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Sonntags-Tipp
Adventslieder
Hellbühl Sie sind immer sehr besinnlich und stimmungsvoll, die
Adventskonzerte des Männerchors
Hellbühl. Um 17 Uhr konzertiert
er in der Pfarrkirche Hellbühl zusammen mit dem Männerchor
Ruswil. Solist ist Derick Amos, Bariton aus New York. Das Konzert
wird am kommenden Sonntag,
17 Uhr, in der Pfarrkirche Ruswil,
wiederholt. Kollekte.

Tag voller Märchen
Zug Heute ist die ganze Zuger Altstadt
verzaubert. Zum 29. Mal findet
von 14 bis 18 Uhr der traditionelle Märlisuuntig statt. Neben den
vielen Märlistuben gibt es zauberhafter Musik, Feen, Gaukler und
sogar Prinzessinnen.

Abschiedskonzert
Alpnach Nach über zwanzig Jahren
als Leiter der Musikgesellschaft
Alpnach übergibt Walter Achermann heute sein Amt an Paul
Wermelinger. Das Kirchenkonzert
findet um 17 Uhr in der Pfarrkirche
statt. Eintritt frei, Kollekte.

Es weihnachtet
Stans Auf dem Höfli- und Steinmättli-Areal bei der Talstation der Stanserhorn-Bahn findet von 10 bis
17 Uhr der traditionelle Wiänachtsmärcht statt. An gut 100 Ständen
mit einheimischem Handwerk halten die Standbetreiber ein vielfältiges Angebot bereit.

Volkstümlich

«Mir boten Dirnen ihre Kinder an»

D

ie sterbenskranke, gebrechliche Frau liegt in den Armen
von Nadia Brönimann wie ein
kleines, nach Zärtlichkeit suchendes Kind. Sie saugt die Liebe, die
Nähe, die sie von der Schweizerin geschenkt bekommt, geradezu auf. Worte
sind überflüssig, nur der Moment, die
Verbundenheit zwischen den beiden
Frauen zählt. Ihre Augen zeigen Dankbarkeit, doch auch Schwermut und
Resignation. Keiner weiss, welchen Lebensweg die alte Inderin bestritten hat,
bevor sie ins Sterbehaus in Kalkutta
gebracht wurde. Niemand kann sagen,
wie lange die Frau noch zu leben hat.
Klar ist, dass die Menschen, die hier
betreut werden, das Haus nicht mehr
lebend verlassen werden.

Als Bub geboren
Nadia Brönimann wurde 1969 im
deutschen Memmingen als Bub namens Christian geboren. Mit 7 Jahren wurde er in die Schweiz adoptiert und wuchs im Kanton Appenzell Ausserrhoden auf. Nach Jahren
im Ausland lebte er in Basel und
Zürich, wo er sich 1998 einer Geschlechtsanpassung unterzog. Heute lebt Nadia Brönimann in Einsiedeln. Sie betreibt einen KosmetikOnlinestore und macht Marketing
und Events. Oft referiert sie an Schulen und wirbt um Verständnis für
Trans-Idente Menschen.

Stösst an die Grenzen
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Nadia Brönimann (43) wird im Januar zum vierten Mal nach Kalkutta reisen,
um sich dort um sterbenskranke Menschen zu kümmern. Sie hält das Foto,
auf dem sie die alte Frau liebevoll umarmt, in ihren Händen. Die Transsexuelle sitzt in einem Einsiedler Café und
schwelgt in Erinnerungen. «Das ist eines
meiner Lieblingsfotos, weil es zeigt, wie
wichtig es ist, sich für diese Menschen
Zeit zu nehmen», erklärt sie. Bereits drei
Mal war die 43-Jährige in Kalkutta, um
dort Schwerkranke und Sterbende zu
betreuen. «Man wird dort jeden Tag
gefordert. Die Menschen liegen auf
Pritschen, können ihren Urin und Stuhlgang oft nicht mehr kontrollieren», berichtet Brönimann. Sie habe immer
wieder Situationen erlebt, wo sie an ihre
Grenzen gekommen sei. «Jeder Moment
ist so intensiv und mit körperlicher und
seelischer Herausforderung verbunden.
Um das Ganze auszuhalten, bin ich
immer wieder kurz auf die Dachterrasse gelaufen, um mich dort vor dem
Kreuz Jesu zu sammeln.»

