
„Ich lebe in Niesky und arbeite 
im Krankenhaus Emmaus“

Daniela Reche, 43:

Herzlichen Glückwunsch Niesky!

Das Krankenhaus Emmaus gratuliert 
der Stadt Niesky und wünscht alles Gute. 
Bleib auch die nächsten 275 Jahre so, 
wie Du bist: aufgeschlossen, natur-
verbunden und liebenswert. Lass Dich 
nicht entmutigen. 
Wir wünschen Dir viel Gesundheit – 
aber dafür sorgen zum Glück ja wir.

Impressum
Herausgeber:
Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Dresden e.V.

Kontakt:
Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Dresden e.V.
Holzhofgasse 29, 01099 Dresden
Telefon: 0351 810-1011
vorstand@diako-dresden.de
www.diako-dresden.de

Auflage: 40.000
Fotos: Sven Claus
Produktion: saxoprint GmbH

Krankenhaus
Emmaus 
Niesky

Krankenhaus
Emmaus 
Niesky



Eigentlich wollte Daniela Reche aus dem kleinen 

Dorf im Osterzgebirge, in dem sie aufwuchs, nach 

Dresden – in die große Stadt, die sie seit ihrer 

Kindheit von Sonntagsausflügen kannte. Es 

verschlug sie stattdessen nach Niesky. Warum sie 

hier blieb? Weil sie hier alles fand, was sie suchte: 

viel Natur, ihre Liebe und eine Arbeitsstelle, die sie 

über die Jahre immer wieder neu herausforderte. 

Als sich Daniela Reche 1988 bei der Berufsfachschule 

der Diakonissenanstalt Dresden bewarb, bekam die 

14jährige zunächst einen Dämpfer. Der Jahrgang war 

überfüllt. Für das Pflegevorjahr, das es damals noch zu 

absolvieren galt, könne sie sich aber an die 

Berufsfachschule in Niesky wenden. Schon damals 

waren beide Diakonissenhäuser und die Schulstandorte 

eng miteinander verbunden.

Als Sie anschließend die Berufsausbildung doch noch in 

Dresden beginnen konnte, schien Niesky nur eine kurze 

Zwischenetappe gewesen zu sein. Mit 20 Jahren bekam 

sie jedoch die Möglichkeit, vom Krankenhaus Emmaus 

übernommen zu werden – also ging es abermals in das 

kleine Städtchen.

Damals konnte Daniela Reche die Tragweite dieser 

Entscheidung für ihr Leben noch nicht einschätzen. 

Heute, mehr als 20 Jahre später, ist Niesky Heimat 

geworden für sie und ihre Familie: Das Haus steht nicht 

weit vom Arbeitsplatz und – das ist für Daniela Reche 

typisch Niesky – nur ein paar hundert Meter vom 

Zinzendorfplatz entfernt aber dennoch ruhig, beinahe 

dörflich: kein Durchgangsverkehr, am Ende des 

Grundstücks beginnt der Wald, der Nachbar hält sich 

Hühner. Für ihre Kinder bedeuten die kurzen Wege viel 

Freiheit, weil sie alles selbst mit dem Fahrrad erreichen 

können. Als ihren Lieblingsort in Niesky nennt Daniela 

Reche ihre Terrasse ohne eine Sekunde überlegen zu 

müssen.

Als Daniela Reche Mitte der Neunziger Jahre ihren Mann 

kennenlernte, machte der gerade eine Umschulung zum 

Krankenpfleger. Er ist, genau wie sie, bis heute im 

Krankenhaus tätig. Im Sozialdienst berät er Patienten 

und hilft ihnen dabei, Probleme zu bewältigen. Das 

Krankenhaus Emmaus Niesky war für beide stets der 

berufliche Mittelpunkt.

Für ihre Kinder nahm sich Daniela Reche lange 

Auszeiten. 2006 kam dann der berufliche Wiedereinstieg 

und bot zugleich eine neue Herausforderung: Den 

Wechsel von der Intensivüberwachung in die Notauf-

nahme, die sie seit 2011 leitet. Daniela Reche bezeichnet 

diese Veränderung als Sechser im Lotto. Jeder Tag sei 

hier unterschiedlich; und jeder Patient ist es auch: ob 

gelassen, aufgelöst oder manchmal sogar aggressiv. 

Daniela Reche mag die Herausforderungen ihres Berufs. 

Sie gehört zu der Sorte Mensch, die man sich nur zu-

packend, verbindlich und freundlich vorstellen kann. Da-

bei gibt es auch für sie Tage, an denen sie ihren Arbeits-

alltag nicht ohne Weiteres abschütteln kann. Dann geht 

sie einen Umweg nach Hause, sucht sich Wege, auf 

denen sie niemanden trifft und runter fahren kann.

Neben einer sicheren Arbeitsstelle und der Familie bot 

Niesky aber noch einen, für Daniela Reche wichtigen 

Punkt, um sich heimisch zu fühlen: Die Herrnhuter 

Brüdergemeine, in der sie sich engagiert. Die Brüder-

gemeine, einst böhmische Exilanten, brachte aus ihrer 

Heimat nicht nur ihre besondere Form Gottesdienste zu 

feiern, sondern auch den typischen Stil ihrer Bauten mit. 

Wie alle Kirchensäle der Brüdergemeine sind auch die 

Räume am Zinzendorfplatz in einem schlichten hellen Ton 

gehalten. Ob Kirchenkaffee, Kindergottesdienst oder 

Arbeitseinsätze – Daniela Reche schätzt das lebendige 

Gemeindeleben und die persönlichen Kontakte. 

Liebe Leserin, lieber Leser,

auch nach 275 Jahren Stadtgeschichte gibt es für das Krankenhaus Emmaus und 
für viele Nieskyer eine wichtige Frage: Können wir Menschen ein positives 
Lebensumfeld bieten, damit Familien in Niesky bleiben oder hier eine neue Heimat 
finden? Unsere Antwort lautet: Ja!

Mit der Reihe „Leben und Arbeiten in Niesky“ möchten wir negativen Schlagworten 
von Abwanderung und schwacher Infrastruktur etwas entgegensetzen. Denn es gibt 
genügend positive Geschichten zu erzählen. Wir stellen Ihnen Menschen vor, die aus 
dieser Region stammen, in ihre Heimat zurückgekehrt sind oder hier eine neue 
Heimat gefunden haben.

Seit sie vor mehr als 20 Jahren 

nach Niesky zog, hat Daniela 

Reche hier alles gefunden, was 

sie braucht, um sich heimisch 

zu fühlen. Die Stadt bietet ihr 

alles, was sie sich wünscht. 

Was sie hier besonders schön 

findet? Hier habe ich mir zum 

ersten mal ein richtiges Fahrrad 

gekauft, erzählt sie lachend, 

weil es hier so herrlich flach ist. 

In dem Dorf im Osterzgebirge 

aus dem sie stammt, sei es 

einfach immer bergauf ge-

gangen, egal in welche 

Richtung man fuhr.


