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Als grosser Bewunderer von Loriot
(1923–2011) kann ich es einfach nicht
lassen und „missbrauche“ das Editorial für den Abdruck einer seiner, meiner Ansicht nach, besten Texte, die
er je geschrieben hat. Auch ich habe
das grosse Glück, mich tagtäglich der
Herausforderung der innerehelichen
Kommunikation zu stellen. Wenn
ich mich nur auf meine nicht vorhandene Intuition verlasse, kommt es
nicht gut. Wenn ich dazu noch das
Wissen des Kommunikationspapstes
Schulz von Thun dazu schalte, reicht
es oft auch nicht zu befriedigenden
Ergebnissen. Erst mit einer Prise von
Loriots feinsinnigem und wohldossiertem Humor umschiffe ich erfolgreich die gefährlichen Klippen in der
partnerschaftlichen Informationsübermittlung. Meistens … oder jedenfalls ab und zu!
Ich wünsche Ihnen jedenfalls schon
einmal vorab eine gute Kommunikation
und viele spannende Gespräche!
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Das Frühstücksei
Er: Berta!
Sie: Ja …
Er: Das Ei ist hart!
Sie: (schweigt)
Er: Das Ei ist hart!!!
Sie: Ich habe es gehört …
Er: Wie lange hat das Ei denn gekocht?
Sie: Zu viele Eier sind gar nicht gesund!
Er: Ich meine, wie lange dieses Ei gekocht hat …?
Sie: Du willst es doch immer viereinhalb Minuten haben …
Er: Das weiß ich …
Sie: Was fragst du denn dann?
Er: Weil dieses Ei nicht viereinhalb Minuten gekocht haben kann!
Sie: Ich koche es aber jeden Morgen viereinhalb Minuten.
Er: Wieso ist es dann mal zu hart und mal zu weich?
Sie: Ich weiß es nicht … ich bin kein Huhn!
Er: Ach! … Und woher weißt du, wann das Ei gut ist?
Sie: Ich nehme es nach viereinhalb Minuten heraus, mein Gott!
Er: Nach der Uhr oder wie?
Sie: Nach Gefühl … eine Hausfrau hat das im Gefühl …
Er: Im Gefühl? Was hast du im Gefühl?
Sie: Ich habe es im Gefühl, wann das Ei weich ist …
Er: Aber es ist hart … vielleicht stimmt da mit deinem
Gefühl was nicht …
Sie: Mit meinem Gefühl stimmt was nicht? Ich stehe den ganzen Tag
in der Küche, mache die Wäsche, bring deine Sachen in Ordnung,
mache die Wohnung gemütlich, ärgere mich mit den Kindern rum
und du sagst, mit meinem Gefühl stimmt was nicht?
Er: Jaja … jaja … jaja … wenn ein Ei nach Gefühl kocht, kocht es
eben nur zufällig genau viereinhalb Minuten.
Sie: Es kann dir doch ganz egal sein, ob das Ei zufällig viereinhalb
Minuten kocht … Hauptsache, es kocht viereinhalb Minuten!
Er: Ich hätte nur gern ein weiches Ei und nicht ein zufällig
weiches Ei! Es ist mir egal, wie lange es kocht!
Sie: Aha! Das ist dir egal … es ist dir also egal, ob ich viereinhalb
Minuten in der Küche schufte!
Er: Nein – nein …
Sie: Aber es ist nicht egal … das Ei muss nämlich viereinhalb
Minuten kochen …
Er: Das habe ich doch gesagt …
Sie: Aber eben hast du doch gesagt, es ist dir egal!
Er: Ich hätte nur gern ein weiches Ei …
Sie: Gott, was sind Männer primitiv!
Er: (düster vor sich hin) Ich bringe sie um …
morgen bringe ich sie um!

Editorial
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Einladung
In folgendem Zusammenhang lade ich Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, herzlich
zu einer Schnupperstunde im Computer Club ein! Suchen Sie einen Fahrplan, möchten
Sie eine Glückwunschkarte gestalten, lernen E- Mails zu schreiben oder im Internet zu
surfen: Sie sind herzlich in unserer lockeren Runde willkommen.
Wir treffen uns jeweils am Donnerstag, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr
in der Bibliothek im ElfenauPark.
Mit den besten Empfehlungen, Maja Lo Faso

Zum Neunzigsten
Gratulation zum Geburtstag und ein bisschen Werbung in eigener Sache
Interview von Maja Lo Faso mit Rosmarie Nordmann, Bewohnerin des ElfenauPark
Frau Nordmann, Sie sind letzte Woche 90 Jahre alt
geworden. Was ist das für ein Gefühl?
Die Zahl 90 ist schon beeindruckend – sogar für mich
selber! Zum Glück erfreue ich mich einer recht guten
Gesundheit, man wird zwar langsamer im Alter, aber
das geht ja allen gleich…
Wie haben Sie diesen grossen Tag gefeiert?
Am Abend vor meinem Geburtstag haben mein Enkel
und seine Frau ihr zweites Hochzeitsfest in der Schweiz
gefeiert (das erste war in Brasilia, da war ich nicht dabei…
Die Reise war mir doch zu anstrengend). Als es Mitternacht schlug, durfte ich in der Mitte des Saales auf einen
Stuhl sitzen und jeder Gast hat mir eine rote Rose überreicht, 90 Stück an der Zahl. Das wurde der grösste Rosenstrauss, den ich in meinem Leben je bekommen habe.
Haben Sie noch andere Geschenke erhalten?
Ich habe von zwei Enkeln einen Computer erhalten. Sie
sind so stolz auf Grand-maman, die einen Computerkurs
besucht, dass sie mir einen eigenen Computer schenkten.
Wow, einen Computer? Sie haben Ihren ersten
Computer mit 90 Jahren erhalten? Freuen Sie sich?
Klar, ich freue mich und bin auch etwas aufgeregt!
Ich sollte viel üben, damit ich mir die Sachen merken
kann. Leider fehlt mir manchmal die Zeit, weil ich
gerne noch so viel anderes tue.
Wie alt waren Sie denn, als Sie lernten einen
Computer zu bedienen? Ich war 89 Jahre alt.
Was konnten Sie, als sie angefangen haben
und was können sie jetzt?
Ich konnte nichts. Ich wusste nicht einmal wo man den
Computer startet, geschweige denn wie er funktioniert.
Heute kann ich E- Mails schreiben und das Mailprogramm
ohne Hilfe bedienen. Ich habe eine eigene E-Mailadresse
mit persönlichem Mailkonto. Ich kann mir manchmal
sogar selber weiterhelfen, wenn etwas nicht funktioniert.
Ausserdem weiss ich wie man Briefe schreibt, (die Tastatur
des Computers funktioniert doch ähnlich wie die gute
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Herzlichen Glückwunsch Frau Rosmarie Nordmann
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alte Schreibmaschine) und ich kann die Briefe und E-Mails
ausdrucken. Ich weiss auch wie ich im Internet Dinge
finde, die mich interessieren, ein Buch oder die öffentliche
Tätigkeit von Verwandten und Freunden.
Welche Pläne haben Sie, was sind Ihre Ziele
mit dem Computer?
Ich will vor allem mit meinen Enkeln in Kontakt bleiben. Das ist für mich als Grossmutter das Wichtigste.
Einer meiner Enkel wohnt in Washington, USA. Da ist
die Kommunikation per E-Mail sehr praktisch. Er hat
beispielsweise allen seine Hochzeitsfotos per E-Mail
gesendet. Nun habe ich sie auf einem elektronischen
Wechselrahmen, der die Bilder im Turnus zeigt. Das
ist schön. E-Mails schreiben und das Mailprogramm
selber bedienen zu können ist das Wichtigste für mich.
Vielleicht lerne ich noch wie die Videotelefonie, das
Skypen funktioniert. Das wäre nett!
Was würden Sie den BewohnerInnen raten, welche
sich überlegen in den Computer Club zu kommen,
sich aber nicht sicher sind oder sich nicht trauen?
Sie sollen es einfach probieren! Ich selber wollte nach
drei Lektionen aufgeben, aber „dummerweise“ habe ich
es der Familie weitererzählt, die waren begeistert und so
konnte ich nicht wieder aufhören. Heute bin ich froh,
dass ich immer wieder den Mut gefunden habe zu probieren, bis es mehr und mehr von alleine funktioniert
hat. Auch ist es schön, dass alle BewohnerInnen ihre
persönlichen Interessen einbringen dürfen und so einfacher lernen. Jeder und Jede darf lernen was ihn am
meisten interessiert. Letztlich tut es gut etwas Neues zu
entdecken, die Stimmung in unserem Club ist herzlich;
wir haben Spass zusammen und helfen uns gegenseitig.
Liebe Frau Nordmann vielen Dank für dieses Gespräch!
Wir gratulieren Ihnen herzlich zu Ihrem grossen Geburtstag,
zu Ihrem Mut zu Neuem und zu Ihrem Erfolg mit dem
Computer. Wir wünschen Ihnen gute Gesundheit und viel
Spass mit Ihrem neuen Gerät!

Thema
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Wunderbaum ...
Wunderbaum und Zauberwald – lautet das Motto der diesjährigen Märchenzeit
vom 9. September bis 21. November 2011 unter dem Patronat der Schweizerischen
UNESCO-Kommission – Märchen im ElfenauPark
von Margrit Hofstetter, Märchenerzählerin
Wohl jedermann kennt mindestens ein oder auch
mehrere Grimm-Märchen. Wer waren diese Gebrüder
Grimm, wie lebten sie, wie kamen diese beiden Männer dazu, Märchen zu sammeln, aufzuschreiben und ein
Buch zu verfassen? Grimms Märchen sind längst Weltkulturgut geworden. In mehr als 160 Sprachen, vom arktischen Inupiat bis zum afrikanischen Suaheli, wurde
die Sammlung bisher übersetzt. Im Juni 2005 wurden
die Hausmärchen der Brüder Grimm in das Weltdokumentenerbe der UNESCO aufgenommen.
Im Märchenforum, Ausgabe Winter 2005, der Zeitschrift rund um das Märchen der Mutabor Märchenstiftung fand ich Antworten auf diese Fragen und noch viel
Interessantes mehr. Als Quelle ist angegeben: Thomas
O’Neill, National Geographic Deutschland, Dezember
1999 Hamburg. Hier ein Auszug davon:
Jacob und Wilhelm Grimm wurden 1785 und 1786
mit einem Jahr Abstand als älteste von sechs Kindern
eines Juristen in Hanau geboren. Die Stadt war damals
hessische Nebenresidenz, kaum eine Tagesreise mit der
Kutsche von Frankfurt entfernt. Vater Philipp, der Sohn
eines Geistlichen, hatte das Amt des Stadtschreibers
inne – eine solide, mittelständische Anstellung – und
predigte ein Leben in Gottesfurcht, Fleiss und familiärer Harmonie. Die Mutter Dorothea liess den Jungen
viele Freiheiten. Sie streiften in der Umgebung umher,
wo, wie Wilhelm später notieren sollte, bei der Jagd auf
Schmetterlinge und Käfer ihr „Sammlergeist“ erwachte.
Vom Geburtshaus der Grimms in Hanau ist nichts mehr
erhalten, es wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Ein
Bronzedenkmal der Brüder steht vor dem Rathaus. Es
zeigt zwei langhaarige Männer in Gehröcken, die in ein
Buch vertieft sind – die grösste Leidenschaft der beiden.
Zu Füssen des Denkmals versammeln sich regelmässig
Touristen, die ihrerseits die Nasen in Bücher stecken, in
Reiseführer. Das Denkmal markiert den Beginn der 600
Kilometer langen „Deutschen Märchenstrasse“.
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Zeit für Märchenzeit

1791 übersiedelte die Familie ins nordöstlich gelegene
Steinau, einen Marktflecken, wo der Vater die Stellung des
Amtsmanns antrat. Hier lebte sie recht komfortabel in
einem grossen Haus, das auch als Gerichtsgebäude diente.
Heute ist dort das Brüder-Grimm-Haus Steinau untergebracht. Grimm-Manuskripte werden gezeigt und wechselnde Ausstellungen zeitgenössischer Illustratoren.
Mit den Jahren in Steinau endete für Jacob und Wilhelm die unbeschwerte Zeit; 1796 starb der Vater 44jährig. Dorothea und ihre sechs Kinder mussten das Amtshaus räumen. Dank der finanziellen Unterstützung
durch Dorotheas Schwester, die Kammerfrau bei der
hessischen Landgräfin war, konnten Jacob und Wilhelm
auf ein vornehmes Lyzeum nach Kassel geschickt werden. Hier teilten sie ein Zimmer miteinander und überwanden Einsamkeit und Kränkungen, indem sie zehn
Stunden am Tag konzentriert studierten. Sie erwiesen
sich als brillante Schüler und schlossen das Lyzeum vorzeitig ab. An Wilhelm gingen die Strapazen jedoch nicht
spurlos vorüber. Ohnehin nicht von bester Gesundheit,
erlitt er noch während der Schulzeit einen schweren
Asthmaanfall. Seine Lungenschwäche und die ständig
wiederkehrenden Leiden sollten ihm für den Rest des
Lebens zu schaffen machen.
1802 begannen Jacob und Wilhelm mit dem Jurastudium. Sie wohnten als arme Studenten an der Barfüsserstrasse. Während dieser Zeit hat der junge Rechtsprofessor
Friedrich Karl von Savigny, von Jacobs Wissensdurst tief
beeindruckt, dem älteren der Brüder Grimm seine Privatbibliothek geöffnet. Ein Moment, der Jacobs Leben verändern sollte. Stundenland studierte er Savignys Sammlung
seltener Erstdrucke, wobei er besonders für die altdeutschen Heldensagen und Epen grosses Interesse entwickelte. Seine Begeisterung für die Erforschung und Dokumentation literarischer Schätze war geweckt. Sein jüngerer
Bruder teilte diese Leidenschaft mit ihm. Jacob war weder
vom Charakter noch vom Aussehen her ein Draufgänger.

