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Zwei Jahre nach ihrem Tod geht ein grosser Wunsch von CF-Patientin Stefanie Gmür aus Schänis in Erfüllung

«Mein Buch soll allen Menschen mit
schweren Krankheiten Hoffnung geben»
Ihr ganzes Leben lang kämpfte Stefanie Gmür gegen eine
unheilbare Erbkrankheit. Trotz
harten Rückschlägen strahlte
die Schännerin stets grosse
Lebensfreude aus. Für ihre
Liebsten stirbt diese auch
nach Steffis Tod nie, sondern
blüht in einem bewegenden
Buch immer wieder neu auf.
Oskar (55), Doris (53), Christoph (28)
und Dominik (24) Gmür haben dieser
Tage allen Grund zur Freude. «Endlich
geht der letzte Wunsch unserer geliebten Tochter und Schwester in Erfüllung.» Nichts hat sich die mit 18 Jahren
Verstorbene sehnlicher gewünscht als
ihre Gedanken, Gefühle und Erlebnisse
ihres Leidensweges in einem Buch zu
vermitteln. Viel Kraft wendete das
überaus lebensfrohe Mädchen auf, um
jeden Moment bis kurz vor ihr Lebensende in ihrem Tagebuch festzuhalten.
Eineinhalb Jahre Trauerzeit – verbunden mit «unzählbar vielen Tränen, Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühlen» –
benötigten ihre Eltern und Brüder, bis
sie genug Kraft fanden, um Steffis Lebenswerk zu vollenden. «Wir hätten es
vorher gar nicht verkraftet», sagt Vater
Oskar. Nun fehlt noch der letzte Schliff,
bevor das 200-seitige Taschenbuch in
den Druck geht. Mitte März erscheint es
unter dem Titel «Ich bin d’Steffi» im
Sistabooks Verlag. Nach all den Schickschalsschlägen, welche die Familie
Gmür in den letzten zwei Jahrzehnten

erinnert sich, wie Steffi die Mutterrolle
übernahm und ihr Möglichstes tat, um
ihrem Mami etwas von dem zurückzugeben, was sie in den 18 Jahren zuvor
von ihr erhalten hatte.
Gmürs waren gezwungen, noch näher
zusammenzurücken. «Es brauchte die
Kraft jedes Einzelnen, um diese schwere Zeit durchzustehen», hält Christoph
fest. Kaum war die Mutter auf dem Weg
der Besserung, folgte die nächste
Hiobsbotschaft. nach einer ärztlichen
Untersuchung wurde bei Steffi ein bösartiger Tumor in der Bauchspeicheldrüse festgestellt.

Wie ein Engel: Stefanie Gmür strahlte trotz schweren Schicksalsschlägen stets Lebensfreude aus.

durchgestanden hat, grenzt die Bucherscheinung an eine Meisterleistung, die
grossen Respekt verdient.
Gelernt damit umzugehen
Steffis Lebensgeschichte ist so eindrücklich wie tragisch: Das Glück der
Familie Gmür war perfekt, als sie am
7. Dezember 1986 zur Welt kam. Nach
drei Buben stellte ein Mädchen für die
Eltern eine grosse Freude dar. Ihre Geburt tröstete auch über den schmerzvollen Verlust des mittleren Sohnes Matthi-

Cystische Fibrose – endloses Leiden
Die Cystische Fibrose (CF), auch Mukoviszidose genannt, ist die weit verbreitetste Erbkrankheit in der Schweiz.
CF ist eine chronisch verlaufende, fortschreitende Stoffwechselerkrankung,
die nicht geheilt werden kann. Mit einer
breiten Palette von Therapiemöglichkeiten kann sie aber behandelt werden. Da
die Krankheit die Funktionen der Lunge
oder des Verdauungstraktes einschränkt, leiden CF-Patienten meist an
Atembeschwerden, Reizhusten oder

Problemen bei der Nahrungsaufnahme.
CF entsteht durch einen Fehler im Erbgut, den Eltern an Kinder weitergeben.
Bei der Familie Gmür war dies bei jedem
zweiten Kind – sprich Matthias (zweitältester) und Steffi (zweitjüngste) – der
Fall. Christoph und Dominik sind beide
CF-Träger und könnten die Krankheit
daher an ihre Kinder weitergeben. Es ist
ein Anliegen der Familie Gmür, das Bewusstsein für Organspenden zu fördern:
«Jede Spende kann Leben retten!»

