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Brunnadern
Vom mittelalterlichen Kloster zum modernen Heim – Brunnadere-Huus:
eine bewegte Geschichte in Buchform
von Willy Schäfer zur Edition des Buches «In Brunnadern engagiert»

Das Brunnadere-Huus in der Berner Elfenau feiert sein
25-jähriges Jubiläum. Die Liegenschaft selbst, in der
seit einigen Jahrzehnten leicht geistig behinderte Erwachsene wohnen, ist aber viel älter. Der ehemalige
reformierte Pfarrer und Brunnadere-Stiftungsrat
Willy Schäfer hat die Vergangenheit des Anwesens
erstmals akribisch aufgearbeitet und in ein reich
bebildertes Buch gefasst. Nicht zu kurz kommen
dabei lokal- und sozial-geschichtliche Aspekte.
Die Liegenschaften am Elfenauweg zwischen Muristrasse und Aarefluss können auf eine bewegte
und bewegende Geschichte zurückblicken.
Über Jahrhunderte dienten sie verschiedenen
Zwecken und waren eng verknüpft mit der
Geschichte der mittelalterlichen Brunnaderngüter.

«In Brunnadern engagiert»,
176 Seiten, Verlag Rubmedia;
zu beziehen zum Preis von
Fr. 30.— direkt im BrunnadereHuus, Elfenauweg 46, 3006 Bern;
Bestellungen zur Lieferung per
Post über diese Adresse oder per
E-Mail: info@brunnadere-huus.ch;
erhältlich zu diesem Preis auch im
ElfenauPark, in der Apotheke Murifeld
und beim Autor sowie in den meisten
stadtbernischen Buchhandlungen zu
Fr. 35.—.
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Über die Brunnadernländereien wusste
man bislang nur Bruchstückhaftes. Zwar
gibt es mehrere Darstellungen – vor allem
aus dem geschichtsbegeisterten 19. Jahrhundert, die den abenteuerlichen Weg
vom Brunnadern- zum Inselkloster
nachzeichnen; aber nur wenige sind
wirklich historisch präzise und auch
diese beschränken sich nur auf bestimmte Epochen.
Alle übrigen Berichte über Brunnadern weisen Mängel auf: Sie sind meist lückenhaft und einseitig, enthalten Irrtümer oder erstaunliche, jedoch unbelegte Äusserungen. Der Autor Willy Schäfer machte sich deshalb in
fast zweijähriger Arbeit daran, die Geschichte der Brunnadern anhand der Originaldokumente und mit Hilfe hiElfenauPark magazin

storisch zuverlässiger Berichte aufzuspüren. Er ging dabei
von der durchaus begründeten Annahme aus, dass das
Brunnadere-Huus heuer nicht bloss ein 25-jähriges, sondern gar ein 725-jähriges Jubiläum feiern dürfte. Er stellte
zunächst den bereits mehrfach erforschten Weg von der
Klosterstiftung der Mechtild von Seedorf in Brunnadern im
Jahr 1286 bis hin zur Aufhebung des daraus hervorgegangen Inselklosters im Stadtzentrum dar – nicht ohne stichprobenartige Überprüfung der Fakten in den archivierten
Handschriften. Aus dem Inselkloster, das damals an der
Stelle des heutigen Bundeshauses Ost stand, wurde nach
der Reformation 1528 das Inselspital. 1718 wurden die
alten Klostergebäude abgerissen und an ihrer Stelle ein
Spitalbau im Barockstil errichtet. Erst seit dem Bau des
Bundeshauses 1888 befindet sich das Inselspital am heutigen Ort auf der Kreuzmatte im Westen Berns.
Auch die umfangreichen ehemaligen Stiftungsgüter der
Mechtild von Seedorf kamen seinerzeit unter die Verwaltung des Inselspitals – mit Ausnahme der Brunnadernbesitzungen, deren Weg in der frühen Neuzeit unbekannt
war. Der Autor fand in monatelangen Nachforschungen
in Hunderten von handschriftlichen Dokumenten –
hauptsächlich im Staatsarchiv, aber auch in der Burgerbibliothek – neue Fakten über die Besitzerfolge der Brunnaderngüter (auch des Elfenaugutes) heraus. Ausserdem
sammelte er Belege, um seine These über den bisher unbekannten Standort des mittelalterlichen Brunnadernklosters zu untermauern und klärte einige Fragen der
frühneuzeitlichen Wasserversorgungsanlage des Brunnadere-Huus-Gutes.
In den weiteren Kapiteln geht es um die Neustiftung des
Brunnadere-Huus-Gutes im 19. Jahrhundert und seinen
Weg bis zur heutigen Einrichtung. Warum kam es damals
Thema: Das Brunnadere Buch
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überhaupt zur Gründung so vieler Anstalten für ausserfamiliär Untergebrachte in Bern? Warum wurde das Brunnadere-Huus-Gut – in der Nachbarschaft der mondänen
Elfenau-Besitzung der russischen Grossfürstin Anna Feodorowna – zur Heimstatt prostitutionsgefährdeter junger
Mädchen? Der Autor schildert die sozialgeschichtlichen
Hintergründe dieser Einrichtung (siehe Abb. unten) und
ihren Weg ins 20. Jahrhundert und versucht auch eine
Bewertung der damals verfolgten Bewältigungsstrategie
von Armut und sozialer Abweichung vorzunehmen. In