Nadia Brönimann über ...
Einsiedeln: «Ist für mich ein Kraftort. Ich habe das Privileg, das Kloster so nahe zu haben. Dieses gibt
mir Ruhe und Kraft.»
Familie: «Ein Fundament, das mir
oft fehlt.»
Mutter Teresa: «Mein grosses Vorbild. Ihr Glaube in Gott war stark
und unerschütterlich, ihre Nächstenliebe grenzenlos. Was für eine Frau!»

sale und viel Leid erfahren hat, für die
Armen Indiens? «Um mich zu spüren
und um meinem Leben einen Sinn zu
geben. Im Sterbehaus fragt niemand
danach, wer ich bin. Es zählt nicht, ob
man schön oder reich ist. Wichtig ist,
dass du hilfsbereit, liebevoll und aufmerksam bist.»

Im Armenhaus Indiens

Altdorf Um 17 Uhr findet in der
Kirche St. Martin ein volkstümliches
Weihnachtskonzert statt. Zu hören
sind das Quartett Laseyer, das Hanneli-Quartett und ein Blockflötenquartett. Der Kinderchor der Musikschule singt Weihnachtslieder
aus der Schweiz. Kollekte.

Wichtigste Spiele

Schwyz Heute lohnt es sich doppelt,
die Spielzeug-Ausstellung im Forum Schweizer Geschichte zu besuchen. Zuerst präsentiert von 11
bis 12.30 Uhr Spielexperte Synes
Ernst die wichtigsten elf Spiele der
letzten 30 Jahre. Dann findet um
14 Uhr eine Führung mit Spielentwickler Andreas Frei statt. Natürlich
kann man auch spielen. Eintritt 10
Franken, bis 16 Jahre gratis.
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Das Leid in Kalkutta, der drittgrössten
Stadt Indiens, ist riesig. Besonders für
die alten Menschen ist Betteln oft die
einzige Überlebensmöglichkeit, weil es
für sie keine staatliche Altersversorgung
gibt. «Oft legen die Menschen ihre
kranken Angehörigen vor die Tür des
Sterbehauses, weil sie sich nicht mehr
um sie kümmern können», erzählt Brönimann. Es überrascht darum nicht,
dass das Sterbehaus von Mutter Teresa
überfüllt ist und die todkranken Menschen nicht nur im Sterbesaal, sondern
auch in den Gängen liegen. «Für mich
ist es jedes Mal ein grosser Lernprozess.
Am Schluss des Tages frage ich mich
immer wieder, wie Mutter Teresa das
bloss über 50 Jahre ausgehalten hat.
Länger als zwei Monate bin ich bisher
nie geblieben.»
Menschen in den Tod zu begleiten,
ist für Nadia Brönimann nicht neu. Von
2002 bis 2006 engagierte sie sich freiwillig im Lighthouse Zürich. Sie sei
darum mit realistischen Vorstellungen
nach Indien gereist und habe gewusst,
dass diese Arbeit kein Spaziergang wird.
Jedes Mal, wenn Nadia Brönimann das
Flugzeug in Kalkutta verlässt, kommen
in ihr Gefühle der Freude und des inneren Glücks auf. «Ich tauche in eine
völlig andere Welt ein. Ich lerne immer
wieder, demütiger und zufriedener zu
sein. In Indien habe ich gemerkt, dass

Nadia Brönimann in ihrer Wohnung in Einsiedeln.


