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Vorgeschichte
Am 11. November 19?? sind es 12ã Jahre her,

seitdem hier in Riehen ein Diakonissenhaus be-
steht. Nach Saint Loup bei La Sarraz und Bem
ist es in der Schweiz das drittälteste.

Anlass zur Gründung gab vor allem die seiner-
zeitige personelle Notsituation im Spitalwesen
Ba,sels. Nachdem die Stadt schon 1808 den Mark-
gräfl€r Hof gekâuft hatte und nach verschiede-
nen Ïlmbauten im Oktober 1842 ais Spital eröff-
nen konnte, stand ihr nun ein zweckmâssiges,
grossøtigiges Gebäude zur Verfügung. lryas
fehlte, war das Pfiegepersonal. Bis dahin behalf
man sich mit sogenannten Wärterinnen und
Wärtern, die jedoch keinerlei Ausbildung kann-
ten und deshelb den.{nforderungen der Aerlte
und de¡ Patienten nicht zu genilgen vermochten.

Krønkenpllegeschulen gab es noch nicht
Um Abhilfe zu schaffen, wurde 1842 der r<Ver-

ein ftir Ausbildung von Krankenpflegepersonaht
gegrtindet, der junge Töchter nach Ludwigsburg
am Neckar aussandte, weil im dortigen Spitâl
der rechte Umgang mit den Patienten zu erler-
nen war. Im gleichen Jahr hielt Pfr. Theodor'
Fliedner, der 1836 das erste Diakonissenhaus in
Kaiserswerth bei Düsseldorf gegründet hatte, in
Basel einen Vortrag über clie Notwendigkeit, den
Kranken und Ïfilfsbedürftigen aus christlicher
Liebe heraus beizustehen. Spontan erklärten
sich darauf siebzehn Töchter bereit, n¿ch Kai-
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Gru/3 und Dank
der Gemeinde Riehen

Do,s neue MutterLous, das 1869-18ru erbaut, bis 1907 a.ls Spito,I di,ente, - L¿nks d,as Sternnhnus
der Dlakonbsena,nstolt ( øJtet Stølústich).

Die Gri.¡ndung des Diahonissen-Mutterhauses
&iehen fällt in eine Zeit, da staatuche Sozial-
dienste noch weitgehend unbekannt waren. Insti-
tutionen wie d¿s Díakonissenhaus lìiehen haben
in der Spitalversorgung, aber auch in der Klein-
kinder- und Betagtenbetreuung, i¡r der Gemein-
dekrankenpflege, in der,A,usbildung junger Frau-
en, in der Pflego psychisch kranker Mitmenschen
und in der Gefsngenenbetreuung Pionierleistun-
gen erbracht und darnit andern Organisationen
den Weg gewiesen.

Heute, da staaUiche Sozialfürsorge und st¿at-
licher Gesundbeitsdiensù an den Grenzen ihrer
Möglichkeiten angelangt sind, erhtilt dle von ei-
nem Dienstreglement besonderer Art inspirierte
Diakonie soï¡ohl in der Ri.ickschau sls euch im
Blick auf die Zukunft eine imponierende Dimen-
sion und eine neue Bedeutung.

Die Gemeinde Riehen dankt den Riehener Dia-
konissen für ihr ffirken, ihre Handreichungen
und ihren Beistand, die unserer Beri¡ölkerung fn
den vergangenen 125 Jah"ren in vielerlei Formen
zuteil geworden si¡rd.

Der Gründer des Ðiakonissenhauses hat in
Riehen den idealen Standort und den geeigneten
äusseren Rahmen ftir sein lüerk gefunden. Das
Diakonissenhaus ist damiü im LÈufe seiner 125-
jåihrigen Geschichte zu ei¡em wesentlichen B+
standteil unserer Gemeinde geworden. Diese Ver-
bundenheit auch in unserer Z,eít zr bewahren
und auszugestalten, ist ein vorrangiges Anliegen
der Gemeindebehörden.

Gerhard Kaufm¿nn
Gemelndepräsident

v/ir uns im Vertreuen auf den gnädigen Beistand
Gottes entschlossen, uunäclrst ftir Basel und sei-
ne Umgebung eine Di¿konissen-Anstalt zu eröff-
nen. In einer freundlichen und gesunden Gegend
im benachbarten Dorfe Riehen heben wir eine
pâssende und geräumige Lokalittit nebst Garten,
?ilger-á,syl' genannt, gefuriden und ank¿ufen
körrnen ... Der Zweck ist, teils die Verpflegung
von arlnen Krar¡ken, teils die Ausbildung von
ttichiigen, mit wåhrhåft evangelÍschem Geist:der
leidenden Menscbheit sich widmenden megerin-
nen ... Gibt der Herr zu diesem Unternehmen
seinen Segen, so kanû unser Pilger-Asyl eine
Pflenzscbule werden, ¿us welcher öffentliche An-
stalten und Privaq)ersonen Beistand und Pflege
für ihre Kranken beziehen mögen. - Unser Herr
und Heiland Jesus Christus, welcher arm gewor-
den um unsertwillen, auf dass wir du¡ch seine
Armut reich würden, wolle auf den geringen An-
f&ng díeses lüerkes, das IHM geweiht ist, gnädig
herniederschauen u¡Ìd viele Seelen wiìllg ma-
chen, im Blick auf seinen Belstand mltzuwirken,
dass der l,Yille seiner barmherzigen Liebe hierin
geschehe zum fleil der leidenden Menschheit
und zum Preise seines hochheiligen Namens.¡r -

Am 77. Nooembet 1852 uar es dann soweit,
dass das llaus eingeweiht werden konnte. Es
hândelt sich um das GebËiude an der Oberdorf-
strasse - ein schönes, behäbiges Landgut vor-
{riegend aus dem 18. Jahrhundert -, das heute
noch in seinem.{eussem fast unverändert erhal-
ten ist und in seinem Innern nur geringfügige
Anpassungen erfahren hat. Ilier begênn nun also
die Lebens-, Glaubens- und Dienstgemeinschaft
der kleinen Schwest€rngruppe unter dem llous-
spruch: (Jesus Christus, gestern und heute und
derselbe auch in Ewigkeitr (Hebr. 13, 8). Natt¡r-
lich karm man sich die Einrichtung nicht einfach
genug vorstellen. Das eigentliche rSpltälil war
im Anbau untergebra,€ht, wobei dâs Erdgeschoss
fi¡r die Kinder und der erste Stock ft¡r Frauen
(Männer wurden i:r den ersten Jahren noch
nicht aufgenommen) reseryiert v¡ar, Im gaJrzen
standen zwölf Betten ftir Trauen und sieben Bet-
ten für Kinder zu¡ Verftigung. AIs Besonderheit
ist zu erwä.hnen, dass die pflegenden Diakonis-
sen ih¡ eigenes Bett ebenfalls in den Kranken-
zimmern stehen hatten, so dass also die Patien-
ten auch in der Nacht die Nåihe ihrer Schìryester
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Christoph Fried,rich Spitt¿er, der Grilnder des
Werkes.