Der Autor:
Willy Schäfer wurde
1943 in Pforzheim
(BRD) geboren. Nach der
Typographenlehre und
dem Berner Abendgymnasium absolvierte er das
Theologie-Studium in
Bern (1967–1974). Von
1974–2008 wirkte er als
reformierter Pfarrer an der
Petruskirche Bern im Gemeindekreis WittigkofenEgghölzli-Quartier und
war nebenbei in mehreren
sozialen und sozial
diakonischen Projekten
beteiligt, seit 1975 auch
für das «BrunnadereHuus». Nach seiner
Pensionierung betätigte
Willy Schäfer sich unter
anderem als Historiograph
und schrieb die Geschichte der Petruskirche. Er ist
Vater von zwei Töchtern,
Grossvater von drei
Enkelkindern und lebt
mit seiner Frau
in Bern.

Institutionelle Sponsoren:
Burgergemeinde Bern
Direktion Bank EEK Bern
Rudolf Eggli AG Bestattungen
Fontes-Stiftung
Susann-Häusler-Stiftung
Kulturarena Wittigkofen
Rubmedia Bern
Scheuner + Besson AG Gartenbau Elfenau
den Kapiteln zum 19. und 20. Jahrhundert
wird auch die Bebauungsentwicklung im
Brunnadernquartier miterwähnt.
In den letzten Kapiteln schildert Willy
Schäfer die Entwicklung vom Magdalenenstift – der «Rettungsanstalt für gefallene Mädchen» – bis zum Evangelischen
Mädchenheim Brunnadern. Er untersucht
die Umstände, wie es 1975 zur Auflösung
dieser Einrichtung kam, wie dann auf
dem Boden des Gutes der WohnPark Elfenau (der heutige ElfenauPark) entstand
sowie danach im alten Wohnhaus die
Einrichtung Brunnadere-Huus. Auch diese Institution hat sich später weiter entwickelt – zur heute dreiteiligen Stiftung
Brunnadere-Huus.

Private Sponsoren:
René Aeschlimann-Klossner · Simone Bangerter-von Graffenried ·
Marianne Baumgartner-König · Marianne Bichsel · Ernst
Bötschi · Beatrice und Hans Ulrich Bratschi-Frey · Ursula Ernst ·
Ulrich Fehlmann · Rudolf von Fischer-Weyermann ·
Samuel Gaschen · Susanne und Christoph Graf-Brawand ·
Ursula und Peter Guggisberg-Balsiger · Thomas Hopf ·
Dora Jaggi · Otto Jagi · Hans Kammer · Bruno Kissling ·
Martin Klopfenstein · Carla Krebs · Madeleine Kühni ·
Mary und Daniel von Lerber · Ursula und Heinz Locher-Kohler ·
Philipp Lüdy · Regula und Jürg Marti-Bucher · Kurt Marti ·
Sandra von May-Granelli · Rudolf Meer · Margrith Merz ·
Hans Müller · Stefanie und Beat Odermatt-Brügger ·
Willy Peyer · Rudolf Pflugshaupt · Ulrich Pulver · Danila Rikas ·
Katharina Rikli · Marilene Ris · Marianne Schütz ·
Fritz Schwarzenbach · Elisabeth Stähelin · Alice Winzeler ·
Christoph Zahn · Heinz Zehnder · Ruth Zumstein.

