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Im Mutterhaus der Bethesda Schwesternschaft Basel/Schweiz 

 
Bericht von Diakonisse Ulrike Kellner 

 
 
Basel war Sitzungsort der vorletzten DRAE Vorstandssitzung in dieser Amtsperiode. Sr. 
Elisabeth Meier (zuständig für die Schweizer Mutterhäuser, den Europäischen Verband 
Freikirchlicher Diakoniewerke, den Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverband und das 
niederländische Mutterhaus in Amerongen) hatte in ihr Mutterhaus eingeladen. Das 
unmittelbar nebenan gelegene Altenheim und Krankenhaus hat die Schwesternschaft, 
zusammen mit zahlreichen Außenstellen und Beteiligungen, vor einigen Jahren an eine 
Stiftung abgegeben. Aber nach wie vor ist die enge Verbindung der Schwestern zu ihrem 
Werk zu spüren, besonders bei Sr. Elisabeth, der langjährigen Pflegedienstleitung des 
Krankenhauses. So wurden wir überall äußerst wohlwollend und großzügig aufgenommen. 
 
Neben der üblichen und notwendigen Entgegennahme von Berichten der einzelnen 
Verantwortungsbereiche – die Finanzen der Region sind übrigens überaus stabil und solide 
– diskutierten die Vorstandsmitglieder vor allem die zukünftigen Schwerpunkte der Region. 
Ausgehend vom Leitbild des DIAKONIA Weltbundes (unter anderem auf der Website des 
Verbandes www.diakonia-world.org zu finden) formulierten die Anwesenden: 
 
Die DIAKONIA Region Afrika-Europa (DRAE) steht für 

 Spirituelle Unterstützung 

 Ermutigung von diakonischem Engagement und Arbeit 

 Einsetzen für die Würde der Menschen und für soziale Gerechtigkeit 

 Gegenseitigen Austausch 
 
Dies erreichen wir durch die internationale Vernetzung von 

 Diakonischen Verbänden 

 Religiösen Gemeinschaften 

 Gruppen von diakonisch Arbeitenden 
 
Damit können unsere Mitglieder 

 Sich als Teil einer weltweiten Gemeinschaft erleben 

 Gegenseitiges Verständnis von diakonisch Arbeitenden in unterschiedlichen 
Kontexten erfahren 

 Neue Wege christlicher Gemeinschaft bei Regional- und Weltversammlungen 
entdecken 

 
Eurodiaconia-Generalsekretärin Heather Roy war an einem Tag zu Gast und wir kamen 
überein, eine offizielle Partnerschaft zwischen DRAE und Eurodiaconia zu vereinbaren. 
Damit kommt eine fast achtjährige Annäherungsphase endlich zu einem guten Ende.  
 
Auf seiner letzten Vorstandssitzung des DIAKONIA Weltbundes (im November 2015 in 
Chicago) hatte der Weltbund die Bitte an seine Regionen ausgesprochen, die eigenen 
Satzungen und Geschäftsordnungen (Bylaws) daraufhin zu überprüfen, ob sie mit den 
entsprechenden Dokumenten des Weltbundes nach wie vor in Übereinstimmung seien. Eine 
Diskussion im Plenum erwies sich als wenig hilfreich, die Arbeit wird eine Untergruppe 
erledigen. 
 
Mit großer Freude nahm der DRAE Vorstand zur Kenntnis, dass mit dem Beitritt des 
polnischen Mutterhauses zum DIAKONIA Weltbund automatisch auch DRAE ein neues 
Mitglied hat. Das polnische Mutterhaus wurde der Gruppe 4 (Dc. Ulrike Kellner) zugeteilt, 



das in Bergen aufgenommene Kindergartenprojekt aus Estland der Gruppe 3 (Rev. Marianne 
Øverland).  
 
Ausführlich diskutierte der Vorstand Möglichkeiten und Ansatzpunkte, mit neuen potentiellen 
Mitgliedern in Kontakt zu kommen. Ein von Martin Vogler und Ulrike Kellner entwickeltes 
Strategiepapier wurde positiv aufgenommen.  
 
An einem Tag brachen wir auf, um zwei diakonische Projekte in Basel zu besichtigen, wie sie 
unterschiedlicher nicht sein könnten. In einem vorwiegend von Migranten bewohnten Viertel 
betreibt die reformierte Kirche Basel ein Projekt mit dem Namen „Mitenand“, geleitet von 
Konrad Meyer (der einen wesentlichen Anteil am Gelingen der DRAE-Regionalkonferenz 
2007 hatte). Ein kleines Haus mitten in diesem Viertel dient als Anlaufstelle für Migranten, 
Treffpunkt und – in beschränktem Maße – auch als vorübergehende Wohnmöglichkeit. Hier 
wurden wir von einem der ständigen Mitarbeiter, einem Flüchtling aus Senegal, köstlich 
bekocht. Während des Essens berichtete ein aus Myanmar stammender Mitarbeiter vom 
zweiten Standbein dieses Projekts. Einmal monatlich wird in die nahegelegene reformierte 
Kirche – in der damals auch die Regionalkonferenz stattfand – zu einem offenen Tag für alle 
Bewohner des Viertels eingeladen. Gemeinsame Mahlzeiten rahmen einen Gottesdienst ein, 
der zwar auf Deutsch stattfindet, bei dem die Predigt jedoch szenisch dargestellt wird. Dazu 
trifft sich vor dem Gottesdienst eine Gruppe von Teilnehmenden und bespricht das, was 
darzustellen ist. Nicht nur zahlreiche Migranten, auch ältere, einsame Schweizer nutzen 
dieses Angebot.  
 
Von „Mitenand“ ging es ins Mutterhaus Riehen, in das erst kürzlich eröffnete geistlich-
diakonische Zentrum der Diakonissengemeinschaft Riehen. Das ehemalige Krankenhaus 
gegenüber dem Mutterhaus wurde aufwendig und wunderschön restauriert und zu einem 
modernen Tagungszentrum mit allem erdenklichen Komfort umgebaut. Neben 
Tagungsräumen und einigen Gästezimmern wohnen auch Mitglieder des dritten Ordens der 
Gemeinschaft dort. Die sich dem benediktinischen Ordensmodell verpflichteten Diakonissen 
betreiben dieses Zentrum als zentrale Aktivität und kalkulieren bewusst ein, dass es sich nie 
wird wirtschaftlich tragen können. Oberin Sr. Doris Kellerhals und die stellvertretende Oberin 
Sr. Claudia Jablonka führten uns durch das Zentrum und das Mutterhaus. Abschließend 
konnten wir an der Vesper in der Mutterhauskirche teilnehmen. 
 
 
München, 18. Februar 2016 

 

 
 


