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JUBIL ÄUM Das Dominikushaus Riehen ist 50 Jahre alt und steht vor einem Neubeginn

Das heimelige Haus am Berg feiert Geburtstag
1992 erfolgte eine umfassende Sanierung des gesamten Gebäudekomplexes, 1996 wurde ein Pflegebedarfssystem installiert, 1998 folgte eine
externe Qualitätskontrolle und 2004
die erfolgreiche ISO-Zertifizierung.

Vor 50 Jahren eröffneten Dominikanerinnen an der Albert
Oeri-Strasse 7 das Altersheim
«Dominikushaus», das sich in
der Folge immer wieder den
Gegebenheiten anpasste und
in naher Zukunft in einen
Neubau umzuziehen gedenkt.

Vom Verein zur Stiftung

Rolf Spriessler

Gestern Donnerstag feierte das Dominikushaus Riehen sozusagen Geburtstag. In einer Feier für geladene
Gäste beging man in gediegenem
Rahmen das 50-jährige Bestehen des
Hauses, blickte in die Vergangenheit
zurück, präsentierte die Jubiläumsbroschüre und freute sich auf eine
spannende Zukunft.
Die Wurzeln des Dominikushauses liegen in der Geschichte der katholischen Kirche in Riehen. Als die Riehener Katholiken im Juni 1950 die
damals neu gebaute St. Franziskuskirche bezogen, wurde der alte Standort mit dem Pfarrhaus und der HerzJesu-Kapelle frei. Im Hinblick auf den
bevorstehenden Auszug hatte der Römisch-katholische Pfarrverein Kapelle und Pfarrhaus an der Albert
Oeri-Strasse bereits 1948 erworben,
und zwar im Auftrag der Generaloberin der Kongregation der heiligen Katharina von Siena von King William’s
Town, Südafrika. Und so kam es, dass
1950 zehn Dominikanerinnen dieses
damals sehr grossen Ordens in die
Räumlichkeiten einzogen.

Entwicklung zum Altersheim
Schon nach wenigen Jahren entwickelten die Schwestern die Vision, ein
Altersheim zu errichten. So wurde
schliesslich 1967 mit dem Bau eines Al-

Diese Ansicht des Dominikushauses ziert die Jubiläumsbroschüre, die diese
Woche an einem offiziellen Festakt vorgestellt wurde. Foto: Archiv Dominikushaus Riehen
tersheims mit Kloster und Kapelle begonnen. Zwei Jahre später war der Neubau bezugsbereit. Träger des neuen
Heimes war der Dominikus-Verein, der
bis 1999 von Jan Bumbacher und danach von Anita Friedlin präsidiert
wurde. Erste Heimleiterin war Schwester Annemarie Strobel, gefolgt von
Schwester Hildelitta Ebner (ab 1972),
Schwester Helene Lenz (1977) und
Schwester Adelheid Hofstetter (1983).
Als 1985 Josette Müller die Leitung
übernahm, sollte sie die letzte Ordensschwester sein, die das Heim leitete.
Inzwischen pensioniert und ausserhalb des Heimgeländes wohnend, ist
sie bis heute immer wieder im Heim
anzutreffen und pflegt ein enges Verhältnis zur Heimleitung. Von ihr wechselte die Heimleitung 2007 auf Helena
Adams und 2010 zu Rolf Krüsi, bevor
der heutige Geschäftsleiter Richard
Widmer 2015 übernahm.

Ursprünglich als reines Altersheim
konzipiert, gewann der Pflegebereich
im Lauf der Jahrzehnte immer mehr
an Bedeutung. Im Jahr 1980 reagierte
das Dominikushaus mit einem umfassenden Aus- und Umbau des Heimes zur Schaffung eigentlicher Pflegeabteilungen. Im Februar 1985
verfügte das Heim über 55 Altersheimplätze und bereits 22 Pflegeheimplätze, die Pflegebetten waren
Bestandteil der Spitalliste und im
Heim arbeiteten rund 30 Personen.
Die Warteliste umfasste um die 300
Namen.
Weil die Leute zunehmend älter
wurden und auch – dank Spitex und
Angehörigenhilfe – immer länger zu
Hause wohnen bleiben konnten, wurden generell die Altersheime zunehmend zu reinen Pflegeheimen umgebaut. Dieser Entwicklung schloss sich
auch das Dominikushaus an. Im Jahr