serswerth zu reiser¡ - damals ein ziemlich komp-
liziertes Unterfangen -, um dann nach dem Er-
lernen der Krankenpflege wieder nach Basel zu-
rückzukehren und sich dem Sdital zur Verfti-
gung zu stellen. So hoffte man, eine gute Lösung
zu finden, aber sfe bewåihrte sich leider nicht.
sorÀ'ohl die Pflegerinneu von Ludr¡igsburg als
auch diejenigen von Kaiserswerth verheirateten
sich grösstenteils, tibernahmen andere Auf gaben
oder kehrten nicht mehr in ihre I{eimat zud¡ck.

'lryollte man der Not erfolgreich begegnen, so
musste ein neuer lryeg gesucht werden. Und die-
ser wurde gefunden durch Ch¡istian tr'riedrich
Spittler, den Sekretitr der Deutschen Chlisten-
tumgesellschaft in Ba^sel. Diese einst bahnbre-
chende Vereinigung, deren Ausstrahlungskraft
bis in unsere Tege hinein nicht hoch genug ver-
anschlagt werden kann, setzte sich zum Ziel,
dem verwässerten Christentum -. als.¡'olge einer
rationalen, auJklärerischen Theologie - ei¡xen
bibtisch gegründeten Pietismus entgegenzustel-
len, der tatkräftig und weitblickend die Nöte de¡
Zeit anging und im Vertrauen auf die Hilfe Got-
tes ganz trstaunliches zustande brachte. Eine
weltweite Kotrespondenz bewahrte vor allzu 1o-
kâlem Denken ebenso wie dôr praktisch-ntichter-
ne Sinn vor Schwärmerei. Die treibeide Ikaft
wâr Spittler, ein Württemberger, seit 1801 im
Dienste der christentumsgeselischaft. Durch sei-
ne Initiative und Mithilfe entstanden hier u. a.
1804 die Basler Bibelgesellsehaft, 1815 die B¿sler

Mission, 1820 die Schullehreranstalt in Beuggen,
1830 alie Taubstummenanstelt in Beuggen - seit
1838 in Rfehen -, 1840 die Pilgerrrissionsanstslt
St. Chrischon¿ und 1846 dss Kinderspital in der
St. Johanns-Vorstadt.

Mittlerweile war Spittler siebzig Jat[e alt ge-
worden. Aber noch immer galt seine Devise:

<Was hilft's, wenn wi¡ beim warmen Ofen und
einer Pfeife TabÊk die Notst¿inde der Zeit be-
Jammern! Ifand a¡rlegen milssen wir, und sei
es auch ganz im llleinenlD

So ging er da,ran, irgendwo in Basel oder in der
nä.heren Umgebung eine Liegenschaft zu suchen,
dle sich âls lfa.us für eine Diakonissenenstalt eig-
nen könnte. Er fând das Gebäude im sog.
<Pilgerasyb i¡ Riehen. Nun brauchte es nur
noch Geld, ein Komitee, eine Oberschwester,
einen .å,rzt u¡d Diakonissen .. . Aber unbeirrt
durch alle Schv/ieúgkeiten verfolgte Spittler sei-
nen Plan. .å,m 19. Februar 1852 war es soweit,
dass er das Komitee unter dem Vorsitz des
Stadtratspr¿i.sidenten, Ilieronymus Bisphoff-nes-
pinger, zum erstenmâl zusammenrufen und
gleich auch den Kaufvertrag für die erwtihnte
tiegenschaft vorlegen konnte. Zusa^mmengebet-
telte Darlehen deckten die finanziellen Erforder-
nisse, Ausserdem war auch der Arzt schon gefrrn-
den. Bei einem Gang durch Riehen hatte nämlich
Spittler den hoch zu Ross daherreitenden Dr.
Martin Burckhardt-His getroffen. Er möge doch
absteigen, wu¡de er geþeten, und gleich die feste
Zusage geben, dass er bereit sei, dÍe ärztliche
Verantr,vortung für das geplante Diakonissen-
haus und dessen Spital zu ilbernehmen. Dr.
Burckhardt war einverstanden, rmd schon hatte
Spittler wieder eine Sorge weniger.

Nun fehlte noch die Oberschwester. Auf einen
Ifinweis aus dem Freundeskreis begab er sich
nach Haagen im lryiesental, wo er die Tochter
des Fabrikdlrektors Bindschedler bat als Ober-
schwester n¿ch Riehen zu kommen. Mitte April
hatte er die definitive Zusage.

Trinette Bindschedler, eine äusserlich zarte,
feine Gesialt, erwies sich in ihrer leisen, beschei-
denen aber geisterfi.illten Art als die von Gott ge-
schenkte Oberschwester, die dann dem werden-
den Ifaus während des ersten Vierteljahrhun-
derts das entseheidende Gepräge gab. Vorerst
aber fuhr sie für einige \ryochen nach Strassburg
und nach Kaiserswerth, um sich in den dortigen
Diakonissenhäusern auf ihre künftige Aufgabe
vorzubereiten.

Basels Oeffentlichkeit wurde Ende Mai 1852 in
folgender Weise lnformiert: <Ermutigt durch
mehrere Aufforderungen, die an uns ergangen
und durch das Beispiel anderer Vereine haben

125 Jahre jung
Dr. Allons Burckhn¡dt, Prlisi.dent des Komi'tees

125 J¿hre jung - tônt das nicht etwas vermes-
sen ftir die Riehener, die im Dorf vor allem
ältern Diakonissen begegnen? Ðie Antv¡ort ist
ein (Jâ)r und ein <Neinl. Seit über 30 Jahren sind
die Eintritte in unser Diakonissenhaus zurückge-
gêngen. Entsprechend sank die ZahI der aktiven
Schwestern gegentiber den im Ruhestand leben-
den. Diese letzteren wobnen in unsern Feier-
abendhäusern in Riehen, während zahireiche ak-
tive Diakonissen in den Aussenstâtionen der
tbrigen Schweiz (Spitäler, tlelme, Gemeinde-
pflegen, Schulen usw.), jâ sogâr im Ausland ar-
beiten. åber das ist nicht das Entscheidende des'Wandels gegenüber' frtiher. Entscheidend ist,
dass der Auftrag unserer Schwestern wohl ge-
blieben ist, dem leidenden Menschen zu dienen;
dass aber der lileg zu diesem ziel sich wesentlich
geândert hat.

