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Dr. Mqnho Bleder zum Slebzlgsten
Man wtirde es der noch so lebhaften und

unternebmungsfreudigen Dr. Martha Bie-
d e r kaum glauben, daß sie nächsüe Woche
schon ihr achtes Lebe,nsjahrzeturt antritt. Sie ist
am 20. Juni 1898 als Tochter des beka.rurten
Rechüsa,nwaltes Dr. A. Bid.er-Iselin in Basel zur
Welt gekommen, wuchs mit zwei Schwestern
mrs&nunen auf, besuchte die damalige aTöchter-
schulep bis zur Matura und studierte darur
Kunstgeschichte, Arclrliologie und L,atein Die
ptrilosophische Falrultät, der Universität Basel
verlleh lhr nach erfolgreichem Absctrluß ihrer
Studien denDoktorhut. Dr. Marttra Bieder wandte
sich darauf aber mehr sozialen Aufgaben zu,
wozu sle sich in Berlin ihre spezielle Ausrü-
stung holte. Während langer Jatrre diente unser€
Jubilarin darur den jungen Akademikern als Be
rufsberaterin, welchen Beruf sie mit viel Ge-
schick und Freude austibte.

fmmer deutlicher sah Merüha Bieder dle Not-
wendigkeit einer gr{turdlichen und systemati-
schen Ausbildung ftir Helmerzieher und -erziehe-
rirulen, und so wurde sie zur Grtinderin der
ersten schweiz,erischen Schule ftir Heimerzie-
hung in Basel. Noch heute versieht sie das Amt
einer Hsidentin der Benrfsschule ftir Heimer-
ziehung. Dr. Martha Bieder nimmt auch am
Leben unserer evangelischen Kirche regen An-
teil und hat während Jatrren unser la.nd im
ökumenlschen Komitee des deutschen Kirchen-
tages vertreten.

Seit mehr als einem halben Jatrrhundert
wohnt Martha Bieder in der von ihrsn Vater
erbauten Villa an der Bettingerstraße 108, wo sie
noch hzute miü besonderer Vorllebe ibren Gar-
ten und ihre Blumen pflegt, wo sie rnalt, und
webt, aber auch noch lmmer Pläne sctrmiedet
und ausftihrt, zu Reisen in weite fiemde Länder,
über die sie dann viel Interessantes und lVert-
volles mr berichten weiß. Unsere Leser durften
in der R,Z schon das und jenes aus ihrer Feder
erfahren.

Mit dem Wunsche, sie möge noch recht la.nge
sich dleses aktiven ll,uhestandc erfreuen dllrfd
grüßen wjr unsere Jubilarin zu ihrem siebzid
sten Geburtstag recht herzlich. iI