Der ganze Band ist anschaulich gestaltet, solid gebunden und mit etwa 300
Abbildungen aus allen Epochen reich illustriert. Ein in Aufmachung und Inhalt
eindrucksvolles Buch, das vor allem ortsund institutionsgeschichtlich Interessierte ansprechen wird.
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Der engagierte Autor Willy Schäfer
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Carlo Bernasconi
Mitglied seit 1996

Marianne Gaschen
Mitglied seit 2007

Guido Albisetti
Präsident seit 1996

Susanne Leuenberger-Nussli
Mitglied seit 2005

Dr. Stephan Hill, Mitglied seit 2005,
Vizepräsident seit 2011

Alt sein Bald
Ausblick auf den Frühling
von Maja Lo Faso, Aktivierung

in unserer Gartenecke
von Jael Zbinden, Technischer Dienst

Es ist mir ein Anliegen, Ihnen unser Frühjahresprojekt,
das gerade fertig geschriebene 2-Monatsprogramm,
etwas detaillierter als nur mit dem Titel Themenzyklus
vorzustellen.

Schon wieder ist ein Gartenjahr zu
Ende. Nach einem sehr schönen Herbst,
als alles in prächtigsten Farben gekleidet war, wie zum Beispiel unser GinkgoWald, hat der Frost allem ein jähes Ende
bereitet. Ich liebe den Herbst, weil alles
im Garten einen Gang zurück schaltet
und nach einem arbeitsreichen Sommer
freue ich mich auch darauf, Pflanzen
einzuräumen, zurückzuschneiden und
die Rabatten zu säubern. Dann sieht
alles so «aufgeräumt» aus. Und wenn
dann noch Schnee fällt und alles mit
seinem Weiss bedeckt, sind die meisten
Arbeiten erledigt und die ganze Flora
scheint zu schlafen.
Es scheint aber nur so! Denn trotz
garstiger Temperaturen beginnen sich
schon bald die ersten Pflanzen wieder
zu entfalten und ihre Köpfchen aus dem
gefrorenen Boden zu strecken. Kaum ist
der Winter eingekehrt, freuen wir uns
schon wieder auf die Frühlingsblüher, wie
Schneeglöckchen, Märzenbecher, Krokusse
und viele mehr. Wenn wir mit offenen
Augen durch den Winter gehen und die
Pflanzenwelt beobachten, sehen wir die
ersten Blumen wie zum Beispiel die Zaubernuss (Hamamelis mollis), den Winterschneeball (Viburnum bodnantense) oder
die Christrose, auch Schneerose (Helleborus niger) genannt. All diese Pflanzen
sind auch in unserem Park heimisch.
Finden Sie sie?

Mitte Februar starten wir mit dem neuen Zyklus zum
Thema «das Alter»; einem Thema, welches in unserem
Haus ein willkommener Gast und BewohnerInnen sowie MitarbeiterInnen wohlbekannt ist. Oft hören wir,
dass Alt-werden und -sein ein schwieriger Prozess ist.
Dennoch investiert unsere Gesellschaft und Medizin
alles nur Erdenkliche, damit es doch dazu kommt.
Demnach wird es auch seine guten Gründe und positiven Seiten haben. Einigen werden wir auf den Grund
gehen.
Im neuen Themenzyklus werden wir beleuchten, was
Alt-sein im positiven Sinne bedeutet und wie viel schöpferische Tatkraft, als Summe eines reichen Lebens, aus
einem Menschen auch im Alter heraussprudeln kann.
Wir werden die Rolle der Alten in der heutigen Gesellschaft genauer anschauen, mit ihren Schwierigkeiten
und ihrem Potential. Wir werden einen filmisch dokumentierten Abschied von der eigenen Mutter mitverfolgen dürfen und Geschichten erleben, in welchen sich
die Protagonisten dem Alt-werden heldenhaft stellten.
Vor allem aber wollen wir Ihnen als Experten, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, eine Plattform für einen
regen Austausch und das Zusammentragen von verschiedenen Ansichten und Geschichten bieten.
Wir freuen uns darauf!
Von meiner persönlichen Seite her ist zu sagen, dass
Sie alle mein Bild vom Alt-werden und -sein im besten
Sinne geprägt haben und dafür möchte ich mich bei
Ihnen herzlich bedanken!
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Der ElfenauPark Stiftungsrat
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Ich wünsche allen einen guten
und erfreulichen Winter.

