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©eburtötage.

©cDanfen jum 96. Jahrestag Der ©rünDung Des Jraucnbilfspereins

Der Strebe Jcfu Cbrifti Der £>ciligen Der £cßtcn Sage.
.

$on£outfe $. SRobtfon

©encralpräfiDentin t»cs Sereins.

/ z^^^aben jene eDlen Jraucn tu ??aupoo, Die om 17. 7Itärj 1842 unter Der

\l |£citung Des profeten [fafepb ©mitb Den Jraucnbüfspercin grünDeten,

1/ fernen 2Micf in Die 3ufunft tun Dürfen? ^SBas erwarteten fic pon Dicfcr

•%^/^x ©rünDung? 3n melcbcm 6tanD, auf mclcbcr ©rufe Der £ciftungsfäbig*
^-"/

feit mürDe Diefe Sereinigung nach 96 langen Jahren fteben? - 23is ju

melcbem ©raDc permirflieben mir beute ihre 3ielc unD 3mecfe in Den uns umgeben*

Den SerbältniJTen? ©eburtstagc finD JReilenfteine, unD ein ^vücfblicf auf Die Scr*

gebracht mie ein 5lusblicf

»

febiebte Des ^rauenbttfs^

Warften gcflciDet, D;'e

SrauemDcn getreftet"

haben einen £iebesDienft

febriftlicben Stufscicbnun*

Ü

3]carj unfern ©eburtstag

Sanfbarfcit unD 23efrie*

Vergangenheit Erreichte

fen mir aber aus @orge

len, mo mir uns noeb per*

gangenbeit ift cbcnfoan*

auf Die 3ufunft.

Die gefebriebene @e*

percins bereift, Daß „Die

hungrigen gefpeift, Die

morDen finD. UnD pielc

erfahren, pon Dem feine

gen gemacht murDen.

3Bir fönnen am 17.

mit Dem ©cfübl Der

Digung über Das in Der

feiern; gleichzeitig müf*

um Die 3"funft feftftel*

belJcrn fönnen.

'JBäbrcnD mehr als „ .. _ _ . .. eines' ,jabrlr.inDcrts finD

l'et;t Der fCircbc pon ihren göttlich erleuchteten pb*
rem richtig: ©runDfätse gelehrt morDen. Sa ergebt nun an eine j'eDc pon uns Die

©ciPt'ITcnsfragc: Wie lehren mir in unfern £>ct'mftdtten Diefe ©runDfäfcse? - Sie*

jenigen, Die gleich mit Der <£ntfcbulDigung w JöanD finD : „$a, Die Seiten haben

fieb eben gcänDcrt", finD fieb picllcicbt nicht immer Der Satfacbe bemußt, Daß fieb

meniger Die Singe an fieb als pfclmcbr Die 31ictboDcn gcänDcrt haben, ^abrbett,

<£bre, Srcuc, Feinheit finD beute fo wichtig unD notmcnDig mic nur je. U

SBie ftanD es 3. 23. früher mit Der .söcilighaltung Des <?onntags, unD mie ftebt

es Damit beute? - 3n manchen Jamilicn begannen früher Die Vorbereitungen auf

Den ©onntag febon am iSamstagmorgen, mann Die 31iuttcr Die pcrfchicDcncn &aus*

baltsarbcitcn auf Die ÄinDcr pcrteiltc. $iufmafcben, Stbftauhcn, Das 3ubereiten Der

@peifc auch für Den Sonntag gefebab febon am ©amstag, Damit am Sag Des £crrn

jeDes unnötige lochen permicDen mcrDen fonntc. Sann murDcu Die Sonntags*

flet'Der bereitgelegt, nötigenfalls gereinigt unD gebügelt; Die Schuhe murDen ge*

miebft unD Dann murDe gcbaDct. UnD nacbDem alle Diefe arbeiten getan maren,

Sfo * e)fe

—
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blieb noch immer eine @tunDc für biblifebe ©efebiebten ober für Die ©onntagsfcbul*

aufgaben übrig. SBcnn Dann ber ©onntagmorgen fam, mar es ganj anDers als an

anDern Jagen - überall berrfebte 3?ube unb -ürbnung unb ftrieDe. Die KmDer

brauchten nicht ermabnt }u merben, in Die ©onntagsfcbulc ju geben, benn \'ie maren

Darauf vorbereitet unb brannten barauf, geben ju bürfen. D

»Sin folches £eim mar früber nichts Slußcrgcmöbnlicbcs. Siele meiner üeferinnen

mögen in ibrer Jugenb biefclben Erfahrungen gemaebt haben, könnte beute niebt

Dasfelbe Programm mit großem ftugen burebgefübrt merben? T»

<£s gebort mit jum Arbeitsplan Des Jrauenbilfsocrctns, Daß Die Mütter $ubaufe

Die ^3tbcl lefen. Dabei gebt es meniger um Die Strahl ber Kapitel als m'elmcbt

Darum, Daß fte es oerftebt, Die KinDcr mit Dem 3nbalt ber heiligen ©chrirt per*

traut $u machen, inbem fie ihnen biblifebe ©efebiebten erzählt, Die ihrem 5lltcr uns

SkrftanDnis entfpreeben. 1»

Eine feböne 5(rt unb JBetfe, mic man Die ^eilige ©ebrift lebten fann, babe icb

r»or einigen [Jahren in einem ?Iiiffionsbeim angetroffen. IBenn fieb Der URiffions*

präfiDent mit feiner Jamilie unD feinen 3Iiitarbeitcrn an Den 3Iiittagstifcb fegt, fagt

j'eber eine £ieblingsftellc aus Der 35ibel auf. Dies fchafft einen barmonifeben ©eift

unD Cinflang jum DarauffolgenDcn Sifcbgcbct. J»

Das ©efübl Der 5(cbtung unD Verehrung für unfre Kirdbenfübrer unD Die Sin*

teilnähme an ihrem £cben fann im £>cime leicht gehegt unD gepflegt merDcn, menn

Des ©eburtstags Diefcr Jlianncr gcDacbt mirD. 2lm ©eburtstag Des präfiDcntcn

©rant oDcr Des profeten ffofepb ©mitb fönnte Die Jliuttcr ctmas ^efonDcres Der*

anftaltcn, Blumen auf Den 'Xifcb, ober einen ©eburtstagsfuchen für Die KinDcr,

oDer es tonnen Die KinDcr, Die alt genug finD, Damit beauftragt merben, irgenD*

eine michtige Scgebcnbeit aus Dem £cben unfrer Jübrcr ju crjäblen, mas einen

bauernDcn <HinDrucf binterlaffcn mürbe. I»

<£bc ein 'JamilienglicD getauft ober jum prieftertum orDinicrt mirD, folltc in

5(nmefenbeit ber ganzen Jamilte über biefe Serorbnungen gefprochen, ihr 3metf,

ihre ©efebiebte ufm. erläutert unb fo bic ganjc Singclcgenbcit ju einem bcDcutungs*

rollen Ereignis gcftcmpclt merben. ©ebet, Sehnten, IBort ber ^Beisbcit unD fiele

anDre michtige ©runDfätse fönnen im feinte gelehrt merDcn, auch menn Die KtnDcr

noch jung finb. ©emiß, alle Diefe Dinge crforDcrn 5(ufmcrffamfcit unD Arbeit,

aber mir merben finDen, Daß fich „Die Seiten" eigentlich meniger geanbert haben

als Die ©eiftcsbaltung Der (Eltern. 1»

SKejn ©eburtstagsmunfeb für \>k 3liitglicber bes ftrauenbilfsoercins gebt Dahin,

Daß mir Die lehren unD Jltaßftäbc Der Kirche $u ber ©runDlage machen, auf Der

mir unfer £ebcn aufbauen, ©ic finb unfer einziger ©ebut? unD unfre einzige ©ieber^

beit in einer ^5>elt Des Steffels. t>

Dfe » e)Cs * e)S=g^)(b »~ e>to » ^)fo—•~-e)to-*-<»)to
~ » e)(5 *~as 9 Bto-»-e)
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Unfer 96. <&eburt0tog*

93on Qlmt) 93. Srjman,

Oberleitcrin ber ^rauenbüfsDcreinc in ber (Sluropäifcbcn ^tiffion unb <£rftc

Ratgeberin im £)cniptDor|tcmb bes Vereins.

