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«Mit 18 hätte ich mir nicht vorstellen
können, Hebamme zu werden», sagt
Barbara Stocker Kalberer. Die gebür-
tige Fricktalerin hätte damals wohl
auch nicht gedacht, dass sie den Be-
rufsverband eben jener Hebammen
dereinst präsidieren werde. Doch ge-
nau dies tut Barbara Stocker seit dem
15. Mai.

An der Delegiertenversammlung
des Schweizerischen Hebammenver-
bandes (SHV) in Thun wurde sie zur
neuen Präsidentin gewählt. «Ich will
etwas bewegen und ich denke, das
kann ich am besten an vorderster
Front», begründet Barbara Stocker ih-
re Kandidatur für das Präsidentin-
nenamt. Sie ist nicht den traditionel-
len Weg über die Vorstände der regi-
onalen Sektionen des Verbandes ge-
gangen. Ins Gespräch gebracht für
das Präsidium hat sie sich durch ihr
Engagement in einer Arbeitsgruppe
des SHV und mit der Publikation ih-
rer Masterarbeit. «Ich komme also so-
zusagen von aussen, bin eine Quer-
einsteigerin», meint Barbara Stocker.

Ihre ersten Einblicke in den Beruf
Quer eingestiegen ist sie auch in

den Beruf der Hebamme. Nach ihrer
Matur entschied sie sich nämlich für
die Ausbildung als Real- und Primar-
schullehrerin. Nicht, weil es ihr
Traumberuf war, sondern um rasch
selbstständig zu werden und finanzi-
ell unabhängig sein zu können. Vier
Jahre war sie als Oberstufenlehrerin
in Rothrist tätig. «Ich unterrichtete
gerne. Aber gleichwohl, die Realschu-
le ist kein einfaches Pflaster», so Bar-
bara Stocker. «Ich merkte, ich möch-

te das nicht machen, bis ich alt bin.»
Zudem liess sie der Gedanke, einen
Beruf im medizinischen Bereich aus-
zuüben, nicht los. «Und dann kam
die Idee mit der Hebammen-Ausbil-
dung auf», erinnert sich die 45-Jähri-
ge. Sie absolvierte im Kantonsspital
Baden ein Praktikum. Dank für sie
glücklichen Umständen durfte sie
ein halbes Jahr bleiben. «Da habe ich
einen wahnsinnig guten Einblick in
diesen Beruf erhalten», sagt sie heu-

te. «Es packte mich und ich machte
die Aufnahmeprüfung für die Heb-
ammenschule.»

18 Jahre sind seit dem Ausbil-
dungsbeginn vergangen. Barbara Sto-
cker kann mittlerweile fundierte Be-
rufserfahrung als Hebamme, im Spi-
tal und freiberuflich, vorweisen. Sie
war ausserdem Praxislehrerin am
Kantonsspital Luzern und ist seit
2012 Dozentin und Studienleiterin
Weiterbildung und Dienstleistung,

Fachbereich Gesundheit, an der Ber-
ner Fachhochschule. Die Lehrertätig-
keit hat sie also nicht vollständig auf-
gegeben. Und ihre Begeisterung für
den Beruf Hebamme ist ungebro-
chen. «Es ist ein unglaublich vielfälti-
ger Beruf», findet die dreifache Mut-
ter. «Und eine Geburt mitzuerleben,
ist etwas Überwältigendes.»

Arbeitsbedingungen verbessern
So begeistert, wie Barbara Stocker

von ihrem Beruf spricht, so klar for-
muliert sie auch die Ziele, die sie als
Präsidentin des SHV hat. «Ein grosses
Ziel ist es, die Arbeitsbedingungen
für Hebammen zu verbessern», sagt
sie. Einerseits denkt Barbara Stocker
dabei an die frei-
schaffenden Heb-
ammen, deren Ta-
rifvertrag mit den
Schweizer Kranken-
versicherern vor
zwanzig Jahren aus-
gehandelt wurde.
«Seither gab es
noch nie eine An-
passung», so die
Strengelbacherin, «es ist also eine
Lohnsistierung seit zwanzig Jahren.
Deshalb ist es uns ein grosses Anlie-
gen, dass die Tarifverhandlungen
wieder aufgenommen werden.»