5. Oktober
Lust auf noch mehr Grimm-Hintergründe?
Vorerst freue ich mich, mit Ihnen am 5. Oktober wiederum
märchenhaft unterwegs sein zu dürfen.

Von eher gedrungener Statur und von introvertiertem
Wesen, hatte er sich voll und ganz dem stillen Studieren
verschrieben. In Marburg lehnte er Einladungen zu Landpartien mit den Worten ab, er zöge „einen Spaziergang
in der Literatur“ vor. Kommilitonen nannten ihn „den
Alten“. Wilhelm, ein Forschergeist wie sein Bruder, ging
häufiger aus. „Wilhelm hatte etwas für Frauen übrig und
Frauen für ihn“, verrät Heinz Rölleke, Grimm-Forscher
an der Universität Wuppertal. Glühende Briefe tauschte
Wilhelm mit Jenny von Droste-Hülshoff aus, einer jungen Dame aus vornehmem Hause, Schwester der späteren
Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Der Standesunterschied zwischen den beiden schloss eine Heirat aus.
Wilhelm sollte mit 39 Jahren eine Freundin aus Kindertagen heiraten, Henriette Dorothea Wild, genannt
Dortchen. Sie war die Tochter eines Apothekers und
trug viel zur Märchensammlung
bei. Jacob, zeitlebens Junggeselle,
war der intellektuell Dominierende der beiden Brüder. Und er
war es auch, durch den die meisten Projekte angeregt wurden.
Die Zusammenarbeit zwischen
den beiden funktionierte äusserst harmonisch, und ihre Gemeinschaftsunternehmungen pflegten sie schlicht mit
„Brüder Grimm“ zu signieren. Die Kinder- und Hausmärchen, ihr grosses gemeinsames Werk, nahmen einen eher beiläufigen Anfang. Für den Dichter Clemens
Brentano, der eine Sammlung deutscher Volksliteratur
herausgeben wollte, begannen die Brüder Märchen zu
sammeln; Eigentlich aber waren sie zu der Zeit in ihre
Arbeit mit mittelalterlichen Schriften vertieft. Nach ein
paar Jahren besassen die Grimms eine Kollektion von 49
Märchen; Einige wenige stammten aus alten Büchern,
die meisten aber von Gewährsleuten in und um Kassel.
Als nun aber Freund Brentano keine Anstalten machte,

diese in der geplanten Anthologie abzudrucken, entschlossen sich die Grimms, ihre Arbeit auszuweiten und
selber zu veröffentlichen.
Die Beschäftigung mit den Märchen muss für Jacob
und Wilhelm eine willkommene Ablenkung gewesen
sein, denn die Lebensbedingungen waren hart. Die
Mutter war 1808 gestorben, das Geld wurde knapp. Jacob, der als Bibliothekar für den in Kassel residierenden
König Jérôme (einen Bruder Napoleons) tätig war, konnte seine fünf Geschwister kaum ernähren. Wilhelm litt
an Asthma und Herzschwäche und konnte nicht seiner
Arbeit nachgehen. 1812, als der erste Märchenband veröffentlicht wurde, mussten die Grimms mit einer Mahlzeit am Tag auskommen.

Wer waren die Gebrüder Grimm,
deren Märchen in mehr als
160 Sprachen übersetzt wurden?

ElfenauPark magazin

Margrit Hofstetter-Wyss
Bifitstrasse 12
CH 3145 Niederscherli
Telefon +41318490358
Mobile +41797576917
margrithofstetter@bluewin.ch

Wohnen im ElfenauPark
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Woher wissen?

Horch!

Einsatz von Beruhigungsmitteln im ArcaVita
von Isabelle Nydegger, Stellvertretende Leiterin Haus C
Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, können
zuweilen äusserst unruhig werden. Dies auch ohne ersichtlichen Grund. In solchen Momenten stellt sich uns
die Frage, ob wir Pflegende Medikamente zum Beruhigen verabreichen sollen oder nicht. Darüber zu entscheiden ist nicht immer einfach. Im ElfenauPark gilt die Regel: so wenig wie möglich und so viel wie nötig. Was
aber heisst das genau? Ein Beispiel: Frau X konnte sich
sprachlich nicht mehr ausdrücken, sie war nicht mehr
in der Lage Worte zu formulieren. Um am sozialen Leben dennoch teilnehmen zu können, hatte sie sich eine
eigene Kommunikationsform angeeignet. Wenn sie am
Morgen aufwachte, meldete sie sich mit: „Lo—la-loolaalolala“. Unermüdlich fuhr sie fort und sprach immer
wieder dieselbe Wortkreation mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und in verschiedenen Tonlagen vor sich
hin. Die Pflegenden versuchten sie auf andere Gedanken
zu bringen, indem sie mit ihr sprachen, sangen, Fotos
anschauten oder spazieren gingen. Ohne Erfolg. Nach
mehreren Gesprächen mit Dr. Müller, im Team und mit
Angehörigen, konnten wir akzeptieren, dass dies Ihre
Art war sich zu äussern und sich selbst wahrzunehmen.
Frau X wirkte die meiste Zeit entspannt und zufrieden.
Wir konnten nun unser Augenmerk darauf richten, was
Frau X noch konnte und ausklammern, was nicht mehr
ging. So wurde ihr „Lolalo“ zu unsrem täglichen Begleiter und zu ihrem Markenzeichen. Ausserdem schien
uns, dass die anderen Mitbewohner wesentlich weniger
Mühe mit ihrem immer gleichen Singsang hatten, als
wir Pflegenden.
Als Pflegende legen wir Wert darauf, alle Fähigkeiten
unserer BewohnerInnen zu fördern. So zum Beispiel bei
Herrn Y, dem täglich drei Stunden genügten und dem es
ein Bedürfnis war, sich möglichst viel und oft zu bewegen. „Hallo, chöi mer jetzt gah?“ fragte er, auch dann, wenn
er gerade von einem begleiteten Spaziergang zurückgekehrt war. Dank der Wohnungserweiterung im ArcaVita
vor zwei Jahren und einem grossen Garten, der sich an
das Areal anschliesst, kann sich Herr Y frei bewegen und
muss nicht mit Medikamenten ruhig gestellt werden. Auf
seinen unbegleiteten Spaziergängen trifft er immer wieder auf Personal, das sich Zeit nimmt für einen kurzen
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Schwatz mit ihm. Dürfen wir diesen Menschen einfach
zur Beruhigung ein Medikament geben? Unserer Überzeugung nach nein. Über die Ursachen warum manche
Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind, sich so
oder so verhalten, ob das alles einen Sinn gibt, könnte
man endlos diskutieren und philosophieren. Für uns jedenfalls steht der Mensch im Mittelpunkt, auch wenn
dieser sich für unsere Begriffe seltsam verhält, aus welchem Grund auch immer, so gehört das zu ihm.
Als Frau Q fast ununterbrochen und dies manchmal
auch in einem sanften, ruhigen Ton, fragte, ob wir einen
„Chlapf“ wollten und uns teilweise sogar beschimpfte,
hinterfragten wir nicht das Wieso und Warum, sondern
nahmen dies meist gelassen hin und fanden Wege, Frau
Q vom ewig gleichen Gedanken abzulenken. Küchentischpsychologie hilft hier nicht, nur professionelle
Betreuung und Pflege von geduldigem Personal, das
einfühlsam hinhört und zuhört. Natürlich wird im ElfenauPark grossen Wert auf Weiterbildung gelegt, um
die neugewonnenen Erkenntnisse über Demenzerkrankung und therapeutische Massnahmen zu erfahren.
Es gibt auch Situationen, in denen Pflegende wahrnehmen, dass Demente plötzlich nicht mehr in der Lage
sind, sich zu entspannen. Das merkten wir bei schon
genannter Frau X, als sich die Tonlage und das Tempo
ihres „Lolalo“ Sprechgesangs veränderte und ihr Blick
unruhig wurde. Oder bei Frau Y, wenn sie die Augen zusammen zu kneifen begann und sich ihr Kinn auf die
Brust senkte. Wir erkannten diese Signale als Alarmzeichen. Ebenso bei Herrn Y, dem die Verzweiflung förmlich ins Gesicht stand als er uns wütend und panisch zugleich sein „Hallo, chöimer jetzt gah?“ zuschrie und noch
ein Schimpfwort anhängte. In solchen Situationen können diese Menschen nur noch medikamentös beruhigt
werden. Dies geschieht mit dem Ziel, die Bewohner von
ihrem Angst- und Stresszustand zu befreien und zu verhindern, dass ihre Mitbewohner nicht auch in Unruhe
und Panik vervielen.
Woher weiss nun die Tablette wo genau im Körper sie
wirken soll? Die Wirkstoffe in Medikamenten sind leider
keine intelligenten kleinen Wesen, die zielgerichtet durch
die Blutbahn tauchen, um an einer bestimmten Baustel-

Respekt für die Signale aus einer anderen Welt

wichtige Information
von Franziska Däppen, Leiterin Pflegedienst
le im Körper mal ordentlich aufzuräumen. Das Gegenteil ist der Fall:
Völlig orientierungslos gelangen die
meisten Wirkstoffe innert Sekunden
überall hin im Körper; in die Knochen, in die Muskeln und in jedes
noch so kleine Organ. Falls Ihnen je
ein Tropfen Blut oder Randensaft in
ein Glas Wasser gefallen ist, konnten
sie sicher beobachten, wie sich die
rote Flüssigkeit überall hin verteilte.
Genauso ergeht es der Medizin im
Körper. „Medikamente zielgenau zu
steuern gehört zum Wunschdenken
aller Ärzte“, so Professor Dr. Georg
Kojda, Pharmakologe am Universitätsklinikum Düsseldorf. „Aber ein
Medikament wirkt überall, wo es sich
an bestimmte Zielstrukturen im Körper binden kann, vorstellbar wie ein
Schlüssel, der sein Schloss sucht. Nur
gibt es immer mehrere Schlösser für
einen Schlüssel. Und dahinter verbergen sich dann leider auch die Nebenwirkungen. Wird ein falsches Schloss
geknackt, ackert dort der Wirkstoff,
obwohl er gar nicht gebraucht wird.“
Darum wird nur in Ausnahmefällen, nach Absprache mit Dr. Müller
oder dem zuständigen Arzt, ein für
die Person abgestimmtes Medikament verabreicht. Die Erfahrungen,
die wir dabei machen, sind durchaus
positiv. Die betroffenen Personen
werden ruhiger, Körper und Kopf
können sich entspannen.
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Reinigung der Hörgeräte im ElfenauPark
Alle zwei Monate Dienstag, 14.30–16.30 Uhr in der Manuelstube.
Seit Mai 2011 ist Frau Gertrud Esseiva alle zwei Monate im ElfenauPark.
Sie reinigt den Bewohnerinnen und Bewohnern die Hörgeräte gratis
und sagt, ob das Spülen der Ohren beim Hausarzt notwendig ist.
Auf Wunsch verkauft sie auch Hörgerätbatterien.
Die nächsten Termine sind:
13. September 2011
15. November 2011
17. Januar 2012