Frühar kümmerte sich der Staat kaum oder
wenig um Kranke und Alte. Private Organisatio-
nen, so auch unser Diakonissenhaus, mussten
einspringen, vor âIlem auch bei der Ausbildung
von Pflegepersonal. Ileute ist - Ausnahmen vor-
beha.lten - nur noch der Staat in der Lage, die
enormen.{ufwendungen und den Unterhalü eines
Spit¿ls zu tragen. .{uch haben Kantone und Ge-
meinden in allen pflegerischen Berufen Schulen
gegründet. Das Bedürfnis der Allgemeinheit hat
sich also geändert.

Aber auch von der Schwesterngemeinscheft
her sind die Bedtirfnisse heute anders. Unsere
jungen.Schwestern kommen nicht mehr in unser
Diakonissenhaus, um einen pflegerischen Beruf
zu lernen; das können sie auch anderswo. Das
Ben¡fliche ist für die Diakonisse nicht mehr das
Primäre, sondern die Zugehörigkeit zu einer
geistlichen und diakonischen Kommunität.
Oberschwester Elsy 'ffeber hat das einmai so
formuliert:

(Mutterhaus-Diakonie mit dem Ïlauptakzent
nicht nur auf Dlenstleistungen, sondern auf dem
geistlichen Leben. verfilgbar sein ftir Gott - sich
rtisten und senden lassen âls Glied einer geistl!
chen Lebensgemeinschaft - in ihr sich übend
zum Leben füreinander und sich übend zum ge-
meinsamen Dienst an andern - das ist das Be-
sondere, nicht das Frömmere, aber das
besonders Schöne, Beglückende der Mutterhaus-
Diakonie.,t

In diesem Sinn haben wir uns den gev,¡andel-
ten Bedürfnissen angepasst, die Schwesternge-
meinschaft der (Zugiuft der Zeítt> ausgesetzt.
Und deshalb ist unser Diakonissenhâus auch
(125 Jahre jungl geblieben: mit den fürd von un-
sem Diakonissen geführten Schulen, mit unserm
Diakonissenhaus'Wildberg im Zürcher Oberland

als Zentrum der Begegnung, mit, unsern Bibel-
kurswochen, mit den theotoglschen Seminarwo-
chen fü! Pfarrer und Theologie-Studenten und,
neben dem pflegerischen Einsatz, vielem andem
mehr,

Und ein letztes: Unsere Beziehungen zu l¿ie-
hen, die seit jeher besonders eng waren, isi, doch
das Diakonissenhaus einer der grössten Arbeit-
geber, Auftraggeber, Konsumenten und Liegen-
s¿haftsbesitzer. Alle Riehen und das Ðia-konis-
senhaus beri.ihrenden Probleme konnten, auch
bei verschiedener Interessenlage, seit jeher Ím
allgemeinen Konsens gelöst werden; ein Zeichen
zweifellos der über Generationen dauernden
Sympâ.thie. ITir diese tätige Zusammengehörig-
keit dankt das Diakonissenhaus der Riehener Be-
vöikerung und den Behörden herzlich. Dank ge-
sagt sei aber auch der nRiehener-Zeitungt) f{ir
das uns immer wieder bezeugte Wohlwolien,

Das Diakonissenhnus Riehen, eheÍLo,Is Vischersches Landgut, zur Zeit der Gründung. Links d.ie heutige Sctt:i¡tzengøsse.
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nicht entbehren mussten! Die Treppe in den er-
sten Stock hinauf war steil und nur 86 cm breif;
was war das für eine Mi.ihe, die Kranken da
hinauf- und hinunterzutragen! Fliessendes Was-
ser geb es nur draussen am Hofbrunnen und
sonst nirgends. Daftir waren die Tagestaxen
auch nicht tibertrieben hoch:

Kantonsbtirger bezahlten pro Tag etwa 42 Rp.
(: Fr. 3.- pro Woche) und Ausw¿irtige 5? R'p.
( : Fr. 4.* pro lryoche).

Bei diesen Ansätzen betrugen die Einnahmen
im ersten vollen Jatrr Fr. 1?15.15. Da,zu kamen
allerdings noch Gaben in der Höhe von Fr'
5 6?3.981 Bei einer totalen Ausgaþensumme von
Fr. 11 046.21 verblieb aber trotzdem ein unge-
decktes Ðefizit von Fr.3 657.08.

Werfen wir einen kurzen Blick ins Kêssenbuch
aus der Anfangszeit:

I Taglohn für Erdäpfel ausmachen Fr' 1.20
l Mass Lampenöl 1'50
I Pfund Eichelkaffee -.60
1 Pfund Chicorie -.20
1 Pfund Kalbskotelett -.46
1 Zuckerstock, 173/¡ Pfund schwer ?.98
1 Paar Holzschuhe für die Schwestern 2.30
2 Paar Endefinken für in die Krankenpfl. 2'10
Sand, Nachtlichttf und Schwefelhölzli 1.30
30 StückBlutegel aus Basel 6.90
I Rehfell in ein Krankenbett 3.-
4 Lederrlemen zum Verband eines'

Beinbruchs 2'60
Aus diesem kleinen Anfang ist die lliehener
Schwestemgemeinschaft hervorgegangen, die
den Namen unseres Dorfes bald weit in der
Schweiz herum und a,uch über die Landesgren-
zen hinaus bekanntmechte. Ja, es geschah sogar,
dsss des demals noch ganz kleine und rein bäu-
erliche nRiehenl bereits 1886 ohne es zu wollen

i,n die d,eutsche Litero'tur
hineingeriet, - und zwar merkwtirdigerweise
durch den niedersä,chsischen Dichter Wilhelm
Raabe. Seine Erzählwrg r<Unruhige Gä,stet schil-
dert nämlich in der selbstlosen Gestalt von
Phöbe Hahnemeyer eine Diakonisse, wobei die
Frage aufgeworfen wird, ob sie wohl von ttKai-
serswerth - Riehen bei Basel - oder Bethanien>
stamme? lüas ftir eine Ehre, ausgerechnet zwi-
schen der Gründung Tt¡eodor Fliedners und der
preussisch-königlichen Stiftung in Berlin ge-
nannt zu lr'erden! Offenbar hatte irgendeine
Schwester aus unserm Hause lryilhelm Raabe be-
eindruckt. Wir freuen uns natürlich dartiber,
auch wenn sich die gen&ueren Zusammenhänge
bis jetzt leider nicht, erhellen liessen.