Wohnen im ElfenauPark: Themenzyklus 2012
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Der Samichlous
war bei uns
Plötzlich stand er da im langen, roten Mantel
mit schneeweissem Bart, einem goldenen Glöcklein
und einem Sack voller Leckereien.
Er nahm sein grosses, schweres Buch hervor und
fasste sehr präzise zusammen, was er durchs Jahr über
unsere Bewohnerinnen und Bewohner
zu Ohren bekam.
Am Schluss verteilte er all seine Leckereien und
so plötzlich wie er da stand, war er wieder verschwunden.
Bis nächstes Jahr am 6. Dezember.
Lieber Samichlous, wir haben uns sehr
über Deinen Besuch gefreut!
Herzlichen Dank im Namen
der Bewohnerinnen und Bewohner
des ArcaVita
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Der Samichlous auf dem Weg ins ArcaVita
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Häbet ä guete Tag
Nachtwache – nicht alle können schlafen
von Krista Wespi, Leiterin Nachtwache
21

Der Tag geht zu Ende im ElfenauPark. Das vielfältige Tagesgeschehen weicht einer wohltuenden Ruhe. Die Gänge sind leer, im Restaurant und in der Küche ist es still
und dunkel geworden und die Büros sind verlassen. Nur
der Spätdienst dreht noch seine Runden und bereitet die
Nacht vor. Wenn die Nachtwache mit der Schicht beginnt, wird es im Restaurant wieder hell, denn dort richten
wir jeden Abend unser portables Büro ein. Um 22.10 Uhr
übergibt uns der Spätdienst der drei Häuser die Verantwortung und geht nach Hause. Es wird noch einmal ruhiger und wir sind nur noch zu zweit. Wir kontrollieren
die Funktion der Piepser und dann kann es losgehen.
Unsere Arbeit besteht aus fixen Aufträgen. Noch mehr Zeit
benötigen wir aber, um uns um die unterschiedlichsten
Wünsche und nächtlichen Nöte der BewohnerInnen zu
kümmern. Wenn es dunkel ist, sieht alles düsterer aus,
die Einsamkeit ist grösser, die Ängste und Sorgen lasten
schwerer, die Schmerzen sind stärker, das Empfinden für
die Zeit verändert sich und die Nächte scheinen manchmal unendlich lang. Und genau in diese Düsternis versuchen wir etwas Licht und Trost, etwas Zuwendung und
Gelassenheit zu bringen. Wir sind bemüht, dass alle zu
ihrer wohlverdienten Ruhe und Erholung kommen. Oft
reichen ein paar Worte, einfach nur Zuhören, ein kleiner
Spass und ein Lächeln, ein Tee oder etwas Kleines zu essen aus. Auch Medikamente können Schmerzen, Unruhe
oder allzu schwer lastende Sorgen und Ängste lindern.
Drei Mal pro Nacht machen wir einen Rundgang durch
alle Häuser. Entweder nur für kurze Kontrollbesuche oder
wir pflegen die BewohnerInnen je nach Bedürfnis. Ein
Hauptthema bei dieser Pflege ist die Unterstützung in
den Positionierungsänderungen, um Druckstellen vom
immer gleichen Liegen zu verhindern. Wenn möglich
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Nachtwache im ElfenauPark