Nachdem die Zahl der Schwestern,
die in den ersten Jahrzehnten den Alltag im Heim mit ihrer Ordenstracht
noch stark geprägt hatten, infolge Alters- und Nachwuchsproblemen stetig gesunken war, wurde beschlossen,
den Verein der Dominikanerinnen,
der bisher das Heim getragen hatte, in
eine gemeinnützige Stiftung zu überführen. Dieser Stiftung Dominikushaus, die seit 2007 unter dem Präsidium von Regine Dubler steht, obliegt
es heute, optimale Rahmenbedingungen für den geregelten Betrieb des Dominikushauses zu schaffen, die finanziellen
Verbindlichkeiten
zu
überprüfen, die Beziehungen zu den
Behörden zu unterstützen und zu
pflegen und die Ausrichtung des
Heims stetig zu überdenken und weiterzuentwickeln.
Was das Dominikushaus bis heute
prägt, ist ein ganz besonderer Hausgeist, der im Heim zu herrschen
scheint. Viele Bewohnerinnen und
Bewohner und auch deren Angehörige
betonen, hier fühle man sich mehr zu
Hause als in vielen anderen, moderneren Heimen. Zwar sind die Infrastrukturen des Hauses, das aktuell
über 62 Pflegeplätze verfügt, langsam
veraltet und die Raumverhältnisse
sind für heutige Massstäbe eng, aber
die einzigartige Atmosphäre, die
schöne Lage im Grünen, das «Heimelige», das in den alten Strukturen liegt,
kommen gut an und übertragen sich
auch auf das Personal.
Was das Dominikushaus ebenfalls
auszeichnet, ist der religiöse Geist im
Dienst des Nächsten, der ganz unauf-

dringlich im Haus präsent ist. Mit dem
Pastoralbegleiter Matthias Reif beschäftigt das Dominikushaus einen
eigenen Seelsorger, der mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in engem Kontakt steht und auch bei Nichtkatholiken und Menschen, denen der
Glaube persönlich wenig bedeutet, als
Gesprächspartner sehr beliebt ist. Aus
serdem wirkt im Dominikushaus im
Auftrag der Evangelisch-reformierten
Kirche auch der Seelsorger Lukas
Wenk, der in mehreren Heimen tätig
ist, und es finden regelmässig Gottesdienste verschiedener Ausprägung
statt. Dem heutigen Geschäftsleiter
Richard Widmer, der die Geschicke des
Heims seit 2015 leitet, ist es ein grosses
Anliegen, dass das Dominkushaus seinen heutigen «Hausgeist» auch in den
Neubau in der Ebene wird mitnehmen
und dort bewahren können.

Umzug in die Ebene
Im Jahr 2022 will das Dominikushaus nämlich ein ganz neues Kapitel
aufschlagen. Dann soll der Neubau
bezugsbereit sein, der sich derzeit in
Detailplanung befindet. Weil das heutige Gebäude zwar im Moment den
Anforderungen noch genügt, für die
Zukunft aber nicht mehr tauglich ist,
und ein Ausbau am heutigen Standort
an Widerständen aus der Nachbarschaft und in der Politik scheiterte,
entsteht der Neubau auf einem Areal
zwischen Eisenbahnweg und Mohrhaldenanlage, also «in der Ebene» und
ein Stück näher am Dorfkern als
heute. Geplant ist ein Pflegeheim mit
50 Plätzen und zehn Senioren-Wohnungen mit Serviceangebot. Auch im
neuen Gebäude möchte das Dominikushaus den guten alten Hausgeist
bewahren und ein familiäres Heim
bleiben, das auf die individuellen Bedürfnisse seiner Bewohnerinnen und
Bewohner bestmöglich einzugehen
pflegt.

BIBLIOTHEK Premiere des Jugendliteratur-Clubs

BASEL VEGAN MESSE Beachtliches Interesse für den in Bettingen durchgeführten Anlass

Grosses Interesse am Literatur-Club

Von der Korktasche bis zum veganen Speck

rz. Das erste Treffen des Jugendliteratur-Clubs in der Bibliothek Riehen Dorf
hat alle Erwartungen weit übertroffen.
Neun junge Leute haben sich eine
Stunde lang über ihre Lieblingsbücher
ausgetauscht und über Neuheiten diskutiert. Es wurde erzählt, interpretiert,
geschwärmt und viel gelacht und wäre
nach einer Stunde nicht ein herrlicher
Apéro serviert worden, so würden sie
wohl heute noch weiterreden – der Gesprächsstoff schien nicht auszugehen.

Zum Schluss haben sich alle wie alte
Freunde verabschiedet – was beweist:
Lesen verbindet!
Der Jugendliteratur-Club steht
Mädchen und Jungen zwischen 14 und
25 Jahren offen. Alle sind willkommen,
in dieser Runde ihre Lesefreude zu teilen. Die nächsten Termine sind Mittwoch, 16. Oktober, und Mittwoch,
13. November, jeweils um 19 Uhr. Anmeldung direkt in der Bibliothek oder
an iris.frei@riehen.ch.