Nun wohnte und wirkte also fortan in dem
stâ,ttlichen Gebåiude an der Obêrdorfstrasse - in
unserm Stammhaus, wie wir sagen - eine

k¿eine Sclwl unoerheirateter F rou.en,
die sich im Glauben ats Schwestern erkannten,
und die ihr Leben einer gemeinsamen geÍstlichen
Ordnung unterstellten. Ihr Ðienst galt sowohl
den Kranken als auch don sonstwie Notleiden-
den. So wurden beispielsweise schon sehr bald
zwei Schwestern na.ch Basel ausgesandt, um
dort im Gefåingnis zusammen mit den strafge-
fangenen Frauen dfe Wäsche zu besorgen. Dass
diese Schwestern ebenfalls in zellen unterge-
bracht waren, bedeutete damals ein Novum, da,s
.Aufsehen erregte: Das Teilhaben an der Lebens-
situation der cef¿ngenen - als Solidarität in der
Liebe Christi - vrurde vr'eitherum nicht verstan-
den; die Frauen selbst aber empfanden diese
HÊItung als Lichtblick und Hilfe,

Je mehr Schwestern nrm ins Mutterhaus ein-
traten, desto weite¡ wurde der Wirkungskreis.
So zählte die Gemeinschaft

r¿ach den ersten zehn Jahren
bereits ?0 Diakonissen, von denen 11 Schwestern
die .q.ufgaben im Mutterhaus und im eigenen
r<Asyll wahrnahmen, während weitere 11 Schwe-
stern in der Privatpflege eingesetzt waren.

Die Ubrigen 48 Schwestern dienten auf folgen-
den 15 Aussenstationen:

5 Dienstorte in Basel mit 25 Schwestern
3 Dienstorte in Befn mit 9 Schwestern
3 Dienstorte in Schaffhausen 5 Schwestern
I Ðienstort in Liestal mit 3 Schwestern
1 Dienstort iù Lörrach mit 2 Schwestern
I Dienstort in Burgdorf mit 2 Schwestern
1 Dienstort in Riehen mit 2 Schwestern

Unter diesen Aussenstationen befanden sich eine
Reihe von Krankenhäusern, dar¡¡r aber auch Kin-
derspitäIer, eine Kleinkinderschule, eine Anstalt
ftir bildungsunfähige Kinder, Gemeindepflegen
und eine StÞfanstalt. Diese Vielfalt der Dienste
wurde auch in der Folgezeit und bis heute be-
wusst beibehalten, um die Schwestern je nach ih-
ren Gaben und Fähigkeiten einsetzen zu können.

Begreiflicherweise vermochten nun aber die
bisherigen räumlichen Verhältnisse den Bedürf-
nissen nicht mehr l¿inger zu genügen. So wurde
in den Jahren 1869/?1

ein neues Krankenhnus
mit ca. 50 Betten gebaut, das zugleich auch eine
Kapelle u¡d einen geräumigen Speisesaal ent-
hielt. Es ist dås heutige Mutterhaus, Die Pläne
erstellte Architekt Paul lleber, einer de¡ ftihren-
den Schweizer Kirchenbauer in der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.'Der Kunsthistoriker
Dr. A, Reinle geht in seinem 4. Band der aKunst-
geschichte der Schweizr ausdrücklich auf dieses
Gebäude ein. Begutachtend schreibt er: (Es ist,
als ob sich in ihm der auf Entsagung, Diskretion,
Anstand und Feingefllhl basierende Geist des
Diakonissentu¡ns baulich manifestiere. Kunstge-
schichtlich ist deshalb ftir mich dieses Mutter-
ha,us der Diakonissen in Riehen ein Denkmal
einer Gemeinschaft, so wie zum Befspiel eine
frilhgotische Zisterzienserkirche oder ein
bårockes Kloster oder ein französisches Königs-
schloss der archltektonische Áusdruck einer
Itrelt - und læbensanschauung sind.>
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Das stetige Wachstum der Diakonissengemein-
schaft glng weiter. ftinfzig Jahre nach der
Gründung umfasste sie schon 355 Schwestern
(95 Schwestern waren in dieser Zeit gestorben).
Entsprechend weitete sich auch der Aufgabenbe-
reich. In Riehen v/urde

d,i,e P sEehtatrische Klini.k Sonnenhalde
gebaut und im Ilerbst 1900 eröffnet. Ins <Klö-
sterliu bei der Kirche zogen betagte Frauen ein,
um dort unter der Betreuung durch unsere
Schwestern ihren L€bensabend zu verbringen,
und im ehemaligen Kurhaus (KilchzimmerD bei
Langenbruck wurden Rekonvaleszenten und Fe-
riengäste ftirsorglich aufgenommen. Aber auch
die Zahl unserer auswärtigen Dienstorte stieg
fast von Jahr zu Jahr. So dienten im Jahre 1902
allein 165 Diakonissen in 28 verschiedenen Kran'
kenhäusern. Im ganzen waren es in der Schweiz
68 Stationen und im Ausland 6, auf denen 269
Schwestern ihre .Auf gabe f anden.

Unterdessen hatte das Mutterhaus einschnei-
dende personelle Aenderungen erfahren. Im Win-
ter 1879 wurde die erste Oberschv/ester, Dia-
konisse Trinette Bindschedler, im Alter von erst
54 Jahren heimgerufen; und kurz vorher w&r der
erste Vorsteher, Pfr. Theodor lliedner (ein Sohn
des Grftnders von Kaiserswerth) nach nur drei-
einhalbjåihriger Wirksamkeit nach Eerlin gezo-
gen, um dort die Iæitung des Paul Gerhardtstifts
su übernehmen. Als neue Oþerschwester wirkte
darauf Schwester Hanna Kirchhofer, anschlies-
send Schwester Bertha Bauer und von 1898-1935
Schwester Helene Claus-Auberlen. Die Nachfolge
im vorsteheramt trat Pfr. J. J. Kägi an, dem bald
Pfr. J. Balmer zur Seite stand, und späte¡ Pfr. A.
Schultze, der von 1918*1925 ebenfalls Vorsteher
war r¡nd mit Pfr. K. Brefin zusammenarbeitete.
Auf den ersten lIaus¿rzl, Dr, M, Burckhardt,
folgte von 18?1-1918 Prof. Dr, L. G. Courvoisier,
unterstützt durch Dr. L, Rütimeyer, Dr. F. Gut-
knecht und Dr. A. Stähelin. Von 1903-1943 wâ.r
Dr. E, Veillon Chefârzt mit Dr. A. Müller als chir,
Oberarzt und Dr. J. Karcher els Internist. Die
Hauptveranüworúung ftlr das gesamte "fferk
hatte aber immer das ehrcnamtlich t¿itige Ko-
mitee und vor allem der Präsident zu trâgen, AufH. Bischoff-Respinger folgte B. Stähelin-Bi
schoff, später Pfr. Th. StÈihelin-Frey, W. Sarasin-
Iselin von f895*1929 und von 1929-1951 Dr. Iit.
IseIin-r¡Veber.

