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Mit dem Hebammenkoffer um die Welt
Journalistin Rebekka Haefeli und Hebamme Augusta Theler im Gespräch
Die Veranstaltung am vergangenen Dienstag in der Buchhandlung Scheidegger war gut
besucht – ausschliesslich von
Frauen. Das Lebensthema
Schwangerschaft und Geburt
scheint weiter eher Frauensache
zu sein. Die Männer haben an
diesem Abend viel verpasst.

die Persönlichkeit von Menschen aber
kristallklar erkennbar werden und
glitzern und glänzen, sodass man gefesselt liest oder zuhört.
Auf der kleinen Bühne in der
Buchhandlung Scheidegger moderierte Rebekka Haefeli den Anlass als erfahrene Radiofrau, sie las aus dem
Buch und liess vor allem Augusta Theler zu Wort kommen. Sie verfolgte einen klaren Ablauf, für die Besucherinnen wirkte es aber spontan, völlig locker und unverkrampft.

...................................................
von regula zellweger
Anna Heynen brauchte drei Stunden
Fussmarsch – entlang den Bahngeleisen ging es am einfachsten – bis sie
zur Gebärenden in einem entlegenen
Hof im Wallis kam. Sie kam zu spät.
Das Kind war tot. Dies geschah vor
rund hundert Jahren, als Hebamme einer der wenigen Berufe war, den Frauen erlernen konnten. Anna Heynen arbeitete viel, hatte zehn Kinder und
war in ihrem Dorf Ausserberg eine angesehene Persönlichkeit. Eine ihrer
Tochter hatte wiederum zehn Kinder,
das achte nannten die Eltern Augusta.
2015 kam in Nepal nach dem verheerenden Erdbeben ein kleines Mädchen zur Welt. Augusta Sherpa. Zwischen der Geschichte, als sich die Hebamme Anna Heynen vor hundert Jahren in Walliser Bergdörfern oft auch
mit dem Tod konfrontiert sah, und der
Geburt von Augusta Sherpa, die mit
Hilfe der Hebamme Augusta Theler,
der Enkelin von Anna Heynen, in Nepal zur Welt kam, liegen viele Jahre,
viele Kilometer und eine immense

Blick in den Hebammenkoffer

Buchautorin und Journalistin Rebekka Haefeli (links) im Gespräch mit der Protagonistin ihres Biografischen Porträts
«Augusta Theler: Mit dem Hebammenkoffer um die Welt». (Bild Regula Zellweger)
Entwicklung in der Medizin, insbesondere in der Geburtshilfe. Die Journalistin Rebekka Haefeli hat es geschafft,
diesen Bogen zwischen zwei Buchdeckeln so zu spannen, dass man das
Buch nicht weglegen kann, bis man es
zu Ende gelesen hat.

Zwei Frauen – ein Buch
Die Radiofrau Rebekka Haefeli hatte
eine Hebamme für ein Interview gesucht – und wurde so zur Buchautorin.
Beim ersten Kontakt schon spürten
die beiden Frauen, dass sie einander
viel zu sagen hatten. Genug, um ein
Buch zu schreiben. Denn Augusta The-

ler hegte schon lange den Wunsch, die
Spuren des Wirkens ihrer eher
schweigsamen Grossmutter aufzunehmen und die Geschichten der Nachwelt zu schenken, insbesondere ihrer
eigenen Mutter, welche die Berufstätigkeit der Hebamme bereits als Kind
tatkräftig in Haus und Hof unterstützt
hat.
Das Ziel des gemeinsamen Projektes war nicht nur die spannende Lebensgeschichte der rund 50-jährigen
Hebamme Augusta Theler zu erzählen, die im Spital in Thun arbeitet und
in Einsätzen in Krisengebieten in verschiedenen Erdteilen eine Menge erlebt hat. Es geht auch um die letzten

hundert Jahre der Geschichte des Hebammenberufes.

Professioneller Journalismus
Aktuell wird viel über Journalismus
geredet. Rebekka Haefeli macht ernsthaften, emotional berührenden Journalismus aufgrund umfassender, arbeitsintensiven Recherchen im Büro
und vor allem auch vor Ort. So war sie
beispielsweise bei einer von Augusta
Theler begleiteten Geburt dabei, um
diese genau beschreiben zu können.
Sie ist eine Meisterin darin, eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie selbst
im Hintergrund wirkt, das Thema und

