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Diaconis

garten dienen sie der geistigen
Versenkung. Als Nutzgarten
liefern sie uns auch Nahrung.
Der Garten Diaconis am
sonnseitigen Aarehang bildet
auf sechs Hektar eine ruhige
Oase inmitten der Stadt. Er
gehört zur Stiftung Diaconis,
die in den Bereichen Altenpflege, Palliative Care und
beruflicher Integration tätig ist.
Kleine Wege und Treppen
führen vorbei an Blumenbeeten,
Obstbäumen und alten Baumbeständen. Der Ursprung des
Gartens hatte praktische
Gründe: Die Diakonissen, die
hier seit Ende des 19. Jahrhunderts in einer evangelischen
Schwesterngemeinschaft lebten, pflanzten Gemüse für sich
und die Küche des SalemSpitals an.
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Ahnliche Ausflugsziele
Autres excursions similaires
• Errnitage in Arlesheirn (13L)
• Garten Schloss Wildegg (AG)
• Parc de rHermitage (VD)

Gärten sind Sehnsuchtsorte.
Quer durch die Zeiten und
Kulturen gelten sie als Paradiese auf Erden. Tatsächlich
bezeichnete das griechische
Wort Paradeisos die persischen
Königsgärten wie auch den
Garten Eden. Mit Gärten schaffen wir uns ruhige Orte, die
als Lustgarten der sinnlichen
Erbauung dienen. Als Kloster-

jardins cle cloitres servent de
recueillernent spirituel. Le
potager nous fourni de l'alirnentation.
Le jardin Diaconis de six hectares sur la cöte ensoleillee
de PAar cree un oasis de calme
en plein rnilieu de la ville. 11
appartient ä la fondation
Diaconis, chargee de soins aux
personnes agées, soins palliatifs
et integration professionnelle.
De petits chemins et escaliers
passent devant des lits de
fleurs, des arbres fruitiers et des
arbres anciens. Uorigine du
jardin etait de nature pratique:
Les diaconesses qui vivaient
ici en cornmunaute religieuse
depuis la fin du l9eme siecle
y cultivaient des légumes pour
elles-rnernes et la cuisine de
Phopital Salem.
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Les jardins sont des lieux de
desirs. À travers le temps et les
cultures ils representent des
paradis sur terre. Le rnot grecque
Paradeisos signifiait jardins
royaux de la Perse autant que
janlin d'Eden. Par des jardins nous creons des lieux de
calrne, qui en jardins d'agrernent retablissent nos sens. Les
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