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Die Schwester Liliane 
Juchli Bibliothek
Sr. Liliane Juchli hat mit ihren Schriften ganze 
Generationen von Pflegekräften im deutschspra-
chigen Raum geprägt. Seit Sommer 2014 ist ihr 
berufliches Lebenswerk in der „Sr. Liliane Juchli 
Bibliothek“ in Siebnen (Schweiz) für das interes-
sierte Publikum zugänglich. Diese Bibliothek ist 
nicht ein Ort der Nostalgie. Sie ist ein Ort der Be-
gegnung und der Entwicklung. Denn die Themen 
von Sr. Liliane Juchli sind aktueller denn je.

Sie hat ganze Generationen geprägt. Wie kaum eine an-
dere Person beeinflusste Sr. Liliane Juchli die Entwick-
lung der professionellen Pflege im deutschsprachigen 
Raum und in ganz Europa. Generationen von Pflege-
fachleute lernten das umfassende Fachbuch – meist 
nur „Juchli“ genannt – während ihrer Ausbildung ken-
nen. Dieses Standardwerk wurde seit 1971 von Sr. Lili-
ane in insgesamt acht Auflagen im Thieme Verlag her-
ausgegeben und millionenfach verkauft. Seit 2000 wird 
das Buch unter dem Titel „Thiemes Pflege“ von anderen 
AutorInnen weitergeführt. Das Gesamtwerk von Sr. Li-
liane umfasst aber weit mehr als diesen Bestseller. Sie 
ist Autorin von insgesamt zwölf weiteren Monographi-
en und hat zusätzlich unzählige Artikel in Büchern und 
Zeitschriften veröffentlicht.

Wie alles begann. An der Pressekonferenz anlässlich der 
Eröffnung der „Sr. Liliane Juchli Bibliothek“ zeigte Sr. 
Liliane auf, wie sich ihr Leben in Richtung „Reisende in 
Hoffnung“, wie sie sich selbst bezeichnet, entwickelte. 
Als junge Frau war ihr grosser Traum, als Entwicklungs-
helferin in fremde Länder zu gehen.
Um diesen Traum zu verwirklichen, brauchte es einen 
passenden Beruf. Deshalb erlernte Klara (so war ihr 
Vorname vor dem Eintritt ins Kloster Ingenbohl) den 
Beruf der Krankenschwester. Mit 22 Jahren trat sie in 
den Orden der Barmherzigen Schwestern vom Heili-
gen Kreuz in Ingenbohl ein. Aber anstatt in Südamerika 
oder Afrika wurde sie als Ausbildungsschwester an der 
Krankenpflegeschule eingesetzt. „Lehrerin für Kran-

richtsunterlagen, die schliesslich zur Vorlage des nun so 
berühmten Krankenpflegebuchs wurden.

Deutsche PraktikantInnen gaben den Anstoss. Das „Theo-
dosianum“ war als innovativer Lernort bekannt. Deshalb 
absolvierten viele angehende LehrerInnen für Kranken-
pflege in Zürich ein Praktikum. Bei dieser Gelegenheit 
konnten sie die oben erwähnten Unterrichtsunterla-
gen benutzen. Und sie wollten diese nach Deutschland 
mitnehmen. Da das „Theodosianum“ nicht in der Lage 
war, die steigende Nachfrage nach diesen Unterlagen 
zu befriedigen, haben sich einige LehrerInnen für Kran-
kenpflege an die Verantwortlichen des Thieme Verlags 
gewandt und ihnen von diesem innovativen Werk be-
richtet. Und so wurde aus den „behelfsmässigen“ Un-
terrichtsunterlagen DAS Fachbuch für Krankenpflege.

Gefragt als Referentin. Nach der vierten Auflage dieses 
Buchs wurde Sr. Liliane als Referentin immer gefragter. 
An einen Einsatz in Afrika oder Indien war nicht mehr 
zu denken. Auf die Frage, ob sie enttäuscht sei, dass 
sich ihr Lebenstraum nicht erfüllt habe, antwortete Sr. 
Liliane: „Ich habe, ohne es anzustreben, meine Mission 
gefunden. Es war nicht Afrika. Meine Mission war, hier 
in Europa zusammen mit vielen anderen die Pflege wei-
terzuentwickeln. Meine Kolleginnen nannten mich mit 
einem kleinen Augenzwinkern „unsere Reisende in Sa-
chen Pflege“. Ich habe immer entgegnet: Ich sehe mich 
eher als „Reisende in Hoffnung.“ 

kenpflege“, dachte 
sich Sr. Liliane, „ist 
auch gut; das wird 
mir helfen, wenn 
i c h   s p ä t e r   E n t -
wicklungshelferin 
werde.“ In der Zwi-
schenzeit erstellte 
s ie  an  der  Kran -
kenpf legeschule 
„Theodos ianum“ 
i n  Zusammenar-
beit mit Sr. Fabiola 
Jung und Sr. Beda 
Högger jene Unter-
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Angst vor dem Archiv. Anfangs 2013 hat Sr. Liliane Juch-
li in einem Gespräch mit Stefan Knobel zum Ausdruck 
gebracht, dass es ihr ein grosses Anliegen ist, dass ihr 
schriftliches Lebenswerk nicht in einem Archiv ver-
schwindet. Daraufhin ist die Idee entstanden, die „Sr. 
Liliane Juchli Bibliothek“ zu gründen. Die stiftung le-
bensqualität hat in der Folge sämtliche Werke von Sr. 
Liliane gesammelt. In Zusammenarbeit mit Sr. Liliane, 
der Pflegeexpertin Suzanne Kessler und den Verant-
wortlichen des Klosters Ingenbohl wurde die Idee wei-
terentwickelt.

