
27Freitag, 25. Mai 2018 Obwalden/Nidwalden

Schwangerschaftsabbrüche: Schweiz hat niedrigeQuote
Ob-/Nidwalden Flüeli-Ranft ist morgen Schauplatz für ein nationales Treffen von Abtreibungsgegnern. Bei Schwangerschaften gebe es

keine 0815-, sondern nur massgeschneiderte Beratungen, sagt die Leiterin der Fachstelle für Lebensfragen im Interview.

Morgen Samstag versammeln
sich Abtreibungsgegner in Flüeli-
Ranft. Beim Gebetsmarsch «Bäte
fürs Läbe» setzen sie sich für eine
Rückkehr «zum uneingeschränk-
ten Recht auf Leben» ein (siehe
Kasten). 2016 wurden schweiz-
weit über 10 000 Schwanger-
schaftsabbrüche registriert, in
Obwalden waren es 23, in Nid-
walden 32. Die Fachstelle für Le-
bensfragen (elbe) führt im Auf-
trag der Kantone Luzern, Ob-
und Nidwalden unter anderem
kostenlose Schwangerschaftsbe-
ratungen durch. Im vergangenen
Jahr fanden 274 von 750 Beratun-
gen zu diesem Thema statt. Elbe-
Stellenleiterin Hildegard Pfäffli
Murer verrät im Interview, was
Sie von solchen Anlässen hält und
welchen Leitsatz Sie bei Bera-
tungsgesprächen anwendet.

HildegardPfäffliMurer, Sie
beschäftigen sich täglichmit
verschiedenstenFragen rund
umsLeben.Was fasziniert Sie
daran?
Es fasziniert mich, Menschen, die
in ihrer psychischen oder sozia-
len Entwicklung blockiert sind,
zu helfen, die Lebensfreude wie-
der zu wecken.

Eskommenauchwerdende
Eltern zu Ihnen, diewegen
einerKonfliktschwanger-
schaft vordieEntscheidung
gestelltwerden, dasKindzu
behaltenoder aufzugeben.
Was ratenSiediesen?
Wir begleiten die Frau oder das
Paar in ihrer eigenen Entschei-
dungsfindung und berücksichti-
gen dazu die verschiedenen As-
pekte. Oft kommt ein «riesiger
Berg an Themen» zusammen,
meist tauchen auch finanzielle
und juristische Fragen auf. Ziel
der Beratungen ist, dass die Ent-

scheidung auch retrospektiv als
die beste angesehen wird.

NachwelchemLeitsatz gehen
Siedabei vor?
Bei uns gibt es keine 0815-Bera-
tungen, sie sind alle «massge-
schneidert». Das Wichtigste ist
füruns,dasswiraufdiekonkreten
AnliegeneingehenunddieKlien-
tinnen dort abholen, wo sie ste-
hen. Dabei sind uns nebst unse-
rem fachlich fundierten Know-
how natürlich auch Respekt und
Wertschätzung gegenüber jeder
Ratsuchenden sehr wichtig.

Wie fallendieReaktionenauf
IhreRatschlägeaus?
Wie gesagt ist das genaue Zuhö-
ren sehr wichtig. Es ist nicht

unsere Entscheidung, sondern
wir begleiten die Betroffenen,
damit sie ihre Entscheidung fin-
den. Wir versuchen herauszufin-
den, was sie in genau diesem
Moment brauchen. Oft ist es in
solchen Situationen wichtig, dass
wir signalisieren: «Wir sind da.
Niemand ist alleine.» Häufig spü-
re ich auch Dankbarkeit. Betrof-
fene berichten, die Beratung
habe ihnen geholfen, ruhiger und
geordneter zu werden und das
Chaos im Kopf zu bändigen. Und
falls es Rückmeldungen zu unse-
rer Beratungsstelle gibt, so neh-
men wir diese natürlich als kons-
truktives Feedback auf.

WiegehenSiemit demFaktor
«Zeit»um?Schwanger-

schaftsabbrüche sindnurbis
zur 12.Wochemöglich.
Der Erstkontakt findet per Tele-
fon statt. Dann vereinbaren wir
einen Beratungstermin innerhalb
der nächsten 24 Arbeitsstunden.
In Notlagen versuchen wir, so
schnell wie möglich einen Ter-
min zu finden, das kann unter
Umständen auch am selben
Nachmittag sein.