©6 gereicht mir jur großen ^reube, Pen lieben Sd)tocftern oom ^öuen-
bilfsoercin in ben beutfd)fprcd)cnbcn Sftiffionen jum 96. ©eburtstag unfrer

Organifation meine berjlidjftcn ©lücf- unb Segensroünfd)e ju entbieten

unb allen ju hänfen für bie eifrigen Bemühungen, bie fie im »ergangenen

gabr unternommen, um unfre fd>öne unb trächtige 2lrbeit 3U förbern.

2lls ber «ßrofet

fechte ber Jrau in

gen Eird>enamtlicf),

3uglcicb ben ^Inftoft

beutcnbften burd)

tung entftanbenen

Kirche roarnocf)nid;t

alt, als ib,re grauen
gung erhielten, ta-

ble ^örberung ber

fahrt gerichteten

betätigen unb fieb

geifttg roetterbilben

§>ies toar um fo

es tn einer Seit ge-

fetnerlci ^rauenoer-
2fmt) 35. £t)tnan.

Qofeph Smitt) bie

aller 5orm ; fojufa-

anerfannte, gab er

ju einer ber be-

gehrliche Srleud;-

2?ctoegungen. §>ie

ganj jroölf 3af)rc

il>re eigene 93ereini-

mit fie ihre auf

mcnfcbjtd)en 2Bchl-

2öünfcbe unb ©aben
felbft religiös unb
tonnten.

hemerfcnsroerter als

fchat), roo es noch,

eine gab, höchstens

fransen; in einerhie unb ba ein Qiät)-

Qeit, roo bie ftxau überhaupt feine recf>tlid> anerkannte Stellung in

oer 2Belt hatte; in einer $elt, roo fie in ber (Srl>e ganj unb gar unter

oer 53ormunbfcbaft ihres ©arten ftanb, fetncrlei Sigentumsrecbtc befaft,

nicht einmal ihren felbftoerbientcn £ofm ohne guftimmung bes (Ehemannes

oerausgaben burfte; in einer Seit, roo fie tein gefepcbes $led>t auf it)re

Einher f)atte, oor ©ericf)t nid)t alö 3euge auftreten tonnte, obroobj fie

oon bemfelben ©erid)t oerurteilt roerben tonnte; in einer 3ett, mo bie

Jrau nirgenbs in ber SBelt bas Stimmrecht ausüben tonnte, unb roo es

3. 93. in ben gan3en bereinigten (Staaten nur eine einige höhere Schule

gab, bie it>re Pforten roetblid>en Stubenten öffnete.

3m ©eifte tonnen roir uns febr roohl ein 93ilb machen oon jenen

grauen, ben ©rünbungsmitglicbern bes ft^Q, bie fid) am 17. ^Kärj 1842,

einer (Sinlabung ihres geliebten ^3rofeten Qofepf) Smitl) folgenb, oerfam-

melten. 93errounbcrung, Hoffnung unb (Erroartung mögen tt>re ^ex^en er-

füllt l)aben, unb bie Heine 53erfammlung roar ja aud> etroas gang Zln-

gieroöhnlicf)es. 2Bir tonnen fie uns oorftellen, roie fie burd) bie Strafen
ber jungen hlühenben <2>tabt 9?auooo am Itfer bes großen 9Kiffiffippi-

ftromes fdjrittcn, ober rote fie in biefer ©rünbungsoerfammlung fapen:

in lange bis auf ben 33oben reid)enbe *xRöde gefleibet, mit enggefchnürtem

lieber unb langen firmeln, allerlei Hberroürfen, fd;ottifchen ^alstüdiern,
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gefältelten (Scibenbauben, innen unb außen mit feibenen Blumen oerziert,

mit febroarzen ober weisen langen £janbfcbuben mit halben Ringern an

ben £jänben.

©er Brofet erläuterte zunäcbft 3roetfe unb Siele ber ins Sehen ge-

rufenen Bereinigung, roorauf biefe ihren Borftanb erhielt, beftebenb aue>

einer Leiterin, jroei Ratgeberinnen, einer (Schriftführerin unb einer S^af-

fiererin. 5>ann erteilte Bräfibcnt (Smith Belehrungen, roie fie bei tfjrcr

9lrbcit oorgeben follten — Belehrungen, bie febr notroenbig u>aren, benn

biefe grauen Ratten nod; nie in ber Öffentlichkeit geprebigt ober gebetet,

auch hatten fie keinerlei Erfahrungen in ber Bercinöarbeit. — 3n biefer

©rünbungsDerfammlung rourben bie erften Bläne für bie fünftige £ätig-

feit bes Bereins ausgearbeitet, benn es roartetc feiner eine große Slrbeit:

eö galt 2lrmut unb 2lrbeitslofigBeit zu linbern, Einroanberer unterzu-

bringen, Kranfe ju pflegen, ^cxmilien zu betreuen, beren Bäter im 32tif-

fionsfelbe arbeiteten ufu\

§>te grauen pom ^rauenbilfsoerein zu Rauooo mürben etliche 3ahre

fpäter bie Bionierfrauen, bie mit ihren Männern über bie roeiten <&tcppcn

Zogen, je^t jtoar ohne regelmäßige Berfammlungcn, jeboeb nicht roeniger

erfüllt oom ©eift ihres 2öcrfes, roclchen bie Einzelne im Rahmen ihres

perfönlichen Söirrungsfreifes betätigte, benn au<fy in jenen gefährlichen

Seiten gab es Slrbeit in S'jülle unb ffülte. 3n allen ©efahren unb Söechfel-

fällen ber langen 2öanberung, burch alle Seiben unb (Sorgen hinburd; er-

roiefen fie fid; als tapfer unb mutig unb mehr als roillig, mitzuhelfen,

ben 2öeg burch bie große amerifanifebe SBüfte zu bahnen, um im Söeften

ein neues Re'id) zu grüubcn. 2lls noch fpäter bas Bionierleben in Utah

Zum S>orflcben geroorben roar, befam \ebe Rieberlaffung nach unb nach

ihren eigenen 5 l
'aucnbilf6oerein.

TFät ber Sluöbreitung bee Eoangelium& in Europa rourben in ben neu-

gegrünbeten ^irehengemeinben auch gtoeigoereinc biefer örganifation in&

Sehen gerufen. S>ic ältefte ift roohl bie in Sonbon (1874), fpäter folgten

Rorroegen (Oslo, 1877), §>äncmar? (Kopenhagen, 1879), (Schweiz (Bern,

1882), ©eutfcblanb (Berlin, 1884), Rieberlanbc (Slmfterbam, 1886), Balä-

ftina (6t)rien, 1918), (Sübafrifa (Kapftabt, 1922), J-ranfreich (1920),

Xfd;cd)ofloroa£ei (Brag, 1930).