Gesundheit & Pflege
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Salutogenese
Thema: Salutogenese nach Aaron Antonovsky
von Clara Schibig, diplomierte Pflegefachfrau HF
In der Pflege ist die Salutogenese für
mich ein sehr bedeutendes Thema
geworden, da sie davon ausgeht, dass
Menschen nicht krank werden und zuversichtlich mit objektiv schwierigen
Situationen umgehen können. Im Unterschied dazu geht die Pathogenese von
der Krankheit aus. Also wie man sie
behandelt oder verhindert. Aaron Antonovsky beschreibt die Krankheit und
die Gesundheit als ein Kontinuum, auf
dem wir uns alle bewegen: „Alle sind
wir sterblich und solange noch ein
Hauch von Leben in uns ist, in einem
gewissen Mass gesund.“
Für Aaron Antonovsky stehen nicht
die Probleme im Zentrum, die man zu
bewältigen hat (persönliche wie auch
gesellschaftliche); Ihn interessiert viel
mehr, wie man das tut, da sowieso „kein
Mensch trockenen Fusses am Ufer des
Lebensstroms wandern könne.“ Er definiert drei Faktoren von Verhaltensweisen und Lebensgestaltungen, die er
unter Begriff „Kohärenzgefühl“ zusammenfasst:

Konzept des Kohärenzgefühls
(SOC- sense of coherence) Kohärenzgefühl (SOC):
„Das SOC ist eine globale Orientierung, die ausdrückt, in welchem Ausmass man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches
Gefühl des Vertrauens hat:
1. Die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äusseren
Umgebung ergeben, strukturiert, voraussehbar erklärbar sind (Verstehbarkeit).
2. Einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen,
die diese Stimuli stellen, zu begegnen (Handhabbarkeit).
3. Diese Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und
Engagement lohnen. (Bedeutsamkeit).
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von Gesundheit ausgehen

1. Verstehbarkeit
Dies bedeutet, inwiefern wir interne und externe Stimuli
als kognitiv sinnhaft wahrnehmen, ob sie beispielsweise geordnet, konsistent, strukturiert sind und uns klare Informationen geben, oder ob wir sie als chaotisch,
ungeordnet oder unerklärlich wahrnehmen. Personen
mit einem hohen Mass an Verstehbarkeit gehen davon
aus, dass Stimuli, denen sie in Zukunft begegnen, voraussagbar sein werden oder dass sie zumindest, sollten
sie tatsächlich überraschend auftreten, eingeordnet oder
erklärt werden können. Es bedeutet, dass man von der
Annahme ausgeht, dass sich die Dinge in hoher Wahrscheinlichkeit so entwickeln, wie sie vernünftigerweise
erwartet werden. Verstehbarkeit beinhaltet eine solide
Fähigkeit, die Realität zu beurteilen.
2. Handhabbarkeit
Dies bedeutet, dass der Mensch geeignete Ressourcen zur
Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen,
die von den Stimuli, mit denen man konfrontiert wird,
ausgehen. Dies beinhaltet Ressourcen, die man selbst
zur Verfügung hat und dass man auch Ressourcen von
Externen wie Angehörige, Arzt usw. mit einbeziehen
kann. Wer also ein hohes Ausmass an Handhabbarkeit
erlebt, wird sich nicht durch Ereignisse in die Opferrolle
gedrängt oder vom Leben ungerecht behandelt fühlen.
3. Bedeutsamkeit
Dies ist das Ausmass, in dem man das Leben als emotional sinnvoll empfindet: das wenigstens einige der vom
Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert
sind, dass man Energie in sie investiert, dass man sich
einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man
gerne los wäre. Dies bedeutet nicht, dass jemand mit
einer hohen Bedeutsamkeit glücklich ist über den Tod
eines Nahestehenden oder über die Notwendigkeit, sich
einer schweren Operation zu unterziehen. Aber wenn
solch einer Person diese unglücklichen Erfahrungen auferlegt werden, nimmt sie diese Herausforderung bereitwillig an, wird ihr eine Bedeutung beimessen können
und ihr Möglichstes tun, sie mit Würde zu überwinden.
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Zusammenfassend stehen die drei
Komponenten untrennbar miteinander in Verbindung. Wichtig ist
auch, dass sich das Kohärenzgefühl
nicht auf die ganze Welt bezieht. Wir
ziehen alle Grenzen, was sich ausserhalb abspielt kümmert uns weniger,
ob wir es verstehen und handhaben
können und ihm Bedeutung abgewinnen, ist weniger wichtig. Man
kann auch ein Kunst- oder Sport-Banause sein und trotzdem ein hohes
SOC haben. Solche Grenzen zu ziehen, heisst nicht, dass uns Faktoren
ausserhalb nicht beeinflussen. Auch
der unpolitische Mensch kann in
den Krieg geschickt und getötet werden. Entscheidend ist, ob es gewisse
Lebensbereiche gibt, die grosse Bedeutung haben. Aaron Antonovsky
nennt aber die folgenden Bereiche,
die für ein hohes SOC nicht ausgeklammert werden dürfen.
•
•
•
•

die eigenen Gefühle
die unmittelbaren interpersonellen Beziehungen
seine wichtigste eigene Tätigkeit
die existentiellen Lebensfragen (Tod, unvermeidbares
Scheitern, persönliche Fehler, Konflikte und Isolation).

Zu viel von unseren Energien und ein
zu grosser Teil unseres Selbst sind so
unausweichlich mit diesen Bereichen
verbunden, dass sich ihre Signifikanz
nicht leugnen lässt. Tut man dies, hat
man per Definition ein niederes Ausmass an Bedeutsamkeit.

Gesundheit & Pflege
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Diät schmackhaft gemacht
Weiterbildung zum Diätkoch mit eidg. Prüfung bestanden im Sommer 2011
von Jaroslav Dolejska, 36 Jahre, Koch mit Tagesverantwortung im ElfenauPark
Definition Diätkoch/
Diätköchin nach Gibb
Diätköche und -köchinnen bereiten
Speisen gemäss ärztlicher Verordnung
schmackhaft und fachgerecht zu. Sie
kennen die Zusammenhänge zwischen
Ernährung, Gesundheit und Krankheit
und wissen, wie durch entsprechende
Ernährung Gesundheit und Wohlbefinden gesteigert werden können. Nach
verschiedenen Ernährungstherapien
und/ oder auf Grund einer ärztlichen
Verordnung bereiten Diätköche Speisen fachgerecht zu. Sie achten auch darauf, dass trotz der diätetischen Vorgaben die kulinarischen Ansprüche nicht
zu kurz kommen. Diese Therapien
betreffen Personen mit Diabetes, Essstörungen, Nierenerkrankungen, Herzund Kreislauferkrankungen, Magen-,
Darm-, Leber- und Bauchspeicheldrüsen-Erkrankungen, Lebensmittelallergien und Mangelernährung.
Berufsbezogene Fächer:
Ernährung, Diätetik, Speziallebensmittel
und Zusatzstoffe, Nährwertberechnungen,
Rezepte und Menüs,, Betriebsorganisation
und Qualitätssicherung, Betriebsformen
und Speisenverteilungssysteme, Produktionsformen und Servicearten, Informationsund Kommunikationsmittel
Genau um dieses Thema ging es in
diesem Jahr Weiterbildung zum Diätkoch mit eidgenössischer Fachprüfung.
Weiter wurde ein breites Wissen der
Betriebswirtschaft sowie ein Handling
zeitgemässer
Computerprogramme,
wie in meinem Fall, das Neuerlernen
einer speziellen Diät-Software verlangt.
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Mily’ Jaro, srdecné blahoprání k absolvované zkoušce

Eine Herausforderung, da ich ja zum Startpunkt der
Einjährigen Ausbildung noch nicht mal das 10-Finger
System beherrscht habe, geschweige einen Unterschied
zwischen Word und Excel kannte. Nun gut, nach drei
Monaten bekam ich das alles auf die Reihe, leider war
schon ¼ der Ausbildungszeit um und jetzt musste ich
nur noch das ganze Material auf Deutsch begreifen und
umsetzten. Dort lag nämlich die Hauptschwierigkeit;
meine Berufslehre als Koch absolvierte ich vor 18 Jahren in meiner Muttersprache Tschechisch in Marienbad
(CZ). 12 Jahre später wurde mein Fähigkeitszeugnis hier
in der Schweiz als gleichwertig zum Schweizer – Fähigkeitszeugnis als Koch anerkannt, das mir gleichzeitig
auch den Weg zur Weiterbildung zum Diätkoch im Jahr
2010 geöffnet hat. Noch einmal zurück zum Deutsch;
Schwatzen geht wunderbar, aber Unmengen Informationen zu erfassen, zu speichern und Unwichtiges vom
Wichtigem zu unterscheiden, war schon eine ziemliche
Herausforderung. Geschweige denn komplexe Themen
selbst so zu formulierern, dass deren Inhalte noch verständlich sind, ein Ding schierer Unmöglichkeit. Während der Schulzeit haben meine Frau und ich, immer
in der Hoffnung, dass nicht gerade eins der Kinder, gerade an dem Abend wenn man irgendwelche Berichte
verfassen musste, einen Zahn kriegt oder krank wird,
viele Sachen einfach gemeinsam erledigt. Meine Frau
versuchte meine Ausführungen in einen Text zu verfassen und ich versuchte ihr zu erklären weshalb und
wieso manche Texte von ihr nicht ganz so stimmen
wie sie es bei der ersten Erklärung verstanden hat. Das
praktische daran war, meine Frau konnte auch von der
Ausbildung profitieren und ich musste den Stoff, den
sie getextet hat, vor der Abschlussprüfung sicher nicht
mehr wiederholen. Die Proben in der Schule musste ich
natürlich selber schreiben aber zum Glück haben sich
unsere Lehrerinnen auf den Inhalt und nicht auf die
Grammatik der schriftlichen Antworten konzentriert.
Nach den Weihnachtsferien ist mir der Groschen gefallen. Von dem Moment an empfand ich das Sprachliche,
die neue Lebensstruktur und das Lernen selbst nicht mehr
als Überforderung. Die Ausbildung ist somit in ein sinnvolles, spannendes, herausforderndes Licht gerückt. An-
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schliessend konnte ich mich durch vier Praktika-Wochen
im Lindenhofspital mit der Diätetik auseinandersetzen.
Bereits während der Praktikazeit konnte ich mich mit
einem Klassenkameraden, der im Lindenhof die Lehre
machte, während der Zimmerstunden austauschen und
fehlende Praktische Informationen sammeln. Ich meine
damit: wie krieg ich ein Glutenfreies Brot als Brot hin?
Oder: wie gelingt ein eiweissarmes Cake? Oder: wie macht
man ein 10 KH Diabetiker Dessert? Eben, solche Sachen.
Jedenfalls haben wir herausgefunden dass wir uns im lernen wunderbar ergänzen, darum haben wir das bis zum
Abschluss auch regelmässig weitergezogen. Die Wochen
verstrichen im Flug, der erste Prüfungstag stand vor der
Tür. Donnerstag, schriftliche. Der grösste Horror, schon
nur die Fragen richtig zu verstehen war eine Herausforderung. Gut. Mittwoch, in der folgenden Woche, die Praktische. Zitterpartie die zweite. Lief es wirklich so gut? Oder
hat sich irgendwo ein Fehler, der von mir nicht erkannt
wurde, eingeschlichen? In der Hygiene vielleicht? Oder
eine Fehlberechnung eines Rezeptes? Vielleicht ein falscher Handgriff? Nun gut. Freitag, in der gleichen Woche.
Jetzt konnte nicht mehr viel falsch laufen, mündliche Prüfung und dort darf man ja bekanntlich einfach drauflos
schwatzen. Jedenfalls waren die Fragen die Richtigen um
den Experten eine Freude zu machen.
Gute vier Tage später kam das freudige Ergebnis: Prüfung bestanden, es reichte sogar um mit den Besten aufs
Podest zu steigen. Die Nachricht vom plötzlichen Tod
eines Schulkollegen aber überschattete die Abschlussfeierlichkeiten und relativierte unsere Freude über das
Erreichte.
Mit diesen Worten möchte ich mich für die Chance
an dieser eidgenössischen Weiterbildung teilnehmen zu
dürfen, mit all der nicht selbstverständlichen Unterstützung des ElfenauPark, herzlich bei allen Beteiligten bedanken, im speziellen auch beim Küchenteam, das mich
so beherzt in jeder Situation unterstützt hat.
Danke auch dem Team zu Hause.

