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Zum Neunzigsten
von frma Sandreuter

-rz- Am 17. Februar kann lrma Sand_
reutei-Steiger ihren neunzigrt"n Cr_
burtstag feiern.

Als ältestes Kind von drei Geschwi_
stern.in- Ztirich geboren, verbrachte sie
am Kilchberg am Zürichsee ein" giticnì_
che Jugend, und die unge¡un¿eîãÞii_
marschulzeit - damals ¡¿ Xinder i" ãi.il
Klassen in einem Zimmer, .in, fiãrurtt¡I
die: Iuur. ohne Schulgló.tr, å¡nËüor
unq (irenzen, und mit einem Aufgaben_
verbot der båiuerlichen Scfruftã"ñmiï_
sion. - isr ihr in lebhaft". Biiìrå'.'rng
geblieben.

. Die oberen Schulen besuchte die Jubi_
larin in_Ztirich, aie sie mit nejilá;;.'
sten Weltkrieges als nrziõtrerin--J_
schlo_ss; spåiter verbrachte sie ;ñ; ¿ials Hospitantin am Montesori_Kindei_
garten- in Genf und besuchte d";¿b;;
Kurse beim berühmten ¡u.qu.r_Oã1.*rã-
ze.
Kurz nach Kriegsende heiratete Irma
stergerden BaslerKaufmann HansSand-
1e^qçr und zog .mit ihm im Frühjahrl9l9 nach Riehen an die "";"r.";;;sec_hs Jahre später an die obere Wenten,
notstrasse in das neu gebaute Einfami_
Ilenhaus des Architektenbruders- I

Drei Kinder wurden im Hause sross_gezogen und daneben ein privater- Kin_ j

dergarten von Irma Sun¿r.ut.i_Siri"".'
gegründet, dessen erzieherische C.uíã_ r

Iage darin bestand, in einer fröhlichen i

Atmosphäre die schöpferischen Kräfte I

enttalten zu lassen. Diese Erfahruneen
mit Kindern konnte ,ie ¿ann *åtTånä
vterer Jahre als Leiterin eines Basler El_
ternzirkels anwenden.

. -WÍihrend der letzten zwei Weltkriess_jahre_- in diese Zeit fänt d.. f.ü-h;î-oä
ihres Sohnes - hat sich das Ehepaa, Sanã_reuter besonders für Aie Crü'nãung ãJsPestalozzi-Dorfes in Trogen elng"í.trt.
Irma Sandreuter hat uUã. uu.r,-rpãtî.
noch, nach dem Tode i¡.es rvfannäs iiì
Iahre 1948, die Verbindu"e ;ìi-á.;
Dorf a.u.frecht erhalten, 

"uhñl 
;; d;;;

Jugenotlche in pension und behielt sie
bis zum Abschluss einer Lehre.

^ 
197Í wurde das Haus zum Wohnortrur vrer Cienerationen eingerichtet. So

Kann Irma Sandreuter immer noch in
den ihr vertrauten Räumen bleiben uná
:lqf "q regen Betrieb von gross und
Ktern ertreuen.

. ..Die Riehene r -Zeitungwünscht der
þrtarin ein frohes Fest und weiterhin
les Cute.
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