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(Sine 3eitfd)riff

bet ^i*dje 3efu (Styrifti ber Scillaen be* ße^ten $a$e
<5eijrün6ct im 3affre 1868

Die reine frau ift roie ein frifrfjcr Quell, Der uns entgegenfpruöelf, flar unö fjell roie eine lautre

ßottesoffenbarung. 8oi»enftc6t.

9lv. 6 15. 9Wärs 1933 65. 3af)rgang

\wii\§t $wße
an Die OTifglieDer De3 ^rauenljilfäüereine? in Der ©eutfcl)=Defterreicbifcf;en unD

©a)tDef3cnfä)sT)cutfcf)cn OTiffion.

W \or einunDneunjig 3<*b,ven murDe unter Der Settung De3 }3rofeten Deg JQerrn Öer
<^*S $rauenbitf&>erein Öer Ätrdje 3efu (Xljnfti Der fettigen Der Setjten Sage ge=

grünDet. 3Die Die Äircfye felbft, fo befrieDigte aud) Der ^rauenbilf^oerein Die 33eDürfntffe,

Die 3U feiner ©umDung geführt fyatten. Sbenfo gemifc mirD er Den ^Infprüdjen Der

heutigen prüfunggreicben 3eit mit ibren oielfacben §orDerungen nad) ©ienft unD £)ilfe

geredet merDen, im ©eben wie im Jörnen, Denn nocb nie bat Der ^rauen^ilf^oerein

»erfagt. 3m 23erefdje fefne£ großen 2öerfee3 gibt e3 einen }3latj für aile. Er bietet

eine t'Deale ©cbmefternfcbaft t>on grauen, mo Die befcbeiDenfte ibren mfllfommenen

J3latj finDet unD Die gebilDetfte nocb OTöglicbfeiten jum ©tuDium unD <$ortfcf)ritt fiebt.

27ie ift Die TlotmenDigfeit eine$ ^rauenfyilfgtweing größer unD DringenDer gemefen

aU fyeute 3ur 3eit Der SDeltfrife.

Söenn ify an ©ie, meine lieben ©cbmeftern in Den DeutfcbfprecbenDen "JJtiffionen,

Denf>, Dann oerfcbminDen £anD unD Gaffer unD Entfernungen unD mir finD aüe ein
großer 33unD oon grauen, vereinigt Durcb, Denfelben 3me<f, befeelt unD angetrieben

uon Demfetben Söunfd), unfre Berufung gu erbten, nn$ perfö'nlicb ju entroicfeln unD
Die ©emeinfcbaften, in Denen mir mobnen, ju t>erbeffern. Äleinlicbe Eiferfud)t b,at feinen

ßlatj in unferm £eben, Dag Dem ©ienft gemeint ift. „T>ie 2iebe boret nimmer auf"

ift ung nia)t nur Da3 Sofunggmort unfrei 33ereing, fonDern aucf) Dag ©laubeng*
befenntnfg, Da3 mir in unferm Umgang miteinanDer befolgen unD Dag ung jeDen

Ä(atfö) unD JeDeg unfreunDlidje Siebten oerbietet. <Öie gange Sttenfcbfyeit auf eine

böfjere ©tufe gu beben, unfern ^Ttitmenfcben su Dienen unD unfern ©tauben gu t>er=

fyerrfieben, Dag ift unfer 3med unD unfer 3iet.

©ebon oft b<*oen mir ?tacbricbten erbalten, Die ung von 3ljrem Wut, Oberer

©laubengtreue unD Der auggegeiebneten Arbeit berichteten, Die ©ie uollbringen. Eg
ift eine Ebre, in einer Organisation gu arbeiten, Die auä grauen beftebt, mie ©ie eg

finD. 5Denn ©ie aueb in meitentfernten SänDern mobnen, fo finD ©ie meinem Sorgen

Docb febr nabe,- meine Siebe unD meine &ebete für 3bren fortgefefjten Erfolg unD
3fjr ©liief begleiten ©ie immer. 3bre ©cbmefter Souife ¥). SRobffon

©eneralpräfiDentin Deö ^rauenbilf^oerein^.
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©rufte
t>on ber ßeitung be£ ^rauenl)ilfgt>erein$

ber (£uro£äifd)en Sftiffion.

3)er 17. 3Wärs 1933 i[t ber 91. ^afjtestctg ber ©rünbung bes

grauenljitfsoereins ber Äirctje ^efu Gfjrifti ber ^eiligen ber fiepten

Xage, einer ber erften grauenoereinigungen in neuerer Seit. 3U
biefem Xage entbietet ber SBorftanb ber grauen|ilfsoereine ber (£uro=

päifc|en 3Jliffton alten grauen|ilfsoereinsbeamten unb =mitgliebern in

gonß (Europa fjerslitfje ©rü&e. 2Bir finb banfbar für bie 3niPira^on »

bie ben ^3rofeten 3ofePl Smit| ba3u antrieb, biefe Crganifation mit

all tfjren feetenfüttenben, anfpomenben Gelegenheiten sunt gortfctjritt

ber Stauen ber Äirctje ins ßeben 5U rufen. 2ßir finb bantbar für bie

gü|rerinnen bes grauenlilfsoereins, bie feit feiner ©rünbung bas
SBerf fo geförbert unb entmicfelt laben, bafj es 5U einer ber größten

unb umfaffenbften Drganifationen „oon grauen für grauen burdj

grauen" ber 2Belt gemorben ift. 2t«^t3el)n grauen |aben oor 91 %af)ten

bas 2ßert begonnen; tjeute beträgt bie Sttitgtiebfdjaft toeit über 65,000

ermadjfene grauen oieler oerfc|iebener Nationen.

3n ben (Suropäifdjen SKiffionen moljnen etma 5000 3Kitgtieber,

unb einem jeben oon iljnen gelten an biefem Xage unfre befonbern

©rüfce unb unfre 23otfdjaft. 2ßir finb bantbar für 3|re Xreue unb
3|ren gleifc unb für ben 3ttut, ben Sie an ben Xag gelegt laben, um
bie unausbleiblichen Stfjmierigteiten bu überminben, bamit Sie fidj an
ben oerfdjiebenen fortfd)rittiict)en Programmen unb Xätigfeiten bes

grauen|ilfsoereins beteiligen tonnten. 2ßir beglüctmünfdjen Sie, roeit

Sie in ber 2age finb, bie |errtidjen 2Ba|r|eiten unfrer Unterrichts^

plane unb Programme 3U ftubieren. ©leid) %$nen finb mir uns be*

mujjt, baf} mir uns baburdj alle aufbauen unb uns nütjtidjer unb
glüdlitfjer machen in unfrer täglichen Arbeit unb in ber gütjrung

eines menfcfjenmürbigern Gebens.

2)en Beamtinnen aller Drganifationen, einfdjliefctict) ber neu er=

nannten ober nod) su ernennenben 3ttiffions= unb IDiftriftsleiterinnen,

möchten mir fagen: pfleget bas drehet unb feib bemütigen ^ersens,

benn itjr feib su leitenben Stellungen berufen morben unb bürft batjer

nid)t oergeffen, bafc eure Sereitmilligfeit, anbre gu lieben unb iljnen

3U bienen, jetjt nod) größer fein mufe als suoor. 2ßer am meiften liebt

unb ftc| felbft oergifjt, um anbern 3u bienen, mirb ber größte gü|rer.