Essen und Trinken
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Gesünder ohne Reue
Essbare und wertvolle Tipps wie Sie gesund bleiben können
von Dominic Mäder, Praktikant Hotelfachschule Thun

Die Ernährung spielt mit zunehmendem Alter eine wichtigere Rolle, weil unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden stark davon abhängen, was und wie wir essen.
Eine aktive und gesunde Lebensgestaltung mit guten
sozialen Kontakten und Erlebnissen, regelmässiger körperlicher Aktivität sowie einer ausgewogenen und vielseitigen Ernährung ist die beste Grundlage für ein gesundes Leben und Altern. Ältere Menschen sind aufgrund
unzureichender Beachtung oder mangelndem Wissen
häufig von Mangelernährung und unzureichender Versorgung mit Nährstoffen betroffen. Dabei gäbe es nur
ein paar wenige aber wichtige Punkte zu beachten.
Mit dem Alter verändert sich der Nährstoffbedarf.
Man geht davon aus, dass bei Menschen jenseits des 70.
Lebensjahres nur noch einen 70-prozentigen Kalorienbedarf gegenüber einem 20-Jährigen haben, wobei der
Eiweissbedarf unverändert bleibt. Deswegen sollte man
die Aufnahme von Fetten und Kohlenhydraten dem verminderten Kalorienbedarf anpassen. Am sinnvollsten ist
eine eiweißreiche und fettarme Mischkost, die reich an
Ballaststoffen ist, sowie viel Milch bzw. Milchprodukte
enthält. Die Ballaststoffe regen die Darmtätigkeit an und
helfen, Verstopfung zu vermeiden. Die Milchprodukte
liefern viel Kalzium und helfen so die Knochen zu stärken und der Osteoporose entgegenzuwirken. In jedem
Fall ist auf eine ausreichende Trinkmenge zu achten
(mindestens 2 Liter täglich), um die Nierentätigkeit zu
fördern und den Kreislauf zu unterstützen. Es empfiehlt sich außerdem, mehrere Mahlzeiten über den ganzen
Tag verteilt einzunehmen.
Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist nicht
nur bei älteren Menschen Grundlage des Wohlbefindens. Essen, angefangen beim Einkauf, der Essenszubereitung bis zur Mahlzeit selbst, hat auch eine nicht zu
unterschätzende soziale Komponente. Viele soziale Kontakte spielen sich rund um die Ernährung ab. Deshalb
ist es sinnvoll, der gesunden Ernährung ausreichende
Aufmerksamkeit zu schenken. Wichtig ist es auch die
persönlichen Gewohnheiten jedes einzelnen mitzuberücksichtigten. Jemand, der nie viel Wert auf Vollkorn-
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Ernährungspyramide:
von was wir mit zunehmenden Alter
wieviel zu uns nehmen sollten
um fit und gesund zu bleiben.

Treiben Sie es nicht auf die Spitze
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brot und Müsli gelegt hat, wird auch im Alter Probleme
bei der Umstellung auf solche Nahrungsmittel haben.
Eine dauerhafte Ernährungsumstellung macht nur aus
gesundheitlichen Gründen Sinn, sie ist auch dann nur
in kleinen Schritten machbar und geht sicher nicht ohne
Kompromisse.
Zu einer gesunden und ausgewogenen Ernährung
gehört auch eine tägliche Aktivität von mindestens 30
Minuten: wie Spazieren, Treppensteigen oder Gymnastik. Dies hält den Körper in Form, stärkt den Kreislauf
und fördert den Erhalt der Knochen. Aktiv zu sein hat
ausserdem den Vorteil, dass die Muskelmasse nicht abgebaut wird. Sie unterstützt das psychische Gleichgewicht
und beugt Zivilisationskrankheiten vor. Geeignet hierfür sind diverse Angebote vom ElfenauPark wie: Fitnessturnen, Bewegungstherapie, Gleichgewichtstraining
sowie Atemtechniken und Bewegung. Auch im Alltag
lässt sich bei manchen Tätigkeiten gesunde Bewegung
ganz einfach integrieren: z.B. anstelle des Lifts die Treppe benützen, Einkäufe zu Fuss erledigen, in unserem
wunderschönen Park oder an der Aare einen Nachmittagsspaziergang machen. Bewegung kann aber auch der
Kommunikation dienen und neue Erlebnisse mit sich
bringen. Schon deshalb sollte ein täglicher Aufenthalt
draussen nicht fehlen. Zudem steigert regelmässige Bewegung den Energieverbrauch, was sich positiv auf das
Gewicht auswirken kann. Wer sich viel und oft bewegt,
kann auch mehr essen. Dies wiederum macht es einfacher, den täglichen Vitamin-, Mineralstoff- und Spurenelementbedarf zu decken.
Wer möchte nicht ein selbstständiges, abwechslungsreiches Leben bis ins hohe Alter geniessen können? Dabei
ist es nicht nur wichtig körperlich aktiv zu bleiben, dem
Körper alle Lebensmittel der verschiedenen Lebensmittelgruppen beziehungsweise die notwendige Energie und
alle essenziellen Nährstoffe im richtigen Verhältnis zuzuführen, sondern das Essen auch mit Lust und Freude zu
geniessen. Ich wünsche Ihnen einen gesunden Appetit.

Essen und Trinken
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Liebe Bewohnerinnen, Liebe Bewohner
von Monika Holzer, Praktikantin Hauswirtschaftliche
Betriebsleiterin HF
Seit gut drei Wochen begegnen wir uns im ElfenauPark.
Höchste Zeit also, mich vorzustellen: Ich bin zusammen mit
zwei älteren Schwestern in Riedbach, einem kleinen Dorf
im Westen von Bern aufgewachsen und im Nachbardorf zur
Schule gegangen – ein richtiges Landei also! Nach der Sekundarschule hätte ich eigentlich gleich mit der Ausbildung als
Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin (HBL) beginnen wollen.
Da es dazu aber ein Vorbildung brauchte, habe ich - frei nach
dem Motto: „machsch ds KV de hesch öpis rächts“ – eine Ausbildung in einem Immobilienbüro absolviert und danach
einige Jahre in dieser Branche gearbeitet.
In meiner Freizeit engagiere ich mich in einem Turnverein. Dort helfe ich mit, das jährliche Trainingslager zu organisieren und leite die Mädchenriege 1.–6. Klasse. Diese Aufgabe fordert mich oft ziemlich. Jedoch bekommt man dabei
auch viel zurück. Vor allem schätze ich die Lebendigkeit und
Unbekümmertheit, die ich in den Turnstunden erlebe.
Nachdem mich der Wunsch nach beruflicher Veränderung einige Zeit begleitet hat, habe ich mich entschieden, die
Ausbildung zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin doch
noch in Angriff zu nehmen. Als knappe Erklärung meines
Berufswunsches bediene ich mich des folgenden Zitates. So
kurz es auch ist, sagt es vieles aus und beinhaltet, warum es
sich lohnt, sich in der Hauswirtschaft zu engagieren.
„Hausarbeit ist etwas, das man tut, ohne dass es
einer merkt – bis man es nicht mehr tut“
Gerhard Krug, österreichischer Aphoristiker 1912–1996
Die Ausbildung zur Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin
wird als Quereinsteigerin in drei Ausbildungsjahren oder
mit der einschlägigen Berufsbildung als Fachfrau Hauswirtschaft in zwei Ausbildungsjahren absolviert. Die BFF
Bern bietet diesen Studiengang an. Dabei wird schwerpunktmässig die Organisation der Bereiche Reinigung und
Wäscherei sowie Gastronomie behandelt. Dieser Beruf erfordert organisatorische Fähigkeiten, Flexibilität und eine
hohe Sozialkompetenz. Dank der vielen Ansprüche welche
an eine HBL gestellt werden, wird einem bei der Ausübung
dieses Berufes nie langweilig. Dass ich die Gelegenheit erhalten habe, mein halbjähriges Praktikum im ElfenauPark
zu absolvieren, freut mich sehr. Ich bin gespannt auf unzählige lehrreiche und spannende Eindrücke während der
Zeit in diesem lebendigen Betrieb.

Berufung
Ausbildung in der Hotellerie
von Silvia Fankhauser, Leiterin Hauswirtschaft ElfenauPark
Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin HF/ Berufsbildnerin
Die Hotellerie ist ein interessantes und vielfältiges Berufsfeld.
Seit einiger Zeit engagiere ich mich auf der Ebene des Berufsverbandes für die Ausbildung in der Hotellerie. Denn wenn
wir qualifiziertes Personal fordern, ist es zwingend, dass wir
auch Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. Es freut mich,
dass wir im ElfenauPark in verschiedenen Bereichen Ausbildungs- und Praktikaplätze anbieten. Auch wenn es mich als
Berufsbildnerin fordert, ich vielleicht oft den Kopf schütteln
muss und es auch schwierige Situationen zu bewältigen gibt
– ich arbeite gerne mit Jugendlichen. Das Fröhliche, Unbeschwerte und Spritzige ist auch erfrischend. Ausbilden bedeutet auch: sich selber weiterbilden, zuhören und umsetzen, wenn Neues von den Lernenden eingebracht wird. So
können nicht nur die Lernenden, sondern auch der Betrieb
profitieren und es bringt uns unseren Betriebszielen immer
ein Stück näher.
Wir sind kein Fünfsternehotel und können auch nicht die
weitreichenden Aufgaben einer grossen Spitalhotellerie anbieten. Und doch bin ich überzeugt, dass der ElfenauPark mit
seiner Philosophie und der Strategie, das Dienstleistungsangebot und die Qualität stetig zu verbessern, ein idealer Betrieb
ist, auch für Studierende einer höheren Fachschule. Die Koordinationsstelle bietet den Studierenden der Hotelfachschule
Thun seit einiger Zeit eine Praktikumsstelle an. Für die nächsten sechs Monate wird eine weiterte Studentin einer höheren
Fachschule ihr Führungspraktikum als Hauswirtschaftliche
Betriebsleiterin in der Hotellerie des Elfenaupark absolvieren.
Die heutige Grundbildung ist der Boden für eine stetige
Weiterbildung und einer grossen Anzahl Berufsperspektiven.
Deshalb wird vom Bund, Kanton und dem Ausbildungsbetrieb viel Wert auf eine qualitativ gute Ausbildung gelegt.
Die zweijährige Grundbildung schliesst mit einem eidgenössischem Berufsattest und die drei- oder vierjährige Grundbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis ab.
Der Inhalt der Grundbildung wird nicht von den Berufsbildnern festgelegt, sondern richtet sich nach den im Ausbil-

dungsreglement vorgegebenen Inhalten und Zielen.
Es wird klar definiert, welche
Inhalte in der Schule, den
überbetrieblichen Kursen
oder im Betrieb vermittelt
werden müssen. Als Ausbildungsbetrieb übernimmt
man die Verantwortung
über den praktischen Teil
des Bildungsauftrags. Die andern Teile werden von Instruktorinnen der Organisation der Arbeit (jeweiliger Berufsverband)
und der Berufsschule übernommen.
In der Küche bildet der ElfenauPark bereits seit vielen
Jahren junge Leute zum Koch aus. Seit August 2011 bieten
wir neu einen Ausbildungsplatz Fachfrau Hauswirtschaft an.
Während dieser 3-jährigen Grundbildung werden Kenntnisse
in den Bereichen der Reinigung, der Wäscheversorgung, der
Ernährung und Verpflegung und der Gästebetreuung, sowie
in der Logistik, der Lagerhaltung und Administration fachgerecht vermittelt. Es ist eine anspruchsvolle Ausbildung, die
nicht zu unterschätzen ist. Sie verlangt von den Lernenden
viel Flexibilität und ein breites Fachwissen.
Für die Jugendlichen beginnt mit dem Beginn der Berufsbildung ein neuer Lebensabschnitt. Sie arbeiten in einem Betrieb mit vorwiegend erwachsenen Berufsleuten, Kundinnen
und Kunden. Es gelten andere Regeln und Umgangsformen
als unter Gleichaltrigen. Lange Arbeitstage, viele Gesichter
und Arbeitsinstrumente sind neu. Eine grosse Umstellung
vom Schul- zum Arbeitsalltag hat begonnen.
Ich wünsche allen Lernenden, Praktikantinnen und
Praktikanten in unserem Betrieb, dass sie das Neue als Herausforderung sehen und viel Freude an der Vielfältigkeit
ihrer Ausbildung haben.