WaswünschenSie sichvon
derGesellschaft undder
PolitikbetreffendRegelungen
zurSchwangerschaft?
Ich wünsche mir, dass alle Men-
schen Zugang zur sexuellen Ge-
sundheitsförderung haben und
dass die Prävention weiterhin
einen grossen Stellenwert ge-

niesst. Bei der Abstimmung 2002
hat das Volk die Fristenregelung
(strafloser Schwangerschaftsab-
bruch bis zur 12. Woche, Anm.
d. R.) mit 72 Prozent angenom-
men, was ich als deutliches Zei-
chen sehe, dass die Gesellschaft
den Frauen das Recht auf freie
Entscheidung einräumt. Seither
haben die Schwangerschaftsab-
brüche entgegen den Erwartun-
gen übrigens nicht zugenommen,
sondern sind laut Bundesamt für
Statistik leicht abnehmend: 2016
kamen 6,3 Schwangerschaftsab-
brüche auf 1000 Frauen im Alter
zwischen 15 und 44 Jahren, bei
Frauenzwischen15und19 Jahren
ist der Wert gar auf 3,5 gesunken
im Vergleich zu 6 Abbrüchen im
Jahr 2005. Die Schweiz hat welt-

weit eine der niedrigsten Quoten
an Schwangerschaftsabbrüchen.

WiestehenSiepersönlich zu
AnlässenwiedemGebets-
marsch«Bäte fürsLäbe» in
Flüeli-Ranft?
Ich finde es wunderbar an unse-
rer Demokratie, dass alle ihre
Meinung kundtun können. Dies
regt Diskussionen an. Was ich
mir noch wünsche, ist, dass man
unterschiedlichen Haltungen re-
spektvoll begegnet.

HabenSieVerständnis fürdie
AnsichtenvonAbtreibungs-
gegnern?
Ich habe ein grosses Verständnis
sowohl für Menschen, die gegen
den Schwangerschaftsabbruch
sind, wie auch für diejenigen, die
sich dafür entscheiden. Denn: Ich
mache die Erfahrung, dass keine
Frau leichtfertig eine Entschei-
dung trifft, sondern das Thema
mit grosser Sorgfalt und Verant-
wortungsbewusstsein angeht.

Interview: Lea Kathriner
redaktion@obwaldnerzeitung.ch
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«Ichwünschemir,
dassmanunter-
schiedlichen
Haltungen respekt-
voll begegnet.»

HildegardPfäffliMurer
Stellenleiterin elbe

Juso wollten eine Gegendemo veranstalten
«Bäte fürs Läbe» Zwischen 200
und 300 Teilnehmer erwarten
die Veranstalter morgen an ihrem
Anlass «Bäte fürs Läbe», der im
MehrzweckgebäudeFlüematte in
Flüeli-Ranft um 12 Uhr mit Lie-
dern, Input und Anbetung startet,
gefolgt von einem stillen Gebets-
marsch in den Ranft. Der Verein
«Marsch fürs Läbe», der Schwan-
gerschaftsabbrüche und Sterbe-
hilfe ablehnt, rechnet nicht mit
irgendwelchen Problemen. «Die-
se kleine Veranstaltung ist keine
Kundgebung mit Transparenten,
wie am 17. September in Bern»,
sagt Mediensprecherin Beatrice
Gall.

Dennoch hatten Sachseln
und Kerns am Bettag des vergan-
genen Jahres die Gebetsveran-
staltung nicht bewilligt, mit der
Begründung, dass während des

Jubiläumsjahres von Bruder
Klaus bereits mit einem grossen
Besucheraufkommen in Flüeli-
Ranft zu rechnen sei. Die Veran-
stalter beschwerten sich darauf-
hin bei der Regierung, doch diese
stützte den Entscheid der Ge-
meinden – auch wegen Beden-
ken, linksautonome Kreise könn-
ten die Veranstaltung stören.

«Wir blicken dem Anlass mit
einem guten Gefühl entgegen»,
sagt der Sachsler Gemeindeprä-
sident Peter Rohrer. Gegen eine
Bewilligung habe darum diesmal
nichts gesprochen, da das Kon-
zept wesentlich angepasst und
die Auflagen erfüllt worden sei-
en. Diese beinhalten im Wesent-
lichen, dass kein Marsch von
St. Niklausen nach Flüeli-Ranft
stattfindet und die Veranstalter
einen Shuttledienst vom Bahnhof

Sachseln ins Dorfzentrum Flüeli
organisieren. Auch Christoph
Fries, Leiter der Kriminalpolizei
Obwalden, rechnet derzeit nicht
mit Störaktionen oder Gegen-
demonstrationen, auch wenn sol-
che nie ganz auszuschliessen sei-
en. Details zum polizeilichen Ein-
satz wollte er aus taktischen
Gründen nicht bekannt geben.

Nicht einverstanden mit dem
Anlass sind die Juso Obwalden.
«Wir wehren uns gegen solche
Ansinnen, welche die Freiheit der
Frau einschränken», sagt Präsi-
dentin Sarah Omlin. Eine Gegen-
demonstration bewilligte der Ge-
meinderat nicht. «Die Begrün-
dung, dass Ordnung und
Sicherheit gefährdet und unsere
Lautsprecherdurchsagen stören
würden, können wir nicht nach-
vollziehen.» (map)

Spitex bekommtmehrPlatz
Stans Die Spitex Nidwalden steht 2018 vor grossen Herausforderungen, eine davon ist die räumliche

Vergrösserung. Zudem konnte der Verein vergangenes Jahr ein Rekordergebnis erwirtschaften.