2tm 50. Jahrestag ihrer ©rünbung hatte ber 8*auenbJlf5Derein 25 300

22titglieber, am 75. roaren es febon 45 339, unb heute, am 96., finb es

73 062. 3lu6 fleinen Anfängen heraus ift biefe Bereinigung geu>ad;fcn

bis zu ihrem heutigen großen Umfang, ber fich fozufagen über bie ganze

Erbe erftredt. (Sie hat groeigoereine in 44 ber 48 0taatcn ber Rorb-

amerifanifchen Union, in Kanaba, 22terifo, ben meiften europäifchen Säu-

bern, föleinafien, Sübafrifa unb auf ben Onfeln bes (Stillen Ozeane. 9n
ben brei bcutfcbfprcd;enbcn 22tiffionen zählt fie roeit über 2000 22ütglicber.

£>ie Örganifation befaßt fid; mit ber Smrd;fübrung oon %wci großen

Brogrammcn: 2öohlfahrt5pflege unb Erziehung. Stuf bem ©ebicte ber

3Bohltätigfcit roibmet fie ihr 2Bir!en ganz frcm ftamüienfrcts, beffen ge-

funben Suftanb unb fortfd;rittliche Entroidlung nach allen Riditungcn hin

fie anftrebt. (Sd)iU3 ber ^milie, Erhaltung ber Familie, unb roenn nötig

2icuorbnung unb Söieberherftellung ber ^unlic, ift ibr QicL



— 86 —
§)a bie 2lrbcitcrumen bcs Frauentnlfsoereins oon jef)er gelehrt wuvben,

ficb im SHenfie &cr mcnfcblicben 28oblfabrt auszugeben, l)aben fic ficb in

Seiten ber Tiot unb 93ei>rärigrtie gegenseitig geholfen unb finb bienftbereit

in alle iximftätten gegangen, um ju Reifen unb ju ermutigen rooimmer
Kummer unb «Sorgen, $ranft)eit ober lob eingeteert roaren. §>as ©ute,

bas fic getan, ift unermeftlid). 3n Berbinbung mit biefer Söobjfabrtsarbeit

finb tbcoretifebe unb praftifebe llntcrricbtsfurfe in S)ausroirtfcbaft, ftranfen-

pflege ufro. gegeben tr»orben.

2luf bem ©cbiete bes (Srjietmngstoefens i)at ber herein febon oor

mehreren Qabräebntcn bic $>urd;fübrung eines ^rogrammes für bie (£r-

toad)fenenbilbung an bie £janb genommen, tooju beute in feinen 1782

3tt>eigt>ereincn tt>öd?cntüd>c Zlnterrid;tsftunben abgebalten roerben, bie von
allen feinen ?21itgliebern — 73 062 grauen — befuebt roerben. §>as Pro-
gramm ift in allen groeigoereinen basfelbe, fo baf$ an einem beftimmten

Söocbcntag überall bas gleiche £f)ema ftubiert roirb. 3n brei^elm oer-

fcbjebenen Sprachen roerben biefc 5$53-21ufgaben bargeboten unb be-

fproeben.

§>ie Bereinigung läßt ficb oon bem ©ebanten leiten, bafc bie fitau ju

allen Seiten ilires Gebens ihre geiftige 33ilbung unb Betätigung pflegen

unb fordern follte, unb besbalb ift fie barauf bebaut, ununterbrochen

Gelegenheit $u einer folchen ©ntroidlung 3U bieten»

$>ic tbeologifeben Aufgaben unb 3eugnisoerfammlungen haben auper-

orbentlicb oiel jum geiftigen unb religiöfen SBacbstum ber 2ftitglieber bei-

getragen, unb bas (Stubium ber Literatur bat fie an 23ilbung unb all-

gcmcinmcnfcblicber Verfeinerung mächtig geförbert. ©aneben roerben

fragen ber ©efunbf>eits- unb Krankenpflege, ber ^inbererjiebung, ber

5)ausroirtfcbaft unb bes Familienlebens ftubiert §>ie Aufgaben roerben

oon Fachleuten auf bem betreffenben ©ebiet forgfältig ausgearbeitet unb
tommen bem brieflichen cJernunterricbt unfrer ^ochfchulen gleich. £>abci

finb fie aber fo praftifch gebalten, bafc fie fiel) leid)t auf bas tägliche -Sehen

ber 9}Mtglicbcr anroenben laffen, fo baf$ jebe fixem, roelcf)e fie ernfthaft

ftubiert, eine beffere Butter, eine beffere £>ausroirtfcbafterin unb eine

beffere Frau roerben muß.
92iögen ficb an biefem 96. Geburtstag bes Frauenbilfsocreins alle feine

92citglicbcr jufammenfinben, um ben ©rünber biefer mächtigen Organi-

fation 3u ehren unb ihm ihre futlbigung barjubringen — bem Brofctcn

^ofeph (Smith, ber ben Frau^n 3U ibrem 9Secbt oerholfen unb feinen

Glauben an fie beroiefen bat, inbem er itmen bas £or 311 allen biefen

Gelegenheiten roeit öffnete!
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Versuche 6cburtöto00grü^c und -ttmnfcfye*

$=ür mid> ift es ein Vorrecht, in Syrern £anbe $u fein unb Sie fennen
3U lernen. 2#it roenigen Ausnahmen hatte ich bereits bie ©elegenbeit, bic

meiften Beamtinnen bes ^rauenbjlfsoereins unb and) t>iele feiner 9Kit-

glieber lennen ju lernen, roerbe mid> aber glüdlicb fd)ä^en, früher ober

fpäter mit 3bnen allen begannt $u roerben.

2Bie Sie reiften, beifet unfre 9ftiffion je^t bie Scbjr>ei3erifcb-Öfterreicb>

febe SKiffion. (Es tut uns leib, bie ©efebroifter in ber SBeftbeutfd^en 9ftiffion

perloren 511 f)aben, bod) freuen roir uns, bafür bie 9Tütglieber in Öfterreicb,

geroonnen 311 haben. 2öir t>offen, bafc biefe ^Inberung, obroobj fie in mehr
als einer S)inficbt Scbroierigteiten bereitet bat, ftcf> fdjlieftlicb bod) als für
alle roertooll erroeifen roirb.

3unäd)ft möchte id) ben Beamtinnen meinen heften ®ant für bie ^ünft-
licbieit unb «Sorgfalt

unb (Einfenbung ber

berichte ausfprecl)en.

t>on Begeiferung unb
Söerfes. Befonbers
Aufgaben

f
allgemein

mit (Eifer ftubiert roer-

ausgegeidmeter Stoff,

bungs- unb ©rjie-

auf b,ober 6tufe ftebt.

bes ^IjB ift immer
bas Befte für uns aus-

bereitung bes Hnter-

nur für itm eine grofte

für bie Lehrerinnen
bie ij)n burch^uneb-

bung in ber ^raris 3U

Hm bies ju errei-
%mn SB. ?wcÄ«t).

tn ber Ausfertigung
Monats- unb 3al>res-

§>iefe Berichte jeugen
ftetem ^ortfebritt bes

freut es uns, bafc bie

Anflang finben unb
ben. (Es ift ja and) ein

ber aud) 00m Bil-

t)ungöftanbpun!t aus— §>er £jauptoorftanb

fet>r barauf bcbad)t,

zuarbeiten. §>ie Bor-
ricf>tsftoffes ift nid)t

Arbeit, fonbern auch

in ben ©emeinben,
men unb feine Anroen-
überroacben l)aben.

eben, bebarf es eines

guten Teiles Sufammenarbeit unb biefe roieberum fetit gegenfeitiges Ber-
trauen unb Bcrftänbnis ooraus. VQenn ftcf? ber (Einzelne oon biefen (Eigen-

fd>aften leiten läfet, roirb bie Arbeit für alle erfreulieb unb oon t)öd;ftem

9cu^en fein. §>ie ^^uen t)aben im Aufbau ber menfd>lid;cn Familie nie

eine größere <Rolk gefpielt als gerabe freute.