Die Bibliothek: eine Umfassende Werkschau. Die „Sr. Lili-
ane Juchli Bibliothek“ ist eine umfassende Darstellung 
des Lebenswerkes von Sr. Liliane Juchli. Sie macht der 
Öffentlichkeit folgendes zugänglich:
▪▪ Die Monographien, die Schwester Liliane Juchli ver-
öffentlicht hat.

▪▪ Die Sammelbände, in welchen ein Artikel von Sr. Lili-
ane Juchli gedruckt ist.

▪▪ Eine Artikelsammlung mit Fachartikeln von Sr. Liliane 
Juchli seit 1980.

▪▪ Sämtliche Vorträge seit 1979.
▪▪ Eine umfassende Photosammlung über das Wirken 
von Sr. Liliane Juchli.

▪▪ Das digitale Archiv von Vorträgen und TV und Radio-
sendungen von Sr. Liliane (Video und Tonaufnahmen).

▪▪ Diverse Leihgaben von Sr. Liliane Juchli und vom 
Kloster Ingenbohl.

Die Bibliothek: ein Ort der Begegnung und Entwicklung. 
Im Jahr 1997 hat Sr. Liliane Juchli im Vorwort der 9. Auf-
lage des Buches „Gesundheits- und Krankenpflege“ fol-
gendes geschrieben: „Ich möchte dieses Buch als Brücke 
sehen, ist es doch durch seine lange Tradition gleichsam 
auch so etwas wie ein Spiegel der Geschichte. Doch 
nicht rückwärtsgewandt, sondern in klarer Fahrt nach 
vorn soll es gleichsam ein Gefährt sein, das der Pflege 
hinein ins dritte Jahrtausend die Richtung weist: offen, 
zielgerichtet, wie auch neugierig und veränderbar.“

In diesem Sinne sieht die stiftung lebensqualität die „Sr. 

Liliane Juchli Bibliothek“. Sie soll ein Ort der Begegnung 
zwischen Menschen sein und einerseits den Einfluss 
von Sr. Liliane und ihrer Generation auf die moderne 
Krankenpflege nachvollziehbar darstellen. Andererseits 
soll die Bibliothek einen Beitrag leisten, um den Pflege-
beruf im Sinne der ganzheitlichen Sicht von Sr. Liliane 
weiter zu entwickeln. Die folgenden Aktivitäten leisten 
einen Beitrag, um das zu erreichen:
▪▪ 2 – 3 mal pro Jahr eine öffentliche Veranstaltung für 
ein breites Publikum (50 – 70 Personen)

▪▪ Im Herbst 2015 werden Sr. Liliane Juchli und Stefan 
Knobel einen Vortrag zum Thema „Die ATL: gestern-
heute-morgen“ halten

▪▪ 6 – 8 Abendveranstaltungen zu verschiedenen ge-
sundheits- und pflegephilosophischen Themen

▪▪ Gründung der Forschungsgruppe „Aktivitäten des 
Täglichen Lebens und Gesundheitsentwicklung“

▪▪ Bildungsangebot für Organisationen, StudentInnen 
und anderen interessierten Gruppen zu verschiedenen 
Themen rund um das Lebenswerk von Sr. Liliane Juchli. 

Die Entwicklung geht weiter. Wie drückt sich mein Men-
schenbild, meine Haltung in meinem Verhalten aus? Es 
sind Fragen, die in den Büchern dieser Bibliothek immer 
wieder anklingen. In diesem Sinn soll die „Sr. Liliane Juchli 
Bibliothek“ ein Ort sein, der an eine grossartige, warm-
herzige, mutige und visionäre Frau erinnert. Eine Frau, 
die es versteht, „Hoffnung im Sinne der Leidenschaft für 
das Mögliche“ zu verbreiten. Es soll aber auch ein Ort 
sein, der die Menschen dadurch verbindet, dass sie sich 
diese Fragen immer wieder stellen. Ein Ort, an dem sie in 
der Begegnung und Bewegung miteinander nach neuen 
Antworten suchen. Ein Begegnungsort, der die einzelnen 
Menschen ermutigt, ihrer Vision und ihren Fragen zu fol-
gen. Wenn das gelingt, leistet diese Bibliothek nicht nur 
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Pflege. Sie trägt 
vielleicht sogar dazu bei, dass das Werk von Sr. Liliane 
Juchli weit über die Pflege hinausgetragen wird.

Adresse

Sr. Liliane Juchli Bibliothek
Nordring 20 ▪ (CH) 8854 Siebnen
www.stiftunglq.com
info@stiftunglq.com 


