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Der Ruf nach ihnen 
ertönt, wenn die Zeit 
sich neigt, das Leben 
zu Ende geht: 
Die Bestatterinnen 
Sabine Brönnimann 
und Marianne Schoch 
geleiten Sterbende 
vom Ufer des Lebens in 
ein uns unbekanntes 
Reich hinüber.    Ein Porträt von Brigitte Müller

A
ls Kind wusste Sabine Brönnimann, dass 
sie 84 Jahre alt werden würde. Mit 42 er-
innerte sie sich daran – und stand plötz-
lich in der zweiten Lebenshälfte. Hatten 
vorher Gedanken zu Aufstieg, Werden 

und Wachsen ihr Leben geprägt, begann sie nun über 
den sich neigenden Lebensbogen, über das Sterben 
nachzudenken. «Der Tod ist uns fremd geworden, wir 
müssen wieder lernen, auf gute Weise von Freundinnen 
und Freunden, von Töchtern oder Söhnen Abschied zu 
nehmen. Das Leben ist nicht zu haben ohne den Tod. 
Darum müssen wir herausfinden, was es braucht, damit 
Abschied und Tod gelingen», findet Brönnimann. 

Sie begann zu suchen und griff schliesslich zusam-
men mit anderen engagierten Frauen das traditionelle 
Handwerk der Leichenbestatterin wieder auf. Es folgte 
die Gründung des Vereins «FährFrauen», der sich im 
Rahmen einer KulturWerkstatt für einen Wandel in der 
Abschieds-, Bestattungs- und Trauerkultur engagiert 
und Angehörige begleitet. Brönnimann ist heute als 
selbständige FährFrau tätig: «Wir Gründerinnen des 
Vereins FährFrauen sind überzeugt, dass die Beglei-
tung an den Rändern des Lebens traditionell in der 
Obhut von Frauen lag. Der Berufsstand der Hebam-
men hat die Hexenverbrennungen, die Aufklärung und 
die technische Revolution überlebt. Die Leichenfrauen, 
Totenwäscherinnen und Klageweiber sind derweil fast 
verschwunden.»

Fehlten Brönnimann am Anfang noch die Worte 
für die Gestaltung des Abschieds, sind sie heute 
ebenso selbstverständlich geworden wie das Kümmern 
um die Toten und deren Körper. So gern sie mit ihren 
Händen arbeitet – sie denkt auch viel über das nach, 
was sie tut. Aus vielen Beobachtungen, Gesprächen 
und Erfahrungen sind Texte entstanden, die Mitte Juli 

in Buchform erscheinen. In «Wenn die Zeit sich neigt» 
(siehe Box) finden sich Geschichten und Reflexionen 
über das Erlebte – dem Muster einer Abschiedsfeier 
entsprechend.

Im Buch beschreibt die 54-Jährige zum Beispiel, wie 
früher in einigen Kulturen die Alten ihre Sippe und 
ihr Dorf verliessen, um zu sterben. Sie gingen in die 
Natur, suchten die Einsamkeit. Ob dies ganz freiwillig 
geschah, ist offen, doch der Gedanke des Rückzugs 
scheint in unserer Gesellschaft immer mehr verloren 
zu gehen. Dabei, so Brönnimann, hätten viele den 
Wunsch in Ruhe gelassen zu werden und sich in ihr 
Inneres zurückzuziehen. Sie haben ihr Leben gelebt 
und sind bereit zu gehen. Doch vielen wird dieser 
Wunsch verwehrt, das Ideal vom ewig aktiven Men-
schen spukt in unseren Köpfen. In Altersheimen werden 
Aktivierungs- und Beschäftigungstherapien angewen-
det, und Verwandte winken ab, wenn Ältere über das 
Sterben reden möchten: «Ach was, du wirst uns noch 
alle überleben!»

Dabei sind viele am Ende ihrer Lebensreise buchstäb-
lich «des Lebens müde». Gehen zu lassen, bedeutet eben 
auch, den Wunsch nach Ruhe und Rückzug zu respek-
tieren statt unsere Vorstellungen und Ideale auf andere 
zu übertragen – beim Leben genauso wie beim Sterben. 
Schliesslich weiss niemand von uns, wie dereinst sein 
oder ihr Leben zu Ende gehen wird. Ein Wunsch der 
FährFrauen: «Lasst den Tod zu den Sterbenden».    

Das Leben ist nicht zu haben 
ohne den Tod. Darum müssen 
wir herausfinden, was es braucht, 
damit Abschied und Tod gelingen.

FährFrauen Sabine Bröni-
mann (l., Quelle: Kösel Verlag) 
und Marianne Schoch (r., zVg)

Des Todes 
Schmerz liegt in 
der Vorstellung. 
William Shakespeare

Lebensreisen
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«Menschen spüren, wenn das Ende naht», ist 
Marianne Schoch überzeugt. Die in Solothurn 
lebende FährFrau arbeitete früher «am Anfang der 
Lebensreise». Nach der Geburt ihrer beiden Söhne 
war sie derart von diesem Erlebnis berührt, dass sie 
sich zur Geburtsvorbereiterin ausbilden liess. Auch 
sie war ständig mit den Themen Wachsen und Wer-
den in Kontakt, doch mit 49 spürte sie, dass etwas 
Neues kommt. Durch die Krankheit und das Sterben 
ihres Vaters wurde sie an ihre neue Lebensaufgabe 
herangeführt. «Vieles von dem, was die Bestatterin 
damals sagte, entsprach dem, was ich vor einer Ge-
burt erzählt hatte». Plötzlich war klar: Ich will Be-
statterin werden. 