bieten wir etwas zu trinken an. Auch das Wasserlösen beschäftigt uns sehr in der Nacht. Es gibt für jedes Bedürfnis
eine Lösung und ein Hilfsmittel.
Abgesehen von ein paar Verrichtungen, die zu zweit erledigt werden müssen, sind wir einzeln unterwegs, treffen
uns immer wieder oder telefonieren miteinander, wenn
wir Unterstützung oder Rat brauchen. Etwa in der Hälfte
der Nacht, nach der zweiten Runde, versuchen wir zusammen eine Pause zu machen und etwas zu essen. Der
Kaffee hilft uns, die eigene Müdigkeit zu überwinden,
die unvermeidbar ist, denn der Mensch ist im Normalfall
kein nachtaktives Wesen.
Die Verantwortung, die wir in der Nacht tragen, ist
gross. Wir kümmern uns um alle BewohnerInnen, die
Hilfe brauchen und erledigen die damit verbundenen
Büroarbeiten. Wir sind verantwortlich dafür, in Notfallsituationen schnell und korrekt zu handeln und die
nötige Hilfe anzufordern. Speziell bei einem Alarm der
Brandmeldeanlage sind ein kühler Kopf und Schnelligkeit gefordert. Auch Alarme für technische Störungen
und externe Telefonanrufe landen bei uns. Das häufigste «Gepiepse» in unseren Schürzentaschen stammt
aber von der Personenrufanlage. Wenn ein Bewohner
die Glocke betätigt, sei es am tragbaren Telecare oder
an einem in der Wohnung installierten Schwesternruf,
piepst es bei uns im Abstand von 60 Sekunden so lange
immer wieder, bis wir beim Bewohner sind, den grünen
Knopf am Kästchen drücken und uns um die Anliegen
kümmern. In der Reihenfolge, wie die Glocken bei uns
ankommen, besuchen wir die Bewohner. Es kommt vor,
dass unsere Piepser über längere Zeit nie still sind, weil
pausenlos Notrufe bei uns ankommen. In solchen Momenten Ruhe auszustrahlen, schnell zu arbeiten ohne
gestresst zu wirken, ist sehr schwierig. Wir sind auch auf
das Verständnis der Bewohner angewiesen, da wir nicht
an mehreren Orten zur selben Zeit sein können.

Wenn es dunkel ist, sieht alles düsterer aus,
die Einsamkeit ist grösser, die Ängste und Sorgen
lasten schwerer, die Schmerzen sind stärker,
das Empfinden für die Zeit verändert sich und
die Nacht erscheint unendlich lang.
So werden wir denn auch auf unterschiedlichste Weise
begrüsst, wenn wir die Wohnung betreten: «Wieso geit de
das so lang? Isch ächt mis Lütti kabutt?» oder eben «Öich
schickt dr Himu. Dir chömet grad wie ä Ängu.»
Mit dem Bewusstsein, dass in gewissen Nöten jede Minute doppelt lang ist, sind wir bemüht, möglichst schnell zu
sein. Um die zum Teil langen Wege von einer Wohnung
zur anderen schneller zurückzulegen, sind wir manchmal
per Trottinett unterwegs. Auf diesem nächtlichen Hin und
Her zwischen den 5 Häusern begegnen wir, ausser hin
und wieder einem Igel, einem Fuchs oder einem orientierungslosen Bewohner, niemandem. Wenn dann aber der
Zeitungsausträger mit seinem Handwagen unterwegs ist,
neigt sich die Nacht dem Ende zu. Die Sterne am Himmel
verblassen und die Amsel im Hof beginnt zu singen. Es ist
auch die Zeit, in der etliche Bewohner ausgeschlafen sind,
aktiv werden und gerne aufstehen möchten. Wir müssen
sie jedoch vertrösten, bis der Tagesdienst das Geschehen
übernimmt. Noch schnell die Büroarbeiten abschliessen,
unser Nachtbüro aufräumen und den Übergaberapport
vorbereiten. Die Lichter gehen an und mit den diversen
Düften der wohlriechenden MitarbeiterInnen kommen
die Aktivität und das Tagesleben zurück und verdrängen
die Ruhe, das Dunkle, das Einsame, das Düstere, aber
auch die Schönheit der Nacht.

im Haus. Wir haben keine Angst, wenn es
dunkel ist. Wir sind ein kleines Team, das
schon viele Jahre zusammen arbeitet und
mit dem ElfenauPark älter geworden ist
und alle Veränderungen und Neuerungen
miterlebt hat. Wir schätzen unseren Arbeitsort sehr.
Und doch sind wir jeden Morgen froh, wenn
die Nacht ohne grössere Aufregungen und
Notfälle vorüber gegangen ist, wenn alle
auf irgendeine Weise zur Ruhe gekommen
sind und eine möglichst gute Nacht hatten.
Müde machen wir uns auf den Heimweg
und freuen uns auf das warme Bett und ein
paar Stunden Schlaf.
„Häbet ä guete Tag!“

