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Schwester Elsbeth Stuber zum Gedenken
-rh- Vor Weihnachten ist die Diako-

nisse Elsbeth Stuber zu Grabe getragen
worden, und die Dienste, die sie unserer
Gemeinde als Gemeindeschwester ulrd
Mitglied des Weiteren Gemeinderates
gelelstet hat, rechtfertigen wohl, ihrer
auch hier mit einem Wort zu gedenken.

In ihrem 22, Lebensjahr ins Mutter-
haus eingetreten, wurde sie im damali-
gen :Riehener Diakonissenspital ar
Krankbnschwester ausgebildet. Zu Be-

, ginn ihrer beruflichen Tätigkeit versah
i Schwester Elsbeth verschiedene Dien-
I ste; in Riehen selber. in Davos, wohin
sie zuersi einmal als Patientin gekom-
men war, in Langnau im Emmental, der
Gegend ihrer Herkunft, in der Basler
Markusgemeinde. Im Oktober 1957, als
sie an die Seite einer Mitschwester als
Riehendr Gemeindeschwester eingesetzt
wurde, begann ihre eigentliche,Lebe$s-
arbeit. Selber ein Pfeiler der Gemeinde-
krankenpflege, half sie in den folgenden
Jahren workend und planend in entschei-
dender Weise mit, diese lnstitution lau-
fend neuen Anforderungen anzupassen
und sie zu dem zu machen, was'sie hgu-
te ist: ,Ein weitverzweigtes Netz von .

hochqualifizierter Dienstleistung, das
sowohl den neuesten pflegerischen und
medizinischen Erkenntnissen als auch
der stark gewachsenen Zahl der hilfe-
und beratungsbedürftigen Menschen ge-
recht wird. Um in dieser Zeit der Expan-
sion nach allen Seiten die fachliche
Kompetenz zu festigen und zu erwei-
tern, hat Schwester Elsbeth zwi-
schendurch im Berner Lindenhof auch

Jahren auch sorgfältige parlamentari-
Sche Arbeit. So hat sie sich, ötwa für ein
4usreichendes Krankenmobilien-Maga-
zin oder für einen BehandluÄgsraum in
.der'Elrei-Brunnen-Siedlung oder auch
für einen Spazierweg längs der Wiese
verwendet. Aber auch im Rat hat sie we-
nig geredet, wie ihr Wesen überhaupt
mehr aufs,tätige Wirken ausi;erichtet
war. Eben unzählige Kranke haben das
erfahien, und viele von,irihnen hat
Schwester Elsbeth über dasiKranksein
hinaus weiter begleitet.

Es ist sehr menschlich, zu fragen,
warum ein Mensch; der sein ganzes Le-
ben gegen' Krankheit und' Leid
gekämpft hat, selber einem so schwe-
ren, unberechenbaren Leiden verfallen
muss, wie das der Verstorbenen schon

die amtliche Altersgrenze hin be-
schieden war. Auch dieses Diakonissen-
leben ,bestätigt jedenfalls die Richtig-
keit, dass im Bürgerfries an der Südsei-
te des Gemeindehauses auch eine Dia-
konisse erscheint.

Zum Tod
von Adolf Fankhauser

Am 31. Dezember 1991 verstarb im
Alter von 73 Jahren Adolf Fankhauser.
Als langjähriger Angestellter in der Che-
mie war er bis 4u seiner Pensionierung
Gruppenpräsident der GTCP Auch nach
seiner Pensionierung war er weiter in
der Gewerkschaft tätig. Sportlich war
Adolf Fankhauser schon jung zum Rad-
sport gekommen und hat im Reigenfah-
ren Medaillen effungen. Er trat vor 6l
Jahren dem A.T.B. (Arbeiter Touring
Bund) bei. Bei der Sektion Riehen des
A.T.B. war er 46 Jahre im Vorstand, da-
von 38 Jahre als Präsident. Er war mit
Leib und Seele der Arbeiterbewegung
verbunden.

Seiner Gattin in ihrem Heim im Höfli
und den Kindem unser herzlichstes Bei-
leid.,pen und Wähler mit der Höchststimmen-

izahl in den Weiteren Gemeinderyt ge-
wählt, leistete qie währenfl.über neun
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