3|r feib nid)t 3u euerm gegenmärtigen 3lmt berufen morben, meil i|r

am längften bei ber Äirctje feib ober für ©ergangene Sienfte befonbers

belohnt merben fotttet, nein, fonbern besljalb, meil eure gü|rer unb
gütjrerinnen burd) 3nfpt*<*tion su ber Heberseugung getommen finb,

t)a% eure ©aben unb Gräfte eudj befähigen merben, eure jetjigen

Stemter su belleiben. 35as 23emu&tfein bes Vertrauens, bas man su
euef) f)at, follte eudj nie ftols machen ober ben ©ebanfen auftommen
laffen, ba% iljr beffer feib als anbre; es follte eudj im ©egenteil nur
immer mittiger machen, euer SBeftes branjumenben, um bas oon eudj

oertretene 2ßert su förbern. 2Benn iljr eudj in euern ^anblungen oon
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biefem ©ebanfen leiten laffet, roerbet it)r roafjrtjaft erfotgreid) fein

unb eudj bie ßiebe unb Sldjtung aller berer erringen unb erhalten,

benen itjr 3U bienen berufen feib. ^n alt euern Slnftrengungen fottt iljr

nie ben ©ebanfen aus bem Sinn verlieren: „Dies ift bas 2Berf bes

£erm; mein felbftlofer Seitrag basu roirb mithelfen, bafc es bie 3luf*

gaben erfüllen fann, bie ber §err itjm sur (Srtjebung alt Seiner Äinber

3ugebad)t fjat." 2Benn

tt)r bies ftets beben=

len roerbet, roirb eure

Äraft roadjfen unb

bie SIrbeit bes

grauent)ilfsoer=

eins in euern

üMffionen roirb

blühen unb ge=

beiden unb
nidjts mirb /§^=~
iljren gort=

fdjritt auf=

galten fön=

nen. Denn

fo rote iljr

als <pr)re=

rinnen feib,

fo roirb aud)

bie WiU
gliebfdjaft

roerben;bies

trifft auf

jebe 93eam=

tin 3U, oon

ber pdjften

bis sur befdjei=

benften.

£affet es eud)

nid)t anfechten,

roenn eud) nad)

eurer Meinung
roid)t fällt, fonbern bas ©efüfjt ber 23efriebigung barüber, ba% roir

in felbftlofer Sßeife unfer Heftes gegeben tjaben. Der er)rfüd)tige

Slemterjäger, ber nur nad) einem 2lmt tradjtet, um eine Spotte 3U

fpielen, ift immer unb überall ein unliebensroerter 30Tenfd), aber nir=

genbs roir!t er fo abfto&enb roie im Dienfte bes bemütigen 9tteifters, in

Seiner £ird)e auf (Erben, ßaffet uns alfo rooimmer roir berufen finb

3U arbeiten unfer Heftes tun! arbeitet mit greube unb Xatfraft, unb

mit ber 3eit, roenn eure Gräfte geroadjfen finb, roerben fie nod) oöltiger

tierangesogen roerben 3ur ^örberung ber Sad)e ber (Seredjiigfeit auf

(Erben.

Leitung be§ $rauenr)ilf§üereitt§
ber @uropötfd)en üjftifftou.
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ir)r met)t oer=

langen? (Es ift

nidjt bas ülmt,

bas roir tragen,

roeldjes ins ©e=
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Berget aud) nidjt, bafc euer Slmt feine fiebensftetiung ift. ^Ijr

feib nur für eine gereifte 3eit Berufen, möge es nun ein 3at)r ober
mögen es fünf 3al)re ober meljr fein. Sßenn eure ftüfjrer unb güfjre*

rinnen es unter ber ^Iptratiort, 3U ber fie berechtigt finb, für bas
93efte galten, fönnt ifjr fdjon nadj menigen 3Jfonaten entlaffen toerben.

Sttöge aber eure ©ntlaffung früher ober fpäter fommen, ftets foltt if)r

fie mit einem ßädjefn unb mit 2>anfbarfeit entgegennehmen, unb i^r

fottt banfbar fein, ba^ iljr für toürbig befunben tourbet, in irgenbeiner

(Eigenfdjaft 5U bienen. Xretet bann frör)Iic^ aurücf in bie SReiljeit ber
äRitglieber unb unterftü^t bie neuen Beamtinnen ebenfo tatkräftig

mit eurem ©tauben unb (Sehü, roie iljr es für euet) toünfdjtet als iljr

nod) im 3Imte toaret. 3n ber Äirdje Cljrifti teilt febes 2ftitgtieb bie

Gelegenheiten mit jebem anbern 9Jtitglieb. (Es gibt in it)r feine Be=

fonbers begünftigte „regierenbe" illaffe. 3>ies trifft befonbers auf bie

Slrbeit in ben ipilfsorgamfationen 3U unb besljalb muffen bort mög*
lidjft oiele an bie ÜKeilje fommen.

2ln bie SJtitgliebfdjaft unfres großen Sdjtoeftembunbes rieten toir

bie 93otfä)aft: Hnterftü^t eure $üljrerinnen, nidjt nur burdj bas 3luf=

lieben ber redjten £>anb, toenn it)x fie in itjren 5lemtem beftätigt, fon*

bern audj oon gansem bergen unb burdj alt eure SBorte unb Xatm.
3^re Slrbeit ift oftmals müljfelig unb anftrengenb; oon iljnen toirb

»iel meljr oertangt als oon eudj unb fie benötigen baljer eure ootte

Hnterftü^ung im ©tauben unb im ©ebet. 5ludj oiele oon eudj toerben

eines Xages berufen toerben, in amtlidjer (Eigenfdjaft für bie Äirdje

5U arbeiten, unb toenn tt)r euren ietjigen güljrerinnen nidjt ootte unb
rütfljatttofe Hnterftü^ung gemährt, mie fönnt iljr bann erwarten, bafc

anbre eui| unterftü^en toerben, toenn i t) r an ber Steige feib? ©ine
gute „güljrerin" fann nur merben, toer eine gute „golgerin" getoefen

ift unb gelernt fyat, eine getoäljlte güljrerin su unterftü^en.

23on eudj Ijängt (Erfolg ober üftidjterfolg biefes großen Vereins ab.

3u euerm SBoljl tourbe er burdj hh ^nfyiwtion ©ottes gegrünbet, 'öa:

mit iljr ein befferer 3lnfporn, ja eine 3nfptiatton für eure 23rüber

unb Sdjtoeftem toerben mottet, fähiger gemalt, all bie ©ebanfen unb
bas ßeben all eurer Slngeprigen unb greunbe i™ Sinne ber ©ered>
tigfeit su beeinfluffen. SBergeffet nidjt, liebe Sdjmeftern: Sie Sßelt

fann nidjt beffer fein als iljre grauen, j>enn in iljre $änbe ift bie

9Jtadjt gelegt, ©Ijarafter unb ßeben ber fleinen Äinber 3U geftalten,

bte morgen bie Bürger bes Eanbes fein toerben. IJebe ÜDTadjt, bie es

fertig bringt, bas meibtidje ©efdjledjt auf eine ljöljere Stufe su Ijeben,

ift eine Sftadjt ber SBeltoerbefferung. Hnb grabe eine foldje 9ftadjt ift

unfer grauenJjilfsoerein; in bem 3Jia&e mie i^ir fie anmenbet ober oer*

naa^läffigt, mirb bie 2Belt gortfdiritte mad^en ober fiintange^alten

merben.