Man muss die Menschen,
die man beeinflussen will, gerne haben.
Heinrich Pestalozzii
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Monika Holzer stellt sich vor
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Streiflicht 5
Streiflichter auf die Elfenaukonzerte
von Aurelia Beringer, Bewohnerin ElfenauPark und Konzertbesucherin

Sonderkonzert vom 2. August 2011
mit Pawel Andrej Mazurkiewicz, Klavier
Romain Hürzeler, Violine
Andreas Graf, Cello
Johannes Brahms, Klaviertrio Nr.1.
H-Dur, Op.8
Dieses wunderbare Konzert kann nicht, wie
hier üblich mit einem „Licht gestreift“ werden, sondern – passend zum vorabendlichen
Nationalfeiertag – mit einem fulminanten
Feuerwerk! Raketen steigen, Funken stieben
und es tanzen lustige Reigen! Eher nachdenklich und meditativ geht das farbenfreudige
Schauspiel zu Ende.
Das ausserordentliche Konzert verdanken
wir dem Auftritt der drei oben genannten internationalen Künstler an einem Musikfestival in Rumänien. Die Musiker befanden sich
unmittelbar vor ihrer Abreise und bezeichneten ihren Auftritt in Bern als *Vorkonzert*.
So hatten sich im relativ kleinen Saal viele
Zuhörer eingefunden. Musikliebhaber, aber
auch solche, die offensichtlich die Musiker gut
kannten.
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Konzerteindrücke

Nach einer kleinen Pause wurde uns geboten:
Maurice Ravel, Klaviertrio a-moll
Das ganz anders geartete Stück ist für viele Hörer nicht einfach
zu verstehen. Auch Ravel hatte zu Beginn seiner Karriere viele
Hindernisse zu bewältigen. Trotz Anerkennung seines musikalischen Talents waren viele Leute – auch Kollegen – wegen der
ihnen noch fremden Harmonien und der unkonventionellen
Rhythmenwechsel überfordert. Dennoch gelang es den engagierten Solisten uns in den Bann der sehr persönlichen Klangfarben
Ravels zu ziehen.
Der zweite Satz des Klavierkonzerts wird mit dem Wort „Pantoum“ bezeichnet. Ein „Pantoum“ ist eine Gedichtform mit mehreren 4-zeiligen Strophen, deren eine Zeile jeweils in der nachfolgenden Strophe sinnvoll wiederholt wird. Eine anspruchsvolle
Art zu dichten! Wohl hat Ravel diese Kunstform musikalisch interpretiert, was leider beim ersten Hören ohne Partitur nicht ohne
weiteres nachzufühlen ist. Ein weiterer Satz ist mit „Passacaille“
überschrieben. Das Wort stammt vom spanischen „pasar una
calle“ (auf einer Strasse gehen oder spazieren) und ist ursprünglich ein spanischer Volkstanz. Es war ein überraschendes Konzert,
anspruchsvoll, doch viel Freude und Begeisterung vermittelnd!
Ein ganz herzlicher Dank gebührt den Organisatoren und den
vorzüglichen Interpreten! In Gedanken begleiten wir die drei
Musiker nach Rumänien und wünschen ihnen viel Erfolg, sowie
Freude und Engagement in ihrem Beruf!

Steinways
Begegnung zweier Konzertflügel
deine Musikfreunde vom ElfenauPark

Liebe Erika Radermacher
Ende Juni hast du uns eine Überraschung beschert, die, im
wörtlichen Sinne, noch lange nachklingen wird. Mit der
Einweihung des neuen Steinway-Flügels war es dir ein Anliegen, diesen Akt im Geiste dieses Hauses würdig zu begehen und mit den unvergesslichen Erinnerungen an Hans
Gaschen und Christian Schneider zu verbinden. Denn beide
haben die kulturelle Atmosphäre des Hauses nicht unwesentlich geprägt und zu etwas Besonderem gemacht.
Gemeinsam mit Hans Gaschen hast du vor 27 Jahren unsere Konzertreihe gestartet. Mit den wenigen zur Verfügung
stehenden Mitteln, habt ihr eine besondere Kostbarkeit erstanden, nämlich, einen Steinway-Flügel. Sehr günstig, da
schon damals fast hundertjährig! Über all die Jahre hat er
mit seinem liebenswürdigen Klang unsere Musikabende bereichert und der Spielfreudigkeit der Pianisten mit über tausend Konzerten Stand gehalten. Das beseelte Instrument war
dir ans Herz gewachsen und der bevorstehende Abschied fiel
dir deshalb schwer. Nicht nur der neue Fügel verdient Aufmerksamkeit, auch dem alten, mit der „guten Seele“, gebührt
eine würdige Verabschiedung – fandest du! Kurz entschlossen bewirkte ein innerer Drang die Idee zum Klavier-Festival
mit 5 Konzerten vor den Sommerferien. Mit Urs Peter Schneider entstand innert Stunden ein vielfältiges Programm und
in wenigen Tage war die Organisation perfekt.
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Am 27. Juni 2011 begann das Klavier –
Festival mit dem Programm:
„Musik für zwei Klaviere“ zur Einweihung
des neuen und zur Verabschiedung des
alten Steinway-Flügels.
Die Konzertwoche wurde für uns zum
eindrücklichen Erlebnis und setzte einen
weiteren Meilenstein in die Konzertgeschichte des ElfenauPark.
Die Überraschung ist voll geglückt!
Dir und all deinen mitbeteiligten Helfern
gilt unser innigster Dank, von Herzen!

Kultur & Manuelstiftung
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Tagebuchnotiz von Peter Krähenbühl aus: Sonnenwende,
Gedichte zu Jazz ausgewählt von Marianne Gaschen

T a g e
b u c h
n o t i z

durch albert camus
erfahren
dass der herbst
ein zweiter frühling ist
wo alle blätter
blumen sind
wäre zu ergründen
ob winter denn
ein dritter frühling ist
dass alle zweige
weisse blüten tragen
oder umgekehrt

Peter Krähenbühl (1943) Doktor der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
Musikkritiker, im Besonderen
für Jazz und Mitbegründer der
Liedermachergruppe „Berner
Trouvères“ schrieb, komponierte
und interpretierte seine eigenen
poetischen Chansons. Nach einer
immer schneller fortschreitenden,
inzwischen fast völligen Erblindung
nahm er den Versuch auf: Stimmungen,
Empfindungen, Assoziationen, welche
gehaltvolle Musik auslösen und
verstärken kann, mit den Mitteln der
Sprache festzuhalten – subjektiv erlebte
Musik gleichsam nachzudichten.
So entstand der Gedichtzyklus
„Sonnenwende“, Gedichte zu Jazz
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der frühling gar
ein zweiter winter
mit tief verschneiten
immergrünen bäumen
bliebe zuletzt noch
die frage nach dem sommer
für Ralph Towner
siehe Bild

Gedicht von Peter Krähenbühl aus Muri bei Bern

Neu
in unserer Bibliothek

Die ElfenauPark Bibliothek wird von
Frau Olga Roemer, Bewohnerin, betreut.
Telefonisch ist sie intern unter
224 oder 878 erreichbar.

Unterhaltung

Rubriken

C.46 A.J. Cronin
Die Schicksalsnacht/ Die Bewährung
zwei Arztromane, ein Band:
1. Die Geschichte der Nachtwache,
Schwester Anne Lee.
2. Erzählungen über einen jungen
Karrierearzt ohne Erfahrung.

Bi.44a Helen Keller
Geschichte meines Lebens
Biographie mit Briefen von 1887-1901 und
Beschreibung ihrer Erziehung.

M.3a S. MacLaine
Zwischenleben
Faszinierendes Protokoll aus den
Grenzbereichen menschlichen Wissens.
K.13b L. Hartmann
Die Mohrin
Roman: Die Geschichte einer Frau aus der
Karibik, die 1763 als heimliche Maitresse auf
einem Berner Patriziersitz lebt.

Bi.75a Albert Schweizer
Selbstzeugnisse
Biographie seiner Kindheit, Jugendzeit,
die Zeit in Lambarene und Briefe.
Ti.25 Reader’Digest
Selbstzeugnisse
Die schönsten Tiergeschichten.
Fr.69 P. Simons
Tatiana et Alexandre
Épopéé dela Révolution pendant le Tsarisme et
la Révolution, entre la région de Léningrad et
les USA (französisch).

W.34a E. Wiechert
Vom bleibenden Gewinn
Betrachtungen seiner inneren
Entwicklung; eine tröstende Quelle.
H.24h H. Hesse
Die Hölle ist überwindbar
Gedanken, sowie Weisheiten
über sein Leben (kurze Kapitel).

Auf unserem Zeitschriftenständer in der Bibliothek
finden Sie immer die neuesten Hinweise über die letzten
Neuerscheinungen! Melden Sie uns Ihr Interesse!
Sie helfen uns damit bei der Wahl von neuen Büchern.
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Wichtiges
& Unwichtiges

Ejsenglimmer
Ein Wortspiel* von Fredy Ejsen, Fotograf und Poet
PS. Antiker Spruch: Thun ist schön, Nichts tun … nein, nein, das sollen andere tun.

Thun – tun. Ein Wortspiel?
Was soll man tun in Thun?
Der See in Thun birgt Fische, hat aber mit Thunfisch nichts zu tun.
Kein Ruhen für Busse in Thun, die haben noch und noch zu tun.
Künstler beweisen im Kunstmuseum in Thun:
Hoch lebe die Kunst mit Tun.
Schwäne, Enten bei der alten Holzbrücke in Thun,
Tummeln schwimmend, haben viel zu tun.
Jubiläum der Schifffahrt Thun
Motorboote, Segler seit Jahren dasselbe tun.
Die Bergwelt umgibt und wirbt für Thun.
Kommt Skifahrer, Wanderer, nicht kneifen, es gibt zu tun.
*Was ist ein Wortspiel? Haben Sie sich das schon mal
durch den Kopf gehen lassen? Nein? Dann wird es aller
höchste Eisenbahn. In erster Linie ist ein Wortspiel ein
Spiel. Also nehmen Sie es nicht zu ernst. Zweitens geht
es um das Wort wörtlich – weniger um den Sinn als den
Unsinn. Daraus zu schliessen Wortspiele seien sinnlos,
ist dagegen humorlos. So manch einfaches Bemüht freut
sich schon des Reimes, wenn zwei Worte auf die Silben
selben, wie z.B. Nelken melken. Gehobener wird es eher
schon durch eine Abstraktion. (merken Sie den Reim?)
Wie z.B. Melken nelken. So was nennt man dann schon
Wortdadaismus oder Wortgagaismus. Da fällt mir doch
das einzige Gedicht ein, was ich je behalten konnte. Es
stammt nämlich von mir. Übrigens leicht zu merken.
Wäre doch ein tolles Rhizom für unser Küchenteam?

Wie wenn Grillen braten könnten. Können natürlich nur die Köche. Aber warum die Grillen braten
sollten? Nun ja, sie sollten sie kochen. Also nicht die
Grillen die Köche, damit wir uns richtig verstehen.
Sie sehen, es ist alles nur ein Sache des gewohnten
bzw. ungewohnten Zusammenhangs. Übrigens assoziatives Denken macht richtig Sinn. Es hält das
Hirn im Schuss. Voll im Ernst, der dagegen eher
nachteilige Auswirkungen auf die Synapsen hat. Die
verkleben nähmlich – zu dähmlich:

Thun wächst zum modernen Thun,
Nichts tun? was soll man sonst noch tun?
Eben, arbeitende Menschen mit Jobs in Thun,
Haben Gottlob noch zu tun.
Will der FC-Thun zum Meister werden: muss er noch viel tun.
Trotz all dem Tun, künftig bleibt noch viel zu tun
Für das schöne Thun.