Stellen roir uns nur einmal im ©eifte oor: ^abllofe ©ruppen, über

bie ganje 2Belt zerftreut, ftubieren unter ber Leitung tüd;tigcr Lehrerinnen
unb arbeiten sufammen am Aufbau ber teufet)!) ei t. 5cf) bin fidler, ba$
eine folebe Organifation einen roertoollen Beitrag zum menfeblicben ©lud
unb Rieben beifteuern tann. 2Itit ber richtigen ^üt)rerfd;aft unb gegen-

feitigem Bertrauen unb Bcrftänbnis muft es uns gelingen!

$>ies finb bie Siele unb Abficbten bes ^frauenbilfsoereins ber Kirche

3efu dbrifti ber ^eiligen ber $.d$im £age.

<3cb grüftc Sie herzlich unb erflehe bie Segnungen bes Fimmels auf
Sie alle.

3n Siebe Obre Sdwefter

Savon » SlcRat).
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flu* dem lot>rcöbcrid>t dee Sroucn^ilföDcrcins»

?]iitglieberbcftanb am 31. ©ejember 1936 73 092
(bierpon finb 15 23(3 Beamtinnen unb 24 0(32 33e|'ucb5-

lebrerinnen)

Sabl ber^rauenbilfsüereine (inl 18 pfählen unb 32 27ii|fionen) 1 782

3abl ber abgehaltenen 93erfammlungen ....... 67762
SHircbfcbnittlicbc 2lntr>efenbett in ben 33erfammlungen . . 31 784

ßabl ber STiitglieberfamilien in ben pfählen 142 942

3abl ber t>on ben 93e[ud)6lebrerinnen gemachten 23efucbe . 986 687

Sabl ber unterführten Familien 15 152

Jür ^obJtätigfeit6,3rr>ec?e verausgabt .$66 189.4$

3abl ber mit ben Kranfen verbrachten Xage ..... 39929
33efcmbre 23efucbe bei Traufen unb ans £>aue ©efeffelten . 215 260

?2iitglieber bes fjauptvorftanbeö: 26, ber ^3fabh>c>rftänbe:

13 338, ber 97Uffionslettungcn: 102

gabt ber 93ejteberinnen ber ^93~8ettfc£rtft ..... 40 075

23cm 73 062 2ftitgliebern tDobnen 59 725 in ben pfählen (bat>on in Utah
38,436, Sbabo 10 822) unb 13,387 in ben 3Riffionen»

Einige 95 e r g 1 et cf) s 3 i f f e r n:

1934 1935 1936

ausgaben für 2öobltätig?eit63U>ede $ 62 603.95 66 863.86 66 189.4S

^ttglieberbeftanb 70 515 72 093 73 062

3at>l ber ftrauenbüfspereine . . 1 728 1 744 1 782

3abl ber mit ben $ranfen »erbrach-

ten £age 44 397 43 996 39 929

23e|cmbre 93e(ud)e bei ^ranfen unb
ans §au5 ©efeffelten . . . 222 630 228 871 215 260

3ahl ber unterfuhren Familien . 17 284 16 647 15 152

3ahl ber von ben 33efucb5lebrcrin-

nen gemachten 23efuche . . 972 488 994 261 986 687
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I ßeiber benfen unfre jungen, fräftigen unb begabten grauen bleute 1

1 §u oft, nur bie alten follten bem^rauenl^ilfßDerein angehören, ©aöiff §

| ein ^elbjer. 2Bir rDÜnfcfyen, baf$ junge, Derfranbige grauen, bie ©lauben 1

| f)aben unb "JRut unb 9^einf>eif befi|en, fi'db bem SrauenlbjrföDerein an-
|

| fd)[ief3en. 2Bir ri>ünfd)en, ba$ fie biefe %xbeit mit Äraft, 2Beiöf)eit |

| unb (Sinigfeit erfaffen, um 3IDn aufzubauen unb bie §rauen in ifyvev 1

| Pflicht gu unterroeifen— in häuslicher, öffentlicher unb jeber anbern 1

j
Pflicht, bie i>en obliegen mag. p r äfit>enf ^ofep^ g. ©mifF,

.

f
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Z>cr SrauenbilföDerein,

die „ttftt ^ilfe* dca PrieJItertums.

23on ^rof. Dr. 3 p f c p f> 5. Merrill t>om ??atc ber 3u>ölf.

©06 2öad>ötum f>ängt oon ber Sätigfeit ab. ©as ift ein 3Taturgefet$.

Zilie Sportler roiffen bas. Um |td> aus3U3etd)nen, muffen fie fid) Straft,

2iusbauer, ©eroanbtbeit unb, beim ©ruppenfport, bie j^äbigfeit, mit

ihren ^ameraben ^ufammen^uarbeiten, aneignen.

tiefes ©efet$, roonacb 2öad>stum unb £ättgfeit ^anb in £janb gel>en,

gilt auch, für bie 32tftglieber ber &ird)e, roesbalb in biefer eine grille oon
^etätigungsmöglicbieiten oorgefeben tfi §>ie Mitarbeit am 2öerfe ber

$ird>e bringt uns $reube, Sufriebenbeit, 2Bad)stum, 2Rad>t unb (£r-

böfmng unfres £ebensgefübJes. ©s tr»äre besf)alb bie oerfebrte 2öelt,

roenn bie &ird)e uns ban?bar fein müfcte; in 9Baf>rt?cit ift es umgekehrt:

roir feilten oon einem ©efübj ber ©anfbarfeit ber 5?ird>e gegenüber er-

füllt fein, roeil fie uns fooiele ©elegenbeitcn $um ©ienft unb bamit 311m

2Bad>stum bietet.

©er Schreiber biefer Seilen ift nun fd)on feit langem baoon überzeugt,

bah ber ftrauenbjlfsocrein als ^jüfsorganifatiou an erfter Stelle ftet)en

follte, unb jroar fotoobl roegen feines ^rogrammes roie aud> roegen ber

Xreue unb bes ©fers feiner 2ttitglieber. 2öenn ich bies ausfpred>e, fo

roünfcbe ich bamit keinerlei 33ergleid)e ausstellen unb niemanben ^urücE-

3ufet|en, beim ich, roeife, baf$ in allen !ird)lid)en Crganifationen eifrige,

treue unb fähige Seute arbeiten. gebe einzelne Organisation r>errict)tet

ausgejeiebnete Slrbeit. 2lber ber J-rauenbJlfsoerein ftoi>tr einjig ba oor

ben anbern; nid;t roeil er bie ältefte £)ilfsorganifation ift, ntd)t roeil er

fieb rühmen barf, pom ^profeten Sofcpb Smitf) felbft gegrünbet roorben

311 fein, auch nicb,t roegen feiner 3abJcnmäftigcn ©röfje (oerfefnebene anbre

übertreffen it>n hierin), fonbern in erfter Sinie roegen feiner pra?tifd)en

Seiftungen unb feiner £üd)tigfeit. On biefer §infid)t glaube ich, fogar, bafc

er ben meiften ^rieftertumsEollegien ooraus ift.