So rückte allmählich das
Jubi.Id,um des hundertjü,hrigen Bestehens

heran. Schon 1905-1907 musste erneut ein grös-
seres Krankenhaus gebaut werden, das 1939 um
einen Flügel längs der Schützengasse erweitert
wurde. Nicht nur die Krankenpflege, sondern
auch die Fystematische Ausbildung der jungen
Schwestern sowie der freien Schüleriruren erfor-
derte eine dauernde Anpassung an die Erkennt-
nisse der medizinischen Entwicklung. Auf dem
Moosrain entstand 1919 ein Pflegeheim für ca. 60
Patienten, im alten Herrschaftshaus des Serasin-
Parks wurde ein Frauen-"Altersheim eingerichtet,
dazu im selben Areal ein Kinderheim eröffnet.
Die betagten Diakonlssen konnten 1932 ihr
Neues Heim beziehen, und in Adelboden und
Spiez standen Ferienhäuser für Schwestern und
Gäste bereit.

Díe Zal¡l der Diakonissen erreichte 1941 ihren
Höchststand mit fast 600 Schwestern. von da an
aber gfng sie wieder allmählich zurück. Kleinere
Eintrittszahlen einerseits und das sukzessive
Aelterwerden der frühern grossen Jahrgänge an-
derseits ergaben in der Folge für alle Verant-
wortlichen Probleme von grosser Tragweite.
Jahrzehntelang hatte man eusweiten, neue Auf-
gaben tibernehmen dürfen; und, nun galt es, die
Grenzen wipder zurückzustecken, um die kleiner
werdende Schwesterngemeinschaft nicht durch
einen unverhältnismässig grossen Aufgabenbe-
reich zu tiberfordern. Vorderhand war die Situa-
tion alierdings noch nicht bedrohlich. Vorsteher
Pfr. F. Hoch (1925-1958) erlebte zusammen mit
Pfr. I¡. Stückelberger (1925-1952) und Pfr. D.
von Tschamer (1952-1960) sowie mit Ober-
schwester Marguerite van Vloten (1935-19?2)
die ersten
Ausuirkungen des zahlenrndssigen Rückgangs.
Zvr Zeit, der Hundertjalrrfeier gehörten immer-
hin noch 534 Diakonissen zu unserfn Mufterhaus.
I(omiteepräsident war seit 1951 Dr. J. J. de Pury-

Miescher, dem 1960 Dr. Alfons Burckhardt-His
folgte.

Bedrängender wurde die Lage in den sechziger
Jahren, indem der Abbau unserer Verpflichtun-
gen selbst vor dem eigenen Krankenhaus und
der Krankenpflegeschule nicht lânger haltma-
chen konnte. Es galt deshalb, eine Lösung anzu-
streben, die im I¿ahmen einer Gesamtkonzeption
zwar schwerwiegende Entscheidungen erforder-
te, die aber dennoch die Weiterftihrung des Spi
talbetriebs gewährleisten würde. Von dieser Ent-
wicklung wurden in erster Linie unsere Chef-
ärzte Dr. C. F. Geigy, Dx. 8.,{,. Vischer und Dr. A.
Staehelin betroffen. Auf den l. April 19?3 nahm
die Gemeinde Riehen das bisherige Diakonissen-
spital in Pacht und tibertrug die Betriebsfüh-
rung dem Kantonsspitel Bs,sel-Stadt. Damit war
zu unserm grosseri Bedauern eine l2oj¿ihrige
Tradition für unser Haus und wohl auch für eine
weitere Oeffentlichkeit zu Ende gegengen.

Und das Diakonissenhaus?
Wie geht es rwn ueiter?

Immer wieder wird übersehen, dass (Spftâl'
und <Diakonissenhausl zwei ganz verschiedene
Institntionen darstellen. Das (Diakonissenhausrt
ist die r<Riehener Schwesterngemeinscha.ftr, also
eine ordensähniiche Kommunität unverhei¡ate-
ter Frauen, die sich in einer Lebensi, Glauþens-
und Dienstgemeinschaft zusammengehörig
wissen. Das (spitat)r dagegdn war einfach nur
e i n - wenn auch der grössenmässig bedeutend-
ste - T¿itig\eitsbereich unter vielen andern. So
gehören zum Diakonissenhaus beispielsweise heu-
te noch die Psychiatrische Klinik Sormenhalde,
die Hauswirtschaftsschule sMarthaschulel, die
Evangelische Vorschule für Pflegeberufe, das
Kinderheim (SchlössliD in Biel-Benken, die Fe-
rien- und Erholungshêuser in Adeiboden und
Spiez, sowie das Ðiakonlssenhaus in Wildberg,
das insbesondere ftir Einkehrzeiten, Tagungen
und Kurswochen zur Verftgung steht. Darliber
hinaus ist etwa die Hälfte der gegenwärtig 180
aktiven Schwestern (rund ebensoviele leben im
Feierabend) auf insgesamt 31 Aussenposten tä-
tig: in Krankenhäusem und Altersheimen, in
Gemeindepflege und Kinderpflege, in Kindeigär-
ten, Strafanstalt und Ausbildungsaufgaben. Ja
selbst in Nordkalnerun (Missionsdienst) und im
Libanon (,{ufgabe an taubstummen Araberkin-
dern) ist je eine unserer Diakonissen zu finden.
Alle diese Schwestern bilden miteinander das
(Diakonissenhausn Riehen. Seine örUiche Mitte
ist das Multerhâus, in dem ihnen ihre geistlich-
diakonische A.usbildung zuteil wird. Von hier aus
ziehen sie hinaus in ihre mannigfaltigen Dienste,
und hierher kehren sie immer wieder zurück,
um in Gemeinschaft unter dem rflorte Gottes
nèue Ausrlistung zu empfangen. Ins Mutterhaus
kehren sie schliesslich endgtiltig zurück bei all-
fälliger Invalidität, oder wenn sie aus gesund-
heitlichen oder Altersgründen ihre Aufgebe in
andere Hände legen mtissen.