25ie oerfd^iebenen Hnterrid^tspläne bes grauenfjilfsoereins finb

ausgearbeitet morben mit bem 3iel im 2luge, eutfi su Reifen, euern
(Sinflu^ im ©eifte ber ©eredjtigfeit 3U oerftärfen. 3ttaä>t ©ebraud^
baoon! Stubieret jeben £ag etmas, benn nur fo ersielen mir einen

mirflid^en 5örtfd^ritt. SBirfet tätig mit an allen Programmen bes



— 85 —
grauent)itfsoereins, bann merbet iljr madjfen im 93erl)ältms 511 cuter

Anstrengung.
Dies ftnb einige unfrer ©ebete unb ©ebanfen für eudj an biefem

^atjrestage. Der £>err t)at 2Bofjlgefatten an euren Seftrebungen unb

Anstrengungen. (Sr meife, ba& in biefen ferneren 3eüen auilj eure

23ürbe fernerer unb eure Prüfungen saljtreidjer gemorben ftnb. 3u

allen 3eiten mar es bie Aufgabe ber grau, ber gute Seift bes Reimes

3U fein unb 3U Bleiben. £ilfe 5UI (Erfüllung biefer Ijofjen «pfltdjt fann

uns nur aus einer Quelle tommen: roenn mir bem 3tteifter bienen,

ljaben mir ein Anregt auf Seine Segnungen.

SBotlen mir nidjt alle unfre fersen prüfen unb biefem erhabenen

SBerfe bes grauenljilfsoereins aufs neue Xreue geloben? (Es ift unfer

Sßerf unb mir fallen es gebrauten, um uns felbft unb anbre auf eine

ptjere Stufe 3U bringen. 3taf$ mir alte tätiger merben motten in ber

Ausbreitung ber ©eredjtigfeit unb tägüdj meljr gteube finben mähten

in ber Erfüllung aüer grauenbjtfsoereinspfütfjten ift bas ernfttidje

<$>tbit öftrer Sdnoeftern unb 3Kitarbeiterinnen

2ealj D. Sßibtfoe, ^räftbentin.

(Elijabet!) X. 2BalIis, (gifte Ratgeberin.

Rettie 2. SBoobbutrj, 3meite Ratgeberin.

31een Ann SBafpe, Sekretärin.

©rüttbung unb örganifation be$ $rauenl)Üf0-

t>erein$*

RaMoanfpradje oer ©eneralpräfioentin Soutfe ?). Roötfon.

3m Verlaufe bes 19. 3af)tl)unberts, in bem eine geiftige (Erneue*

rung ftattfanb, prägte aftatttjem Arnotb ben feltfamen aber bebeut*

famen Sptudj: „2Benn bie 3eit Jemals tommt, bafc \\a) bie grauen 3U

bem einsigen 3mecf otganifieten, um bie 3ttenfd)f)eit 3U ergeben, bann

mirb es eine Äraft sum ©uten fein, berart, mie fie bie Sßelt nie oor*

ijer fannte." 3u ber 3eit, ba biefer Ausfprud) getan mürbe, Ijatten bie

grauen {einerlei politifdje Reifte — nid)t einmal in biefem, bem ßanb

ber gteiljeit für alle in ber 2Belt. Rur menige {Selegenfjeiten jur (Er*

merbung oon SSilbung mürben itjr geboten; teine $oä)]ä)uU öffnete

ifjr bie Xore. 2ßat)rfd)einitdj mar es ein menftfjtidjes Vorurteil.

3u einer 3eit lefen mir, bafe ber (Sott bes Fimmels 3U einer grau

fprad) unb iljr bie bebeutungsootle, lebensroidjtige SSotfdjaft über*

braute, fie folte bie Butter bes (Ertöfers ber 2Belt merben. Rad) ber

Äreusigung mürbe mieberum bie grau geehrt, tnbem iljr ber aufer*

ftanbene £eitanb erfaßten unb iljr einen Auftrag oon tjöd)fter 2Bid>

tigfett ®ab, nämlidj: Den Apofteln bas erfte 2ßort oon Seiner Auf*

erfteljung 3U übermitteln.

SBefdjneibung tfjtet Sätigfeü.

Rad) bem Xobe bes §eilanbes, fmtte fie einen 3eitraum oon setjn

3a^ren unter aftüljfalen burdjsumadjen, beoor bie 23efd)neibung in fitd>
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lidjen Sättgfeiten burdjgefül^rt unb ben grauen oerboten tnurbc, in

ben Atrien su fpredjen ober unbebecften Hauptes su erfdjeinen. Später
mürbe irjr fogar bie Üeilnaljme am ^eiligen 5lbenbmar)t oertoeia,ert.

Durtf) aß bte 3<*Wunberte r)inburd) mürbe bte grau tljrer potittfdjen

3iccl)te fomie itjrer SRedjte auf Gigenbefitj einfd)tieJ5tid) ber firdjtiä^en

Üätigfeit beraubt.

Das maren bte 3uftänbe, als im 3a^e 1830 bie Äirdje %t\u
(£f)rifti ber ^eiligen ber ßetjten Sage gegrünbet mürbe. Sinnen brei

SPTonaten, nad) ber ©rünbung ber Äird)e, mürbe burdj ben ^rofeten

I^ofeplj Smitlj eine Offenbarung funbgetan, f)tnfiä)tlidj ber Stellung

ber grau in ber Äircrje. Sie ift im 23udje ber „fieljre unb 23ünbniffe"

als 2tbfcfjnitt 25 oerseidjnet: „£>öre auf bie Stimme bes Jrjerrn, beines

©ottes, märjrenb id) ju bir, meine Xotfjter ßmma Smitlj, rebe; benn
maljrlitf), id) fage bir: Sitte, bie mein Soangelium empfangen, jtttb

Söfjne unb £öd)ter in meinem 9lctcr). * Unter feiner 5>anb fottft bu
gemeint merben, bie Sdjriften aussulegen unb bie Äirdje su ermahnen,
mie es bir oon meinem (Seift eingegeben merben mirb." Die Offen*
barung fdjltefjt auf biefe SBeife: „* Dies ift meine Stimme an alte.

2Imen."

§er Slusaug nad) Stttnois.

Die ^eiligen sogen meftmärts unb tieften fidj in Illinois an flen

Ufern bes 3ftiffiffippi*gtuffes nieber, bamals bie ©rense, mo bie Stabt
ÜTCauooo gegrünbet mürbe, irwnberte oon 93efeljrten tarnen f)ersu. Die
£eute maren ofjne angemeffenes Dbbad); bas Älima mar als bas
„ungefunbefte" befdjrieben unb im Sßinter Ijerrfdjte bittere &ätte.

Diefe 3uftänbe maren bie Urfadje ber Äranfljeit oieter üDZenfdjen, als

in jebem gälte auftretenbe golge oon 3Kanget unb bitterer -Kot.

