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Fräulein Gerda à Porta zum 60. Geburtstag
Am sildlichen Ra¡rd der Gemeinde Riehen und
zum Teil auch drüben auf Stadtboden erfüllt
Fräulei¡r Gerda à Porta in großer Bescheiden-
helt, aber mit ebenso grofÞm Einsatz ihre Auf-
gabe afs Sþdtmission¿nn. Zu ihrem 60. Ge-

burtstag, der¡ s{e morge¡l, Samstag, feiert, gra-
tr.¡lierer¡ wtr an dieser Stelle ganz herztich' Ih-
r€m lvss€r¡ entsprectrernd wird sie diesen Tag
allerdings r¡icht in Ruhe zu Har¡se feiern, son'
dern sie wi¡d vollständig bescträftigt s€in mit
der¡ Vorbereitungen zum Erntedankfest am
kommender¡ Sorrntag ar¡-f der Androa.swiese, bei
d,em auch die Sonrrtegsschul'Kinder mitwi¡ker¡
werden,

Da¡s La¡¡d.auerkircJrlein, Zer¡trum von Fräu-
Ieir¡ à Port¿s geisüIicher Tätigkoib, ist zwar ein
ur¡sclreinbares Gebäude, aþer es d,ient der Ju-
bilerh zur regren Arbeit in Abendgottesdien-
sten, Sonntagsschule, Frauenåbetrden und Bi-
þelstr¡nden. Darüþer hineus erstreckt sich in
wsitem Radius ein großer Bekanntenkreis, vor
allem d¿r¡tr ilrrer unermi.idlichen Besuchstätig-
keit und durch thre sponts¡r€ Hilfsboreitsch¿ft.

S€it 13 Ja,t¡ren steht Fr¡iulei¡c È Port¿ hler im
Dier¡st de¡ St¡dtmission Basel, untersttizt durch
den (R€formiert€n Vere¡n Landauerklrchleinr.
Nach ih¡er Ausbildung als Gemei¡ndehelferin ln
Leipzig wätrrend der 30e¡ Jatrre, a¡beitete sie
zuerst ma¡¡che Jatrre mit schwachbegabten
Ttþhtern auf ScÌ¡loß Köniz und später unter
iaubstummen Mä¡u¡e.rn in einer Anstalt'mit
Weberei-Betrieb. Ihre Aufmerksamkeit galü von
jetrer jene'n Menschen, die besondere Hilfe nö-
tig haben, r¡nd darin sieht sie auch ib¡e Le-
bensaufgabe, im Dienste des Evangeliums filr
den Nächsten da zu sein.

In ihrern Herkommen Uegi'b bereits el:re große
Vielfalt: beide Eltern stammen aus dem Engs-
din, lebten aber längere Zeit scbon im Ausland,
und f'räulein à Porta wurde i¡r Berlin geboren,
wo sie auch aufwuct¡s. So sparurt sich der Bo-
gen von der Ruhe der Berge hintiber zum hek-
tisctlen Großstadtleben. Das gibt ihr eir¡en wei-
tæn Blick, der sie tm¡ner wieder am Wesentli-
chon festhaltÆn l¡ißt. Großztigig kan¡r sle alle
Nebensächliclrkeiteu fat¡¡en la.sson, aber mit
bündnerisch hartem Kopf häIt sie am lVichti-
gpn fest, und auch i¡r aussichtslose'r¡ Situatio-
nen ka¡rn sie noctt etwas Posltives entdecken'
So spannt sich der Boge,tr aber auch von iÌ¡rer
Stadtmissionsa¡beit, die an vielen Stellen im
Kledn€,r¡ rurd Stillen geschieht,, hinllber zur Mit-
arboit tn der Reforrnierton Gerneinde Riehen-
BettingBNr, im Helferkrets und an andern Or-
ten.

Wir wünsctær¡ Fråiulein à Porta noch viele
aktive Jahre in ihrer Arbeit, daß sie mit I'reude
ih¡en Dienst tun rmd d¿rnit vielen Merr¡scher¡
zum Segen werden kann. sp