Genau diese Schönheit der Nacht macht es aus, dass wir
Nachtwachen diese Arbeitszeit gewählt haben. Wir schätzen es, nur zu zweit zu arbeiten. Wir sind gewohnt, grosse Verantwortung zu übernehmen. Wir lieben die Ruhe
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Grenzen in der Betreuung
und Pflege
zwischen Notwendigkeit und Akzeptanz
von Isabelle Nydegger, Haus C

Ob es in der Betreuung und Pflege Grenzen gibt, ist ein heikles Thema, über das
oft diskutiert wird. In unserer Arbeit
als Pflegende sind wir uns körperliche
Nähe gewohnt. Zuweilen stellen wir uns
jedoch die Frage, wo unsere eigenen und
die Grenzen der BewohnerInnen liegen.
Gerade wenn von Seiten der BewohnerInnen starke Gefühle aufkommen, solche der Zuneigung und solche der Aggression, ist es nicht immer leicht, damit
umzugehen. Gerade diese Gefühle sind
es, in denen sich die Verletzlichkeit der
Menschen offenbart. Unsere Aufgabe
als Pflegende besteht darin, verantwortungsvoll mit Menschen umzugehen,
die ihren Gefühlen auf kindliche Weise
und ohne Impulskontrolle ausgeliefert
sind. Darüber hinaus sind wir gefordert,
vieles, was uns BewohnerInnen an Gefühlen und Energien zeigen, nicht immer persönlich zu nehmen.
Nehmen wir zum Beispiel das Phänomen der Übertragung. Es handelt
sich dabei um einen Begriff aus der
Psychologie, der das Verhalten eines
Bewohners beschreibt, der in einem bestimmten Moment uns Pflegenden als
einen Elternteil oder eine andere Autoritätsperson aus der Vergangenheit wahrnimmt. Während sich der Bewohner in
dem Augenblick in seine Kindheit zurückversetzt erlebt, zurück entwickelt,
fühlt er sich hilflos und ausgesetzt. So
kann es vorkommen, dass die Pflegeperson mit einer geballten Energieladung
konfrontiert wird. Die BewohnerInnen
beginnen z.B. wüst zu schimpfen, sie
weinen oder schlagen sogar um sich.
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Wir sind dann gefordert, ethisch, professionell und der
Situation angepasst zu handeln. Konkret heisst das, dass
wir die an Demenz erkrankten Menschen mit ihren Gefühlszuständen und ihrem ganzen Sein ernst nehmen.
Zum Beispiel: Herr X weigert sich zu duschen, geschweige denn sich zu rasieren. Oder Frau Y ist nicht bereit, sich zu den von uns vorgegebenen Essenszeiten an
den Tisch zu setzen, zu essen und zu trinken. Meistens
hilft gutes Zureden im richtigen Moment oder aber die
Person in Ruhe zu lassen und die Situation, zumindest im
Moment, zu akzeptieren.
Ein anderes Beispiel, das nicht angenehm ist, jedoch
öfters vorkommt: Ein Bewohner, bei dem wir es verpasst
haben, rechtzeitig die Toilette aufzusuchen und empfindet das daraus resultierende Malheur überhaupt nicht
als störend. Da sein Geruchssinn stark eingeschränkt
ist, merkt er es nicht einmal. Er möchte nun gemütlich
auf das Sofa sitzen oder sich uneingeschränkt bewegen.
In diesem Moment reden wir beruhigend auf den Menschen ein und versuchen, diesen sanft zum Duschen
zu motivieren. Leider klappt dies nicht immer und die
betroffene Person versucht die Körperwaschung mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern.
Dazu gehören mitunter auch verbale Schimpfattacken,
Beissen, Spucken und Schlagen. Die Erfahrung hat uns
gelehrt, dass in diesem Moment auch der Versuch, ein
Beruhigungsmittel zu geben, nichts mehr nützt. Hier
zeigt sich einmal mehr, was ein gut eingespieltes Team
zu leisten vermag. Uns bleibt nichts Anderes mehr anderes übrig, als die Person zu zweit möglichst schnell ins
Bad zu begleiten, auszuziehen, zu duschen, abzutrocknen und frisch anzukleiden. Solche Situationen wie diese, sind auch für uns Pflegende mit starken Gefühlen
verbunden. Trotzdem arbeiten wir ruhig und schnell
mit dem Ziel, dass sich die Aufregung des Bewohners
innert kürzester Zeit wieder legt und er sich beruhigt.
Danach brauchen auch wir fünf Minuten zum «Runterfahren», sei es mit einer Zigarette, einer Tasse Tee oder
einem Stück Schokolade.