©ütige greunbe forgten für jene iljrer 9tadjbarfd)aft, aber es mar un=

möglid), alte -fteuanfornmenben su fennen, unb subem mar feljr oft bie

gonse 9tad)barfd)aft oon ber gleiten !ftot betroffen. Die ÜTCotmenbigfeit

ber organifierten $ilfeleiftung mar offenbar, aber fie fannten fein frü=

fjeres 93eifpiet, feine 93orgefd)id)te einer berartigen Drganifation.

Slm 17. SJlärs 1842 oerfammett fidj ber ^ßrofet mit adjtseljn für)*

renben grauen Üftauooos, unb an biefem Xage mürbe ber „grauen*
fjilfsoerein" gegrünbet. (£s ift bemerfensmert, baft bie ©runbtage bes

Vereins fo nat>e bem Sßottfommenen gelegt mürbe, baft fie nad) 91 3aD s

ren felbft mit tytn mobernen SBorjlfarjrtsbeftrebungen harmoniert unb
bie Slrbeit mit aßen irjren Seiten unb gorberungen erfaßt, ©rabe ber

%at, ber bamals gegeben mürbe, ift bas letzte 2Bort in bem erfotgreid)

organifierten 2Berf: ;ftid)t irgenb einen Cfjarafter su oerle^en; unter*

einanber barmljersig su fein; bie Sd)mäd)en ber anbern mitsutragen

unb bie £eute nia^t megen irjrer ^ftitt^toerfäumnis bto&suftetten unb

Su fritifieren.

Sie Ijoljen ^hU.

Die ^or)en 3iele bes Vereins maren, bie SBo^ltätigfeit ausjuüben
o^ne 9lütffitt^t auf ©laubensbefenntnis ober Staatssuger)örigfeit; für

bie Slrmen, ^taufen unb Hnglüiflitten su forgen; mitsu^elfen bei ber

Serbefferung ber 9ttoral unb ber geftigung aller Xugenben bes gemein*
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famen ßebens. 2)as menfttjlidje £eben 51t feinem tjödjften Stanb 5U er*

Ije&en. Den ©efidjtsfreis für tote Xätigfeiten unb Skbingungen besüg=

litt) ber grauen 5U erljörjen unb su erweitern. Die £iebe 5ur Religion,

Crsieljung, SBilbung, Äultur unb SBerfeinerung 3U pflegen.

(Es ift fet)r intereffant, bie 5lnmeifungen unb ©runbfätje, bie bem
grauenrjitfsoerein im 3af)re 1842 gegeben mürben, mit ben unlängft

oeröffenttidjten 3tusfüt)rungen bes £>errn ßtmoob Street, in bem
23utt)e «Social Work Administration», 3U oergleidjen. Der Stt)rift=

ftetler, ein anerkannter güfjrer auf bem ©ebiete ber 2Bor)ttätig£eits=

arbeit, fdjreibt: „Drganifatton ift eines ber grunblegenben üfflerfmale

ber mobernen 3totlt[ation. Der einselne ift unfähig, bie SBebürftigen

unter feinen 9ttitbürgern su ernennen ober bie ©emeinmefen ansu=

rufen, jene 23ebürftigen 5U fammetn unb ifjnen eine 3uftutt)t 5U bieten.

Sie 2Boljlfar)rtsorgamfation fann ben ÜTCutsen eines 3ufammenr)an*
belns unb =mirfens entmicfeln. Sie fann bie öffentliche Hnterftütjung

unb angelegten ©elbbetträge für bie einzelnen ftdjem unb fte 5um
SBofjle aller 23ebürfttgen auf 3a^ re hinaus erhalten."

$er Sienft an ben Slrmen.

Äurs nadj ber ©rünbung bes Vereins mürbe eine 33erfammlung

einberufen, bie eine fjofje 23efutt)er3aljl aufmies. Dtefe mitfütjlenben

grauen maren eifrig bemüljt, jenen 3U Reifen, bie in (Elenb unb üftot

lebten. Hm bie nötigen ©elbmittel aufsubringen, legten oiele ttjren

Sdjmucf auf ben Xiftt), ber oerfauft merben fottte, um oon bem (Ertrag

bie aJtittel für bie 93ebürftigen 3U befefjaffen. Dort) mer raupte, voo all

bie Äranfen maren, bajj feine ^ßerfon oernadjläffigt ober oerfäumt

mürbe? Diefem 3uftanb begegnete man fpäter baburdj, bafj man ein

Komitee oon fedjjerjn grauen ernannte, um bie Äranten unb £ei=

benben 5U finben, bie ÜReitt}en an3urufen, ^>ilfe 3U leiften unb fomeit

roie möglitt) bie 2Bünftt)e aller ju befriebigen. Sie mürben bas „%loU

menbig!eits=Äomitee" genannt unb maren bie 2Begbereiter oon einer

©ruppe oon 23,000 grauen, bie rjeute als bie „grauentjilfsoereins-

SBefudjslerjrer" begannt ftnb. Der ©eift ber Arbeit ift ber gleite, näm=
litt) ber bes lebenbigen Dienens in allen ÜDTiffionen unb ©emeinben.
Sie Arbeit ber gemeinfamen unb gegenfeitigen 93efudje beruht auf bem
Softem ber ©leidjberedjtigung. 3eoen 9ftonat merben alle 3ttitglie=

ber ber Äirdje einmal befudjt, ofjne llnterfdjieb smiftfjen reidj unb arm.

Sieben i<in regelmäßigen 23efutt)en, oon benen in einem ^afjre

204,000 ausgeführt mürben, merben nodj 23efutt)e 3U ben Äranfen
unb ben ans §eim ©efeffelten fomie anbere Dienft= unb Jr>tlfeleiftun=

gen oerlangt. 931umen unb anbre 3eitf)en bes greubefpenbens merben
in hu feinte getragen, gür bie Pflege ber Äranfen mürben oon 3Jltt=

gliebern bes grauenoeretns ftarf 44,500 Sage unb ÜRädjte gemacht unb
geopfert. 3n unfern Heineren ©emeinben, mo {eine beruftidjen fieidjen*

beftatter ftnb, forgen unfre grauenoereinsmitglieber für bie Sßerftor*

benen. Sie fdjlagen htn roljgesimmerten Sarg mit paffenben Xüd)errt

aus, fleiben bzn Xoten unb forgen audj nott) für bie Sebürfniffe ber

trauernben gamitie. (5lmerifaniftt)e 33ert)ältniffe. 3). Sdjriftt.)
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9ee &ttm
(gtne SalfcmottatSfdjnft fcer ^ird)e 3efu Gtjnfti

ber $etlt$ett fcer £e$ten Sage

gür bie Äerauggabe oerantroortUcb

:

Francis Salsner

6d)rtftlettung

:

©ie greube beS ®ienen3*
Siein größter SBemeis für matjres Vierten form gegeben merben

als ber, metdjen bie SDXitglteber bes grauenfjitfsoereins erbringen.