Man hing beiden an den Lippen, Rebekka Haefeli, wenn sie aus dem Buch
las und Augusta Theler beim Erzählen.
Die Hebamme erzählte offen und authentisch von ihren Erinnerungen an
ihr Elternhaus und von ihren Erfahrungen im Spital Thun, in Eritrea,
Kamerun, Haiti und Nepal. Sie ist
keine Besserwisserin, will lernen, vom
Hebammenwissen der Grossmutter,
vom Heilkräuterschatz der Mutter,
von den Erfahrungen der Hebammen
in den verschiedenen Drittweltländern. Sie will aber auch vermitteln,
Einblick geben, Verständnis wecken
und berühren, als Hebamme, als Ausbilderin, als Kursleiterin – und mit
dem wundervollen gemeinsamen
Buch mit Rebekka Haefeli: «Mit dem
Hebammenkoffer um die Welt.»
Augusta Theler: Mit dem Hebammenkoffer
um die Welt, Rebekka Haefeli, 2017, 192 Seiten,
ISBN 978-3-03919-415-5, 34 Franken.
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Eliane Studer Kilchenmann kandidiert
für den Stadtrat Affoltern am Albis
Eliane Studer Kilchenmann kandidiert
für die Stadtrats-Wahlen in Affoltern
am Albis vom 15. April. Seit 1995 als
Kindergärtnerin in Affoltern am Albis
tätig und nach fünf Jahren als Präsidentin des Vereins Familienzentrum
ist sie in der Gemeinde bekannt und
gut vernetzt. Während zehn Jahren
hat sich Eliane Studer Kilchenmann
darüber hinaus im Verband Kindergarten Zürich und in der Geschäftsleitung
des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands (ZLV) engagiert. Dort leitete
sie die Pädagogische Kommission und
hatte das Vizepräsidium inne. In dieser Zeit hat sie auch eine Weiterbildung zur eidgenössischen Führungsfachfrau erfolgreich abgeschlossen.
Eliane Studer Kilchenmann ist parteilos. Ein überparteiliches Komitee
der SP, EVP und der Grünen unterstützt ihre Kandidatur. Als Mitglied

des
Stadtrats
möchte sich die
44-Jährige
dafür
einsetzen, dass Affoltern ein attraktiver Lebensort für
Familien ist. Daneben will sie sich
für die Freiwilligenarbeit und die
Vereine vor Ort
stark machen und
den Einsatz erneuerbarer Energien
Eliane Studer
vorantreiben. EliaKilchenmann.
ne Studer Kilchen(Bild zvg.)
mann ist verheiratet und Mutter zweier Kinder im
Sekundar- und Primarschulalter.
Unterstützungskomitee
Eliane Studer Kilchenmann

Quartiergespräch zum Thema
Bildung und Familie
Der SP Affoltern ist es im Rahmen des
Wahlkampfes für den Stadtrat wichtig, ihre Wähler und Wählerinnen persönlich zu treffen. Deshalb organisiert
sie Quartiergespräche zu verschiedenen Themen. Die Wähler haben so die
Möglichkeit, uns auf den Zahn zu fühlen und uns ihre Anliegen, Wünsche
und Ideen mitzuteilen.
Am Donnerstag, 1. Februar, findet
das erste Quartiergespräch für Bewohnerinnen und Bewohner sowie weitere Interessierte im Quartier Looren /
Hasenbühl in Affoltern statt. Unter der
Moderation unseres Stadtratskandidaten Martin Gallusser, jetziger Sozialvorstand, wird diskutiert zum Thema
«Ist Frühförderung für unsere Kinder
wünschbar oder nötig?».
Als Gast wird Stadtratskandidatin
Eliane Studer Kilchenmann (unter-

stützt von der SP, Grüne und EVP) als
Fachperson Bildung und Kindergärtnerin anwesend sein. Sie wird den Dialog
mit einem Kurzreferat eröffnen.
Das SP-Quartiergespräch findet
am Donnerstag, 1. Februar, um
20 Uhr, im Gemeinschaftshaus Loorensiedlung an der Loorenstrasse 33 statt.
Zum Abschluss wird ein Apéro offeriert. Alle sind herzlich eingeladen.
Wir freuen uns auf eine spannende
Diskussion.
Die Reihe Quartiergespräche wird
fortgesetzt: Am 15. Februar zum Thema «Gesundheit & Alter», am 8. März
zu «Vereine», am 15. März zu «Migration» und am 22. März zum Thema
«Bauliche Entwicklung von Affoltern
am Albis».
SP Affoltern am Albis

Es gibt keine Solidarität à la carte
Zur eidgenössischen Abstimmung vom 4. März.
Der Bezug einer ausgewogenen Information, die einheitlich und flächendeckend über alle Landesteile erfolgt, gehört für mich zu den Grundrechten jedes Bürgers (siehe auch Bundesverfassungsartikel 93 Absatz 2). Dass der
Bürger dafür bezahlen muss, ist deshalb für mich selbstverständlich. Wo
ein Recht besteht, gibt es auch eine
Pflicht – eine Pflicht zur Solidarität.
Die SRG erfüllt die Anforderungen zur
Information vollauf – auch wenn mir
ein bisschen weniger auch genügen
würde.