Seit 2006 ist Schoch eine FährFrau. Statt Babys auf 
die Welt zu holen, hilft sie nun Menschen, sich auf 
ihre letzte Reise vorzubereiten und begleitet Ange-
hörige in Abschied und Trauer. Bereut hat sie diesen 
Schritt nie, im Gegenteil. «Viele Frauen fangen in der 
zweiten Lebenshälfte an, sich mit dem Tod auseinan-
derzusetzen und möchten FährFrau werden. Doch ein 

Kurs in Sterbebegleitung allein reicht da nicht», sagt 
sie. 24 Stunden Bereitschaftsdienst gehören genau-
so zur Arbeit wie die Ungewissheit, zu wem sie als 
nächstes gerufen wird. Ist es ein alter Mensch, der ge-
storben ist, oder ein Kind? «Man muss sich abgrenzen 
können. Und darf keine Angst vor dem Sterben und 
dem Tod haben. Da jeder Abschied wieder anders 
ist, braucht es neben Empathie und Achtsamkeit auch 
enorm viel Klarheit.» 

Heute arbeiten Sabine Brönnimann und Marianne 
Schoch auf eigene Rechnung. Der Stundenansatz liegt 
bei 120 Franken, 10 Prozent der Einnahmen gehen an 
den Verein «FährFrauen». In seinem Namen decken 
die beiden Frauen die Deutschschweiz ab. Das klingt 
nach viel Arbeit für zwei, doch Schoch hätte gerne 
mehr zu tun. Sie wird vor allem aktiv, wenn der Tod 
schon eingetreten ist und Angehörige sie rufen. Dabei 
würde sie sich wünschen, dass man die FährFrauen 
schon «in der Blüte des Lebens» zu Rate zieht, das 
eigene Begräbnis plant oder sich Gedanken über 
eine Patientenverfügung macht. Die 64-Jährige sieht 
sich immer wieder in der Wichtigkeit ihrer Arbeit als 
FährFrau bestätigt, wenn sie Angehörige in der Zeit 
zwischen Tod und Bestattung beim Abschiednehmen 
begleiten darf. Die FährFrauen haben denn auch eine 
klare Vision, die Marianne Schoch auf den Punkt 
bringt: «So selbstverständlich wie die Hebamme beim 
Eintritt in diese Welt gerufen wird, so natürlich soll 
der Ruf nach der FährFrau beim Austritt aus dem 
Leben sein.»

Sabine Brönnimann (54) ist Initiatorin und Gründungsmitglied des Vereins Fähr-
Frauen und wohnt in Rorbas. Sie hat den Aufbau von Verein und Dienstleistungen 
wesentlich mitgestaltet und geprägt. Seit 2009 arbeitet sie als selbständige 
FährFrau und ist für Dienstleistungsangebote in der Region Zürich-Ostschweiz 
verantwortlich.

Marianne Schoch (64) wohnt in Solothurn und ist seit 2009 als selbständige 
FährFrau verantwortlich für die Dienstleistungsangebote in der Region Bern-
Mittelland. Sie hat als Präsidentin die Entwicklung des Vereins mitgetragen 
und -geprägt. 

Die VereinsFrauen

Der Verein wird von rund 100 VereinsFrauen ideell und finanzi-
ell getragen. Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 120.– (nach oben 
offen). Die VereinsFrauen kommen aus verschiedenen Regionen 
der Deutschschweiz und auch ihre Motivation ist individuell. Allen 
gemeinsam ist ihr Interesse, dass Themen rund um Abschied, Tod 
und Trauer wieder vermehrt in unserer Kultur, in unserem Alltag 
und in unserem Leben sichtbar werden. Neue VereinsFrauen sind 
jederzeit herzlich willkommen!

 Fragen oder Anmeldungen an:  
 info@faehrfrauen.ch 
 oder über den 24hRuf 
 044 865 47 44

Das klare Todesbe-
wusstsein von früh an 
trägt zur Lebensfreu-
de, zur Lebensintensi-
tät bei. Nur durch das 
Todesbewusstsein 
erfahren wir das 
Leben als Wunder.

Max Frisch

So selbstverständlich wie die 
Hebammen beim Eintritt in 
diese Welt gerufen wird, so 

natürlich soll der Ruf nach der 
FährFrau beim Austritt aus dem 

Leben sein.

Buchtipp: 

 Sabine Brönnimann: Wenn die Zeit sich neigt.  
 Eine FährFrau begleitet bei Abschied, Tod und Trauer.  
 Kösel Verlag 2012, 224 S., Fr. 24.50 / 16,99 Euro.
«Geburt und Tod sind die Tore zu jenem Zeitabschnitt, den wir Leben 
nennen. Was vorher war und was nachher kommen mag, entzieht 
sich unserem Blick. An den Rändern des Lebens stellen sich Fragen, 
die uns unterwegs auf dem Lebensbogen nicht im gleichen Mass 
beschäftigen. Darum ist es spannend und aufschlussreich, zwischen-
drin innezuhalten und zurückzuschauen auf die Zeit der Geburt. Und 
es lohnt sich, einen Blick in die offene Zukunft zu wagen.»
 FährFrau Sabine Brönnimann hat ein Buch mit kurzen Geschichten 
über Angst und Trauer, aber auch über das Loslassen und Vertrauen 
geschrieben. Sie erzählt über das Leben und regt mit ihren Texten 
zum Nachdenken an. Ein lesenswertes Buch, das berührt.  BM

Auf zur letzten Reise