Andererseits denkt die SHV-Präsi-
dentin auch an die Spitalhebam-
men. «Sie arbeiten unter harten Be-
dingungen, haben sehr strenge
Dienste und kämpfen zum Teil auch
mit Stellenabbau und Sparmassnah-
men», weiss Barbara Stocker. Trotz
der grossen Verantwortung, die eine
Hebamme im Vergleich zu anderen
Berufssparten in ihrem Beruf inne-

habe, seien die Löhne tief. «In gewis-
sen Kantonen gab es in den vergan-
genen Jahren bereits Lohnklagen
und dort konnte etwas bewirkt wer-
den», erklärt Stocker. Das Ziel ist je-
doch noch längst nicht erreicht.
«Wir müssen herausfinden, wie wir
die Spitalhebammen besser errei-
chen, damit auch sie aktiv werden
und wir sie dabei unterstützen
können.»

Ein gemeinsames Ziel
Barbara Stocker wünscht sich,

dass die Arbeit der Hebamme wie-
der mehr Gewicht erhält. Dabei ge-
he es ihr nicht etwa darum, den
Gebärsaal von den Ärzten zurück-

zuerobern, wie es
immer wieder
tituliert werde.
«Manchmal habe
ich das Gefühl, es
ist zu wenig prä-
sent in den Köpfen,
dass es die Hebam-
me gibt», sagt sie.
So könne eine Heb-
amme nicht nur

die Wöchnerin nach der Geburt zu
Hause betreuen, sondern auch
Schwangerschaftskontrollen durch-
führen. Erstens habe die Hebamme
mehr Zeit in einer Schwanger-
schaftskontrolle und zweitens habe
sie vielleicht eine andere Ansicht
die Geburt betreffend als der Arzt.
«Es wäre gut, wenn jede Frau wäh-
rend der Schwangerschaft ein Ge-
spräch mit einer Hebamme hat,
oder die Schwangerschaft abwech-
selnd von einer Hebamme und einer
Gynäkologin begleiten lässt», findet
Stocker.

VON CORINNE WIESMANN

Fricktal Barbara Stocker Kalberer ist neue Präsidentin des Schweizerischen Hebammenverbandes (SHV)

Vom Lehrerpult an die Spitze der Hebammen

Barbara Stocker Kalberer freut sich auf die Herausforderungen als
SHV-Präsidentin. CWI

«Ein grosses Ziel ist es,
die Arbeitsbedingungen
für Hebammen zu
verbessern.»
Barbara Stocker Kalberer,
SHV-Präsidentin

315 Klassen mit 5711 Schülern mach-
ten im Aargau mit beim Experiment
«ein halbes Jahr nicht rauchen». Drei
von vier Klassen haben durchgehal-
ten. Unter den erfolgreichen Klassen
wurden Reisegutscheine verlost. Im
Aargau konnte die Lungenliga 11 er-
folgreichen Nichtraucherklassen ei-
nen Gutschein über 500 Franken
überbringen. Zu den Gewinnern ge-
hörte die Klasse 4b der Bezirksschule
Laufenburg und die Klasse 3b der Be-
zirksschule Rheinfelden. Seit mehre-
ren Jahren wird der Wettbewerb
durchgeführt. Die Laufenburger
Schüler wollen die 500 Franken in

die Klassenkasse tun als Beitrag für
eine Abschluss-Party und eine Reise
nach Rust. Ebenfalls einen Reisegut-
schein gewonnen hat die Klasse 3b
der Bezirksschule Rheinfelden. Na-
türlich kann man auch im nächsten
Herbst wieder bei der Aktion mitma-
chen. Der Wettbewerb ist offen für
alle Klassen des 6. bis 9. Schuljahrs.

Weitere Informationen zum Wett-
bewerb sowie die Liste der Gewinner-
klassen unter :
www.experiment-nichtrauchen.ch .

LAUFENBURG Nichtrauchen ist cool
und lohnt sich

Von Hildegard Brunner

Vom Freitagabend 24. Mai 2013 bis
zum Sonntagabend 26. Mai 2013 ver-
reiste die Jugendband Wegenstetter-
tal zusammen mit ihren Einsteiger-
bands Greenhorn- und Juniorband
ins Probeweekend nach Windisch.

