
Die Schwestern (links) Hildegard Huber
und (rechts) Brigitte Schönbächler

Beginnen wir mit dem Schluss, der
Antwort auf unsere letzte Frage:
«Sehen Sie sich selbst auf der letz-
ten Etappe Ihres eigenen Pilger-
weges?» Die Schwestern Hildegard
Huber und Brigitte Schönbächler
lachen herzhaft: «Wir sehen, dass
wir wahrscheinlich der Vollendung
entgegengehen.» Und: «Wir sind
aber noch voll dabei.»
     «Voll dabei» sind die elf Zuger
Liebfrauenschwesternbeider«Her-
berge für Frauen». Sie sind zwar in
das zweite Glied getreten und nur
noch Mitträgerinnen der Stiftung,
welche das Ziel der sozialen Ein-
richtung im Internet wie folgt um-
schreibt:
     «Die Herberge für Frauen ist eine
privat geführte, begleitete Wohn-
möglichkeit für Frauen, die sich in
einer Not- und Übergangssituation

befinden. Frauen und ihre Kinder
finden in der Herberge Aufnahme,
unabhängig von ihrer Nationalität,
Religionszugehörigkeit oder ihrem
Einkommen.»

Klinik
Von Mitte der 1920er-Jahre bis
1998 war die Geschichte der Lieb-
frauenschwestern eng verbunden

mit der Klinik Liebfrauenhof, die
144 Betten umfasste. Fast alle der
70 Mitglieder arbeiteten in diesem
Privatspital. Es bot praktisch alles
an, was ein Spital anzubieten hat.
     Die Spezialität war aber die Ge-
burtsabteilung, so dass die Fest-

schrift der Stiftung Liebfrauenhof
den Titel bekam «Zuger Geburts-
wiege». Fast die Hälfte der Zuger
Bevölkerung wurde hier geboren,
erzählen uns die Schwestern stolz.

Frauen auf schwierigen Wegen
Schliesslich wurde die Privatklinik
Opfer der Zuger Spitalplanung. Für
die Regierung waren die vier Spitä-
ler im Kanton zu viel. Dem Lieb-
frauenhof wurden Einschränkun-
gen auferlegt, die zur Schliessung
führten.
     Noch zur Zeit der Klinik begann
für die Schwestern eine neue
Etappe. Da ihre Zahl abnahm, hat-
ten sie in ihrem Haus freie Plätze.
Sie öffneten ihre Türen für Frauen,
die auf schwierigen Wegen waren.
Eine ihrer ersten Gäste war eine
Frau, die ein Kind geboren hatte,
das nicht von ihrem Mann war.
Als sie nicht nach Hause konnte,
nahmen die Schwestern sie auf. 

«Ohne Streit»
Inzwischen wurde die Herberge
zum Zufluchtsort unzähliger Frau-
en und ihrer Kinder. Schwestern
und Gäste fühlen sich einander zu-
gehörig: «Wir sind wie eine grosse
Familie.» Manche Kinder erfahren
hier wohl erstmals die Geborgen-
heit eines friedlichen Zuhauses:
«Mami, jetzt sind wir schon drei

«Geburtswiege» wurde Herberge für Frauen
Nach der Schliessung der Klinik Liebfrauenhof in Zug entstand eine Herberge für Frauen
in schwierigen Situationen. Die elf Liebfrauenschwestern schenken Müttern und ihren
Kindern Geborgenheit.
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Fast die Hälfte
der Zuger Bevölkerung
wurde hier geboren.
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Tage hier und noch niemand hat
gestritten …»
     Das Glück der Kinder drückt sich
aus in den vielen Zeichnungen,
die im Speisesaal aufgehängt sind.
Da und dort aber finden sich auf
den Bildern auch Spuren eines
schmerzlichen Weges, den die
Kleinen schon in ihren wenigen
Lebensjahren zurückgelegt haben.
     In der sehr schön gestalteten
Privatkapelle erinnert eine Figur

von Josef Rickenbacher an die ver-
gangenen Zeiten der Liebfrauen-
schwestern. Sie stand in der Kin-
derabteilung der Klinik und zeigt
einen Engel, der ein Kind beschützt,
das eine Puppe trägt.

«Noch 100 Jahre»
In der im Jahre 1978 gegründeten
Stiftung Liebfrauenhof sorgen seit
2011 engagierte Laien dafür, dass
die Herberge weiter besteht, auch

wenn es die Schwesterngemein-
schaft einmal nicht mehr gibt.
     Doch auch der Gedanke an das
Ende ihres Weges als Ordensge-
meinschaft macht die Schwestern
nicht depressiv: «Bischof Felix
Gmür erinnerte uns daran, dass
dann unsere Gemeinschaft kir-
chenrechtlich noch 100 Jahre wei-
terlebt. In diesen 100 Jahren kann
noch viel passieren.»

Walter Ludin

Beschützender Engel in der
Kapelle der Herberge

(Figur von Josef Rickenbacher)
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