
Die Villa Burckhardt wird im Parterre zur Casa Bethesda

Die Stiftung Diakonat Bethesda wird die Räumlichkeiten im Par-
terre der Villa Burckhardt an der Gellertstr. 156 zu einem Ort der 
Begegnung umgestalten und ab August 2022 als Casa Bethesda
betreiben. Der Name „Casa Bethesda“ macht deutlich: In die-
sem Haus (Casa), erleben Menschen, was ihnen guttut.

Das, was in den Räumlichkeiten geschieht, soll die vier Aspekte 
Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung (Diakonie), Spirituali-
tät und Zeugnis der Liebe Gottes zum Ausdruck bringen. Es sind
die vier Wesenszüge, die ausmachen, was Kirche sein heisst. 
Die Casa Bethesda wird so zu einem «kirchlichen Ort». 

Es ist vorgesehen, dass Freiwillige ein Café betreiben (keine Menus). Der Einbau einer Haushaltsküche ermög-
licht gemeinschaftliche Aktivitäten wie z.B. einen Mittagstisch (gemeinsam kochen und essen). Der frühere 
Fechtsaal im Seitenflügel mit Turm wird zu einer kleinen Kapelle umgestaltet, die für Momente der Stille und 
des Rückzugs genutzt werden kann und in der spirituelle Feiern wie z.B. kurze Tagzeitengebete oder musikali-
sche Momente möglich sind. Die weiteren Räumlichkeiten stehen für Aktivitäten zur Verfügung, welche den 
oben genannten vier Aspekten dienen. Das können Seminarangebote sein z.B. zum Thema Patientenverfü-
gung, «Letzte Hilfe Kurse» oder Möglichkeiten, die Bethesda Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pausen 
guttun.

Die Casa Bethesda ist da für alle Menschen, die sich auf dem Campus bewegen: Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Betriebe, Menschen, die hier wohnen (Bethesda Park, Gellert Hof, Mutterhaus der Diakonissen, 
Haus Ahorn), Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und Besucher und Menschen aus den umliegenden 
Quartieren, die das Parkgelände für Spaziergänge und Regeneration nutzen.

Christian Gilgen leitet die Casa Bethesda.

Christian Gilgen arbeitet ab dem 1. Februar 2022 mit einer 50% 
Stelle für die Stiftung Diakonat Bethesda als Leiter der Casa Be-
thesda. Er hat die Aufgabe, die Umgestaltung der Räume zu be-
gleiten, Freiwillige für den Betrieb des Cafés zu generieren, sich 
mit den Gruppierungen und Betrieben auf dem Bethesda Cam-
pus zu vernetzen und über den Campus hinaus auch mit Organi-
sationen in den umliegenden Quartieren und der Stadt, welche 
die Räumlichkeiten im Sinne der Casa Bethesda nutzen wollen.

Die Eröffnung der Casa Bethesda ist vorgesehen in der zweiten 
Hälfte August 2022.

Jeden Tag für Menschen da

Die Stiftung Diakonat Bethesda freut sich, auf dem Campus einen weiteren Ort zu schaffen „der jeden Tag für 
Menschen da ist, kompetent, achtsam, lebensnah“: Einander begegnen, Café trinken, lernen, Zeit haben, aus-
tauschen, Kräfte tanken, zur Ruhe kommen, beten, Stille erfahren, die Evangelien kennenlernen, lachen und 
weinen, diskutieren, offene Ohren erfahren und erleben, Musik machen, singen, getröstet werden, Hoffnung 
schöpfen, trauern dürfen, Freunde finden, Gastfreundschaft erleben, spielen, miteinander essen, sich beraten 
lassen, …

Als Stiftung danken wir herzlich für die ideelle Unterstützung, die wir für dieses Projekt von Seiten des Spitals 
erleben. Explizit erwähne ich die Direktion und die Leitung der Hotellerie und des Restaurants.
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