
Béatrice Prax Meyer möchte gerne
anderen helfen; deshalb entschei-
det sie sich für eine Lehre als Fach-
frau in Krankenpflege. Da der Va-
ter schwer krank wird, unterbricht

sie die Ausbildung als Fachfrau
in Krankenpflege und widmet sich
voll der Pflege des Vaters. Später
– Béatrice ist unterdessen Mutter
einer Tochter und zweier Söhne
geworden – wechselt sie ihren

Wohnsitz ins Wallis. Als Fachfrau
für Krankenpflege und als Nacht-
wache arbeitet sie im Dienst der
anderen. Ganz nahe nimmt sie
am Leiden der Menschen teil, und

das nicht nur während ihrer Ar-
beitszeit. Wenn jemand ernsthaft
erkrankt ist, ist sie bereit, ihre
 ganze Zeit und ihre volle Arbeits-
kraft zu investieren.

Bereitschaft des Mitfühlens
Béatrice Prax Meyer verfügt über
die Fähigkeit, mit anderen mitzu-
fühlen. So nimmt sie immer wie-
der im Rahmen der Vereinigung
«Feu et Joie» (Feuer und Freude)
während der Sommerferien Kin-
der aus benachteiligten Familien
bei sich auf. In der Verbunden-
heit mit der Organisation «Experi-

ment» beherbergt sie junge Au-
pair-Mädchen, die in die Schweiz
kommen, um sich die französische
Sprache anzueignen. Béatrice fährt
auch regelmässig mit einer Pilger-
gruppe nach Lourdes. Es handelt
sich dabei um eine Gruppe von
 Alkoholkranken.
     In ihrem Leben dürfen auch die
Tiere nicht fehlen. Sie pflegt und
besorgt eine ganze Anzahl von ih-
nen. Allerdings erleidet die enga-
gierte Frau auch selber Schicksals-
schläge. So hat sie einen Infarkt;
dieser zwingt sie, ihren Beruf auf-
zugeben. Im Glauben findet sie
Kraft, ihrem Leben eine neue Aus-
richtung zu geben. Im Jahr 2002
verlässt sie mit ihrer Tochter Manu

und deren zwei Kindern die
Schweiz und beginnt im Herzen
von Bolivien eine neue Existenz. Die
einzige Reise zurück in die Schweiz
während dieser zehn Jahre ge-
schah wegen der Beerdigung ihres
Sohnes. Dieser war auf tragische
Weise im Wallis ums Leben ge-
kommen.

Herberge für Mensch und Tier
Trotz der gesundheitlichen Proble-
me wegen ihrem Diabetes hat sie
in ihrem Leben nie Zeit oder finan-
zielle Mittel – auch wenn diese
noch so bescheiden waren – ge-
schont, wenn es darum ging, den
Ärmsten zu Hilfe zu kommen.
Während ihre Tochter Manu mit
der Pflege von kranken und ver-
letzten Tieren beschäftigt ist,
nimmt Béatrice Kinder aus bedürf-
tigen Familien auf und bemüht
sich, ihnen den Weg ins Leben zu
 erleichtern.
     Sie hat eine Vorliebe für Hunde
und beherbergt gut zwanzig von
ihnen in ihrem Haus im Gebiet von
Samaipata. Tatsächlich, Béatrice
kann sich nicht vorstellen, einen
verlassenen oder misshandelten
Hund nicht unter ihre Fittiche zu
nehmen. Sie verwöhnt sie, sie
schmust mit ihnen und wendet
 alle Sorgfalt auf. Das tut sie auch
für ihre Papageien, für ihre Affen
und all die anderen Tiere, die ihr
Haus bewohnen. Bei ihr kommen
auch Gross und Klein zusammen,
wenn es gilt, Weihnachten oder
 einen Geburtstag zu feiern.

Glauben bleibt auch im Schweren
Der Glaube von Béatrice hat Berge
versetzt. Die Verehrung für die
Muttergottes und für Jesus war
ihr in den schwierigen Augen-

Den anderen helfen immer
und immer wieder
Béatrice Prax Meyer ist im August 1946 in Basel geboren.
Sie verbringt ihre Jugendjahre im Jura und bleibt auf
Wanderschaft. Die aRedaktorin Nadine Crausaz erzählt
ein beeindruckendes Lebenszeugnis aus unserer Zeit.

Ganz nahe nimmt
sie am Leiden
der Menschen teil.
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Béatrice Prax Meyer



 blicken ihres Lebens eine grosse
Hilfe. Als Béatrice und ihre Toch-
ter vor zehn Jahren nach Bolivien
kamen, brachten sie in ihrem Ge-
päck eine Glocke mit. Sie haben
diese der neu entstandenen Pfar-
rei geschenkt. Mit ihrem hellen
Klang ruft sie nun die Gläubigen
zum Gebet.

Nadine Crausaz
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Beatrice, im Kreise ihrer
anvertrauten Kinder und Tiere,

für die sie immer da ist.