Es gibt noch viel zu thun.
Sacken wir es ein!
ESSO 36 Slogan aus uns vergangenen DDR Tagen,
DDR hiess übrigens voll im Ernst:
Deutsche Demokratische Republik.

Braten Grillen Köche gern?
Grillen braten Köche gern!
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Gedanken zum Thema Wortspiel von Stanislav Kutac – Foto FE
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Kalimera Santorini
Segelturn in der Inselwelt Griechenlands – Teil 1
von Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin WohnPark,
Griechenland Korrespondentin

Nachdem ich in der Juniausgabe des Magazins noch aus
Athen berichtet habe, befinde ich mich mit dem heutigen Bericht ein paar hundert Kilometer weiter südöstlich auf Leros, einer der zwölf Hauptinseln des Dodekanes, wo wir ein kleines Segelboot unser eigen nennen.
Der Dodekanes ist ein Inselarchipel in der südöstlichen
Ägäis zwischen Kreta, den Kykladen und der kleinasiatischen Küste gelegen.
Die zwölf Hauptinseln, deren Anzahl der Dodekanes
seinen Namen verdankt, sind Rhodos, Astypalia, Kalimnos, Carapathos, Kasos, Kos, Leros, Nissiros, Patmos,
Symi, Tilos und Chalki. Pinien und Kiefern, Zypressen
und wilde Olivenbäume, Zedern und Stechpalmen wehen im Meltemi, dem Sommerwind in der Ägäis. Der
Meltemi ist ein Schönwetterwind, der aus nördlichen
Richtungen weht, im Sommer auch heftiger werden
kann und somit den Dodekanes zu einem anspruchsvollen Segelrevier macht. Obwohl Jahrhunderte in
türkischer Hand und eine Weile (bis 1947) unter italienischer Verwaltung, empfängt einem der Dodekanes auf
sehr griechische Art.
In den ersten zwei Tagen haben wir unser Boot reisefertig gemacht. Am 22. Juni wassern wir ein und sind,
nachdem wir es in den letzten vier Jahren nicht geschafft
hatten, diesmal endlich Richtung Santorini unterwegs.
Unser erstes Etappenziel heisst Levitha. Diese Insel liegt
ungefähr auf halber Strecke zwischen Amorgos (im Westen) und Leros (im Osten) und wird deshalb gerne als
Zwischenstation beim Schlag zwischen den beiden Inselgruppen Kykladen und dem Dodekanes wahr genommen. Bewohnt ist sie von einer oder zwei Familien, die
hier in der Saison eine immer wieder gelobte Taverne
betreiben. Nachdem wir in der besagten Taverne einheimische Ziege an einer Honig-Thymiansauce verspeisen
(natürlich nicht ganz), verbringen wir eine ruhige Nacht
an der Boje.
Bereits um 6:00 nutze ich den Morgen in der herrlich gelegenen Bucht, um noch vor dem Frühstück ein
Bad zu nehmen. Um 7:15 laufen wir als eines der letzten Boote aus. Bei 4 bis 5 Windstärken (Bft) herrschen
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Griechenland
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herrliche Segelbedingungen und wir kommen mit 5 bis
7 kn bei einem Kurs hart am Wind gut voran. Ein langer
Schlag auf einem Kurs führt uns bis ans Kap von Amorgos. Der Wind hat mittlerweile etwas nachgelassen, dafür haben wir eine üble Kreuzsee und werden von den,
aus allen Richtungen kommenden Wellen, heftig durchgeschüttelt. Als ich unter Deck etwas zu trinken hole,
wird mir innert Sekunden so schlecht, dass ich den Rest
der Fahrt bis Amorgos liegend verbringen muss.
Gemäss Wetterbericht sind für die nächsten Tage zunehmende Winde mit 7 bis 9 Bft angesagt. Daraufhin
beschliessen wir Amorgos am nächsten Morgen früh
Richtung Schinoussa zu verlassen. Anlegehafen der Insel ist das windgeschützte Mersini an der Südwestküste
der Insel, das als einer der besten Ankerplätze für kleine
Boote in der gesamten Ägäis gilt. Hier gibt es neben einigen Häusern, zwei gute Fischtavernen und einen kleinen Strand zum Baden. Was braucht man mehr?
Die angesagten 7 Windstärken erreichen die Region
am nächsten Morgen, steigern sich dann allmählich bis
9 Bft und zwingen uns in der Bucht zu bleiben. Das gibt
uns die Möglichkeit auf einem Landausflug diese hübsche und ruhige Insel ein wenig zu erkunden. Als der
Wind nach drei Tagen endlich nachlässt, sind wir froh
weitersegeln zu können. Santorini wir kommen! Mit
konstanten 3 bis 5 Bft nähern wir uns unserem Ziel rasch.
Und da liegt sie schon vor uns im gleissenden Licht.
Santorini!
Santorini, ein Mythos unter Griechenland-Seglern:
Vor Jahrtausenden von einem gewaltigen Vulkanausbruch gesprengt, liegt Santorins Krater steil aufragend
in der tiefblauen Ägäis. Spektakulär scheinen die verschachtelten Häuschen der Inseldörfer der Schwerkraft
trotzend regelrecht am Berg zu kleben. Wer oben am
Kraterrand steht, hat einen sensationellen Blick auf den
alten, gefluteten Kraterkessel, die Dörfer und das Meer.
Wer schon mal hier war, vergisst diesen Anblick sein
Leben lag nicht mehr.

Wichtiges & Unwichtiges
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Heimweh nach der Insel
Einmal mehr nach meinen viel zu kurzen Ferien sehne
ich mich zurück nach Mallorca. Es ist ein erdrückendes
Gefühl – wie Liebeskummer. An manchen Tagen schnürt
mir dieses Gefühl die Luft zum Atmen zu und ich sinniere über die Sinnlosigkeit, in der Schweiz zu leben, bekomme Magenkribbeln bei dem Gedanken bald wieder
heimzukehren. Ich meine damit nicht, dass ich nur Sonne, Strand und das Nichtstun vermisse, nein, ich meine
die Lebensqualität, das Menschliche, die Hilfsbereitschaft, die Kinderfreundlichkeit, der Respekt dem Anderen gegenüber, das Lachen der Einheimischen, die Luft,
das Meeresrauschen und vor allem das weniger Rastlose
und Hastige – eine Kraft, die die Insel mir gibt und den
Mut für einen Neuanfang – irgendwann, vielleicht?!
Kennen Sie Mallorca?
Rund 170 Kilometer vom spanischen Festland entfernt
im westlichen Mittelmeer liegt die Insel, welche zum
spanischen Hoheitsgebiet gehört und gemeinsam mit
den Pityusen, einer weiteren Gruppe der Balearen, eine
autonome Region bildet. Mallorca ist die größte der Balearen-Inseln. Die Inselhauptstadt Palma ist gleichzeitig
Hauptstadt der gesamten Inselgruppe.
Von der nördlichen zur südlichen Küste misst die Insel Mallorca 78 Kilometer, von Ost nach West dehnt sie
sich über 98 Kilometer aus. Bei 550 Küstenkilometern hat
sie eine Gesamtfläche von rund 3‘604 Quadratkilometern. Geografisch gesehen, verfügt Mallorca über sechs
Landschaftszonen. Parallel zur nordwestlichen Küstenlinie verläuft die Serra de Tramuntana auf mehr als 90
Kilometern Länge. Neben dem höchsten Berg Mallorcas,
dem Puig Major, mit einer Höhe von 1‘445 Metern, sind
in diesem Gebirgszug, der bis zu 15 Kilometer breit ist,
noch neun weitere Gipfel über 1‘000 Meter zu finden.
Die Serra de Tramuntana erstreckt sich bis an die Küste,
am Nordwestabhang geht das Gebirge in Steil- und Felsenküste über. Da die Wolken, die vom kalten Nordwestwind an die Baleareninsel herangetragen werden, sich
vor den hohen Gipfeln stauen und meist hier abregnen,
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Mallorca

Palma de Mallorca

Bericht von Sabine Wenger,
Leiterin Verwaltung & Personal
und Fernweh-Geplagte

bleibt es in den niedrigeren Gebieten der Insel trockener
und milder. Der Niederschlag sucht sich in Form von
zahlreichen Sturzbächen, auch Torrents genannt, einen
Weg ins Tal und bildet fruchtbares Land, auf dem zum
Beispiel Zitronen und Mandarinen angebaut werden. An
den Hängen sind die Anbaugebiete von Weintrauben,
Tomaten und Bohnen terrassenförmig angelegt.
Im Zentrum Mallorcas wird die Landschaft von einer großen Ebene, der Pla de Mallorca, dominiert. Dieser Landstrich weist nur kleine Höhenzüge auf, deren
höchste Erhebung der Puig de Randa mit einer Höhe
von 542 Metern darstellt. Die Region, die auch Es Pla
genannt wird, ist die am meisten landwirtschaftlich genutzte Fläche der Insel. Hier werden Mais, Kartoffeln,
Reis und verschiedene Gemüsesorten angebaut. Große
Mandelbaumhaine und Weinanbaugebiete prägen die
Landschaft ebenso, wie riesige Getreidefelder, die dieser Gegend den Beinamen „Kornkammer Mallorcas“
einbrachten. Da die Temperaturen hier sogar im Winter
sehr mild sind, können die Mallorquiner ihre Anbauprodukte bis zu viermal im Jahr ernten.
Im Osten der Insel befindet sich die Landschaftsregion Llevant, das wörtlich übersetzt auch Osten bedeutet.
Diese Region wird von den Serres de Llevant geprägt. Der
Gebirgszug, mit dem Puig Morei (561 Meter) als höchste
Erhebung, weist nur drei Berge auf, deren Gipfel über
500 Höhenmetern liegen. Etwa bei Manacor (Heimat
von Rafael Nadal) ist das Gebirge unterbrochen, sodass
man vom Inselinneren an die Ostküste gelangen kann.
Hier sind mehrere Naturhöhlen, wie zum Beispiel die Coves del Drac und Coves d’Arta, zu finden, die auch sehr
beliebte Ausflugsziele für Urlauber darstellen. Im Süden
der Serra de Llevant schließt sich eine weitere Ebene an,
die Migjorn. Die höchste Erhebung dieses Landstriches
ist der Puig Sant Salvador mit einer Höhe von 509 Metern. Das Zentrum der ländlichen Region bildet die Stadt
Campos, deren Bewohner auch heute noch den größten
Teil ihres Lebensunterhaltes durch Landwirtschaft bestreiten. Am ehemaligen Hafen, Colonia de Sant Jordi,
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entstand im krassen Gegensatz dazu ein Touristenzentrum, welches hauptsächlich von Schweizern besetzt ist.
Die Urlauber zieht es vor allem an den rund sechs Kilometer langen Sandstrand Es Trenc.
Auf der Insel Mallorca herrscht ein subtropisches, gemäßigtes Klima. Die Winter sind eher kurz und mild,
nur sehr selten kommt es zu Schneefällen in den Bergen.
Die Sommer sind vornehmlich trocken und halten gelegentlich Temperaturen über 40 Grad Celsius bereit.
Mein Lieblingsstädchen – weit weg vom Ballermann
– ist Santanyí! Die Stadt mit dem Namen des heiligen
Lammes (Santi Annini) trägt in der Struktur ihres Stadtbildes noch deutlich die Spuren der Jahrhunderte, in denen vom Meer her die Piratenüberfälle drohten. Ein Rest
der ehemals mächtigen Stadtbefestigung ist die PORTA
MURRADA, das Eingangstor zur Stadt von Palma kommend. In Santanyí trifft man wieder auf das Phänomen
einer stillen, in sich gekehrten, vom Tourismus kaum
betroffen scheinenden, Stadt. Das ändert sich jedoch jeden Mittwoch und Samstag, denn dann herrscht dort
wegen des stattfindenden Marktes reges Treiben. Ein
Besuch, ob mit oder ohne Markt, lohnt sich immer. Im
schönen Stadtbild dominiert bei den alten Häusern, vor
allem im Morgen- oder Abendlicht, das warme Goldgelb
des Santanyí-Mares, der in den Steinbrüchen der Umgebung gebrochen wird. Wenn man in den alten Gassen
schlendert und ganz genau hinsieht, kann man in der
alten Bausubstanz noch bronzezeitliche Megalithen entdecken. Eine Besichtigung wert ist die Stadtkirche Sant
Andreu Apostol, die im 18 Jh. von Antonio Mesquida erbaut wurde. Im Inneren befindet sich eine Orgel des berühmtesten Orgelbauers Spaniens, von Jordi Bosch. Ich
schlendere gerne durch die verwinkelten malerischen
Gässchen des liebenswerten Örtchens!

