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Ti efgreifen d,e'Sl'and,lun g en
im. Rieh,ener Diakonissenwerk

FTohe Jatrrtsfeier der Diakonlssenanstalt Rtehen mit sehr ernstem Hintergrund - Rlehen ver-
liert auf Frühjah l9?3 die Krankenpflegeschule und muß Spital ln eigener Regie übernehmen

Wieder war der Schwesternscl¡aft u¡lseres MUL
terhauses ein strat¡lmd sctröner Herbstteg für
ihr llS.Jahresfest besctrioden. Aber es war nicht
einJa¿h der blaue Himmel ¡rnd die leuchtende
Sonne, die dom Festta.g seine Strahlungskraft
gaben. Vielmehr spüLrtæn u¡d erfuhren die zatú-
reichen Fesfbes¡cher deutlich, welche Kraft,
welche Zuversicht und Fbeude von der frohen
Botschaft des Evangeliums ausstratrlt urid was
für ein Gescf¡er¡k eine von Gottes Geist geleitete
Gemeinschaf t bedeutet.

Wer den ganzen Festtag miterlebt hat, der¡
mußte die erstaur¡liche t-inheit r.¡nd Ueberein-
stimmung aller .Anlåisse auffalen. Schon in der
Festpredigt, die Pfarrer J. Frey aus Kölliken
hielt, leuchtete durch die Botschaft dessen, derin Niedrigkeit, rurd Sctrwacfúreit einst übe¡ un-
sere EHe ging, die starke Hoffnung des zuki.i¡rf-
tigen Gottesreictres auf .
Drei Schwestern konnten eingesegneú werden

Im Ansciluß an die Fbstpredigt konnte der Vor-
steher des Diakorrissenwerkes lì,iehen, pfr. H.
Pactrlatko, drei jurge Schwestern zurn Di€nst
einsegnen. Es si¡rd dies Sr. Maja Lippuner von
Altståtten, Sr. Armeliese Pfirter von prattebr,
Sr. Ursrla ll,ohne¡ vor¡ Romanslrorn. Die Ein-
segnungsfeier sta¡rd unter dem Wort Jesu:
<Nicht ihr habt mid¡ erwä.trlt, sondern ich habe
euch erwählt.. .l und der Vorsteher durfte sei-
nen jungen Mitarbeitsririnen sagen, daß sre den
ei.ngeschlage.nen Weg getrost und freudig gehen
dürfen. Dem himmlischen Herrn zu dienen istnicht Last, so,r¡dern Vorrecht, ist ein \trunder
seiner Gnade.

Grundsätzliche Veränderungen
Das Jahresfqst, rl-s am Nachmittag in der Dorf-kjrclre stattfa,rd, war geprägt, von d.er marka¡r_ten Ansprache d€s KomitÆe-präsidenten Dr. Al_fo,ns Burckba.rdt. Er verwies auf d.ie scl¡on
fñiher ânrvisierte grtrndsätzliche Veränd.erunginnerhalb der Schwesterngemei¡¡schaft. rffo frü-her der Anstaltsbetrieb u¡rd der Dienst in Spitä-Iern und Altersheimen im Zænürum stand, geht
es t¡euûe mehr um dne C.estaltung und Éti-rAêrung einer geistlictren Schwesterngemeinschaft,
die als Zeie-}¡err¡. ar¡f cla,q kommende Reictr Gottes,ilrrem Herrn in irgend.welc.hen Aufgaben zurVerfügung stehen. Diese strukture[e Ãend.enrngverla^ngte der¡ Abbau der anstaltsgebundenen
Verpflichtungen, und in diesem Zusãmmenha¡lghat das Mutterh¿r¡s vor neun Jahren schon dieBehörden d¿rauf hirqgewiesen, d¿ß sie das

Akutspital ln Riehen aufgeben
müsse. Dam¿¡s recbnete die Leitung der Anstaltncch damit, die Krankenpflegeschule in Riehenbehalten und in einem von Gemeind.e und Ka¡r_ton zu ersüellenden neuen Regionalspitat weit¿r_führen zu kön¡ren. A,ber das ñetlen èi"", t""tonalen Spitalkonzeption er^scl¡werte, ja ve¡trn_möglicht€ die Belra¡¡dlung der Riehenbr Spital-

frage. Dr. A. Burckhardt führte wörilich ar¡s:
aMit unserer Bereitsch¿ft, die spitalpflegerische
Betreuung der Riet¡erner Bevölkerung bis a¡r die
Grenzæ des Tragbaren auJrechtzuerhalten, wur-
de behördlicherseits gerechnet. Diese BereiL
schaft durch eine zeitgerechte Lösung des Spi
faiproblerns zu honoriertn, hielt man jedoch
nicht filr nötig. So wairsn wir gezwrrngen, wei-
tere Außenstationen aufzugeben.r Meh¡fach wies
die Leitung d¿¡auf hin, dâ,ß Riehen seine Kran_
kenpflegeschule in di,e Gschùeiz verlegen müs.
se, $¡enn behördlicherseits nicht bald gehandelt
werde. Das Komitee sat¡ sich schließlich ge
zwungen zu ha¡¡del¡r, rmd so wi¡d. nun nach Be-
endigung des jetzt laufend€r¡ Kurses ¿uf Friiùr-jahr 1972 die Krankenpflegeschule nach Mün_
slerlingen verlegt werden. Damit aber ist dem
Mutterhaus die Möglichkeit genommen, weiter_hin ein Krankenhaus in Rietren zu fi.ihren.