Nun ist also die Schwesterngemeinschaft klei-
ner geworden, Àþer sind es heute auch nicht
mehr soviele Einlritte wie früher, so wissen sich
doch immer wieder junge, unverheiratete Frauen
zum Leben als Diakonisse berufen. Begreiflicher-
weise können wir jetzt weniger eigene Anstalts-
þetriebe führen; gerade deswegen aber möchten
wir
unlso mobiler sein litr Nöte und. Bed,r¿ingnisse,

die ein auch noch so grosszügig konzipierter
Wohlfahrtsstaet nicht aufzufangen vermag. So
sehen wir unsere künftige Aufgabe nicht mehr
so sehr im institutionellen Bereich, als vielmehr

Das Mutterhaus -
im Urteíl des Kunsthistorikers
(ûs ist, o,ls ob siefl h ih.m der aul Entsagung,
Ðislcretion, Anstønd und Felngelilhl baslerende
Gelst d,es Diakonissentunzs bau^ch rnûnil estie-
re. Kunstgeschichtlich ist d'eshalb lür nNick dle-
ses Mutterhaus der Dinkonissen ín niehen.ein
Denkmal einer GemeinschdÍt, so wie zutn Bei-
Epiel eine f rllhgotlsche zastcrzienserkirche oder
eln barockes Nloster oder ein lroflzösisches
¡löz¿gssch¿oss der architektonische Ausdruck
einer WeIt- und. Lebensa.nscTø.ttuns sind.t

ProÍ. Dr. A. Reínle

GrulSw ort der Regierung
Das Diakonissenhaus Riehen feiert am 25. Sep-

tember 19?7 sein l25jähriges Bestehen.
In die Schar der Gratulanten möchte sich auch

der"Regierungsrat des Kantons Basel.Stadt ein-.
reihen.

In einer Zeit, in welcher die Masse das Indivi-
duum an die \{and zu dr{icken sucht, in welcher
der Materiaiismus das Geistige verdråingen will,
in welcher vielen Mitmenschen das Verdienen
tiber das Dienen geht, ist die vielfäItige Tåitigkeit
des Diakonissenhauses Riehen wichtiger denn je.

Es gehört zu Gottes Plan, dass zu verschieden-
sten Zeiten in unserer Kirche verschiedene Sei-
ten im Ganzen aufgehen.

Dio Mitarbeiter des Diakonissenhauses niehen
sind nicht müde geworden, im Geiste des Evan-
geliums zu wirken und mit ihrem Beispiel ein
Salz der Erde zu sein.

Auf den Gebieten der Wohlfahrt, der ärztli
chen Mission und der Erziehung zeigen sie im-
mer wieder neue lryege auf. Eefür zollt der Regie-
rungsrat dem Diakonissenhaus Riehen seine Be
wunderung und dankt allen von Iferzen.

Môge die Bereitschaft, im Sinne der Diakonie
weiter zu dienen, wachsen und möge die Arbeit
des Diakonissenhauses auch in Zukunft reiche
Früchte tragenl

Amold Schneider
Präsident des Regierungsrates

Di.akonissen irn Dl,enst d.er Landæaertei.d;igung.

in der Begegnt¡ng mit dem Mitmenschen, der
ínnerlich.oder äusserlich der Hille bedarf. Damit
kommen wir der Sicht des Neuen Testaments
näher, da.s in den Diensten und Aufgaben in der
Nachfolge Jesu Christi eine grosse Dynamik und
Freiheit aufweist, Eine Diakonisse ist heute eben
nicht mehr einfach als Schwester zu verstehen,
die einer Equipe von Pflegepersonal angehört,
sondern als Glied einer geistlichen Schwastern-
gemeinschatt, die ihrem Herrn für irgendwelche
.Aufgaben zur Verfilgung steht, als ein Zeichen
auf das kommende Reich Gottes - im Protest
gegen alle Ueberbeveertung dieser IffeIt und ihrer
Gestalt.

Unsere Schwestern werden zwar teilweise
auch v\'eiterhin in den pflegerisqhen Aufgaben
dienen, so wahr unser Herr Jesus Christus w¡ll,
dâss den Kranken geholfen werde. Aber er will
nicht n u r dies eine; .er denkt auch an die Hun-
gernden und Dürstenden, die im Erwerbsleben
stehen, und an die r,veiten Volkskreise, die durch
das "tfirken der Kirchè lEingst nicht mehr
erreicht werden. Sollte es nicht gerade der Auf-
trag einer Schwesterngemeinschaft sein,

d,urch Zellen geistlichen Lebens
zu manifestieren, dass die biblischen RealitÏiten
wie Cemeinschaft, Opfer, Fasten, Gehorsam,
Hlngâbe und Freiheit nicht nur deklarnstorisch
verstanden werden dtirfen?

Dementsprechend wird der .{ufgebenbereich
unserer Schwestern in Zukunft noch vielseitiger
sein und neben der Krankenpflege euch Dienste
umfassen, die beruflich gar nicht zum vornher-
ein fixiert werden können, und für die wir in
Freiheit und Beweglichkeit bereit sein wollen'
wegleitend und entscheidend bleibt uns dabei
vseiterhin da.s Wort, das de¡ ganzen Gemeinde
gegeben ist: (Unser Herr Jesus Christus ist für
alle gestorben, damit die, welche leben, nicht
mehr sich setbst ieben, sondern dem, der für sie
gestorben und auferweckt worden ist.l (2. Kor.
5, 15).

lvir sind uns klar darüber, dass unser Mut-
terhaus als Werk der lnnern Mission im her-
kömmlichen Sinn eine deutliche Veråinderung
erfahren und'kleiner werden wird. Umsomehr
aber freuen wir uns über die Tåtsache, dass sich
unsere Schwestern durch diese Entwicklung
nicht niederdrticken lassen, sondern im Gegen-
teil, sich

ø ag emutig und zu1) er si'chtli'ch
mit unsem Zukunftsfragen auseinandersetzen'
Das Wort Gottes sagt uns, dass nur eine Ganz-
auslieferung rutseres Lebens an Christus und nur
eine Ganzhingabe an seinen Willen ein Diakonis-
senleben glaubwürdig machen kann. So soll
auch unser lryeg in die Zukunft nichts anderes
sein als ein Weg in der Nachfolge Jesu christi -
unter seiner Versöhnung und Verheissung und
unter der Zusage: trWas ihr einem der Gering-
sten getan habt, das habt ihr mir getan'tr (Matth.
25'40)' 

Pfr. H. Pachlatko

frr
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Das heutige Mutterhaus nach det Renooati.on. ( Foto : Ludu\g Bernauer )
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lVer von der Riehener Bevölkerung an einem
Frtihherbsttâg im Garten des Diakonissenhauses
sich schon in die heitere Fröhlichkeit eines Ba-
zarbetriebes hat hineinnehmen iassen, oder wer
im Gemeindespital in einem Krankenzimmer
schon von einer unserer Schwestern gepflegt -ich hoffe gut gepflegt wurde - weiss, dass Dia-
konfssen, auch wenn sie eine a\tertümliche Klei-

'dung tragen, doch <heutigeu Menschen sind. Auf
den ersten Blick scheinen sie zwar aIIe einander
ähnlich. Doch bei n¿iherer Bekanntschaft merkt
man, dass es keinen Schematyp gibt.