Natürlich bat bies feinen guten ©runb. 3u feinen 22iitglicbern 5ät>len

oor allem bie erroacf)fenen unb erfahrenen ^vauen ber S^ire^e unb folcfje,

toeld)e bie 9(otroenbigfeit bes ^ortfct)rittes, ben Söert ber £reue unb ber

guoerläffigfcit unb bie Schönheit bes ©ienens erfannt b,aben unb 3U

fehlen roiffen. ©ie grauen als fold;e finb für bas ©efübj unb ben 9Utf

ber Pflicht empfänglicher als bie Männer unb bie ftugenb. ®nc ^^r
"

pflid)tung ift für fie eine f>eilige Sache, bie eingelöft roerben muß. Sie
melben fieb baber bereitwilliger, roenn ber 9Uif 311 tätigem ©ienft an fie

ergebt.

©in roeiterer Söefensjug, ber ben ga-auenbjlfsoerein auszeichnet, ift bie

^eid;baltig!eit feines ^3rogrammes. Arbeit unb ©ienft, Literatur unb

&unft, praftifd>e Geologie unb Religion, ein Programm, fo reidibaltig

unb oielfeitig, ba$ jebes 33ebürfnis, jeber ©efebmad', )ebe bcrcd)tigte

Neigung befriebigt roerben fann.Zlnb bas ganje Programm ift 311 einem febön

abgerunbeten ©ansen 3ujammengefaftt, in bem fein STeil ben anbexn be-

einträditigt, So fühlen fieb bie ?}iitglieber als eine grofte, fdiöne Scbroe-
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ftcrnfcbaft, burd)bruugen oom (Seifte ber (Sintracbt unb Webe, einem (Seifte,

ber bas 2öefcn bicfcr Bereinigung fo diriftusäbnlid) macht, toic es hier

auf (Srrben nur fein fann.

„2lber es ift eine Bereinigung für grauen mit grauen paaren unb
(Srofunüttcr", borte ich, einmal fagen. (Sctoifr, aber aua) für junge ^aucn
unb für Räbchen, namentlich aber für Mütter. 2Bo ber (Seift bes ^rauen-

bilfe-oereins im geirrt unb ?>cv$£n toobnt, roerbcn 5rauen unb 2Tiäbd)en,

feien fie nun jung ober alt, anjiebcnber unb reijpoller, erfolgreicher in

ibrem SBirhingeft'cis, als fie es fonft fein fönnten. S>urd> bie 2lusbilbung,

bie eine $rau in biefem Berein erhält, roirb fie eine beffere (Sattin, eine

beffere Butter unb eine glücflicbcrc $a*au.

©er (Seift bes ^raucnbjlföoercinö ift ber (Seift bes §>ienens in feinem

toeiteften, ebelften unb beften Sinne, llnb biefer (Seift ift unroiberfteblicb.

€r erfaßt biejenigen, bie unter feinen (£influf$ fommen, unb t)cbt fie f>öt)er,

bem ^immel entgegen. 3brc Seelen roerben oon einer ^reube unb einem

^rieben erfüllt, bie unbefcbreiblicb finb. 2Benn unfre Scbroeftern oom
^rauenbilföoerein oon biefem (Seifte erfaßt roorben finb, ift es ba noch

ein 3Bunber, ba'§ fie mit foleb freubiger BcreittoilligEcit bem 9?uf 311m

SHenft unb Opfer J^olge leiften? (Semeffen mit bem Sftafeftab ber 2luf-

ricbtigfeit, ber ^fltcbttreuc unb ber praftifdien SBirffamEeit if>rer 2ln-

ftrengungen — braud;t man fid) ba noch 3U rounbern barüber, baf$ biefc

„(Srfte S)ilfc" bes ^rieftertumö an erfter «Stelle unter ben Organifationen

ber Kirche ftebi? Unb finb nicht alle anbern Organifationen bereit, bem
^raucnbilfsoerein biefen erften ^3lat$ einzuräumen? Sieine Stellung ift

ju gut, 3U f)ocb für unfre treuen, eifrigen Mütter unb 2}iitgliebcr bes

^rauenbilfeocrcinö. (Sott jegne fie!

„3n tioerpool fagte eines Facies 6er (Sefangslebrer einer metner £od)ter

31t mir : ,511an fagt groar, ich fei 6er hefte (öefangslcbrcr in lioerpool,

aber <?ie feilten Obre <Tpd)tcr 6od} nid)t bei mir laffen; fdiiden oie fie

nad) Parle 06er Berlin gut weiteren 2lusbil6ung, 6enn fie bat bie

fd)önfte Stimme, 6ie id) je gebort babe; fie nrirö eine berühmte ©angerin

toer6en.' ,il1ein lieher ^reunö'; antmortete ich irjtn, ,id) habe nie oa=

mit geredmet, bafj meine £pd)ter mit ihrer stimme aud) nur einen ein=

gigen Dollar oer6ienen feilte, töenn fie einmal ihren eigenen iTinöern

iDiegenlie6er fingen fann, ift mir 6ao taufenbmal lieher, als roenn

fie iTtülionen ocrMenen unö 6ie herühmtefte (Sängerin 6er VDclt i»er6en

u.uir6e.' tüarum? U)eil fie 6urd) (Erziehen oon i\in6crn gu (Gott ihnen

eine (Gelegenheit gibt, auf jenem fdmialen, aber geraöentDeg gu roanöeln,

6er gum eroigen leben führt."

lH, afi6ent iuher 1. (&rant
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Der Klaflenunterricfa im Srauenbüfsocrdn,

33on 2navr><S.. Rimball, WxtQlkb bcs 5^33-$auptoorftanbe5.

©ic ocrfcbicbenen Xätigfciten bes 5rauenf>ilf6Dercins tragen in hohem
9}taßo jur r,cligiöfen, gciftigcn, leclifcben unb förperlicben Sntroidlung

(einer 22iitglieber bei. Sine feiner Hauptaufgaben ift ber Sllaffenunter-

riebt. $ebc 2öocbc oerfammeln fid; bie 22(itglieber, um beftimmte Ehernen

3u ftubicren. £>iefc Seftionen ober Slufgaben roerben oon Fachleuten auf

bem betreffenden ©ebiete ausgearbeitet, ©er grofre 33ilbungsroert biefes

(Stubiums, mit feinen 33ilbungsgelegenbciten, geiftigen unb feelifeben 2ln-

regungen unb fulturellen Bereicherungen, Eann roobl nicht überfcbätjt

roerben. tiefes ausgezeichnete 33ilbungsprogramm \)at bem ^rauenbilfö-

oercin £aufcnbe t>on 9Kitgliebern gewonnen. 33ielc grauen, bie nad) fol-

cben ©elegenbciten förmlich gehungert haben, fanben in biefen klaffen

bie 3nfpiration, Anregung unb Leitung, nad) ber fie fieb gefebnt. 3a,

ihrer manebe oermoebten hier it>re Bilbung unb ihr 3öiffen bermaßen ju

förbern, ba^ es in ihrem Befanntenfreife auffiel, fo ba'$ fie gerabe^u ge-

fragt rourben, roelcben Unterricbtsfurfen ober «Schulen fie ihre 3?ilbung

311 oerbanfen Ratten.