Xaufenbe unb aber Xaufenbe oon ib,nen geben 3eit, (Selb unb Äraft

baljin, um btn 23ebürftigen 3U Reifen. 2ßir bauen eine Drganifation

auf, bie immer tüdjtiger unb leiftungsfäl)iger mirb im Dienen, unb

jmar fomol)! an ben ßebenben mie an ben Xoten. Unfer 2ßer! erftredt

fid) oon 3Jleer 3U 3J?eer über triete ßänber unb 3onen. Unfern Soijn

fud)en unb finben mir nidjt in öffentlidjer Slnerlennung ober in

Hingenber TCnae, fonbern in ber greube bes magren Dienens. 9111c

©eiber, bie uns 3U 2Bot)itätigfeits3meden aufliefen, merben l)unbert=

prosentig itjrer 93eftimmung sugefüljrt. 3n 3e*ten ber «Rot unb ber

(Entbehrung mad)en mir nur um fo größere Slnftrengungen, um ber

leibenben 3Jlenfd)l)eit ju Reifen, unb unfre Siebe ftrömt ib,r nur um fo

reid)lid)er entgegen. (Hjriftus Jagte: „2Bas ifjr getan Ijabt einem unter

meinen geringften trübem, bas fjabt tt)r mir getan." (3Kattt). 25:40.)

2Bal)rer Dienft baut auf. 2Bir bauen £eimftätten auf, bie auf

Siebe gegrünbet unb burd) (5M geheiligt finb. 3u magrem Dienft

gehört bie felbftoerftänbtidje $erpflid)tung, pflitt) unb freunblid) p
fein, ©s oerlangt Dpferfinn unb 3ttut, ftets bas Kzfytt 5* tun unb

feiner Hebergeugung 511 folgen. 9Kut ift eine ©runbbebingung bes

(Erfolgs; er gibt uns Äraft, unfre (£ntfd)lüffe burd)5ufüf)ren.

*** SSiele 3ttenfd)en glauben, bas ©lud befiele barin, mögttdjft

oiel 5U Ijaben ober 5U betommen unb fid) oon anbern bebienen 3U

laffen. Das ©egenteil ift ber galt. Das ©lud liegt im ©eben unb

Dienen. (Sin Q^n oljne Dienft an anbern ift leer unb unbefriebigenb,

alfo unglüdlid). Hnb bod) liegt tief in febem menfdjtidjen fersen oer=

fenlt ber 2ßunfd), ia ber junger unb ber Dürft, gtüdlid) 3U fein, 3U

bienen, bie geiftigen, eblern Dinge bes ßebens 3U befi^en. ßaffet uns

barauf achten, bafe nid)t bas 3eitlid)e bie geiftigen Segnungen erftidt

ober oerljinbert! Der £err Ijat in unfern Sagen gefagt: „SBerbet bes=

f)alb nid)t mübe in guten Xaten, benn iljr leget ^n ©runb 3U einem

großen SBerle, unb aus fleinen Dingen entfpringt bas ©rofee." (ßeljre

unb SBünbniffe 64:33.)

Sflßenn mir auf bas surüdbliden, mas bie grauen unfrer Äirdje tn

met)r als neun ^aljräeljnten in ber Vergangenheit getan, mer tann

bann, fragen mir, fid) oorfteüen, mas bie näd)ften neun ^a^rae^nte

bringen merben an matjrem Dienft unb magrer greube?

Sara 9K. 9Jtcßellanb, ÜTCitglieb ber Hauptleitung bes 8f.£.93.,

in „9lel. Soc. 3ttaga5ine".
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9In oOe 6djtoeftern in her SeutfiöSefterreitfiiföjen Million!

Hnfre fersen ftnb ootl bes Dantes für bas 93orred)t, unfre fyeifc

litten ©rüfoe 5U übermitteln unb ben 93?itgtiebem ber grauenfyilfsoer;

eine ein Stifyen unfrer £iebe unb unfrer aufrichtigen SBünfdje su geben.

Gnnunbneunstg 3a&te ftnb feit ber 3eit »ergangen, ba ber ^rofet

3ofepi) Smitlj, von (Sott infpiriert, oh grauen ber Äirdje in ©ruppen
»ereinigte, bamit bas £>ilfsmert für bie Sirmen organifiert unb ben
23ebrängten bie nötige £)itfe in liebenber, aufmunternber 2Beife ge=

S3on Itnfs nad) reä)ts: 9ftarie tfjaenfel. ©lijabetb, ftauerauf, SJiarg. <5. SBuDge, §elene SRatljfe.

mäf)rt mürbe. £>en mirfenben Sdjmeftem aber fällte gleid^jeitig bie

©elegenf)eit geboten werben, im 23erftänbnis ber Religion unb in ber

Gmtmicflung bes ©eiftes fortschreiten. Die berufenen grauen mürbig*

ten bas Vertrauen bes ^ßrofeten unb enttäufdjten ifjn nidjt, unb biefe

©emiffenljaftigfeit mürbe nidjt nur jum Segen für bie grauen ber

Äirdje, fonbern aud) sunt Segen für bie ©emeinmefen, in benen fie

moljnten. 3tls $J3räfibentfd}aft motten mir ben Sdjmeftern ber 3>eutfd>

Defterreid)ifd)en Sftiffion unfern !X)anf ausfpredjen für ben aus bem
fersen tommenben 2JBiberl)aII, ben bie an fie ergangenen Sitten fanben.

2ßir finb feft baoon überseugt, ba& biefe ©eneration oon grauen*

^ilfsoereins=Sd)meftern ein ebenfo offenes Sluge für alle fortfd)ritt=

lidjen Sttetijoben l)at, mie bie frühere es ^atte, unb bafe fie ebenfo er*

fennt, bafe bie fortfdjritttidjen 2ßege nidjt nur jjum 9tutjen ber gefam=

ten Äirdje, fonbern aud) su iljrem eigenen bienen. 3Iud) biefe ©ene=

ration ift immer mittig, ben 9tat ber ^ßriefterfdjaft unb ber grauen,

bie fie führen, 3U fudjen unb anjune^men.
2ßir fdjenfen 3t)nen unfre ganse fiiebe unb Hnterftü^ung unb ge=

loben aufs neue, unfer 23eftes für ben gortfd)ritt biefes 2Bertes 3U tun.

Settung bes 3ftauenljUfs»eteitts ber SeutjdjsDeftetreidjifdjen ftUijfion:

Margaret ©. 23uoge, s$räfiöenttn, Geltfab. Shmerauf, förfte Ratgeberin,
Helene Ratfjfe, 3meite Ratgeberin, 9Jfarte §aenfel, Sekretärin.
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«In oDe Sdjineftern in Der etfitometifrti^eutfta Million!

2Bir fielen im erften Viertel eines bebeutungsoolten Saures. Viele

oon uns mögen nod) im „SBollen" leben, malrenb für anbre fdmn bie

3eit bes „Vollbringens" begonnen Ijat. 3J?ana)e leben frei oon mirt*

fd)aftüd)er 9?ot, forglos, glücfli^ — oiete ringen um if)r Safein. —
2Bie es aud) fein mag — ein Vanb ber ßiebe, ber Hoffnung unb bes

©taubens uerbinbet uns unb im (Seifte ber aufridjtigen Sßertfdjä^una,

fenben mir Jtjnen sur 91. Jahresfeier unfre fjersüdjen ©rüfee.

«Oon Hnl5 nod) re$ts: äRinna Senffart, ßaura 8B. ©alsncr, SDiarttia 6. SJtofe, 9t. StöcHin fen.