Das Ziel des Probeweekends war
es, musikalisch zu arbeiten, aber
auch gesellschaftliche Momente un-
ter den drei Bands zu erleben. Um
diese Ziele zu erreichen, stand ein in-
tensives Probeprogramm an, unter
anderem auch mit diversen Register-
proben.

Die Junior- und Greenhornband
übte fleissig an ihrem Unterhaltungs-
repertoire und die Jugendband We-
genstettertal bereitete sich intensiv
auf das anstehend schweizerische Ju-
gendmusikfest in Zug vom 15. und
16. Juni 2013 vor.

Aber eben neben den Proben gab
es noch zahlreiche gesellschaftliche
Programmpunkte. Jeweils am Abend
wurden die Turnhallen intensiv ge-
nutzt und man vertrieb sich die Zeit
mit Fuss- und Volleyball. Das High-
light des gesamten Probeweekends
war der «Bunte Abend» am Samstag.
Es gab ein Spielturnier mit diversen
Posten, wie zum Beispiel Scherzfra-
gen beantworten oder Lieder «gur-
geln».

Zusammenfassend gesagt war das
Probeweekend ein riesiger Erfolg.
Die drei Formationen sind musika-
lisch um einen grossen Schritt wei-
tergekommen und der Kontakt unter
den Bands wurde gestärkt.

Schlussendlich waren alle am
Sonntagabend erschöpft aber glück-
lich und zufrieden in Wegenstetten
angekommen.

JUGENDBAND

WEGENSTETTERTAL

Probeweekend

Von  Severin Gysin

Am Pfingstwochenende begaben sich
einige Mitglieder aus dem Freestyle
Team Fricktal auf den Weg nach Zer-
matt. Eigentlich sollte sie dort ein
Training im Funpark auf dem Glet-
scherskigebiet erwarten. Doch durch
das kalte Wetter fanden sie einen Me-
ter Neuschnee vor. Perfekte Bedin-
gungen, um einen Sprung mit wei-
cher Neuschneelandung zu bauen. So
konnten die drei Tage optimal ge-
nutzt werden, um Tricks zu lernen,
die man sich in einer eisigen Lan-
dung vielleicht noch nicht zutraut.

Doch nebst den erfreulichen Nach-
richten aus Zermatt muss das Team
auch das Ende einer Karriere ver-
zeichnen. Nadja Leuenberger gibt ih-
ren Rücktritt als Skiakrobatin be-
kannt. Aufgrund einer Schulterver-
letzung sieht Nadja keine Chance auf
eine Qualifikation für die Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi und
bricht daher ihre Karriere ein Jahr
früher wie vorgesehen ab.

FREESTYLE TEAM FRICKTAL Das kalte
Wetter hat nicht nur Nachteile

Von Valentin Müller

Das Freestyle Team Fricktal auf dem Gletscherskigebiet Zermatt. ZVG

SO MACHEN SIE MIT

Auf www.aargauerzei-

tung.ch/gemeinde kön-
nen Sie Beiträge aus
Ihrer Gemeinde veröffent-
lichen. Neu können Sie
dort auch Gratulationen

aufgeben. Bei Fragen
erreichen Sie das Meine-
Gemeinde-Team mit 058
200 52 62.

Bei regnerischem und kaltem Wetter
besuchten 35 Kindergärtner mit ih-
ren Begleitpersonen ihre für sie im
Jahr 2007 gepflanzten Lebensbäume.

Marcel Suter chauffierte die Schar
mit seinem Oldi-Postauto in den
Wald. Förster Werner Habermacher
empfing die Kinder und führte sie zu

«ihren» Bäumen. Er wusste viel Wis-
senswertes über das Waldleben zu er-
zählen. Nach einer Wurst vom Grill
wurden die Kinder mit einer (hof-
fentlich) bleibenden Erinnerung an
diesen Tag um 13 Uhr beim Kinder-
garten wieder entlassen.

HERZNACH Waldkindergarten

Die Kindergärtner besuchten ihre Lebensbäume. ZVG

Von Gemeinde Herznach
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