5>er toeitreiebenben 2Birfungcn ber 5D93-$laffenuntetti(£tes finb fieb

loobl roenige ooll beroußt. «Sic erftreefen fieb auf grauen, bie auf bem
£anbe roobnen, ebenfo roie auf biejenigen, bie im ©etriebc unfrer ©rofr-

ftäbte leben muffen. §>aö Bedangen eines jeben normalen 22tenfcben-

berjens, ju roaebfen, fieb ausjubilben unb ftortfebritte ju machen, roirb

bureb biefc S^laffenarbett gefüllt. STaufenben oon grauen, bie feine t)öbern

6cbulen befueben formten, fteben hier Hnterricbtöfurfe offen, bie an <Sütc

unb Bilbungeroert foleben an unfern ^jocbfcbulcn nicht nachgeben. §>ie

Jeilnabmc an STienfcben unb fingen, bie im ftlaffenunterricbt geroceft

roirb, hält burd; ba$ ganje 2cbcn binbureb an unb ber Zlnterrtcbteftoff

unb bie föenntniffe, bie baraus erroaebfen, geben feinen (Sefpräcbsftoff für

bie Unterhaltung im £jeim.

§>ie Srroacbfenenbilbung ift eine (Sache, ber grabe beute oermebrte

Beachtung gefebenft roirb. 2öas.ber 3^33 mit feiner ^laffcnarbeit an-

ftrebt, ift (Erroacbfenenbilbung befter 2lrt. S)ier treffen fieb gleicbgefinutc

unb glcid;ftrebenbc grauen unb 3ftäbd;cn, bie einanber lieben unb oer-

fteben, grauen mit gleichen Hochzielen aber oiellcicbt febr oerfebiebenen

geiftigen Gräften unb ^äbigfeiten; aber fie alle nehmen teil an ben Be-
fprcdmngcn, ftellen fragen unb geben 2lntroorten.

£>ic bier erroorbenen S^enntniffc finb ben füttern febon oft juftatfen

gefommen, roenn ibre &inber fragen geftellt unb bann mit Berounbcrung

für ibre Mütter gefeben baben, ba$ biefc imftanbe roaren, fie in intelli-

genter 2Beifc 311 beantroorten unb bei ben (Schularbeiten ju helfen.

Sine Qtau, bie mehrere ßatyvc lang ben literarifdum Hntcrricbt in

ihrem ^raucnbilfsoerein leitete, befuebte einmal ben Lehrer ihrer Tochter,

roobei biefer im Saufe bes ©efpräd)C6 mit ^unebmenbem Srftaunen bie

große Kenntnis ber ^fau betreffs Bücher unb 6cbriftftellcr bemerfte, fo

bafs er fie fdiliefslicb frug, in roclcbcr $od)fcbulc fie ihre oortrcfflidie 2tus-
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bilbung erhalten habe? ,,7ld) habe bie (Schule mit oierjebn fahren oer-

laffen", antwortete fie, „was ich meify, habe ich in ben klaffen unfrei

,^raucnbilfsr>ercins gelernt."

(finc ^rau lebte auf einem einfameu Bauernhof; ihr Sehen festen

ihr eintönig unb langweilig. (Sic lieft fieb baju bewegen, bie 3£)2V23er-

iannnlungen 511 befueben. 3cacb einiger Qcit fagte fie: „Was bas Waffer

für bas burftige Sanb ift, bas finb biefe Aufgaben für meine bungernbe
«Seele gewefen. (Sic haben mein Sehen geänbert; fie gaben mir neue

Anregungen unb neue ^reuben; fie f>aben mir neue ©ebiete erfebjoffen

unb baburd) mein Sehen in ungeahnter Weife bereichert."

Xaufcnbe r>on grauen haben in biefen Hnterrtcbtsftunbcn nicht nur
^reube unb (Entwidmung gefunbeu, fonbern ihrem Sefen unb «Stubieren

würbe erft bureb biefen Unterricht bie Dichtung gewiefen unb eintrieb

perlieben, fo ba$ fie bauernbe feelifcbc 23efricbigung fanben im 23erfebr

mit ben großen ©eiftern, bie fie in ben Aufgaben fennen lernten, llnb

weil bas richtige Sefen ein fd)öpfcrtfd)er Vorgang ift, haben biefe grauen
einen gan} neuen 23egriff unb ein gefebärftes Urteil inbejug auf 33ücber

unb anbern Sefeftoff erlangt. Sie haben gelernt, ba~$ bie wahren 2fteifter-

werfe ber Weltliteratur mit 3unebmenber (Erfahrung waebfen, bafc bies

aber bei anbern 23üchern nicht ber fiaü ift, unb fo roiffen fie nun bas

wirflief) Wertvolle 00m Wcrtlofen 3U fd>eiben.

3mmer mehr ^enfeben fommen ,3ur (Erfenntnis, ba$ man ohne Religion

fein wahrhaft glüdliches, ja nicht einmal ein normales Sehen leben lann.

S>er theologifebe Unterricht bes ^£j33 I;at bie grauen in eine 9?eibe roieh-

tigftcr religiöfer ©runbfätje unb Wahrheiten eingeführt. £>as Sehen bes

i)eilanbes rourbe ftubiert, bie fireblicben Sehrbücher burebgenommen, ber

Sauf bes (Eoangeliums burd) bie oerfebiebeneu (Eoangcliumsjeitcn be-

banbelt unb anbre rcligiöfen ©egenftänbc befproeben, woraus ben 2ftit-

gliebern ein oertieftes unb erweitertes Wiffen unb ein oerftärftes Seugnis
oon ber Wahrheit bes (Eoangcliums erwuchs. 3n ben bem tbeologifeben

2lnterrid)t folgenben 3eugnisoerfammlungen haben fie bies jum Aus-
bruch gebracht unb ihre 3>anfbarfeit gegenüber bem ©eher alles ©uten
au6gefprod;en. 3n biefer heiligen ©emeinfebaft haben fie einanber beffer

fennen unb mehr lieben gelernt.

5>urd) bie litcrarifeben Aufgaben bat fieb ihnen eine weitere reichlich

flieftenbe 23ilbungsquelle erfcbloffen. §>ie Siteratur bat ben (Seelenbungcr

gar oielcr gefüllt. (Sie hat bie Teilnehmerinnen an ben llnterricbtsfurfen

mit großen Männern unb grauen in 33erbinbung gebracht; ?}i ei fterwerfe

ber Weltliteratur würben bebanbelt, bie großen fivaQen bes 37tenfchen-

lebens befproeben, bie heften unb febönften ©ebanfen ber 2?icnfcbbeit haben

bas Sehen ber &ursbefucberinncn befruchtet unb bereichert.