\{ie kommt es, dass sie sich in ihrer Verschie-
denheit, die Alter, Herkunft, Charakter und Aus-
bildung betrifft, sich doch zu einer für die Le-
benszeit verbindlichen Gemeinschaft zusammen-
gefunden haben? Das ist auch für uns selbst ein
Geheirnnis. Die meisten von uns ïverden auf die
Frage, weshalb sie ihre zivile Selbständigkeit
aufgegeben, auf Ehe, freie Wahl des Arbeits-
platzes und auf benrfliches Einkommen verzich-
tet haben, schlicht antworten, dass über diesem
Schritt in das Riehener Mutterhaus letztlich ein
höherer \üille, nämlich Gottes Hand und cottes
Ruf, gewaltet habe. Dieser geisiliche, für Aussen-
stehende-verstandesmässig oft schwer fassbare
Ilintergrund unseres Weges, macht uns immer
wieder sehr froh. Itrir sind somit weder zu be-
wundern - dâs schon gar nicht! - noch zu be-
dauern. Beides wäre gleich falsch. \ry'ir freuen
uns einfach, dass wir als christliche Frauen zu
dieser Lebensform gefùhrt wurden. Sicher: Man
kann ebenso gut Christ sein in einem andern
Stand als verheiratet oder als berufstätige, at-
leinstehende Frau.

Immer wird es nur darauf ankommen, ob wir
rechnen mit der lebendigen Gegenwart Jesu
Christi in unserem Autag, ihn lieben und versu-
chen ihm zu leben. Einzelnen ist es aufgetragen,
diese Hingabe in einer besonders zeichenhaften,
sichtbaren Ausprägung zu leben und zwar als
Glied einer geistlichen Lebensgemeinschaft.

Von einer modernen Kornmune unterscheiden
wir uns als Diakonissenschãft dadurch, dass wit
keine Demokratie sind, sondern eine Monarchie.
Monârch ist der götLiche Herr. Er ist das Haupt
der Körperschaft. Die einzelnen Glieder sind auf
IHN hin ausgerichtet und werden zu seiner Ge-
melnde dadurch, dass sie hören auf Sein 'üi¡ort,das bezeugt ist in der Heiligen Schrift. In
unserm Hauptgebäude, im Mutterhaus, ist
darum eine Kapelle eingebaut. Bureauräume,
.Amtszimmer der Leitung, Küche und grosser
Speisesaâl befinden sich unter dem gleichen
Dach - aber der wichtigste Râum ist doch der
Gottesdienstraum, dessen Stirnwand. mit einem
grossen, in eine Holzwand eingelegten Kreuz ver-
sehen ist. Def wichtigste Tisch ist der Abend-
mahlstisch, der einen schlichten Kelch und eine
Brotschale trägt. Hier ist das Zentrum. Hier
wird die \ryoche hindurch jeden Morgen um 6.30
Uhr das Losungswort des Tages ausgelegt und in
die Zimmer unserer betaglen und kranken
Schwestern durch das Mikrophon übertragen -hier wird täglich um die Mittagszeit von Schwe-
stern in einer kurzen Liturgie Gott geiobt, hier
versammelt sich die Schwesternschaft am Diens-
tag- und Mittwochabend, um während zwanzig,
Minuten gemeinsam àuf die fortlaufende Bibel-
auslegung zu hören, hier wird am Sonntagmor-
gen der Gottesdienst gefeiert und hier versam-
meln sich in der Frühe des Freitags die Schwe-

Das Diakonissenhaus Riehen
zälJlt 3S4Diakonissen
Aktiv im Dienst stehen 179 Diakonissen
Im FeÍerabend oder k¡ank sind t?5 Diakonissen
In den eigenen lïäusern in
Riehen haben ihre Aufgabe 90 Diakonissen
Auf auswä¡tigen StationenhabenihreAufgabe BgDiakonissen
Zahl der auswá¡tigen Arbeitsgebiete 31

Oberschwester Elsg Weber

stern, bevor sie zur Arbeit gehen, um den Abend-.
mahlstisch. Wir sind dankbâr für dieses reiche
Angebot an geistlicher Speisung. lvir freuen
uns, wenn Bekannte, Nachbarn, Mitarbeiter als
willkommene Gäste âuch davon Gebrauch ma-
chen.

Jedes Jahr öffnen wir zudem das lIaus Theolo-
giestudenten und Pfarrern für eine Theologische
Seminarwoche, laden Männer und Frauen zu
einer Bibelkurswoche ein und immer wieder
kehren Gruppen und Einzelgã.ste bei uns ein, um
hineingenommen zu werden in dâs gemeindtiche
und gottesdienstliche Leben.

Dass unsere Schwesternschaft eine echte Ge-
meinschaft wird, in der ein Glied dem andern
dient, ist uns in den letzten Jahren, da viele unse-
rer Schwestern altershalber von den Stationen,
da sie Íhren Dienst hatten, ins Mutterhaus zu-
rückkehrten, ein besonders wichtiges Anliegen
geworden. Der Begriff rrBruderliebeD, resp.
(Schwesterniieber¡ hat neben dem der Nächsten-
liebe vermehrt Gewicht bekommen. (Joh. 13.
34-35). Nur durch konkret gelebte Liebe ge-
winnt die Gemeinde Christi in unserer Mitte Ge-
stalt. L i e b e wird in einer Gemeinschaft, die nle-
benslänglichl und hautnah zusammenlebt, zum
täglichen oft recht schwierigen Lehrfach. Gegen-
seitiges Verstehen, einander vergeben und ertra-
gen v¡ill eingeübt werden. lVir,erleben dabei,
dass wir in der echten Liebe immer wieder Ver-
sager sind und erfahren gleichaeitig, dass in soì-
cher unter Christus gelebter Gerrieinschaft ein
begli.ickender l¿eichtum iiegt. Einsam und ge-
meinsam Gott loben in Lied und lvort, zusam-
menstehen im Dienst der Fürbitte für Nâhe und
Ferne gibt einem Schwesternleben einen frohen
Inhalt.

