NAB-Award 2011
«Aargauer/in des Jahres»
Erika Hunziker
63 Jahre
Brugg

FINALISTEN-PORTRÄT
Erika Hunziker liebt ihren Beruf über alles. Für sie ist es spannend, die Schwangeren, Gebärenden und
Wöchnerinnen, die alle sehr verschieden sind, zu betreuen. Die Ausbildung zur Hebamme absolvierte
sie in Bern, schloss sie 1969 ab und trat dort ihre erste Arbeitsstelle an. Nach einem Aufenthalt im Tessin
kehrte sie wieder nach Bern zurück. Danach war sie 30 Jahre lang im Bezirksspital Brugg als leitende
Hebamme tätig. Seit 2005 ist sie freischaffend und geht für Geburten ins Spital nach Leuggern.
Egal woher die Frauen kommen oder wie sie finanziell situiert sind, alle finden bei Erika Hunziker
Unterstützung. Zu ihr kommen Frauen aus der Region Brugg und aus dem weiteren Umkreis. Sie hat
viele Frauen bei der Geburt begleitet und über 4’500 Kindern auf die Welt geholfen. Es sind die vielen
verschiedenen Frauen mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Anliegen, die für Erika Hunziker
den Reiz und die Motivation ihrer Arbeit ausmachen. Für sie ist auch heute noch jede Geburt etwas
ganz Spezielles. In all den Jahren ist der Beruf der Hebamme für sie nie zur Routine geworden. Es
überrascht deshalb nicht, dass daraus teilweise jahrelange Kontakte und Freundschaften entstanden
sind.
Freude über die Nomination
Erika Hunziker hat sich lange überlegt, ob sie die Nomination annehmen soll. Nach Rücksprache mit
der Familie und Kollegen hat sie sich zur Annahme entschlossen. Sie hofft, dass der Beruf der Hebamme
in die Öffentlichkeit rückt und besser wahrgenommen wird. Denn die Hebamme ist bei einer Geburt
die wichtigste Bezugsperson. Und dies über eine längere Zeit: von der Schwangerschaft über die Geburt bis zum Wochenbett. Sie hofft, andere Frauen für diesen Beruf zu motivieren.
Im Aargau verwurzelt
Erika Hunziker ist im Aargau geboren und aufgewachsen. Hier fühlt sie sich zu Hause. Sie lebt und
arbeitet im Aargau und hat hier Bekannte und Verwandte. Sie liebt die Menschen, die mehrheitlich
ländliche Gegend und die Vielfalt der Natur.
Zusammenfassung der Leistungen
Erika Hunziker hat bis heute als Hebamme über 4‘500 Kindern auf die Welt geholfen. Trotzdem ist für
sie auch heute noch jede Geburt etwas ganz Spezielles.