Übertragung und Realitätsverlust

Überschreiten wir in solchen Momenten Grenzen? Wir sind der Überzeugung, dass dies nicht der Fall ist. Doch es gibt auch Grenzfälle.
Vor vielen Jahren lebte ein Ehepaar bei uns in einer Wohnung und
die Frau, nennen wir sie Frau X, erkrankte an einer Demenz. Plötzlich war sie überzeugt, ihr Mann sei ihre «Grossmutter». Dementsprechend sprach sie mit ihm. Er selbst nahm dies sehr gelassen und
konnte es akzeptieren, dass seine Frau sich veränderte. Beide gingen
noch zum Mittagessen in den Speisesaal. Es kam der Moment, dass
Frau X nun nicht mehr akzeptieren konnte, dass die «Grossmutter»
in Männerkleidern mit ihr in der Wohnung war. So entschied sie,
dass ihr Mann von nun an Frauenkleider, also ihre Kleider, anziehen
solle. Herr X brachte auch hier bewundernswertes Verständnis auf
und liess zu, dass seine Frau ihm die Kleider aussuchte. Auch für uns
war dies nach anfänglichem Befremden akzeptabel. Es kam aber der
Tag, dass Frau X darauf bestand, dass ihr Mann so gekleidet in den
Speisesaal kommt. Ich war damals bei ihnen zur Pflege eingeteilt
und, da noch nicht lange mit diesem Krankheitsbild vertraut, ziemlich überfordert. Vorsichtig versuchte ich die beiden umzustimmen,
leider ohne Erfolg und so schaute ich ihnen mit gemischten Gefühlen nach, als sie zum Mittagessen in den Speisesaal gingen.
Das war der Tag, als ich das Büro von Frau Gaschen zum ersten
Mal näher kennenlernte. Selbstverständlich blieben die, teilweise berechtigten, Reaktionen der MitbewohnerInnen nicht aus. Das
Team und ich waren der Kritik ausgesetzt. Frau Gaschen reagierte
ganz empathisch und professionell. Nachdem ich ihr die Situation
geschildert hatte, gingen wir gemeinsam zu dem Ehepaar. Frau Gaschen nahm sich Zeit und einigte sich in einem längeren Gespräch
mit dem Ehepaar, dass eine Grossmutter sowohl «Männer- wie auch
Frauenkleider» tragen könne und dass sie auch in den Männerkleidern, welche natürlich zahlreich im Schrank hingen, zum Mittagessen im Speisesaal erscheinen könne. Übrigens: Die «Grossmutter»
verschwand nach ein paar Wochen. Dafür …
… aber das ist eine andere Geschichte.
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Der Rückkehrer
Immer wieder eine neue Herausforderung…
von Mathias Böbner, Chef de Service

Einige kennen mich noch von meinem Service Praktikum
vom Oktober 2009 bis April 2010, welches ich im ElfenauPark absolvieren durfte. Es ist gar nicht so lange her und
doch hat sich einiges verändert während meiner Abwesenheit. Gerne würde ich aber noch etwas über mich preisgeben, um mich Ihnen näher vorzustellen.

im Take-Away der Genossenschaft Migros
Aare Schönbühl durchlaufen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Hotelfachschule
bekam ich die Chance, in den ElfenauPark
zurückzukehren. Die Stelle als Chef de Service nahm ich sehr gerne an.