Wichtiges & Unwichtiges
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Über den Wolken
Ein Leben zwischen Koffer, Sitzgurten, Wolken, Triebwerken und meinem Zuhause
von Nicole Räz, Lernende Kauffrau
77 Jahre sind seither vergangen als die, von der Presse als
blonde, lockige und langbewimperte Dame betitelte, ausgebildete Krankenschwester Nelly Diener als erste Flugbegleiterin Europas ihren Dienst bei der nationalen Fluggesellschaft Swissair antrat. In weisser Schürze schmierte
sie damals selbst noch die Brote, welche die vom Hunger
geprägten Passagiere an Bord erweben konnten. Als Bordunterhaltung wurde Karten gespielt, wobei dies wohl eher
Ablenkung gegen die Flugangst gewesen sein muss, denn
wer sich zu dieser Zeit in ein Flugzeug gesetzt hat, nahm
eine Reise in einem noch sehr neuartigen Transportmittel
auf sich. Nelly Diener erfuhr grosses Ansehen über unsere
Landesgrenzen hinaus. Als „Engel der Lüfte“ wurde sie bezeichnet. Tragischerweise kam sie nach nur 79 Flügen bei
einem Absturz einer Curtiss At-32 ums Leben.
Vor 3 Jahren also knapp siebeneinhalb Jahrzehnte später trat eine, wie in ihrem Abschlusszeugnis beschrieben,
anpassungsfähige, vertrauenswürdige, respektvolle und
mit guten Umgangsformen geprägte, Mitarbeiterin ihren
Dienst bei der nationalen Fluggesellschaft SWISS Int. Airlines an. Diese junge Frau war ich und das Abschlusszeugnis stammte vom ElfenauPark.
7 Jahre nach der Gründung der SWISS (der nachfolgenden Fluggesellschaft der Swissair, welche im Oktober
2001 ihr Grounding erleben musste) wurde ich mit dem
„Fliegervirus“ infiziert. Hiermit möchte ich Ihnen einen
Einblick in das Leben einer Stewardess (heutzutage eher als
Flightattendant oder Cabin Crew Member betitelt) des 21.
Jahrhunderts geben. In einer Zeit, in der nicht mehr jeder
Passagier denselben Flugtarif bezahlt, nicht mehr in allen
Klassen auf Porzellan serviert wird, die Sitzabstände kleiner
und die Aufenthalte für Besatzungsmitglieder immer kürzer werden, die Flughäfen stets am Limit ausgelastet sind
und Aschewolken die Fluglinien ausser Konzept bringen.
Eins – zwölf – halb zwölf – viertel nach elf! Also ungefähr um viertel vor elf losfahren. Das heisst um viertel
vor zehn mit Bereitmachen beginnen. Also um viertel
nach neun aufstehen, was wiederum bedeutet um neun
Uhr den Wecker stellen. Genau so beginnt jeder meiner
Arbeitstage. Beziehungsweise der Abend davor endet auf
diese Art. Über dieses hochkomplizierte Verfahren berechne ich mir die Zeit, die mir in meinen eigenen vier
Wänden noch bleibt. Meine eigenen vier Wände, die ich
Woche für Woche mit einem leichten Fernweh verlasse
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und in die ich Woche für Woche mit leichtem Heimweh
zurückkehre. Diese erwähnten Minuten zwischen der
Ausrechnungsprozedur und des Verlassen des Hauses sind
absolut wichtig für den gesamten Verlauf des bevorstehenden Flugeinsatzes. Denn kriege ich in der Nacht vor einem
Langstreckenflug kein Auge zu und habe ich zwischen
dem Weckergeklingel und dem Aufstehen keine Zeit erst
einmal langsam die Welt des Wachzustandes zu erreichen,
wird eine Zusammenarbeit mit, oder eine Bedienung von,
mir weniger angenehm als wenn eine durchaus ausgeschlafene und entspannte Nicole den Ort des Geschehens
erreicht. Denn im Laufe der verflossenen Zeit als Gastgeberin über den Wolken, die nun doch schon einiges länger
dauert als geplant, habe ich mich und meine Bedürfnisse,
Neigungen und Launen mehr als genug kennengelernt.
Die erste Hürde ist mit den Vorbereitungen zu Hause schon bewältigt. Wenn ich also dann frisch zurechtgemacht und stolz in meiner Uniform (nach schweren
Entscheidungen wie: Jupe oder Hose, Stiefeletten oder
Pumps, buntes oder zweifarbiges Foulard, knallroten oder
doch eher unauffälligen Lippenstift) den meist schon
beim Hinflug schweren Koffer und den etwas zu sperrig
geratenen Crewbag vom dritten Stock herunterbalanciere,
sollte ich auch noch darauf achten im Treppenhaus nicht
allzu störende Geräusche zu produzieren da die Nachbarn
vielleicht an einem Sonntagmorgen nicht auch schon so
wach sein möchten, wie ich es schon bin. Nach fachmännischem Stapeln von Koffer, Crewbag und Handtasche im
Kofferraum begebe ich mich dann Richtung Flughafen.
Parkhaus Sechs, Stockwerk Nummer sieben. Wo sonst?
Müsste ich aus irgendeinem Grund gezwungenermassen
in einem anderen Stockwerk mein Auto abstellen, hätte
ich garantiert ein Problem wenn ich nach einem Langstreckenflug nach Hause käme. Denn ich bin mir sicher, dass
ich als Gewohnheitstier nicht so flexibel wäre und daran
denken könnte mein schönes Gefährt auf einer anderen
Etage zu suchen. Deshalb, rauf auf die Sieben und rein in
den Parkplatz. Möglichst nahe am Lift und mit bester Sicht
auf Runway 28 in Zürich Kloten. Eineinhalb Stunden vor
einem Langstrecken- oder eine Stunde vor einem Kurzstreckenflug findet das Crewbriefing statt. Eine Sitzung in der
die Besatzungsmitglieder sich kennenlernen und wichtige
Fakten zum Flug und Aufenthalt besprochen werden. Sobald ich das Briefingsräumlein betrete, gehe ich von Crew-

member zu Crewmember und stelle mich vor. Nicht selten höre ich mich selber sagen: „Ah, wir sind doch auch
schon zusammen geflogen…“ oder „Oh, du kommst mir
aber bekannt vor…“ In den wenigsten Fällen wissen aber
beide Parteien weder die Destination noch sonstige Kleinigkeiten über die zusammen verbrachten Flüge und Tage
in einem fremden Land (bei über 3000 Kollegen und Kolleginnen und Aufenthalten von 24 Stunden, ist dies auch
nicht verwunderlich). Dies gilt natürlich nicht für Arbeitskameraden, die sich eher durch negatives Benehmen in
meinem Gedächtnis festgesetzt haben. In diesen Fällen
sind die Rückerinnerungen immer sehr schnell präsent.
Nach der kurzen Kennenlernphase sitzt die ganze Crew
vis-à-vis des Maître de Cabins, der an einem Tisch vor uns
Platz genommen hat. Unser Kabinenchef begrüsst meist
noch mal in die Runde und beginnt mit dem Weitergeben
der umfassenden Informationen über den bevorstehenden
Flug. Klopf, klopf, die Piloten betreten den Raum. Nicht
selten schön formiert von links
nach rechts: Copilot, Kapitän,
Copilot (auf kürzeren Flügen halt nur zu zweit Copilot, Kapitän). Hier gibt es
keine Beschreibung für
typisches Auftreten der
Cockpitcrew. Dieses ist
etwa genauso verschieden wie Business- und
Economysitze. Da schreiten Kapitäne in den Raum
und erzählen drauf los, da
gibt es eher die Schüchternen,
die auch meistens lieber die Copiloten sprechen lassen.
Was aber meistens gleich ist, ist dass die Ersten Offiziere
die Ehre haben, die Flugroute und das Wetter bekannt
zu geben. Auf einer Karte an der Wand wird gezeigt welche Route heute geplant ist und wo sich die gewitter- oder
windstarken Zonen befinden und ob es allgemein ein
eher ruhiger oder turbulenter Flug werden wird. Letzteres
könnte grundsätzlich ausgelassen werden, denn sobald
die (meist) Herren Piloten die Worte: „ruhiger Flug“ oder
„keine Turbulenzen“ in den Mund nehmen, geht das Kabinenpersonal erfahrungsgemäss davon aus, dass spätestens während dem Kaffeeservice erste turbulente Zonen
durchflogen werden, die „leider nicht voraussehbar“ waren. Die Cockpitcrew verlässt das Briefing normalerweise
vorzeitig um Restliches zu planen. Bei uns folgt dann der
Safety-Teil. Dies ist ein fester Bestandteil jedes Briefings. Es
wird mindestens ein Thema unserer etlichen Sicherheitsregulationen besprochen und aufgefrischt. Schliesslich ist
dies unsere Hauptaufgabe. Für die Sicherheit an Bord zuständig sein. Dafür haben alle von uns eine Ausbildung in
der firmeninternen Schule gemacht. Insgesamt 7 strenge
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Wochen in der wir die sicherheitsrelevanten Aufgaben wie
evakuieren, feuerlöschen, ausrastende Passagiere bändigen, medizinische Notfälle versorgen und vieles mehr erlernten. Jährlich muss jedes Besatzungsmitglied diesbezüglich wieder eine Prüfung ablegen und die Qualifikation zu
bewahren.Ist die Sitzung vorbei, trifft man sich anschliessend nach der hausinternen Sicherheitskontrolle, bereit zur
Abfahrt an den Flugzeugstandplatz. Wir geniessen ja den
Service direkt zum Flugzeug chauffiert zu werden. Während unsere Passagiere sich vom Bahnhof durch die Boardingkarten-, Pass-, und Sicherheitskontrollen schleppen,
mit dem „Heidiexpress“ (Skymetro) von Terminal 1 zu den
interkontinentalen Gates flitzen und dann ungeduldig auf
das Boarding warten. Direkt neben unserem Eisenvogel
werden wir abgeladen. Sogar unser Gepäck findet mit uns
den Weg bis dort hin und wird von uns neben der langen,
langen Treppe deponiert (Cargomitarbeiter laden es direkt
von dort in einen Gepäckcontainer). Die eben erwähnte
lange, lange Treppe ist nämlich
nicht ohne! Ist sie doch im
klirrend kalten Winter das
Erste was wohl auf dem
ganzen Flughafen eisig
rutschig wird und uns
mit unseren Stöckelschuhen nicht selten in heikle
Situationen bringt.
Ca. 20 Minuten nach
unserem Eintreffen beginnt das Boarding. Für
Sie hört sich das an wie:
Passagiere zügig rein, Gepäckstücke hoch, Sitzgurte und Türen zu, Take-off. Für
mich hört sich das an wie: Passagiere meist stockend
rein, Sitzplatz doppelt besetzt hier, die Frau kann nicht
neben ihrem Mann sitzen da, Das Kind will jetzt sofort
ein Plüschflugzeug, den einen Passagier plagen schon
jetzt Kopfschmerzen nach all den langen Wartezeiten
am Flughafen, andere Passagiere machen sich schon in
Zürich sorgen um ihre Anschlussflüge in New York. Sitzgurte und Türen zu, Take off und sieben Stunden über
den Wolken Richtung das wunderschöne New York in
dem ich zwar nur kurze 24 Stunden Aufenthalt geniessen werde, die ich aber nicht missen möchte. Genau so
wenig wie die glücklichen Gesichter nach der Landung,
wenn alle einen Sitzplatz gefunden haben, die Frau doch
noch neben ihrem Mann sitzen konnte, das Kind sogar
einen Plüschflieger, ein Puzzle und ein Kinderessen gekriegt hat, der Passagier schlafen konnte und ohne Kopfschmerzen aufgewacht ist und alle ihre Anschlussflüge
erreichen konnten!
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Serie: „Menschliche Probleme des Alltags“
von Erwin Wenger, Ostermundigen
Teil 5:
Gute Laune fördert einen guten Geist!
Haben Sie es nicht schon erlebt, wie wohltuend, erlösend es wirkt, wenn in einer sogenannten dicken Luft,
jemand durch gute Laune und Witzigkeit die gespannte
Lage zum Platzen bringt und alle in frohe Stimmung
versetzt? Natürlich scheint nicht jeden Tag die Sonne,
und selbstverständlich ist man nicht jeden Tag gut aufgelegt, guter Laune, besonders wenn man schlecht geschlafen hat und einem eine Laune über den Weg gelaufen
ist. Aber an solchen Tagen müssen wir uns beherrschen
und diese schlechte Laune unterdrücken, sonst stecken
wir damit unser Umfeld an, schaffen eine ungemütliche Atmosphäre und werden von den anderen gemieden. Viele Leute beklagen sich über die unfreundliche
Umwelt, ohne sich bewusst zu sein, dass dies in erster
Linie ihrem eigenen Verhalten zuzuschreiben ist. Gutgelaunte Menschen werden mit Schwierigkeiten leichter fertig. Nun kann man freilich einwenden, Frohmut
sei eine Gabe, mit der nicht alle gesegnet seien. Gewiss,
ein geborener Griesgram wird nicht von heute auf morgen leutselig, ein notorischer Pessimist nicht ohne weiteres das Gegenteil. Aber mit ein wenig Selbstbeherrschung und einer positiven Lebenseinstellung könnte
schon vieles verbessert werden! Wenn ich mich nicht
freudig fühle, kann ich wenigstens dafür sorgen, dass
andere nicht durch meine finstere Miene, wie wenn ich
mich acht Tage mit Essiggurken ernährt hätte, in den
Nebel meiner Niedergeschlagenheit geraten. Wenn Sie
im Spiegel ein missmutiges, verdrossenes, verärgertes
Gesicht entdecken, geben Sie nicht dem Spiegel Schuld
daran, zerbrechen Sie ihn nicht deswegen. Lächeln, ja
lachen Sie, und über die Sorgenfalten hinweg herrscht
im Spiegel ein freudiger, sonniger Schein! Versuchen wir
einmal eine Woche lang im täglichen Ablauf des ElfenauPark ein freundliches Gesicht zu machen, überhaupt
Freundlichkeit auszustrahlen, und wir werden feststellen, wie uns die Umwelt plötzlich zugänglicher, aufgeschlossener vorkommt!

