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Im Gedenken an 
Ruth Fritschi
Am 19. November 2021 ist Ruth Fritschi unerwartet verstorben. Sie war 
seit 2010 Mitglied des Geschäftsleitung des Dachverbands Lehrerinnen 
und Lehrer Schweiz LCH. Ein Nachruf.

Liebe Ruth

Im Sommer 2022 wolltest du kürzertre-
ten und die Geschäftsleitung des LCH 
aufgrund der geltenden Amtszeitbeschrän-
kung verlassen. Nun bist du an der Prä-
sidentenkonferenz Ende November für 
immer von uns gegangen. Ganz unerwartet 
wurdest du mitten aus dem Leben gerissen. 
Wir sind zutiefst erschüttert und unendlich 
traurig und können deinen plötzlichen Tod 
kaum fassen.

Deine Karriere im Berufsverband hat bei 
dir schon früh begonnen. Als Junglehre-
rin wirktest du im Vorstand der Sektion 
Untertoggenburg des Kantonalen Lehre-
rinnen- und Lehrerverbandes St. Gallen 
und im Vorstand der Kindergartenkonfe-
renz St. Gallen mit. Gleichzeitig nahmst du 
Einsitz im Zentralvorstand des Schweize-
rischen Kindergartenverbandes (KgCH), 
wo du dich über Jahre für das Kindergar-
tenobligatorium und für eine gleichwertige 
Ausbildung der Kindergartenlehrpersonen 
engagiertest. 

Nach der Integration des KgCH in den 
LCH wurdest du 2010 in die Geschäfts-
leitung LCH gewählt. Du warst Präsiden-
tin der Stufenkommisson Zyklus 1, des 
LCH-Verlagsteams und Mitglied sowohl 
der Pädagogischen als auch der Sonder-
pädagogischen Kommission. Daneben hast 
du dich in externen Gremien in zahlrei-
chen Gesundheitsprojekten engagiert und 
dich für die frühe Förderung und für die 
Heil- und Sonderpädagogik stark gemacht. 
Dabei spieltest du eine massgebliche Rolle 
bei der Realisierung wichtiger Projekte 
wie zum Beispiel dem LCH-Leitfaden 
«Gesundheit von Lehrpersonen» und dem 
Zusammenschluss führender Verbände zur 
Alliance Enfance.

Auch als schulhausverantwortliche Heilpä-
dagogin hast du in einem grossen Pensum 
in den Kindergärten und Primarklassen 
der Schuleinheit Herrenhof in Niederuzwil 
(SG) gearbeitet.

In all den Jahren bist du zu einer ausge-
wiesenen Fachfrau in Kindergarten- und 

Heilpädagogikfragen geworden – mit 
einem aussergewöhnlich guten Gespür 
für die wichtigen Themen. 

Mit ausserordentlichem Engagement hast 
du dich für die Anliegen der Lehrpersonen 
eingesetzt, wofür wir dir sehr dankbar sind. 
Du warst hilfsbereit, verlässlich, humorvoll 
und zugleich viel mehr als das. Wir haben 
deine lebensfrohe Art immer geschätzt.

Liebe Ruth, du hast uns beeindruckt. Mit 
deiner Energie, deiner positiven Aus-
strahlung, deiner Begeisterungsfähigkeit 
und deinem schier endlosen Willen, mit 
anzupacken und die Dinge mitzugestalten. 
Wir werden dich vermissen.

Den Hinterbliebenen sprechen wir unser 
tiefempfundenes Mitgefühl aus. 
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