2ßir füllen unfre grofce Verantmortung, mesfjalb mir Sie bitten,

uns 3bje Hnterftü^ung 3U freuten unb uns burd) Jfjren ©tauben unb

3^re"©ebete bie pftidjttreue (Erfüllung unfres Stmtes 3U ermögüdjen.

2ßir finb nur oon bem einen ©ebanfen befeett, uns burd) pdjfte 5In=

ftrengung unb £itfeleiftung Jtjres Vertrauens mürbig 3U ermeifen.

Zn biefer 3eit ber 9?ot bietet fid) uns ein reifes Xätigteitsfelb. (Ss

mirb oon uns eine 3Jttffion geforbert, bie bem matjren, eblen 3med bes

grauenoereins entfpridjt. 9?un ift bas gelb reif für unfer ßiebesmerf,

bie hänget 5U beliebigen, bie Unglüctlitfjen unb Vebürftigen 3U oer=

forgen, ben ©eift ber ftreube unb bes ©ottrertrauens in bie £eime 3U

tragen, bie (Entmutigten aufauridjten unb mit neuer ßebenstraft 3U

befdjenfen. gürmaljr eine ijerrlidje Aufgabe für eble grauen.

9«öa,e ©ott Sie fegnen, liebe Sdjmeftern, unb (£r möge uns fegnen,

bah mir ber 2ßelt Äenntniffe unb Sienft im ©eifte ber ßiebe unb ber

§itfsbereitfd)aft freuten tonnen. 2TCöge (Sinigteit in unfern Reimen

unb Vereinen Ijerrfdjen, auf bafc überall unfer (Einfluß 3um ©uten

oerfpürt merbe!

Seituitg bes grauenl)üfst>emns ber Sdjmet3ertf<fj*Seutfdjen »Uffion:

Saura SB. Saliner, «ßräfiöentin, 9JMna 3eoffart, ©xftejftatgetetitt,

«Wartfja @. 9iofe, Streite üRatcjeberin, 9t««« Stöcflm leit., ^efretarm.
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©tölufe oon (Seite 88.

©tnjjetyeiien, bte bas SBadjstum 3eigcn.

SWit 18 9Kitgtiebern begonnen, ftieg bie 3af)t in einem Jafjre be=

rcits auf 1180. §eute beträgt bie aKitglieberjaf)! 66,884 mit 1585

23e5trfen unb ©emetnben. Sie Drganifation ift in geroiffe 33eait!e einge*

teilt, um eine sroecfmäfeigere Durchführung alter arbeiten 5U ermög*

liefen. Die totale Arbeit befielt aus einer roötfjentlidjen Sßerfammturig

für bie Mglieber, in roeldjer ein ersieljerifdjes, 93ilbung »ermitteln*

bes Programm abgeroiefett mirb; abroedjfelnb roirb ein 5lrbeitsabenb

eingelegt. Durct) ftäfjen unb Slbänbern fä)afft man SWaterial für bie

Verteilung, ©aneben fdjentt man ber SBerroaltung bes aufeerljalb su

tätigenben grauenbtenftes an ben ^Bedürftigen eine befonbre s#uf=

mertfamteit.

9lad) bem gleiten Softem biefer Drganifation arbeitet man in

46 Staaten oon ^orbamerifa, in Äanaba, 9tte$ifo, (Europa, Siib*

afrifa, Sluftralien, §aroaii, *Reu*Seelanb, Samoa, Xatjiti unb Songa.

3n ben meiften ber Drgantfationen gebraust man basfetbe Stubien=

materiat, aber in allen ift ber ©eift bes liebenben Dienens oort)err*

jdjenb unb biefer ©eift ift bie treibenbe unb belebenbe Äraft, bie hinter

allen ftefjt. Dienft leiften oljne an 23etot)nung 5U beuten, ift göttlidj.

ßs ift unfer 3iel, bas menfdjtidje Qthtn 5um l)ötf)ften Stanbe 5U

ergeben. Hnfer 2TCotto ift: „Die ßtebe tjöret nimmer auf!"

au$ bem 3a*)re3feerid)t 1932 fceS $rauett*)itf#>emn$.

Deftermd). ÜJtiffion 2)eutTd)eaJKnion

1. Slnsaljt ber grauenrjtlfsoereine ... 62 51

2. STCitglteber am 31. Desember 1932 .

3. Beamte unb ßetjrerinnen . . .

4. 23efudjstef)rerinnen

5. 23on biefen rourben 33efutf)e gemalt
6. 3af)t ber unterftü^ten gamitien .

7. ausgaben au 2Bol)ltätigfetts5roecfen

8. Den „SBegroeifer" tauften i. Durdjfdjn.

1487 1051

285 224

262 147

9518 4147

1074 630

9tm. 6507.06 9*m. 2920.70")

1138 1523

-) Die fdjroeiserifdjen ©emetnben tjaben aufoerbem in ben legten

18 Monaten einen ßiebesgabenbienft nact) Deutftfjtanb aufgenommen,

ber bis Jjeute folgenbes geleiftet t)at:

«Basler Siftrift: (£s rourben uerjanbt: 20 kg %tü, 34 kg Ieig=

roaren, 320 SBoutttonroürfet, 9,1 kg Suppenfacljen, 22 kg 3Ket)f, 27 kg

3ucter, 17 kg §aferftocten, 19 kg «Reis, 9,6 kg Sßu^ unb SBafdjartifel,

basu 461 oerfdjiebene drittel (Äleibungsftücfe, £emben, SBäfcfje,

Sctui^e ufro.)

SBetner Siftttft: 15 £erren=, Damen= unb Äinbermäntel; 7 £erren=

unb Änabentleiber, 35 Damentfeiber unb Seppen; 10 Sroeater unb

*ßultooer; 5 ^aar Sdjulje; 21 <ßaar Strümpfe; 17 §errent)emben

;

60 oerfcrjiebene anbre Strittet.

3ütdjet Siftrift: 1200 oerfdjtebene Slrttfel in 18 großen Rateten.
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3eugniffe für ben $rauenl)ilf$t>erein-

Slnmerfung öer So) r if t leitung : 2Btr fiatten in

„<Stern" 9tr. 3 unfre ©ä)weftern eingeiaöen, Stuffäfee unö 3eug=

niffe emsufenöen öarüber, mag öer ^ranenbüfSoeretn für öte SBelt

im allgemeinen unö für fie im befonöern getan bat 3u nnfrer

arofcen frreuöe baben »tele -Sdjroeftern nnfrer (Stnlaöung tfolge

geleiftet, ma§ uns eine aanac 9tnä af)l au3gesetd)neterJLttiM unö

3euaniffe befcbert Ijat, t>on öenen mir am ttebften gletct) etn galbes

iWenö üeröffeutlicrjt hätten, aber leiöer feblt nn§ öerJRaum
iaau. SSir muffen un§ öaber für beute auf öie betöen nacbftetjen=

öen befd)ränten, beabficbttgen ieöod), im Saufe öe§ 3abre3 wettete

*u ueröffentlicrjen, fei e3 im „<£tem", fet e§ tu ber Srauenbtif§=

ÜereinsÄöteilung öe§ ,,2Begraeifer§''. Sitten Jtnfenöertnnen etnft=

meiten «in Qex»Iic^eS 2>aufefd)ön für ifire mtttfommcnen SBettrage!