In der ganzen No-Billag-Kampagne
fällt mir auf, dass viele Bürger dieses
Landes das Gefühl haben, wenn sie ihre
Rechte nicht wahrnehmen wollen, müssen sie auch nicht den Pflichten nachkommen. Ich finde diese Argumentation absurd. Politiker, die zur Abschaffung dieses Grundrechtes aufrufen und
dabei eine ausgewogene, neutrale Information der Dynamik des freien Marktes
überlassen, handeln nicht nur fahrlässig, sondern auch verantwortungslos.
Ich frage mich, ob dieselben Bürger und
Politiker auch zustimmen würden,
wenn die Nichtraucher eine eigene
Grundversicherung bei der Krankenkasse fordern würden, wenn die kinder-

losen Bürgerinnen und Bürger nichts an
die Schulkosten bezahlen möchten oder
wenn die vermögenden Einwohner
keine Zahlungen an die AHV oder ALV
oder Zusatzleistungen der Gemeinden
bezahlen würden.
Wer die Solidaritäts-Einrichtungen
unseres Landes schätzt und wünscht,
trägt Sorge dazu – auch zur SRG! Der
Bürger – und Politiker – hat in unserer
Demokratie genügend Möglichkeiten,
an der Gestaltung unseres Systems
mitzuwirken. Ein Kahlschlag ist dabei
unnütz und unnötig. Es gibt keine
Solidarität à la carte.
Walter Dobler, Ottenbach

Die wirklichen Umwelt-Probleme nicht vergessen
Wahrscheinlich hat der Verein «Pro
Üetliberg» ja schon recht gehabt, u.a.
die Erstellung von illegalen Zusatzbauten auf dem Üetliberg zu bekämpfen.
Auch die offenbar massive Überschreitung von Fahrten auf den Üetliberg zu
reduzieren, verdient ein gewisses Lob.
Dann kommen aber in der Überlegung
dieses Vereins ein paar Ungereimtheiten. Was soll falsch daran sein, unter
Bindung von CO² gewachsenes Holz
durch die Verbrennung oder Nutzung
als Papier freizusetzen, immer vorausgesetzt, dass dieser Wald unter normalen Bedingungen nachwachsen kann?
Wäre es denn gescheiter, Öl oder Gas
zu verbrennen? Oder mit Strom aus
deutschen Kohlekraftwerken zu heizen?
In einen ähnlichen Bereich gehört
die Forderung, das Berggasthaus Baldern wieder zu eröffnen. Können diese Leute sich eigentlich vorstellen, wie
viele tausend Fahrten von Lastwagen
und Monteur-Service-Fahrzeugen nötig wären, um dieses Gebäude wieder
funktionsfähig zu machen? (Bei geschätzten Kosten von insgesamt 5 Mio.
Franken.) Und dann ist es ja nicht fer-

tig! Jedes derartige Restaurant braucht
Nachlieferungen von Lebensmitteln
über das ganze Jahr verteilt. Wenn
man schon dem Üetliberg möglichst
keine Lastwagenfahrten zubilligen
will, sondern auf Anlieferungen durch
die Bahn pocht, wie soll denn das bei
der Baldern gehen, wo es bekanntlich
keine Bahn hat? Soll der Wirt sein
Bier, seinen Käse und das Brot im Rucksäckli von Stallikon auf die Baldern
tragen?
Sobald die Baldern renoviert wäre,
kämen doch wieder diese Schlauberger aus gewissen Kreisen, die einen sofortigen Fahrzeugstopp verlangen.
Und natürlich dürfen auch keine (z.B.
behinderten) Personen mit Fahrzeugen auf die Baldern gefahren werden.
Und alle Besucher müssten zu Fuss anreisen, es gibt ja keine Leute über 80
Jahre alt!
Wir leben im 21. Jahrhundert. Die
Erdbevölkerung explodiert seit Jahren
und Jahrzehnten ungebremst. Zum
Glück haben wir die verschiedensten
Energieträger zur Verfügung. Die müssen wir – ob wir wollen oder nicht –
alle nutzen. Hört doch endlich einmal

auf, so zu tun, als ob unser Mini-Ländchen mit einem Anteil an der weltweiten CO²-Produktion von unter 1 Promille dazu aufgerufen wäre, alle Probleme der Erde zu lösen. Überdies: vor
lauter CO²-Panikmache gehen immer
mehr die wirklichen Umwelt-Probleme vergessen.
Max Diener, Stallikon
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