as hinweg, dem nur drei Monate Lebenszeit vergönnt war. Doch die Freude
wurde schnell getrübt, denn wenige Wochen nach Steffis Entbindung stellte
Mutter Doris bei ihrer Tochter ungewöhnliche Symptome fest. Die niederschmetternde Diagnose: Cystische Fibrose (siehe Box), eine unheilbare Erbkrankheit, die dem kleinen Mädchen das
Atmen erschwerte. Es akzeptierte dieses
schwere Schicksal, das Lungenleiden
trübte ihr lebensfrohes Naturel kaum.
Steffi beschreibt im Buch ihre Kindheit
als «wunderschön». Doch mit zunehmendem Alter schränkte die Krankheit
sie immer mehr ein: Inhalieren, Medikamente einnehmen, Therapien und Arztbesuche in Zürich gehörten zur Tagesordnung. «Sie war zu jener Zeit enorm
stark», erinnert sich die Mutter. Vor allem sie versuchte ihrer Tochter den Alltag mit viel umsorgender Liebe so erträglich wie möglich zu gestalten.
Schicksalsschläge am Laufband
Der Gesundheitszustand verschlechterte sich spürbar und nach ausführlichen
Untersuchungen sowie Gesprächen mit
Ärzten entschied sich Stefanie für eine
Lungentransplantation – nach dreimo-

natiger Bedenkzeit, wie ihre Mutter erzählt. Bereits drei Tage nach den Vorabklärungen erhielt Steffi ein Spenderorgan. In der Osternacht 1999 wurde bei
ihr als jüngstes Kind der Schweiz – damals zwölfjährig – eine Lunge transplantiert. Der Körper akzeptierte das
neue Organ, für das Mädchen «eine
zweite Geburt». Die Transplantation
bedeutete eine unvorstellbare Steigerung der Lebensqualität, denn erstmals
in ihrem Leben konnte Steffi «frei» atmen.«Steffi blühte richtig auf», weiss
Bruder Dominik aus jener Zeit. Sie begann eine KV-Lehre in der Geberit und
konnte sich endlich beschwerdenfrei
ihren Hobbys reiten und malen widmen. Aus dem Mädchen wurde eine
selbstbewusste junge Frau, die sogar
die Liebe erfahren durfte.
Dann kam der nächste Rückschlag.
Ausgerechnet in Miami – wo die Mutter ihrer Tochter zum 18. Geburtstag das
Schwimmen mit Delphinen ermöglichen wollte – erlitt Doris Gmür einen
Hirnschlag. Die ganze Familie wurde
erneut hart auf die Probe gestellt, denn
nach dem Schlaganfall war ihre rechte
Körperseite gelähmt und litt unter
schweren Depressionen. Vater Oskar

Letzte Taten für die Liebsten
Steffi war voller Willen, den Krebs mit
einer Chemotherapie zu besiegen.
Zuvor konnte sie noch einmal mit der
Familie und ihrem Freund Tom in die
Ferien fahren, unternahm Ausflüge mit
Freundinnen und traf ihre geliebte
BWZ-Klasse. Als ob sie geahnt hat,
dass sie die Schlacht gegen den Tumor
nicht gewinnen kann. Mit ihren letzten
Kräften kreierte sie Geschenke und
schrieb Abschiedsbriefe für ihre Liebsten. Bis ihr nur noch die Kraft blieb, loszulassen. Im September 2005 trat sie
die Reise ins Paradies an. «Sie ist aber
immer noch unter uns», sagt die am
Tisch versammelte Familie.
Ihre Lebensfreude will Steffi nach ihrem Tod mit allen teilen. Besonders mit
jenen, die ebenfalls ein Schicksal zu
tragen haben. Ab Herbst 2004 begann
sie, ihr Leben und ihre Erlebnisse niederzuschreiben. Die erste Aufarbeitung
der Tagebucheinträge übernahm eine
liebe Freundin der Familie, Christina
Guignard-Flühler – so wie es sich Steffi gewünscht hatte. «Jede Passage im
Buch geht uns nahe!» sagt Mutter Doris. Die ganze Familie Gmür ist gespannt, wie es anderen ergeht, die Steffis unverblümtes Buch mit dem von ihr
gewählten Untertitel «Ich bin krank und
trotzdem ist mein Leben lebenswert»
lesen werden. Es kann ab sofort bei ihren Eltern vorbestellt werden.
Dominic Duss
Buch-Bestellungen: cgmuer@bluewin.ch