1, ©et Qöeö 5um toatyren ©tfi&

9Son ©djmefter Slefdjimann, Solotburn.

2Bas mid) nie gereuet, roas mid) eroig freuet — ift, 1>a% id) ein

3ttttgtieb bes grauent-ilfsoerems roerben tonnte. <£s ift mir ntd)t t>er=

gönnt, bie SBerfammlungen regelmäßig 5U befugen, roett td) m toett

entfernt rootjne. 2ßenn td) aber bte Gelegenheit Ijabe, bann tft es

meine größte greube, mid) mit ben lieben Sdjmeftern 5U nerfammeln.

Dort im trauten Greife ber ©teidjgeftnnten, fiiljlt man ftd) für etne

3ett alter ftot entfjoben, man empfinbet greube, unb faft tft es nur,

als mürbe id) in eine unbre, beffere SBeit oerfetjt. Dtefe ©efüfjte laffen

mid) bie SBonne afjnen, bte uns burdjbrtngt, menn mtr etnft mit ©Ott

bem SIHerpdiften in näheren 93erfef)r treten. Die im grauenoeretn

erteilten Belehrungen Ralfen mir bisher unb merben mtr aud) metter*

bin gtüdltd) burd)s Q^Un Reifen. Der grauen^tlfsoeretn tann als Dr*

gantfation Ua 3ttenfd)en unb bereu ©ebanten an bas trbtfd)e ©lenb

ablenlen unb burd) Kenntnis unb Dtenft alles traftuolle Streben auf

bas £öf)ere rid)ten. Der grauennerein mar für mid) unb tft für otele

eine Quelle bes Xroftes unb ber Stufmunteruna. in allen Sd)rotertgfet s

ten bes 2ebens. 2Borjttätigfeit unb Mdjftentiebe finb bie ©runbpfetier

ber Drgantfatton. SBotmmer es 2trme unb ßeibenbe gtbt, ba begtnnt

bie 9Jliffion bes grauennereins. Die Drganifation tft aber ntd)t nur

Helferin unb Dienerin in ber 3Serforgung aller SBebürftigen — obmorjl

bas bte Hauptaufgabe ift, — fonbern fie ridjtet aud) tfjre 31nftrengun=

gen auf bte ©rreidjung 't)ot)er, geifttger Stele; fie tritt ein für gefttgung

ber 9ttorat, 3Serebelung ber Sitten, Stärfung aller Xugenben bes etn=

seinen, ber gamtlie unb ber ©emetnmefen. Sie seigt ber 2Kenfd)tjett

ben 2ßeg gum magren ©lud.

©s tft bie größte ©b-re für mid), ein 3Jtitgtieb ber fttrdje unb bes

Vereins 3U fein, unb id) banle ©ott t-on ganaem fersen für Seine gütige

prjrung. 3«öge (£r mein fd)mad)es Bemühen mit Erfolg honen unb

mid) als mtttiges SBerfseug in Seiner £anb gebraud)en, auf baß td)

fleißig mtrle unb meinen 3Jtttmenfd)en gegenüber meine nolle ^fltdjt

erfüUe. Das ift mein bemütiger 2ßunfd) am läge ber 91. 3at)resfeter.

((Sdjmefter 3lefa)imann ift 76 Saöre alt unö 35 3?a&re 9^itglieö öer

^ird)e. S)ie <Sd)riftIeitung.)
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2, ©er $. S- 2*. ein Mittel gut seifigen (£tttttricftutt8

uttfc ©teid)fcered)ttauttg.

3tu§ . einer Stnfpradjc anläjä'Iidj einer ^ranenöilföoereinS^onoention.

3Son Slatöarina SBemicE, ^Berlin.

Der 5rauent)tlfst)erein gibt mir ©elegenrjeit, meine geiftigen

gätjigfeiten ju entmitfeln unb mitf) in jeber SBeife 5U bilben. Die ©rie=

cf)en unb audj bie Körner legten sur 3eü ber Stute ifjrer Äultur oiel

SöBert auf bie ©rsietjung iljrer grauen. Sie rannten bie ©efetje ber

Sßererbung nidjt fo gut als mir, aber fie mu&ten, baf$ ©leides ©teidjes

rjernorbringt, unb bafr eble SJlütter guten Söhnen unb Xödjtern bas

Qthtn fdjenfen mürben. Dura) bie Hnterfjaltungsabenbe unb 2,\U=

raturftunben fjabe id) ©elegentjeit, midj aussubitben im Vortragen,

Singen, in freier Webt unb im ©efcrjid)ten=!>rcacr)er3är)len. Diefe Xalente

mufc jebe grau befitjen, bie gefettiges ßeben liebt; benn es finb bie

gefettfa)afttid)en Verpftidjtungen jeber grau, bie il)r |>eim ansietjenb

unb ersiefjerifif) geftatten mitl. Dodj finb bies nidjt bie einsigen (Snt=

mitftungsmögtidjfeiten. Der grauenoerein gibt uns bie ©elegenfjeit,

als Ärantenpflegerin, Öefjrerin ober Vorfteljerin tätig gu fein. Hm biefe

Slemter aussufüllen, bebarf es aber nidjt eines befonbren Stubtums
in Slnftalten unb Hnioerfitäten. 3" unfern Vereinen beftefjt bie 9Ke=

itjobe bes erfolgreidjen Öeljrens unb fiemens in ber praftiftrjen 3ln=

roenbung uno Ausübung.
Die Drganifation bes grauenoereins fidjert uns eine Stimme im

ÜRate ber grauen, unb es ift fet)r mistig, in allen Slngelegenrjeiten, bie

grauen betreffen, mitftimmen 3U tonnen. 2ßir muffen miffen, marum
mir grauen mttmirten fällten bei ber ©efe^gebung, in ber ^Beurteilung

jugenblidjer Verfehlungen, in (Eljeproseffen unb in ber 2ll!or)olgefe^

gebung. (Es barf uns nid)t gteidjgüttig fein, meldje ©efetje in bejug

auf bie Stellung unb Arbeit ber grau fjerrfdjen. %n einem großen

£anbe ift es ber grau gelungen, ben Slltorjolgenufj beinahe bis 5ur

völligen ©ntrjaltfamteit einsufdjränfen. 2Belcrjen Segen f)at fie fidj ba=

burd) gefdjaffen; benn ift es nidjt bie grau, bie am meiften unter ben

golgen bes Slltoljolmipraudjs su leiben fjat? Deshalb fottte fie aud)

ein Mittel in i>ie $änbe bekommen, biefem üotfsoermdjtenben Hebel

3U mehren.

Die grau muff Slnteil nehmen am öffentlidjen ßeben, fdjon um
iljrer Äinber millen, beren Sdjidfal fie in ben Rauben r)ält. SIttem

öffenttidjen ©efdjefjen foltte aud) ber 2Bilte ber grau sugrunbe liegen.