£>ann haben wir bie ^urfe in ^auswirtfebaft, ^inberer^iebung, (5c-

funbheits- unb föranfenpflege ufw. $>as finb oor allen fingen praftifebe

2lufgaben, bie unfern Schweftern helfen follcn, bie 3uftänbc im £jcim

unb bamit auch im ©emeinwefen ju oerbeffern. ^xaqen unb <Sd>wierig-

feiten bes tagtäglichen Sehens fommen hier jut <Sprad;e, unb ber hefte

Weg wirb gefucht, um fie ju überwinben unb bas ^aiTiiltenlebcn unb
alles was bamit 3ufammenbängt auf eine höhere (Stufe 311 bringen. £>an
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Jnerbei bie ^crfönlicbjeit ber Butter eine ausfcbjaggebenbe 9?olle fpielt,

liegt auf ber £janb, toeef^alb fict> bei* ^£93 tue Pflege unb 2uiöbilbung

biefer ^erfönltcbjett ganj befonbers angelegen fein läfrt.

©er ^rauenbilfeoerein b,at feit feiner ©rünbung ununterbrochen goxt-

fd;ritte gemacht. 3öät>renb feiner §errfd;aft finb ben grauen met)r 9leä)tc

unb (Gelegenheiten eingeräumt tr»orben als je ^uoor in ber ©efcl)id;te ber

2öelt. $)od)fd)ulen unb anbre 93ilbungsftätten f)aben ifmen ibre £ore ge-

öffnet. 3n Dielen unb großen -Cänbern ift ifmen bas 2Babl- unb (Stimm-

red;t mit allen feinen Sftbglicbieiten vevüetycn toorben. Sllle £ätig?eit6-

gebiete t>aben fid? ilmen erfebjoffen unb bie -Stiftungen ber 3^<*uen finb

auf mand;em unübertroffen. Sine 6d)ranfe nad) ber anbern ift gefallen

unb roenn bie 9Kitglteber beö ^rauenbjlfsoereinö biefe §>inge ftubieren,

n>erben fie fiel) banfbar ber Qatfafyc bewußt, baf$ bie 33orausfage bes

^3rofeten Qofepb, 6mitf> bä ber ©rünbung bes Vereins fiel) erfüllt t)at:

^rfenntnis unb 2Bei6t)eit f)aben mächtig jugenommen unb ein neues Seit-

alter ift für bie 5rauenn>elt angebrochen.

Dienen lerne beizeiten das Weib nad) ifyrer Beftimmung ; denn

dura) Dienen allein gelangt fie endlid) jum f)errfa)en, ju der

verdienten (Bemalt, die dod) il)r im fyaufe gehöret. Dienet die

Sd)wefter dem Bruder dod} friil), fie dienet den (Eltern, und ifyr

teben ift immer ein ewiges (Befyen und Kommen, oder ein fyeben

und (Lragen, Bereiten und Schaffen für andre, Wo/jl ifyr, wenn

fie daran fid) gewöhnt, daß lein Weg ifyr ju fauer wird, und die

Stunden der ttad)t ifyr find wie die Stunden des Zages, daß il>r

niemals die ßrbeitju Hein und die Itadelju fein dünlt, daß fie

fid) ganj vergißtund leben mag nur in andern !Denn als IRutter

fürwafyr, bedarf fie der (Lugenden alle, wenn der Säugling die

Kranlende wedt und ttafyrung begehret von der Sd)wad)en, und

foju Scßmerjen Sorgen fid) Raufen. 3wanjig lUänner verbunden

ertrügen nid)t diefe Befdjwerde, und fie follen es nid)t, dod) follen

fie danlbar es einfefyn. (5 o e t fj e, ^ermann und Dorothea

^H^ «$
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die 0e(ud)0lcbrcrinncn de* ^raucnhtlfeocrcine.

33cm Sotta =paul ©ajrier

S>er ^rauenbilfsoercin betreibt oielcrlei £ätigfciten unb batoerfebiebene

Mittel unb 2J>egc, um [ich ausjurpirren. ?luf welchem befonbern ©ebiet

ftcb eine (Scbrocfter auch betätigen mag, ftets ift fic beinahe in ©efabr, über-

eifrig 511 werben aus lauter Bcgcifterung für bie Arbeit.

(Sein ©runb, weshalb bie Arbeit ber Befucbslcbrerinncu bes ^rauen-
bilfsocreins fo intereffant ift, mag oiclleid)t in ber Xatfacbe liegen, bafs

biefe Arbeit nach ber Bräfibcntfcbaftsarbeit bie ältefte ift, bie es im <5^B
ju tun gab: ein 3abr nach ber ©rünbung ber Bereinigung würbe fie ein-

geführt. 6ie bat bie Brobe ber Seit beftanben unb wirb oon 3abr 311

3at>r wichtiger.

3m 3<u)re 1916 bat ber £)auptoorftanb jum erftenmal ben ©ebraueb

von Befud;>stbemen oorgcfcblagen, aber erft feit 1926 mürben biefe jur

Borfcbrift erhoben. Bon biefer 3eit würbe bie Befucbslcbrcrin eine 2lrt

(Erzieherin auf biefem (Sonbergebict unb jcben 23tonat werben biefe Themen
in Xaufenben von Reimen ber ^eiligen ber Seiten Jage gelehrt.

S>er (Einfluß unb bie 22iacbt 311m ©uten, welche biefe Sebrerinnen aus-

üben, zieht bie Stufmerffamfeit eines jeben Untermieters auf fieb. Über
24 000 folcber Beamtinnen arbeiten nad> einem einheitlichen Blan unter

ber Oberleitung ber ©eneralpräfibentfcbaft — biefe £atfad>c allein ift ein

3cugnis für bie Bolltommcnbeit biefer ?}iütten>ereinigung unb ein Bei-

fpiel bafür, wie ein großer Berbanb 3ufammenarbetten fann, wenn bie

(Einzelnen ben ©eift ihrer Berufung befit$en. S>ie gute Crganifation trägt

Diel bazu bei, ber 2lrbcit ber Bcfucbslebrerinncn Slraft unb SBürbe, 2ciuV

licbjcit unb (Einfluß 311 oerleibcn.

§>ie ^B-Befucbslcbrerin ift weber eine Sufallsbefucberin noch, eine

Südenbüßerin, bie geben fann wohin ober mann es il>r gerabe gefällt.

6ie ift berufen, eine befonbre Arbeit ju tun unter 2}}cnfcben, mit benen

fie fieb oertraut machen unb an benen fic einen perfönlicf>en Anteil nehmen
muß. 5bre (Sorgen unb Jrcuben muffen bie Sorgen unb ^reuben ber

Sebrerin roerben. S>ie ^itglieber in ihrem Befucbsbczir? feilen mit ber

getreuen Befucberin, bie mit folcber ??egelmäßig!eit unb fold;cm Reichtum

bes ©eiftes in ihr |jeim fommen, berart oerbunben werben, ba[\ fie es

nur ungern feben, roenn fie in einen anbern Bewirf perfekt roirb.

llnb boeb bürfte fieb eine folebe Berfetmng bin unb roieber empfcblcn

unb fie follte immer oorgenommen werben, wenn bie Bräfibentiu bes

©emcinbe-^)B es für ratfam hält. 3Bo man fo oorgegangen ift, bat bie

(Erfahrung gezeigt, ba{^, es fomobj auf bie Befucberin wie auf bie Be-
fuebten oon guter SBirhmg roar. §>ie 32ienfd>en roerben fo oielfeitigcr

unb weitherziger, ^ebenfalls bleibt es ganz ber ©emeinbepräfibentfebaft

bes ^rauenbilfsoercins überlaffen, barüber zu entfebeiben, ob eine Be-
fucbslcbrcrin längere Seit in ein unb bcmfelbeu Bewirf arbeiten ober ob

fie einen neuen zugemiefen erhalten follte.