In der Bibliothek Riehen Dorf fand zum ersten Mal ein JugendliteraturClub statt – mit überraschend grossem Andrang.
Fotos: zVg

mf. Schon von weitem sind die Country-Klänge zu hören, doch entgegen
den Songtexten scheint rund um die
Baslerhofscheune in Bettingen niemand den Blues zu haben. Die Gesichter blicken zufrieden oder konzentriert. Im Hof der Scheune ist nebst der
Band auch Hatice Kül am Werk, die
blitzschnell Teig knetet, daraus Spinattäschchen herstellt, die anschlies
send frittiert werden und einen köstlichen Duft verströmen. Das ist der
Auftakt der 1. Basel Vegan Messe, die
vergangenes Wochenende über die
Bühne ging.
Drinnen wird man als Erstes mit
veganen Chips sowie Eistees in hübschen Flaschen (noch nicht so schwierig) und veganem Käse (schon deutlich schwieriger) konfrontiert. Dieser
sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus, schmeckt aber erstaunlich
echt. Noch erstaunlicher ist aber das,
was neben dem Käse liegt: Lachs-Sashimi, das nicht nur täuschend echt
aussieht, sondern auch in der Konsistenz in nichts dem Original nachsteht.
Nur schmecken tut es nicht nach Fisch.
Für diesen letzten Schliff seien algenbasierte Saucen verantwortlich, wird
man aufgeklärt.
Bemerkenswert ist auch die kleine
Ausstellung des bayrischen Künstlers
Roland Straller. Die signierten Kunstdrucke, die den Menschen als Fleischesser auf relativ drastische Weise darstellen oder auch das Töten innerhalb
der Tierwelt thematisieren, lassen einen ab und zu leer schlucken. Oder
geht es nur den Karnivoren so?
Weiter finden sich Stände mit veganen Cookies, Tees und Kokosprodukten, ausserdem hübsche Taschen aus
Stoff, Kork und Teakblättern, wobei
letztere sowohl von der Optik als auch
von der Haptik her auch als Ledertaschen durchgehen würden. Auch Olivenöl aus Griechenland, Kerzen aus
Sojawachs sowie pflanzliche Seifen
waren zu finden. Am Stand der Firma
Doetsch Grether schliesslich konnte
man sich mit Müsterchen eines veganen Nahrungsergänzungsmittels mit
Omega-3-Fettsäuren auf der Basis von
Algenöl versorgen.

Vielfältiger Einblick in die vegane Produktepalette.

Leben vernichten, um zu
überleben
Auch der Gnadenhof Papillon, quasi
ein Altersheim für Tiere, das von
Schweizern geführt wird und im Ober
elsass beheimatet ist, war mit einem
Stand vertreten und mitten im Raum
gab es jede Menge Infomaterial, Buttons und Lesestoff der Organisation
Swissveg. Im Prospekt mit dem Titel
«Go vegan – warum?» war eine Antwort
auf die Frage zu finden, wie es Veganer
verantworten könnten, Pflanzen zu töten, die ja auch Lebewesen seien: «Da
kaum ein Mensch ohne zu essen überleben kann, lässt es sich leider kaum
umgehen, Leben zu vernichten, um
selbst zu überleben. Es stellt sich hierbei
also die Frage: Welche Ernährungsweise erzeugt am wenigsten Leid?» Die
Beantwortung dieser Frage dürfte wohl
subjektiv bleiben. «Ich bin sehr zufrieden», sagt Hans-Jürg Däppen, der die
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erste Vegan-Messe im Raum Basel organisierte. «Es hatte viel Publikum und
einige haben mich richtiggehend gelöchert und wollten wissen, was Sache
ist.» Sieben Bilder von Straller seien verkauft worden und die Ausstellerinnen
und Aussteller lobten den schönen Veranstaltungsort. Gut angekommen seien
auch seine neuen Produkte wie der vegane Speck. «Am Sonntag sind wir mit
einer Pfanne herumgegangen und am
Schluss war alles weg.» Diese neuen veganen Produkte seien ab zirka 14 Tagen
in seinem neuen Geschäft an der Allschwilerstrasse in Basel erhältlich,
freut sich der Gastronomielieferant.
Viele hätten gefragt, ob die Messe
nächstes Jahr wieder stattfinde. Darauf
bekamen sie eine positive Antwort. Die
Messe werde nächsten September wieder durchgeführt, so Däppen, und sie
werde mit Zelten im Hof noch etwas
grösser.