Bis zur Realisierung eines Reg'ionalspitals irn
Sarasi¡-Iselin-Park soll aber für Riehen die Ho_
spifalisierungsmöglichkeit erhalfen bleiben. Ar¡s
diesem Grt¡nde wurde der Gemeinde Riehen an-geboten,

das Krankenhaus mit ¿llen Einrichtungen abFrühjahr lg73 mletweise zur Verlügung zu
stellen.

Eine neutrale Kommission hat die Höhe einesMíetpreises errechnet, r.¡nd gegenwärtig laufennun die Besprechungen mit dem Riehener Gemeínderat. Selbstverständtich ist das Mutter_h¿us bereit,, mit Rat, r¡nd Tat auch weite¡_hin beizustet¡en, um ei¡e reibungslose Ablösung
auf Frühjahr 19?3 zu ermöglichen.

Pråisident Burckhardt betonte, daß selbstver_
st?indlich die Zerrtrale des Werkes, dqs Muf,ier_
har:s, dùe Psychiatrische Klinik nsonnenl¡aldersamt ihrer Psychiatrie-Schwesternschule, die
Evang. VorscJrule für pflegeberufe und die Mar-thaschule in Riehen verblsiben werd.en. Gegen-wärtig ist der Bau einer Zentralküche für âleRiehener Häuser im Bau, ebenso ein neues
Feierabendl¡at¡s für betagte Schwestern.

Er führüe weiter ar¡s: Alle die wichtigen Ent-
scheidungen der let¿ten Jat¡re kar¡n m&n nur
verstelren, vrenn man sie tm Ratrmen des dyna-
misct¡en lVandel¡s ruuerer lVelt betrachtet, eine¡
Welt, die sich auf dem Weg einer, totalen Tech-
nisierung befindet. Der MenscÏr, der die Orien-
tierung weitgehend verlorrr¡ zu haben schsint,
dessen l{ertmaßstäbe wechseln wie die Mode,verlie¡t di€ 60 nötige Geborgerù¡eit, und über
seelisctre Zusammenh:inge herrscht eine er-
schreckende Unwissemheit. Mitten in dieser Ver-
worrentrcit breit€t sich Glaubensschwund r¡nd
religiöse Gleichgliltigkeit ar¡s, die der Kirche -u¡rd rlsñ Diako,r¡issenfraus ist ein Teil derselben
- wachsende Sorge bereitet. Die frsg:würdigen
Experimente, die in gewissen kirctùichsn Krci-
sen versuct¡t werdsr¡, rr¡act¡err die Verwirrung
nur ¡rocïr gttß€r.
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Diese¡ ganæl". Verwirrung u¡¡d Unsictærbeit
gegenüber will nun die Schwesternschaft nicht
den lVeg der Anpassurg, sondern den lVeg der
geisbigen rmd geistlichen Verinnerlichr¡ng stel-
len. ttrörtlich fi.ihxfe der Referent aus: aUnsere
Schwesternschaf t soU eine

Zelle des Widerstand€s
bilden gegen de.n A¡rsturm des Zweifels, der
Oberfläctrlict¡keit, des lvfaterialismus und der
Ungläubigkeit. \üerrr diese Zelle größenmåißig
abnimmt, so schreckt uns das nicht. Diese
Sd¡wäc.be soll r¡nd wird aufgehoben v/erden
du¡ch die Ståirkung der i¡rreren Kra'f,t, die wir
in r¡r¡serem Haussprucb fi¡den: Jesr¡s Christus
ist derselbe, gest€rn, heute r¡nd in Ewigkeit.l

Das hohe Lied der Liebe,
wie es im 1. Ko¡. 13 zu lesen ist, stellte Pfarrer
H. Pachlatko an d.er¡ Anfa¡rg seines Jahresbe
richt¿s. Alles T\rn, auch rl's frömmste, a,uch die
hingeberdste Arbeit, zäh1t nicht, wern sie nicht
aus der Liebe herauswåichst. Es gebt d¿rum, die
sct¡enkende Liebe Gottes zu erkennen r¡nd di,ese
Liebe diener¡d weiterzugeben. So ist es denn das
wichtigste Anliegern der Leitung, den Schwestern
durch ein ¡eiches gottesotiemstliclres l-eben die
irinerc Ausrfistung fiiLr den Dienst der Liebe am
Nächsten zu vermittel¡r.