3d> glaube, ba^ im ^erjen jeher ^rau ber 2öunfcb lebenbig ift, ctroas

hinzugeben oon bem, toas fie befi^t, feien es nun materielle §>inge, fei es
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S>ienft, fei es Siebe — manchmal pielleid)t aud; alle brei, bod) fet>lt tf>r

oft bie £atrraft ober ber Slnfporn, aus fid> f)erauszugef)en unb fid) mit

ber richtigen ^erfon in 33crbinbung 511 bringen. S>ie ^rauenbilfsoereins-

lef)rertn f)at bie Gelegenheit, ben 2öeg zur (Erfüllung fold)er 2öünfd)e ju

bahnen. 6ie nimmt bie Beiträge in Empfang; niemanb Eann bas £or
Zum §>icnft a>eiter öffnen als fie, feine ift beffer imftanbe, bas Verlangen
naef) Siebe unb Itnterftüimng oon einer ^ran zur anbern richtig ju leiten

als fie.

9öäf)renb einer langen Reifye oon 3af>ren habe id> aufmerffam ben Be-
lehrungen unb ber Slnerfennung gelaunt, bie ben ^$93-&efu$8le$re-
rinnen zuteil gemorben finb, unb ftets bin id) baburet) aufgebaut morben.
Unb bod) glaube id), bafc nad) allem, toas gefagt unb getan mürbe, mir

bie 2ftöglid)feiten unb Gelegenheiten auf biefem Gebiete erft berührt

f)aben. Söir finb gute 33efud)slet)rerinnen gemefen, aber mir können beffere

merben; mir I)aben r-iele getröftet, aber mir tonnen nod) mef)r tröften.

Singende tttütteiv

33on (E^arlottc Owen (Sacfett.

Söir glauben, ba$ Sieber, befonbers unfre fd>önen alten 33ol?slieber,

Kinberlieber, 9ftärd)engefd)id)ten einen einzigartigen 2öert für bas Sieben

bes $inbes f)aben unb bazu befonbers geeignet finb. (£s mag fein, ba$

beute manches S^inb mit mein: (Seelenhmbe unb anbern neuzeitlichen @r-

rungenfd)aften erzogen mirb als früher, aber bie fcf)önen 6d)lummerlicb-

d>en ber Butter finb baburd) feinestoegs entbehrlich gemorben. §>ie

<Sprad;e lernt bas &inb in erfter Sinie oon ber Butter unb es erfreut fieb

il)rer befonbers, menn es fie im Siebe pernimmt.

©iefer Satfacbe mar man fiel) bemufct unb man rannte ben offen-

funbigen Itnterfcbieb zmifeben bem S?inbc, bem SBiegenlicbcr gefungen

mürben, unb bem, bas wenig, ober gar feine ^lufif zu hören beram, als

im ^rauenfnlfsoerein bes Sibertp-^PfabJcs unfrer &ird)e bie Sofung aue-

gegeben mürbe: „Bebe Butter eine fingenbc Butter!"

Qcs mürbe ein Programm ausgearbeitet unb ben Gefangsleitern ber

Gemeinben übergeben, bie es bann an bie einzelnen ©nippen meiter-

gaben. 211le famen zufammen unb bilbeten einen großen xTaittcrcbor -

fo finb bie „6ingenben Mütter" entftanben. 33alb mürben unter ber Lei-

tung bes S)auptoorftanbes aud) in ben übrigen pfählen ber (Salzfccftabt

fold;e Gruppen gebilbet unb heute haben mir einen großen, ausgezeichnet

fingenben $iütterd)or, ber an Konferenzen, im 9Umbfunf unb bei anbern

Gelegenheiten bie 8ul)örcr mit feinen Darbietungen erfreut unb bie 33 ot-

fchaft bes ^rauenhilfsoereins aud) burd) Gefang unb 9ftufif perfünbigt.
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©ro§e OTtiffionetagung an £)|itetri 1938 in 3ütid).

QDabjrend der Ofterfeiertage, nom 15.— 18. April 1938, findet in

3üuid) emc grofec DTiffionstagung ftatt, 3U der mir tjeute [d)on alle

Mitglieder und freunde der Kirdje in der gan3en Scrjroei3erifd)=ÖfteD-

reicrjifcrjen IRiffion b>ec3licb) einlüden. Cs (oll eine grofee, feftlictje,

allgemeine ßufammenfunft aller QBeumten, JRitglieder und freunde

roerden, die uns Gelegenheit bietet, in ernften Arbeitstagungen unfre

Probleme und Pläne 3U befpreerjen, in großen, fcljönen Q^erfamm-

lungen gemeinfam den ©eift des ij)errn 3U genießen, unfern ©lauben

und unfre ^Begeiferung für das QDer? der Letzten Tage auf3ubauen

und 3U ftärfen, und fcrjließlid) im gefeiligen Teil roie eine gtofee Familie

den ©eift der 'Jreundfcfyaft und ßufammengerjörigFeit 3U pflegen und

Alt und Jung in frobjem Spiel und Sport und allerlei unterhaltenden

Q3cranftültungen einander nähjer 3U bringen.

folgendes Programm ift oorgefetjen:

Freitag, den 15. und Samstag, den 16. April: Arbeitstagung

der ©emeindepreifidentferjaften.

Samstag, den 16. April, abends: ©rofee allgemeine Q3e =

amtenoerfammlung für fämtlictje^Beamten, £eb)rer und £et)re s

rinnen aller Organifationen. . .

Sonntag, den 17. April, normittags: Arbeitstagung aller Q3e=

amten, £ebjrer und £etjrerinnen der Sonntags fdjule nad) Son-

derprogramm; daran anfcrjlie^end Sonntagsfcrjule.

Q'tacrjmittags: örofee öffentliche QDerbenerfammlung des
©emeinfcb)aftlid)en Fortbildung soereins.

Abends: ^auptpredigtoerfammlung der Tagung.

DTontag, den 18. April: d"er Unterhaltung und ©efelligfeit ge=

roidmet, Spiel und Sport und gefeilige QDeranftaltungen.

Alle find roillfornmen und roerden errnartet.

^ür ^Interfunft und QDerpflegung 3U fet)r billigen Preifen roird

geforgt roerden. — IRelden Sie fid) fofort bei 3l)rem ©emeindepräfi*

deuten an, der 3t)nen rceitere Auskunft geben fann.

prnfiöcnt Kidiorö K. liyman unö feine (Bottm tueröen anujefcnfc fein.

^)tX (OfPNT ^ ^c ^ettfc^rtft fcer ©c^roetjertfrf^Öffcrreicfnfcfyen SWtffton fcer Mitd)t
oJll \Jllliv c^

u (tfjrjfft bcx £>etü'gcn &cr Jetten Sage un& crfcfyetnt monatlich
jroetmat, je am 1. unt> 15. etnee 9)?onatö. — 23e$ugöpmö für fcte ©cfwetj: $r. 5.—

,

für Dftertetcf) @. 8.— jäfjrltcf). — 23cjWmngen nehmen alte 9J?tffionatc un& @emetnfcc=

präft&enten entgegen.

^erauögcber: X&oma« Q. WlcMay , ^räfi&cnt &er @c§n>eijmf#*£>jtmets
dn'fcf)cn SDttffiom — ©cfyrtf tieftet: WlafSimmet, Sötten^, 2?afcen, ^oftfaef-» 208.