Unser lMunsch in diesem Jubiläumsja"hr ist,
dass wir als Schwesternschaft in Zukunft noch
entschiossener und freudiger ein Zeichen sein
dürfen für den Ilerrn, dessen Liebe âller Welt
gilt.

Danken möchten wir heute aber auch einmal
der Bevölkerung von Riehen. lryir r¡¡issen uns
hineingenommen in die Dorfgemeinschaft und
freuen uns, wenn die guten menschlichen Bezie-
hungen weiterhin zur gegenseitigen Bereiche-
rung bestehen dürfen.

Die gegenwärtigen Arbeitsgebiete
Es sind tätig
in der Krankenpftege 29 Diakonissen
in der Aiters- und Privatpflege 28 Diakonissen
in der Gemeindepflege 15 Diakonissen
in der Psychietrie 17 Diakonissen
in der Kinderpflege 10 Diakonissen
in Schulungsaufgaben
und Kindergãrten 11 Diakonissen
in unsern ÏIáusem in Adelboden,
Spiez und Wildberg 10 Diakonissen
in der Frauenstraf anstalt
Hindelbank SDiakonissen
in Beirut/Libâr¡on zur Betreuung
tauþstummerAraberkinder lDiakonisse
in Mora/Kamerun im Dienst der
VereinigtenSudan-Mission lDiakonisse
in verschiedenen Diensten und
auswärts in weiterer Ausbildung 11 Diakonissen
im Mutte¡haus (in Leitung und
Hausdienst, in Verwaltung i¡nd
Küche, in r¡i/äsche¡ei, Nähstuben
undcarten) 4SDiakonissen

Die Sduglinge lreuen sich über gute PÍl,ege.
(Fotot Gerd Pi,nsker)

AuÍ da,s Jubilciurn erscheint neu:

Die unbekannte Frau
Don Plarrer Peter Rüesch.
E rhdltlich im Diakonis senhøus Riehen
oder in Buchhandel.
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Dienende Kirche'
In den unruhigen Zeitläufen, in welchen die

Armeen Napoleons unermessliches Leid über
Europa brachten und in den ftir Basel so
schwierigen Jahrzehnten nach der Kantonstren-
nung, sind in unserer Stadt die grossen missio-
narischen und diakonischen Werke gegri.indet
worden, die bis zum heutigen Tag ihre segensrei-
che Tätigkeit entfalten dürfen. Zu ihnen gehört
auch das Diakonissenhaus Riehen. Die aus der
Reformation hervorgegangene Kirche hat sich in
besonderer lVeise als lebrende und predigende
Kirche verstanden. Die Dimension der dienenden
Kirche ist im zeitalter des Pietismus neu ent-
deckt und betont worden. Die vom Evangelium
ergriifenen Menschen unserer Stadt haben in je-
nen bewegten Jahren ihre ,{ufgabe nicht im Kla-
gen, sondern im Handeln gesehen. Wir sind dem
Diakonissenhaus Riehen dankbar, dass es in un-
serer heutlgen zeiL,wo Machtstreben und Terror
Ungltck über die Menschen bringen, bewusst
und entschieden in der Nachfolge dessen stehen
wiII, der gesigt hat: alch bin nicht gekommen,
dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene
und mein Leben gebe zum Lösegeld für vielel,
Die tvangelisch-reformierte Kirche des Kantons
Basel-Stadt freut sich, wenn das Diakonissen-
haus Riehen unsere Kirche auch weiterhin tat-
kräftig darin untersttitzt, nicht nur predigende,
sondern auch dienende und in der Liebe tätige
Kirche zu sein' pferrer peter Rotach

Kirchenratspräsident

Die psAchiøtrische K\inik <<Sonnenhald,e> in Rie-
hen.

{he{en¿pådturd,

Das Geheimnis einer geistlichen Lebensgemeinschaft

Wo haben die Riehener
Diakonissen ihre Aufgabe?

Basel-Stadt
Baseiland
Aârgau
Appenzeli
Bern
Genf
Graubtinden
Schaffhausen
St. Gallen
Solothum
thurgau
Zürich
Boirut/Libanon
MoraÆlamerun

Ein Lebensweg,
der M ens chenleben effillt

Ilerzliche Gratulationswünsche gehen an die-
sem Wochenende zu unseren Riehener Schwe-
stern. Sie feiern das 125. Jahresfest des Diako-
nissen-Mutterhauses. Als Gemeindeglieder möch-
ten wir uns den Gratulanten von nah und fern
anschliessen und mit unseren guten Wünschen
für die weitere Zukunft auch unseren Dank für
die treuen und hingebungsvollen Dienste, die wir
eh und je erfahren durften, zum Ausdruck brin-
gen.

In diesen vielen Jahren hat unsere Schwestem-
schaft ungezählten Riehenem in Krankheit und
Leid beiseite gestanden und menschtiche Lasten
mittragen helfen. Dass Menschen ihr Leben, ihre
ganze Kraft, verzichtend auf das eigene Gestai-
ten des Daseins, ganz in den Dienst am Mitmen-
schen stellen, erfüllt uns mit Ehrfurcht und
Hochachtung. Und dass sich ein Werk mit so
weitreichender Ausstrahlung entv'/ickein und hal-
ten konnte, lieci in den Kräften begründet, die
aus dem lebendigen Glauben an Jesus christus
kommen,

I"ür uns lïiehener sind die weissen Hauben un-
serer Diakonissen ein Zeichen, dass gelebte
Nâ,chfolge Christi auch in unserer modernen Ze,'
ein Lebensweg ist, der Menschenleben erfüllt, der
von materiellen Sorgen löst und im Dienst am
Nächsten eine volle Erfüllung findet.Iflir wünschen dem Diakonissen-Mutterhaus
auf seinem weiteren Weg unerschütterliche Hoff-
nung in Gottes grosse Liebe und dass es weit€r-
hin den Acker dieser rvyeit für den göttliehen Sa-
men umbrechen möge.

O. Madoery-lryenk
Pråisident des ev. ref. I(irchenvorstaJÌdes

110 Diakonisson
6 Diakonissen
4 Diekonissen
g Diakonissen

11 Diakonissen
1DÍâkonlsse
3 Diakonissen
2 Diakonissen
6 Diakonissen
1Diahonisse

10 Diakonissen
14 Diakonissen
I Diakonisse
1 Diekonisse

Wo dae Mutter fehlt, hilÍt d¿e Gerneindeschwester

:l

D.

s

In der Vorschule lür angehende Schuestern wird eilrig gelernt uas später am Kranhenbett hilÍreich ist. (Fotos: Luduig Bernauer)