3ir} fdjliefce mit bem SBort bes güljrers l^ofeprj g. Smitlj über bie

grauen

:

„ßs gibt triele ßeute, meldte fagen, bafj bie grauen fd)mäd)ere ©e=

fd)öpfe feien. ^d) glaube bas nidjt. ftörperlidj mögen fie es moljl

fein; aber getftig, moralifdj, religiös unb im ©tauben tann !ein ÜDTann

eine grau übertreffen, bie mirtlidj überseugt ift.
* Sie finb immer

bereit, Dpfer su bringen, unb fie finb immer bem ÜDIanne an 23e=

ftänbigfeit ebenbürtig, ebenfo in ©ottfeligteit, 3Koral unb ©lauben."
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(g^rentafel.

Die ältesten 2Jlitgtieber bes grauenf)itfst)erein5 in bcn beutfcf>

fpredjenben 3ttiffionen:

I. *Radj bem Sebensalter.

90 Ja^re Cclije Äutt, 3üridj, geb. 18. 7. 1843.

88 „ 9ftaria §artmeier, SBajcl, geb. 15. 4. 1845.

86 „ ßeontine füdgamm, Stettin, geb. 27. 4. 1848.

85 „ 3of)anna «Poljla, ^Breslau, geb. 19. 2. 1848.

82 „ (Smma SBedmann, Gfiemni^, geb. 3. 4. 1851.

81 „ Slugufte Ullrittjt, ©io[föattmannsbotf, geb. 1852

80 „ Slugufte Sitte, ßeip5ig*£., geb. 25. 6. 1853.

79 „ ©mitie Äöfeler, 3roicfau i. Sa., geb. 30. 1. 1854.

78 „ Slmalie Slugufte 3Külter, Bresben, geb. 28. 4. 1855.

78 „ (Slifabetf) Sörr, granffurt a. 9JI., geb. 19. 9. 1855.

77 „ 3Karie Äretfdmxar, £eip3ig=£., fleb. 25. 2. 1856.

76 „ Sett^a 23uforo, 23ertin=D., geb. 14. 7. 1857.

76 „ (Smilie Krüger, Atel, geb. 1857.

76 „ Sdjroefter 2lefä)imann, Sototfuirn, geb. 1857.

75 „ Äunigunba ^funb, prtfj (Sanern), geb. 26. 2. 1858.

75 „ Stofine Ä<xft, Stuttgart, geb. 24. 5. 1858.

75 „ 3Jtarie (Silenberger, ©roferjartmannsborf, geb. 1858.

73 „ ftriebrife 2ltbee, Stabtfjagen, geb. 13. 3. 1860.

73 " 2Rtnna SBettlja ©läfer, (Erjemni^ i. S., geb. 1860.

72 „ 3of)anna Kaufmann, SBien, geb. 1861.

72 „ 3lnna ^ßeron, 2BintertI)ur, geb. 19. 2. 1861.

IL STCad) bet Sauet bet amtgUebjdjaft in ber Äitaje:

52 Jaljre Äatlje Sieberer, gürtf) (Säuern), getauft 1881.

42 „ Äunigunbe ^funb, gürttj (Sägern), getauft 1891.

41 „ 3Karie &retfd)mar, 2etp3tg=6:., getauft 1892.

40 „ ßlife Äurt, 3üritf), getauft 1893.

39 „ (Erna (Enget, 3üritf), getauft 1894.

36 „ 3ttargaretf)e lefd), Hamburg, getauft 1897.

36 „ 33linna SRetfftg, Gljemmfc, getauft 1897.

36 „ (Stifa §ofer, SBafcl, getauft 1897.

36 „ SInna Srunner, Bafel, getauft 1897.

35 „ Sdjroefter 2Ieftt)imamt, Soiotfjurn, getauft 1898.

35 „ SImalie Stugufte Füller, Bresben, getauft 1898 von ^ßräf. S.

33 „ Helene Sdjroars, 2Buppertat=23armen, getauft 1900.

33 „ 2ttaria SBolbt, Stettin, getauft 1900.

33 „ ßeontine Äie^mann, Stettin, getauft 1900.

32 „ 5Hofine Äaft, Stuttgart, getauft 1901.

31 „ 3Jlargaret^e Äirfo), ©fingen, getauft 1902.

III. 9iad) ber Sauer ber amtgliebfdmft im grauen^Ufsöerein:

39 3arjre (Erna (Enget, 3üridj, 1. «Ratg., im ^afjre 1894.

36 „ 3ftargarett)e Xefdj, Hamburg, feit bem 3af)re 1897.

• 20 „ (Emitie ftöfeter, 3tDt(fau, feit bem 3at)re 1913.

20 „ Salesfa ßieroalb, 3roicfau, feit bem ^arjre 1913.
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$eirge€, eble$ Srauentum-
Sftandjer Äampf um Xob unb fiebert

Siegumjubelt seiget an,

2ßas in urgeroalt'gem Streben

(Sbles grauentum getan.

ättenfdjenfreub unb =ßeib Ijienteben

Salj'n bie $rau a^5 Dienerin;

2)odj ben Äampf it)at fte entfdjieben,

Dpfernb als bie Siegerin.

Stral)lenb, toie ein Stern am £immel,
fieudjtet ebles grauentum,
35arj im fünb'gen 2Beltgetümmel

•ftidjt uerblajjt fein alter SRutjm.

fiiebenb flopft es an bie fersen,

Dpfernb ift es hilfsbereit;

fiinbernb ftittt es Qual unb Sdjmersen,

Selbftlos fjitft es alle 3eit.

(Engelgleidj wallt es auf (£rben

Unb ift aller 9Jtenfdjen $reunb.

2111 ©efdjetjen, alles SBerbeu

(£s roie greunb unb greunb oereint.

(Es ermetft in aßen Somn
SBafjre, edjte 9Kenf^litt)feit —
Xlnb uerbinbet Nationen
Sdjnetl 3U einer Sßefenljeit.

Sßölfer, Waffen — ©ute, Sdjtedjte —
(Es uerbinbet »oller ftraft,

Unb vereinigt £>erm unb knedjte

3u ber fjeil'gen 33ruberfä)aft.

£err! — (Erhalte unb uermeljre

Seinen moljluerbienten üRuljm;

Sir fei fiob, ^reis, San! unb (Stjre:

£>eil'ges, ebles grauentumü
9*. 91. 9t.

(X^t* fct&vw erfdöetnt gtoeimal monatlich aSejugäprciS für 2)eutfcblanb, Ungarn, 2:fdbecbo=
UKX, \^\,K\\\ fiDtDaEet, Sßolen 9m. 4.—, Defterreicb ©. 8.—, ©ebroetä %x- 6—, Slmerifa unb
übitgeS 3tu8Ianb 1 $ jäbrlicb. aide 3ablungen für ben ^©tern" finb auf ba§ Sßoftfcbccffonto Sarl?=
rube 70467 „SJeutfdber SDUffionsberlag ber Strebe 3efu ©brtfti ber ^eiligen ber Seiten Sage" ju leiften.

(jjür bie ©ebtoeij : Söafel V 3896.)

§erau?gegeben Don ber ©cbroet3erifa>3)euifcben SDltffion unb ber 2)eutfa>Defterreicbtfdjen SJHffion. SJMfüvnt
ber ©djweijerifcb = SDeutfdben aJHffton: g-ran.cig ©aljner, SSafel, 8e'menftra&e 49. SJMftbent ber

2)eutfcb=Defterreic&ifdben smiffton: Dr. D. §. 33 ubge, SSerltn NW 87, §änbelftrafee 3.