Stadt Rapperswil-Jona
Informationen und Mitteilungen
Aus dem Stadtrat
Kanalisation Fieschenrietbächli
Das eingedollte Fieschenrietbächli
weist im Abschnitt Fieschenrietstrasse bis Rütistrasse einen Rohrdurchmesser von 300-400 mm auf. Wegen
der zu geringen Leistungsfähigkeit ist
es bisher bereits mehrfach zu Überflutungen der Gewerbegrundstücke bei
der Rütistrasse gekommen. Der Stadtrat hat deshalb beschlossen, die
Kosten in das Investitionsbudget 2009
Aus der Schule
Befragung von Oberstufenschülerinnen und –Schülern zu Gewalt
und Delinquenz.
Die Schülerinnen und Schüler des 9.
Schuljahres im Kanton St. Gallen werden im Frühjahr 2008 zu ihren Erfahrungen im Zusammenhang mit Gewalt
und Delinquenz befragt. Das Justiz-

aufzunehmen und mit der Projektierung und Ausarbeitung des definitiven Kostenvoranschlages so schnell
als möglich zu beginnen.
Kanalisation Bubikerstrasse
Die Kanalisation in der Bubikerstrasse ist stark überbelastet und muss
dringend vergrössert werden. Im Budget 2008 sind dafür Kosten von Fr.
730 000.– enthalten. Der Stadtrat hat
das entsprechende Projekt und den
Kostenvoranschlag genehmigt. In
und Polizeidepartement und das Bildungsdepartement des Kantons haben
dazu dem rechtswissenschaftlichen
Institut der Universität Zürich einen
Auftrag erteilt. Bei dieser Befragung
geht es einerseits um das Ausmass der
Jugenddelinquenz inner- und ausserhalb der Schule. Die Schülerinnen und
Schüler können dazu anonym von
ihren Opfer- und Tätererfahrungen

einem nächsten Schritt wird nun die
öffentliche Submission vorgenommen. Gleichzeitig werden auch die
mit dem Bau entstehenden möglichen
verkehrlichen Probleme mit der Kantonspolizei besprochen.
Ergebnis Altkleidersammlung 2007
Im vergangenen Jahr sind in den sechs
Contex-Altkleidercontainern der Stadt
Rapperswil-Jona insgesamt 95,2 Tonnen Altkleider und Gebrauchtschuhe
entsorgt worden. Die Recyclingconberichten. Andererseits hat die Umfrage zum Ziel, herauszufinden,
welchen Einfluss Faktoren wie Familie, Freundeskreis, Ausgehverhalten,
Freizeitaktivitäten und das schulische
Umfeld haben. Dabei werden die Umstände, welche delinquentes Verhalten
fördern oder verhindern, erforscht.
Daraus sollen konkrete Empfehlungen
zur Prävention von Jugenddelinquenz

tainer werden durch die Recyclingfirma Contex betreut. Der Erlösanteil
für gemeinnützige Zwecke von Fr.
9 520.– kommt der Procap Schweiz,
Invaliden-Verband zugute. Der Bevölkerung wird für die rege Benutzung
dieser ökologischen wie sozial sinnvollen Entsorgungsmöglichkeit bestens gedankt.
Steuerklärungen 2007
Die Steuererklärung 2007 ist der
Steuerverwaltung Rapperswil-Jona
abgeleitet werden. Die Untersuchung
wird mittels eines Online-Fragebogens durchgeführt, der unter Aufsicht
der Klassenlehrperson im Computerraum des Schulhauses von den Schülerinnen und Schülern ausgefüllt wird.
Die Untersuchung wird absolut anonym durchgeführt, weder Lehrpersonen noch Eltern oder die Polizei werden Einsicht in die Daten haben. Es

bis 31. März 2008 (unselbstständig
Erwerbende) oder bis 31. Mai 2008
(selbstständig Erwerbende) einzureichen.
Fristverlängerungen können direkt
über Internet unter:
www.steuern.sg.ch,
schriftlich per Brief oder
per Mail:
(steuerverwaltung@rj.sg.ch)
oder telefonisch unter:
055 225 72 00, beantragt werden.

können keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden. Der
Zeitrahmen der Untersuchung ist von
Ende Januar bis Anfang März; während dieser Zeit ist der Fragebogen online geschaltet und die Lehrpersonen
können selber entscheiden, wann ihre
Klassen diesen ausfüllen sollen.
132796

