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Winterthurerinnen begleiten 
Schwangere auf der Flucht
Knapp 1000 Geflüchtete aus der Ukraine kommen täglich in der Schweiz an. Darunter auch einige 
Schwangere. Doula-Geburtsbegleiterinnen rund um Winterthur möchten diesen die Chance geben, ihr 
Kind geborgen zu gebären und begleiten die Frauen vor, während und nach der Geburt. Drei Doulas erzählen. 

WINTERTHUR Sie gingen um die Welt, die Bil-
der von Evgeniy Maloletka. Der ukrainische 
Fotojournalist hielt mit seiner Kamera fest, 
wie eine Schwangere von Rettungskräften 
durch die Trümmer der zerstörten Geburtskli-
nik in Mariupol abtransportiert wurde. Die Auf-
nahmen stehen sinnbildlich für das Grauen des 
völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russ-
lands. Und auch dafür, was Tausende von Frau-
en in der Ukraine derzeit erleben: Weil Gesund-
heitseinrichtungen nicht mehr zugänglich oder 
zu beschädigt sind, um zu funktionieren, müs-
sen sie in U-Bahn-Stationen, Luftschutzbun-
kern oder anderen Kellern entbinden. Privat-
sphäre, Respekt, medizinische Versorgung – 
Fehlanzeige. 15’000 Babys sind gemäss eines 
Berichts des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen UNFPA seit Kriegsbeginn bereits auf 
die Welt gekommen, 80’000 weitere sollen 
in den nächsten drei Monaten geboren werden. 
In der Ukraine selbst oder auf der Flucht. Und 
wohl auch in der Schweiz, wo täglich knapp 
1000 Geflüchtete ankommen.

Nur: Was passiert mit Schwangeren, wenn 
sie einmal hier sind? Diese Frage beschäftigte 
Kerstin Häuselmann, nachdem sie vom Angriff 
auf die Geburtsklinik in Mariupol gehört hatte. 
Häuselmann leitet die Regiogruppe «Doula 
rund um Winterthur» , die zum Doulaverband 
Schweiz gehört. «Doulas kümmern sich vor, 
während und nach der Geburt um werdende 
Mütter und stehen ihnen und ihren Partnern 
mental und kontinuierlich zur Seite», erklärt 
die Winterthurerin. Dabei würden sie weder 
Hebamme noch Arzt ersetzen, sondern unter-
stützen diese, wo nötig. «Ziel ist es, der Frau 
als Team zu dienen.» Ihre Kollegin Ina Zindel, 
die wie Häuselmann die Ausbildung zur Doula-
Geburtsbegleiterin 2019 abschloss, fährt fort: 
«Wir möchten unsere Dienste allen Frauen er-
möglichen, unabhängig von Einkommen oder 
Kultur. Weil die Begleitung noch nicht von der 
Krankenkasse anerkannt wird, machen wir das 
in akuten Fällen eben ehrenamtlich.»

Die eigenen Grenzen kennen
So auch für Flüchtende aus der Ukraine. Mit 
Flyern macht «Doula rund um Winterthur» auf 
ihre ehrenamtlichen Dienste aufmerksam. Die 
grösste Herausforderung im Moment sei, 

schwangere Ukrainerinnen über-
haupt erreichen zu können. Nebst 
den Flugblättern organisieren 
die Geburtsbegleiterinnen am 
Donnerstagnachmittag, 12. Mai, 
einen Info-Nachmittag im Fami-
lienzentrum Winterthur. In erster 
Linie gehe es darum, Schwange-
re mit dem «Schweizer System» 
vertraut zu machen und ihnen 
aufzuzeigen, welche Geburts-
möglichkeiten es hierzulande 
gebe, erklärt Raffaela Heil, die 
seit 2020 ebenfalls als Doula tä-
tig ist. «Zudem wollen wir noch 
mehr in Erfahrung bringen, wie 
man in der Ukraine entbindet.» 
Das Land sei sehr medizinisch ori-
entiert. «Frauen gehen in der Re-
gel für die Geburt ins Spital», so Heil.

Obwohl die drei Doulas bislang zu keiner 
schwangeren Ukrainerin in der Schweiz Kon-
takt gehabt haben, können sie sich vorstellen, 
was auf sie zukommen wird. Gemäss Kerstin 
Häuselmann wird viel Feingefühl wichtig sein. 
So müsse etwa unterschieden werden, ob eine 
Frau die Kriegssituation in ihrer Heimat erlebt 
habe oder nicht. «Schwangere aus Krisenge-
bieten nehmen ihren Körper nicht mehr wahr. 
Sie verspüren weder Hunger noch Durst, kön-
nen kaum schlafen und haben Mühe, zur Ruhe 
zu kommen.» Ihre Aufgabe werde es deshalb 
sein, die Frau wieder mit den Bedürfnissen ihres 
Körpers in Verbindung zu bringen. «Und auch 
die Bindung zum Baby muss unter Umständen 
von Neuem geschaffen werden», ergänzt Ina 
Zindel. Wichtig sei auch, die eigenen Grenzen 
zu kennen, wie Raffaela Heil sagt. «Wir kennen 
die richtigen Anlaufstellen bei Problemen, lö-
sen diese aber nicht selbst. Wir sind keine Psy-
chologinnen.»