Birgit Scheidegger
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

«Im vergangenen Jahr konnten
wir die neuen Leistungsverein-
barungen, die mehrere Jahre
gültig sind, mit dem Kanton und
der Gemeinde für die Bereiche
Pflege und Hauswirtschaft
unterzeichnen», erläuterte La-
leh Kiser, Präsidentin der Spitex
Nidwalden, an der Generalver-
sammlung vom Mittwochabend.
«Dies war einer der Meilenstei-
ne, denn damit können wir uns
jetzt auf unsere Kernkompetenz
konzentrieren.»

Eine der grossen Herausfor-
derungen für 2018 ist die wachs-
tumsbedingte räumliche Ver-
grösserung, wobei es vor allem
um zusätzliche Arbeitsplätze
und der Lernwerkstatt geht.
Dieser Platz konnte dank der gu-
ten Zusammenarbeit mit dem
Kantonsspital Stans im 4. Stock
des Hauses Stanserhorn gesi-
chert werden. Eine weitere gros-
se finanzielle Herausforderung
wird der Ersatz des Servers und
der Smartphones sein. «Wir ha-
ben an der Klausursitzung ver-
gangenen November die Strate-

gie für 2018 definiert und gese-
hen, dass unser eingeschlagener
Weg genau richtig ist», freute
sich die Präsidentin der Spitex
Nidwalden.

Die Spitex Nidwalden ver-
zeichnete im 2017 ein starkes
Wachstum. Im Bereich Pflege
wurden 46916 und im Bereich
Hauswirtschaft und Betreuung
23737 Leistungsstunden er-
bracht. Die Bereiche verzeichne-
ten damit eine Steigerung von 9
beziehungsweise 13,4 Prozent.
In der Mütter- und Väterbera-
tung wurden insgesamt
2645 Leistungsstunden erbracht
und 651 Familien mit insgesamt
800 Kindern unterstützt. Auch
der Bereich der Spezialgebiete,
die Psychiatrische Pflege, wurde
nach einem personellen Wechsel
gestärkt.

Jahresbeiträge
bleibenunverändert

«Wir haben ein Rekordergebnis
in der Jahresrechnung erwirt-
schaftet», freute sich Kassier Phi-
lipp Müller. Der Gewinn des Ver-
eins beläuft sich auf rund
90000 Franken. Das Eigenkapi-
tal beläuft sich auf 521842 Fran-

ken,wobei runddieHälftezweck-
gebundenes Kapital ist. Bei den
WahlenwurdedieRevisionsstelle
Balmer-Etienne AG in Stans für

einweiteres Jahrgewählt.Die Jah-
resbeiträge bleiben unverändert.
Ende 2017 waren bei der Spitex
Nidwalden insgesamt inklusive

Lernende 141 Personen ange-
stellt. 92 davon wohnen im Kan-
ton Nidwalden. Mit dem Spital
konnte wie bisher auf eine er-

freuliche Zusammenarbeit ge-
baut werden. Dank der örtlichen
Nähe erfolgten viele Kontakte
einfach und rasch, was teils nach
dem Spitalaustritt erste Einsätze
am gleichen Tag ermöglichte.

Weiterhin wird auch aktiv im
Gemeinschaftsprojekt «dr heimä
bliibä» von Pro Senectute Nid-
walden, der Alzheimervereini-
gung Unterwalden, dem Roten
Kreuz sowie der Begleitgruppe
für Schwerkranke und Sterbende
Nidwalden gearbeitet.

Schriftzugder
Spitex ist neu

Beim Erscheinungsbild der Spit-
ex Nidwalden gab es Änderun-
gen. Neu heisst es «Überall für
alle», der Schriftzug Spitex wur-
de grösser und ist schwarz, Nid-
walden in Grün gehalten. Das all-
gemeine Motto «Unterwegs zu
Ihnen» bleibt weiterhin aktuell.
«Die Arbeitsbewältigung nach
dem stark angestiegenen Wachs-
tum ist nur möglich mit einer gu-
ten strategischen Leitung, guten
Mitarbeitern und einem guten
Chef», unterstrich Volker Zaugg,
Vorsteher des kantonalen Ge-
sundheitsamts.

Sie tragen viel Verantwortung; von links: Esther Christen, Bereichsleitung Pflege und Finanzen, Geschäfts-
führer Walter Wyrsch, Bereichsleiter Hauswirtschaft, und Manuela Schuler, Leitung Finanzen.

Bild: Birgit Scheidegger (Stans, 23. Mai 2018)
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