ich in der Schweiz ein schönes und
privilegiertes Leben habe.» Nicht nur
im Sterbehaus, sondern auch in den
Slums und Gassen Kalkuttas war die
Transsexuelle unterwegs. Sie hat dabei
grausame, aufwühlende Momente erlebt: Etwa, dass Mütter ihre neu geborenen Babys auf einer Mülldeponie
entsorgen, weil sie in so grosser Armut

«Ich frage mich, wie
Mutter Teresa das
über 50 Jahre
ausgehalten hat.»
Na d ia B r ö n ima n n

leben, dass sie nicht für sie sorgen
können. «Es ist auch vorgekommen,
dass mir Prostituierte ihre Kinder schenken oder gar verkaufen wollten. Das hat
mich sehr nachdenklich gemacht. Doch
es liegt nicht an mir, diese Kultur zu
bewerten oder zu verurteilen. Ich musste lernen, mich abzugrenzen und mich

Bild Boris Bürgisser

nicht von all diesem Elend erdrücken
zu lassen.»

Von Ratten angefressen
Nadia Brönimann hat in Kalkutta
zwischendurch auch einen Schweizer
Arzt begleitet, der die Menschen in den
Slums besucht und versucht, ihnen mit
dem Nötigsten zu helfen. «Viele Inder
bringen ihre kranken Angehörigen an
den Ganges, weil dieser Fluss in Indien
heilig ist. Oft werden die todkranken
Menschen dann einfach ihrem Schicksal
überlassen. Sie können sich nicht bewegen und werden teilweise sogar von
Vögeln und Ratten angefressen», berichtet sie. Speziell in Erinnerung geblieben ist ihr eine Frau, in deren Fuss
sich Maden eingenistet hatten. «Wir
haben jede einzelne Made mit der Pinzette entfernt. In dem Moment, wo du
das tust, machst du dir keine Gedanken
darüber, du funktionierst einfach. Ich
war beeindruckt, dass die Frau dabei
keinen Ton von sich gegeben hat.» Erst
zurück in ihrem Zimmer musste sich
die Schweizerin übergeben.
Warum aber engagiert sich die Transsexuelle, die selber schon viele Schick-

Wieder Single
Nadia Brönimann ist seit mehr als
einem Jahr wieder Single und lebt allein
in Einsiedeln. «Ein neuer Partner an
meiner Seite wäre schön, aber ich bin
auch ohne zufrieden und geniesse das
Leben», sagt sie. Auch über das Sterben
spricht Nadia Brönimann offen. «Ich
möchte gerne an ein Leben nach dem
Tod glauben. Die Vorstellung, vernagelt
in einer Holzkiste unter der Erde zu
liegen, macht niemandem Freude.» Die
Frage, was nach dem Tod passieren
würde, komme bei ihr immer wieder auf.
«Ich habe viele Menschen sterben sehen.
Ich habe nicht Angst vor dem Tod; wenn,
dann von der Art und Weise, wie man
sterben kann.» Und trotzdem habe das
Sterben noch jeder Mensch geschafft. Das
findet die Sterbebegleiterin tröstlich. «Der
Moment, in dem ein Mensch die Erde
verlässt, ist ein ganz besonderer. Ich habe
dieses Göttliche, diesen ganz besonderen
Augenblick, viele Male begleiten dürfen.
Ich denke darum, dass nach dem Tod
etwas Schönes folgen wird.» Wichtig sei,
bereits im Leben loszulassen und der
Liebe Gottes zu vertrauen. «Wenn uns
das gelingt, dann denke ich, dass wir das
Wichtigste gelernt haben.»
Andrea Schelbert
andrea.schelbert@schwyzerzeitung.ch

