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Elsbeth Stuber
-hk- Gemeindeschwester Elsbeth

Stuber mit vielen Worten bekanntma-
chen zu wollen, hiesse Eulen nach At-
hen, respektive Kirschen nach-Riehen
tragen. Sie ist so unci so gut bekannt,
dass wir diese5 journalistische Porträt
entwerfen können, auch wenn sie gera-
de eine Woche wohlverdiente Ferien
verbringt und wir für das obligate Bild
auf eine Photo aus dem Jahr 1978 zu-
rückgreifen mussten, als sie nochmals
auf der Liste der VEW für den Weite-
ren Gemeinderat kandidierte und dann
auch mit der höchsten Stimmenzahl
gewählt wurde. Und wenn Schwester
Elsbeth nach Riehen zurückkehrt, ist
eine Feier fällig: 25 Jahre Gemeinde-
schwester. Und das sind zugleich auch
25 Jahre bewegteGeschichte Kranken-
pflegeverein Riehen-Bettingen, Ent-
wicklung vom <Ein-Frau-Betrieb>
zum Dienst mit vier Gemeindeschwe-

'- stern, parallel verlaufen zur Entwick-
lung des Dorfes und zur zunehmenden
Alterserwartung, die auch vermehrte

Pflege bedingt. Diese Entwicklung hat
Schwester Elsbeth Stuber miterlebt
und die Bewältigung der sich stellen-
den Probleme als Gemeindeschwester
mitgetragen. - Als Bürgerin von Bibe;
rist am 9. Dezember 1923 geboren,
wuchs Elsbeth Stuber in der Emmenta-
ler Gemeinde Huttwil auf und trat als
2?jährige Tochter am 30. April 1945
ins Rieheirer Diakonissenhaus ein, um
ihre Kräfte und Gaben in den Dienst
äes pfl egebedürftigen Mitmenschen zu
stellen. Nach der Ausbildung und
praktischen Tätigkeit im Riehener und
- von 1949 bis 1954 - im Langnauer
Spital, wurde Diakonisse Elsbeth Stu-
ber 1957 als Riehener Gemeindeschwe-
ster gewählt und trat ihre neue Aufga-
be am 21. Oktober des gleichen Jahres
an. Zur Weiterbildung besuchte Sie
1975/'16 einen Kurs im Berner <Lin-
denhof>, der ihr als Gesundheits-
schwester neue Hilfsmöglichkeiten er-
schloss. Da sie durch den Dienst in der
Gemeinde unwillkürlich auch mit der
Politik in der Gemeinde konfrontiert
wurde, war es zw.ar etwas Ausserge-
wöhnliches und doch Naheliegendes,
dass sich Schwester Elsbeth politisch
engagierte und von 1970 bis 1979 als
Mitglied des Weiteren Gemeinderates
dort und dann ihre Stimme erhob,
wenn es um Fragen des Gemeinwohls
ging wie etwa der Schaffung eines
Krankenmobilien-Magazins oder eines
Behandlungsraumq in der Alterssied-
lung an der Oberdorfstrasse. Förde-
rung der guten Zusammenarbeit mit
Spital und Arzten, mit Hauspflege und
andern sozialen Institutionen sind ihr
so selbstverständlich wie die Bereit-
schaft, in Krankenpflegekursen Erfah-
rung und Wissen weiterzugeben, Schü-
lerinnen und Praktikantinnen des Ge-
sundheitsschwesternkurses liebevoll zu
betreuen und ihren vielen Pflegebefoh-
lenen eine verständnisvolle, mitfühlen-
de Cemeindeschwester zu sein.
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