Einige wenige Zahlen
seien dem inter€ssa,nten Jat¡resbericht entnom-
men. Die ganze Schw€sternschaft umfeßt heute
noch 408 Sctrwestern, ¡lqs sind sieben werriger
als im Vorjatrr. Neun Sclrwestern sind durch
Tod abberufen worden, turd nur zwei konr¡ten
im B€rricbtsja,lrr neu aufgemromrne.n w€rdeo- 254
Schwestern stelren noch im aktiven Dienst, 154
leben im Feierabend oder sind beurlaubt. Von
den 254 al<tiven Schwestern stehen nur noch 8?
in dpr eigentlichen Krankernpflege, 33 sind Ge
meind€schwestern, 22 pflegen gesunde oder
kranke Kinder, 1? betrsuer¡ Alte, und weitere 16
arbeiten in der Psyclriatrie, 15 Schwestera die
r¡er¡ in Erholungsheimen, in Privatpflegen und
in der F.rauenstrafanstalt, I als Gemeindehelfe
rinr¡en oder Heimleiteri¡¡nen, trnd schließlich
sind 51 in den verschiedensten DiensteNr d€6 MUL
terhauses in Riehen tätig. - In ftlnf Sctrulen
werder¡ gegenwärbig 156 Schi.ileri¡nen auf pfle

geriscbe Berufe vorbereitet. - Eine Vielfalt a¡l
diakonisclr,er¡ Aufgaben erlaubt es, di€ Schwe
stern naph ihren i¡dividuellen Gaben einzuseL
z€n. Aber auf viele Hilferufe muß die Leitung
absa,gen, weil die helfenden Hä¡¡de fehlen.

Hundertjährige lradition aufgegeben
Nict¡t überall ist es verst€nd€n v¡orden, d¿ß

die über hurdertjährige Spitalfradition aufgs
geben werden mu3te, a¡rdererseits aber durfte
doch auch ein Aufborchen festgestellt weralen
da,rüber, da,ß nun d¡s Wesen ecbter diakoni'
scher Gemei¡lscbaft nsu erkar¡nt worden ist.

Viel interessantes erfub¡ marx über clas reicbe
Leben der Mutterhausgemeinschaft r¡¡d über die
vielseitigen Dier¡ste, di,e im Laufe des Berichts'
jat¡res geta.n we¡den durften. Bæonders erwä'hnt
sei dras 4. TbeologiscÏ¡e Sen¡i¡ar fü¡ Studentæo
der tlreol. Falrultätæn der Scl¡weiz, das in MUL
terhaus du¡chgefi.ihrt wurde. Es hat, wie man
einem Zeugnis ei¡r€s Studenten entnehm€r¡
durfte, guÞ f'ñichte getrag€Nx.

Dank an treue Helfer
Spezielleo Da-rk richtete Pfr. Pact¡latko an

eiræ Rsihe treuer, wertvoller Helfe¡ im Di€Dst€
des lVerkes. Vorab de,n Chefa¡zt der Med. AÞ
teilung, Dr. Andreas Vischer, der ktiL¡zlich sein
25. Di€r¡stja,hr vollendete. Ebenfqlls 25 Dier¡st-
jatue bsben lleinrich Ba¡nmerlin (\ryerkstatt)
tmd Emil Fbauenfelder (Verwaltung) hinter
sict¡, während Frl. Frieda Näl (Küche) auf 30
und Karl Billi¡rg (Gärtnerei) sogar auf 43
Dierrstja,lrre zurückblickecr k^a¡¡n. Ihner¡, Eber
auah dem gaoøeo, großen lïeundeskreis dankte
der Vorstet¡er fflr alle Tteue.

Der Gottesdier¡st am Vormittag, wie auch die
Jahrresfeier, war€n von gediegenen Gesang- und
Mus;ikdarbietungern um¡atrmt. Sehr eindrücklich
war die Sprechmotøtte der jungen Pfleggrir¡neD-

Im festlid¡e¡r Sa¿J des Mutterhauses tafelt€
rnan ãr Mittag und traf sich zu einem Zvieri,
wobei man Zeugrrisse und frcundliche Gnrßworte
von BetrördemitgUedeùrr, Spitaldirelrtoren und
bef¡eur¡detÆn Muttprhäusern zu hörtar bekårr¡.

Es war ein Fest, das - trotz dern ernsten Un-
t€rtrr - auf Da¡k und Fr€ude gestimmt wa¡
und sicber allen Teil¡rehmern in lebe,ndiger B-
innerung bleiben w"ird.rffir wollen u¡rd dürfen aber r¡nsern Bericht
über die Jatrresfeier unseres Rieher¡er Mutter-
bar¡ses nicTrt scbließen, ohne der Leitung und
aller¡ Schwestern der¡ herzlicbsten Dar¡k der Be-
völkenulg von Riel¡e.n ausønspreclren fitr all d^as,
w¿s sie sichtbar und unsichtbar für u¡se¡ Dorf
und seirle Bewohner bish€r t¿te¡r r¡nd auch wei-
terhin tun werden. S.