Topfkollekte online und Profi-Schnorrer in der Idealisten-Tarnung

E

s war im Dezember 1891. Der Heilsarmeekapitän Joseph McFee in San

Karl Lüönd,
Publizist
Francisco war fest entschlossen, für die
armen Leute seiner Umgebung ein
Weihnachtsessen zu organisieren.
Doch wer sollte das bezahlen? Mit
dieser Frage beschäftigt, erinnert er
sich an seine Zeit als Matrose in Liverpool in England, wo er beobachtete,
wie Passanten am Landesteg für einen
wohltätigen Zweck Gaben in einen
grossen Topf legten. Kurz entschlossen
holte Joseph McFee bei den Behörden

die Bewilligung für eine Sammlung
dieser Art am Landesteg der OaklandFähre ein und stellte an gut sichtbarer
Stelle einen Kochtopf auf. Wer auf die
Fähre ging oder von der Fähre kam,
musste am Topf vorbei.
Die Idee breitete sich aus. Vier Jahre
später stellten bereits 30 Heilsarmeekorps in der Weihnachtszeit Sammeltöpfe auf, um mit dem Erlös eine
Weihnachtsfeier mit Essen und Geschenken für benachteiligte Menschen
zu finanzieren. In den letzten Jahren
sind immer um die 1,6 Millionen Franken zusammengekommen. Neuerdings
kann man den Topf auch online füllen
(www.topfkollekte.ch). Das Geld kommt
in einen grossen Haufen. Die Heilsarmee weist in ihrer Bilanz Cash- und
Wertschriftenbestände von über 200
Millionen Franken aus. Die vielfältigen
Sozialwerke wollen eben über Jahre
hinweg abgesichert sein.

Halleluja, die Schweizer sind ein Volk
von Spendern! Jeder Haushalt spendet
im Schnitt 684 Franken pro Jahr. Zum
Vergleich: Für den gesamten Medienkonsum gibt der Durchschnittshaushalt
etwa 3000 Franken aus! In den vor-

Einblicke
weihnächtlichen Tagen erreicht das
Spendenwesen den traditionellen Saisonhöhepunkt. Ein Spötter beschrieb
das so:

Es naht die Kerzli-Periode, das gute
Herz wird wieder Mode. Der Kinderchor singt fromme Lieder, auch Pfarrer
Sieber tut es wieder. Der harte Mensch
wird plötzlich weich. Ein jeder denkt
ans Himmelreich, bevor er seinen Bo-

nus kriegt und auf die Malediven fliegt.
Doch spätestens im Januar ist alles
wieder, wie es war.
Spenden einzutreiben ist ein beinhartes Geschäft, ein Markt wie jeder
andere, nur undurchsichtiger. Denken
Sie bloss an die netten jungen Leute
auf den Bahnhofplätzen, die für den
WWF oder für geschlagene Frauen, für
arme Kinder oder Terre des Hommes
sammeln. Die wenigsten der angesprochenen Leute wissen, dass es sich
dabei um Teilzeitangestellte – häufig
um jobbende Studenten – handelt, die
im Solde von Firmen wie Corris (www.
corris.com) stehen. Die sogenannten
Dialoger sind mit einem Bonus direkt
an dem Geld beteiligt, das sie zusammenbetteln. Wie hoch die Anteile der
kommerziellen Corris-Organisation am
gesamten Spendenaufkommen ist, wird
sorgfältig geheimgehalten. Corris sagt
nur, sie führten jährlich über 500 000

Gespräche und dabei würden 80 000
neue Spender gewonnen. Das wäre eine
Erfolgsquote von über 15 Prozent – und
steht in krassem Gegensatz zu dem,
was ehemalige Dialoger aussagen. In
Presseberichten wurden schon Dialoger
zitiert, die pro Tag zwischen 50 und
300 Personen ansprachen und nur
zwischen fünf und acht Spender gewannen.
Interessanterweise sorgt auch die Stiftumg Zewo, die sich gern als Polizei im
Spendenwesen aufspielt, nicht für Klarheit. Zu eng sind die personellen Verbindungen der Stiftungsräte mit Corris,
wie die «Weltwoche» gerade offengelegt
hat. Im Zewo-Stiftungsrat sitzen Vertreter von WWF, des Schweizerischen
Roten Kreuzes, von Swissaid, Helvetas
und anderen Hilfsorganisationen. Sie
alle werden von Corris stolz auf der
Kundenliste geführt.
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