Gedicht
von Fritz Hans Schwarzenbach,
Bewohner ElfenauPark
Im Alter keimt und reift die Weisheit
Ich werde alt – vielleicht gar älter –
vergesse dann und wann schon Namen,
ich sage „Dingsda“ statt „Bananen“
und sage „Bild“ statt „Bilderrahmen“.
Wenn eine Band am TV wimmert
ekstatisch kreischend zuckt und zappelt,
wenn Lichtkaskaden blitzend blenden,
dann frage ich, wo’s denen rappelt.
Ich brauche eine Lesebrille,
um Kleingedrucktes nah zu sehen,
doch vieles, was Skribenten schreiben,
das kann und will ich nicht verstehen.
Ich freue mich an kleinen Dingen,
ich schwärme gern von alten Zeiten,
ich freue mich auf Speck mit Bohnen
und darf mein Steckenpferdchen reiten.

Schlusspunkt mit Pünktchen.
Meinen ersten Sommer hier im ElfenauPark
fand ich echt spitze und ganz, ganz stark.
Manch lauschiges Plätzchen durfte ich entdecken,
viele Hände, Düfte und Geräusche galt es „abzuchecken“.
Teils war der Sommer üppig, drückend heiss,
den Menschen hier lief nur der Schweiss.
Doch meistens, leider, war‘s kalt und nass,
ich jedoch fand auch daran noch meinen Spass.
Genoss die warmen Stunden in der Sonne,
wurde gestreichelt, verwöhnt – war voll der Wonne.
Dem Regen wich ich elegant und clever aus,
holte meine Streicheleinheiten im ArcaVitaHaus.
Ihr seht, gewusst wie – the cat knows better –
genoss ich auch das grösste Hundewetter.
Der Herbst, Ihr lieben, das kann ich sagen,
wird uns nicht mit soviel Regen plagen.
Warum ich mir da so sicher bin ?
Wir Katzen verfügen bekanntlich
über einen 7ten Sinn !
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Humor ist die Folge von Verstehen aller Launen
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MA BBQ

Kaffeepause mit ...
Franziska Däppen
Leiterin Pflege
Mitglied GL

Kaffeepause mit ...
Christoph Daros
Chef de Service

Mitarbeiter Barbecue – gemeinsam ist der Genuss doch grösser
Fotos von Ruth Locher, Mitarbeiterin Pflege
An einem perfekten Sommerabend trafen sich Mitte August gegen vierzig ElfenauPark Mitarbeitende
zum traditionellen Brätliplausch auf dem so genannten Hübeli bei der Stadtgärtnerei. Die beiden
Grillmaster Andy Hunziker und Jan Scheffmann verwandelten das hervorragende Sager-Fleisch in
schmackhafte und saftige Grilladen. Die Stimmung war hervorragend; es war ein tolles BBQ!

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre ein aufwändiges Menu, bestehend aus
unterschiedlichsten Nahrungsmitteln.
Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ein Tierlibaum, da er einer der ersten einheimischen Sträucher
ist, der im Frühling, an meinem Geburtstag, blüht und weil
ich einige Erinnerungen mit dieser Pflanze verbinde.
Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre gerne ein Raubvogel im Gürbetal, weil ich unter
anderem gerne in dieser Gegend bin und es liebe, den Überblick
zu haben, wie diese schönen Tiere.
Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Die Schweiz, weil ich von diesem Land geprägt bin und einige
typischen Eigenschaften habe. Aber ich wäre auch sehr gerne
Spanien, weil es ein Meer hat, immer die Sonne scheint, die
schönsten Strände und Städte hat und nicht dicht besiedelt ist.

Nicht alle Personen, die nicht abgebildet sind, waren auch dabei, sorry. Bei solchen, die mehrmals
vorkommen, mag es sich um Doppelgänger handeln. Ähnlichkeiten mit den echten Personen sind weder
beabsichtigt, noch zufällig.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Reis. Er ist raffiniert, vielseitig und passt einfach zu allem.
Er ist auch das Grundnahrungsmittel für mehr als die
Hälfte der Menschheit.
Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre gerne ein Baum. Als naturliebhabender Mensch
finde ich Bäume faszinierend wie sie mit ihrer Grösse bei
Wind und Wetter draussen stehen und immer wieder von
Neuem erwachen.
Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Auf jeden Fall ein Esel. Das sind so intelligente und
liebevolle Wesen. Und sie können manchmal auch stur sein,
so wie ich selbst.
Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Österreich, weil ich zu diesem Land eine sehr enge Beziehung
habe. Ich habe dort einige meiner Arbeitszeiten verbracht.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Stur. Einige würden sagen ich bin stur.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Glücklich. Ich wäre ganz einfach glücklich.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Dressurreiterin, da ich gerne reite, Pferde beeindruckend
finde und die Dressur für mich die schönste Sportart ist.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Da mich ausser Skifahren und Schwimmen Sport wenig
interessiert, glaube ich, dass Sport nicht so meine Sache ist.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre eine Künstlerin in meinem Beruf und im Leben,
weil ich den Beruf und das Leben gut meistere. Gemälde,
Musik etc. geniesse ich momentan von Anderen.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Margrit Linck. Mit ihrem Können, ihren Figuren und Kreationen
aus Keramik ist sie für mich eine ausgesprochen traumhafte
Künstlerin, welche wunderschöne Sachen gemacht hat.

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich wäre sicherlich eine Politikerin, die sich für Gerechtigkeit,
Frieden und Schuldenabbau einsetzt.

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Wahrscheinlich ein Schlechter, da ich es gerne für
die meisten Menschen recht machen möchte.

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Ich wäre gerne ein Star unter den Pflegedienstleiterinnen,
da ich den Beruf liebe und mich in diesem Umfeld
immer weiter entwickeln kann. Mein Ziel ist es, gute und
zufriedene MitarbeiterInnen zu haben und eine qualitative,
hochstehende und menschliche Pflege zu gewährleisten.

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Als Star habe ich kein spezielles Idol und
deshalb kann ich mich auch selber behaupten.
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selbst, denn ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selbst. Mit einigen Eigenschaften Plus und Minus.
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Mitarbeitergespräche bei Fleisch und Glut
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Notarzt 144
Polizeinotruf 117
Feuerwehr 118

Bewohnerinnen und Bewohner
Wir begrüssen alle neuen Bewohnerinnen und Bewohner herzlich
und hoffen, dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten.
Wie wir uns auch herzlich von Menschen verabschieden, die uns verlassen
haben. In Dankbarkeit für vergangene und zukünftige Begegnungen.
Eintritte
01.07.2011
22.08.2011

Frau Elisabeth Hübscher
Frau Monique Lang

Umzüge
14.07.2011
01.08.2011

Frau Erika Marbach
Frau Erna Schmidt

Wohnung 1.P04
Wohnung 3.P02

Wohnung 3.301 ins ArcaVita
Wohnung 3.105 ins ArcaVita

Wegzüge
keine
Todesfälle
24.07.2011
12.08.2011

Frau Pia Gruber
Frau Elisabeth von Känel

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und wünschen ihnen
einen guten Einstieg bei uns im ElfenauPark. Für die uns Verlassenden
wünschen wir alles Gute auf ihrem zukünftigen Weg und verbleiben mit
einem grossen Dankeschön.
Eintritte
01.07.2011
01.07.2011
01.07.2011
07.07.2011
01.08.2011
01.08.2011

Frau Jessica Frimpong
Herr Tratsang Tschöngotsong
Frau Brigitte Emery
Herr Moritz Hilty
Frau Eveline Schneider
Frau Manuela Kneubühl

15.08.2011
01.09.2011

Frau Daniela Krbanjevic
Frau Annemarie Buri

Austritte
31.08.2011
27.09.2011
30.09.2011
03.10.2011

Oben: Erraten Sie wohin die Reise unseres Magazinmachers diesen August
ging? Sehen Sie die kleine Hilfestellung auf
dem Smartphone unten rechts für unsere
Architekturkenner. Und das Eine steht vom
Anderen keine 100 Meter weit weg. Wie
heisst die Stadt?

Frau Luljeta Gjinovci
Herr Mäder Dominic
Frau Jasmin Stettler
Frau Martina Wüthrich

Pflege
Pflege
Pflege
Pflege
Pflege
Lernende Fachfrau
Hauswirtschaft
Praktikantin Pflege
Pflege

Pflege
Réception
Küche
Réception
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Notfallnummern
Notfallarzt 0900 57 67 47 (CHF 1.98/Min.)
Apothekennotruf 0900 98 99 00 (CHF 1.98/Min.)
ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch
Pikettdienst für Externe
Telefon 031 356 36 06
Réception / Empfang
Telefon Intern 111
Telefon extern 031 356 36 36
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
Restaurant
Telefon intern 656
Telefon extern 031 356 36 56
Öffnungszeiten:
täglich
08.00 – 20.00 Uhr
Sa & So 09.00 – 20.00 Uhr
Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Öffnungszeiten:
Di bis Fr 08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 12.00 Uhr

Redaktionsschluss Ausgabe
November & Dezember 2011
Mittwoch, 19. Oktober 2011
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Kommen & Gehen

ElfenauPark magazin

Arzt
Praxis Dr. Müller
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53
Apotheke
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Monique Weiss
Egghölzlistrasse 20, 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 12.30 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr
Samstag 08.00 – 12.30 Uhr
egghölzli.apotheke@smile.ch
www.egghoelzli.apotheke.ch

Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11
oder 0800 55 42 32
Nova Taxi 0313 313 313
oder 0800 879 879
Betax 0800 99 30 90

Physiotherapie ElfenauPark
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
www.physioelfenau.ch
Fusspflege/Podologie
Fusspraxis Peter Vondal
Telefon intern 510
Telefon extern 031 351 28 24
Öffnungszeiten:
Mo & Di 08.00 – 20.00 Uhr
nach Vereinbarung
Mi bis Fr 08.00 – 17.00 Uhr
www.fuss-spitex.ch

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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