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NACHRUF Ehemalige Oberin des Diakonissenhauses gestorben

Zum Gedenken an Sr. Elsy Weber
Eine grosse Trauergemeinde nahm

am vergangenen Freitag Abschied von
der 6. Oberin des Diakonissenhauses
Riehen. Schwester Elsy Weber verstarb
am 2. August in ihrem 81. Lebensjahr
nach kurzer, schwerer Erkrankung
während ihrer Ferien im Berirer Ober-
land. Die Diakonissengemeinschaft und
viele Menschen darüber hinaus verdan-
ken Schwester Elsy viel. Als mütterliche,
warmherzige Persönlichkeit, als voll-
mächtige Verkündigerin des Evange-
Iiums und als begnadete Seelsorgerin
wurde sie vielen Menschen zu einer Hel-
ferin auf dem Lebens- und Glaubens-
weg.
' Schwester Elsy stammte aus Zürich,

wo sie die Schulen besuchte und als ei-
ne der ersten Frauen Theologie studier-
te. Nach dem abgeschlossenen Studium
war Fräulein Weber mit dem ihr eige-
nen Engagement in der Flüchtlingshilfe
zusammen mit Pfarrer Paul Vogt tätig.
Anschliessend wurde sie in'Oie Stadi-
rand-Gemeinde Zürich-Seebach beru-
fen, wo sie während 26 Jahren voll Hin-
gabe in einem fruchtbaren Gemeinde-
dienst stand.

Das kirchliche Recht, als Pfarrerin
zu wirken, erhielten Theologinnen erst

1963 mit den ersten Ordinationen.von
Frauen.

79i2, im,Aller von knapp 53 Jah-
ren, wechselte die bewährte Gemein-
depfarrerin in unsor Diakonissenhaus
in Riehen, uin das Amt der Oberin zu
übernehmen. ri

Es war eine grosse Umstellung;,;
doch Schwester Elsy dachte sich rasctr":
in den neuen Wirkungskreis ein. Nötel
und Sorgen einzelner Schwestern, aberil
auch Fragen des gesamten Diakonis- 

|

senhauses - alles bewegte Schwester.
Elsy mit wachem Geist in ihrem offe- I

nen Herzen und trug zum guten Fort- i

gang des Lebens im Diakonissenhaus
Riehen bei.

Mit zahlreichen Vorträgen und an- J

deren Veranstaltungen, zum Beispieli
auch im Rahmen der Bibelkurse:
Diakonissenhauses, diente die
gangene einer grossen Anzahl
Menschen, vor allem aus
Kreisen.

1986 legte sie ihr Amt in
Hände, verfolgte aber bis zuletzt
wachem Interesse
Diakonissenhaus,
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