Geflohene Eritreerinnen begleitet
Sie sind sich bewusst, dass auch die Sprache 
ein Hindernis werden könnte und sie mit Über-
setzerinnen zusammenarbeiten müssen. Aber: 
«Von der Sprachbarriere lassen wir uns nicht 
abhalten», sagt Häuselmann. «Empathie und 
Unterstützung haben ihre eigene Sprache, da-
für braucht es wenig Worte.» Es ist bereits das 

zweite Mal, dass sich die Regiog-
ruppe für Flüchtende einsetzt. In 
ihrem jüngsten Projekt arbeitete 
sie mit jungen, geflohenen Erit-
reerinnen zusammen. Eine davon 
ist Misgana Haile, die vor kurzem 
erstmals Mutter wurde. Sie ist 
dankbar für die Doula-Beglei-
tung, wie sie sagt. «In Eritrea  
gebären Frauen zuhause im  
Beisein von Mutter oder Gross-
mutter. Ärztliche Betreuung  
gibt es nicht.» Die Nachbarn wür-
den draussen beten. In einem  
Spital zu entbinden, konnte sich 
Haile davor nicht vorstellen. Eine 
eritreische Ärztin habe in den  
Anfängen in Punkto Kultur und 
Sprache geholfen, sagt Kerstin 

Häuselmann. «Sie war eine wertvolle Schlüs-
selperson. Diese braucht es in der Begleitung 
von Geflüchteten – so auch jetzt bei den  
Ukrainerinnen.»

Berührende Begegnungen
Häuselmann, Heil und Zindel setzen sich in-
tensiv mit der Thematik auseinander. Letztere 
erzählt von Texten, die in der Ukraine geblie-
bene Doulas auf Facebook veröffentlichten. 
«Sie arbeiten Tag und Nacht. Und das in einem 
Land, in dem die Arbeit einer Doula bis anhin 
von ärztlicher Seite her nicht sonderlich ge-
schätzt wurde. Jetzt arbeiten sie Hand in 
Hand.»

Kerstin Häuselmann nahm an einem Zoom-
Meeting teil, welches das EDN, das Europäische 
Doula Netzwerk, organisierte. Dabei hätten 
ukrainische Geburtsbegleiterinnen, die in Kiew, 
Mariupol oder Butscha leben, die Situation un-
ter Tränen geschildert. «Diese Begegnungen, 
wenn auch per Zoom, haben mich sehr bewegt. 
Und auch etwas beschämt. Die Menschen dort 
geben, was sie haben. Unsere Aufgabe ist es, 
sie zu unterstützen.»

 • Ramona Kobe

In ihrem jüngsten Projekt arbeitete die Regiogruppe «Doula rund um Winterthur» mit jungen, geflohenen Eritreerinnen zusammen. Ramona Kobe

LESERBRIEF

Technologieverbot 
muss fallen 

Trotz Schönfärberei von SP-Bun-
desrätin Simonetta Sommaruga 
zeigt sich heute immer deutlicher, 
dass die Energiewende gescheitert 
ist. Mit dem Ukrainekonflikt 
kommen wir in Westeuropa und in 
der Schweiz zusätzlich unter Druck. 
Russisches Gas ist verpönt. Auch 
die Stromversorgung steht vor 
grossen Herausforderungen. Die 
Förderung von Solarpanels, 
Windkraft und Geothermie schrei-
tet zu langsam voran. Wegen vieler 
Einsprachen von Umweltschützern 
kommt die Windkraft nicht vom 
Fleck. Gehen bei uns die Krenkraft-
werke vom Netz, stellt sich die 
Frage, wie wir die Stromlücke 
schliessen.

Wir müssen den Mut haben, 
unsere Energiepolitik zu überden-
ken. Andere Länder Europas 
kennen kein Technologieverbot. 
Sie überlegen sich, wie sie die 
Energieversorgung mittel- und 
langfristig  sicherstellen können. 
Mit der Zulassung von Kernkraft-
werken der neusten Generation 
könnten die Lücken geschlossen 
werden. Gerade über den Klima-
wandel Besorgte müssten emp-
fänglich sein für CO2-arme 
Technologien. Der Verzicht auf 
Erdgas und Erdöl geht nur mit 
dem Einbezug der Kernenergie, da 
diese derzeit die einzige CO2-ar-
me Energiequelle ist. Wir müssen 
den Mut haben, Denkverbote über 
Bord zu werfen und die technolo-
gischen Chancen der Zukunft zu 
packen.

 • Monique Lieberherr
Winterthur

Der Begriff «Doula» 
kommt aus dem 
Altgriechischen. 
«Doulos» bedeutet 
«der Diener», «im 
Dienst von» oder 
«zudienen». Doula ist 
eine abgewandelte, 
weibliche Bezeich-
nung und bedeutet 
«die Frau, die dient». 

Weitere Informationen
www.doula-winterthur.ch

Präsidentenrücktritt 
beim Ortsverein Oberi
WINTERTHUR Anlässlich der Ge-
neralversammlung des Ortsvereins 
Oberwinterthur wurde Andi Müller 
nach acht Präsidialjahren verab-
schiedet. Er bleibt dem Ortsverein 
aber für Events, wie dem Oberi-Fest 
oder dem Weihnachtsmarkt, als Bei-
sitzer erhalten.  pd

Einschränkungen an der 
Rudolf-Diesel-Strasse
WINTERTHUR Gestern Dienstag  
wurde die zweite Bauetappe zur Er-
schliessung der Rudolf-Diesel-
Strasse mit Abwärme aus der Keh-
richtverwertungsanlage (KVA) in 
Angriff genommen. Die Rudolf-Die-
sel-Strasse wird deshalb nur einsei-
tig befahrbar sein. Auch die Buslinien 
5 und 7 werden ab sofort bis voraus-
sichtlich Ende September umgelei-
tet. Für die Haltestellen «Rudolf 
Diesel» wie auch «Grüze-Märkte» 
werden entsprechende Ersatzhalte-
stellen signalisiert.  pd

Würdig verabschiedet: Andi Müller (3. v. l.) 
mit seinen Vorstandskollegen. zvg