Ich bin in Hausen am Albis aufgewachsen und habe dort
meine Schulzeit absolviert. Ich suchte meine erste Herausforderung im Berufsleben und beschloss eine Kochlehre zu
absolvieren. Diese habe ich dann auch in Angriff genommen und zwar in Sihlbrugg im Gourmet Restaurant Krone.
Nach erfolgreichem Abschluss ging es in die Arbeitswelt.
Zuerst in das Berggasthaus in Islisberg, einem gut bürgerlichen Betrieb, und danach mitten in die Stadt Zürich. In
der News Bar/Restaurant Au Gratin, vis-à-vis dem Zürcher
Hauptbahnhof, kochte ich über eine längere Zeit und half
auch ab und zu an der Bar aus oder organisierte selber Veranstaltungen. Für eine Wintersaison zog es mich dann aber
weg von der Stadt in die Berge. In Arosa arbeitete ich in der
grössten bedienten Schweizer Skihütte, der Tschuggenhütte.
Was mir noch fehlte war eine Hotelerfahrung und deshalb
beschloss ich an den Vierwaldstättersee ins Hotel Hermitage
bei Meggen zu gehen. Bei schönem Wetter grillierte ich im
Grill-Restaurant Seegarten, bei Schlechtwetter kochte ich in
der Hauptküche mit. Dies war wohl die schönste Küche im
Freien, nur 2 Meter vom See entfernt.

Ich freue mich wieder hier zu sein und Ihnen liebe BewohnerInnen Dienstleistungen
mit dem gewissen Etwas bieten zu können.
Auch ein Grund für meine Rückkehr ist
aber das Arbeitsumfeld sowie die Mitarbeitenden.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und
Leser, einen schönen Winter und freue
mich auf viele neue Herausforderungen,
auch in den nächsten Jahren.

Nach diesem genialen Sommer zog es mich erneut für einen Winter nach Arosa und das Jahr danach verbrachte ich
im Parkhotel in Oberhofen. Doch dann musste eine neue
Herausforderung her und ich beschloss die Hotelfachschule
Thun zu durchwandern. Die Schule beinhaltete zwei Praktika, wobei ich eines, wie schon erwähnt, im ElfenauPark
tätigte. Das zweite durfte ich beim Catering-Service und
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Kurzvorstellung
Fabienne Albrecht
Praktikantin Réception
Studentin der HF Thun

Kurzvorstellung
Urs Nef
Praktikant Réception
Student der HF Thun

Konzertvorschau
Konzerte und Ausstellungen 2012 – Organisation Manuelstiftung

The Boxer
Auszug aus dem berühmten Song von Simon & Garfunkel
In the clearing stands a boxer
And a fighter by his trade
And he carries the reminders
Of ev'ry glove that layed him down
Or cut him till he cried out
In his anger and his shame
«I am leaving, I am leaving»
But the fighter still remains
Liebe Bewohnerinnen, liebe Bewohner
Genau heute vor zwei Monaten habe ich hier im ElfenauPark
mein Praktikum am Empfang begonnen. Die Zeit verging
mehr als schnell und doch konnte ich mich inzwischen sehr
gut einleben. Die Arbeit an der Réception gefällt mir. Sie ist
vielseitig und kurzweilig. Der Empfang ist die zentrale Stelle
des ElfenauPark und somit stehen wir mit jeder Abteilung und
mit jedem Mitarbeitenden mehr oder weniger in Kontakt.
Doch auch für Sie sind wir die zentrale Anlaufstelle, was unsere Arbeit anspruchsvoll und gleichzeitig unterhaltsam macht.
Wie Sie wahrscheinlich schon gehört haben, komme ich aus
Basel, wo ich am 29. Juni 1989 geboren bin, und auch meine
gesamte Schulzeit absolvierte. Danach hatte ich ungefähr 10
Berufswünsche – ich habe mich für die Hotelfachschule in
Thun entschieden und machte mein Vorpraktikum an der
Réception im EasyHotel (Hotel der EasyJet Fluggesellschaft) in
Basel und Zürich. Nun bin ich im 4. Semester der Hotelfachschule und werde sie nächsten Herbst schon abschliessen.
Was ich danach mache? Ich habe immer noch genauso
viele Wünsche und Ziele wie vor fünf Jahren – ich werde
mich wohl bald für etwas entscheiden müssen. In der Freizeit ist mein Hobby Nummer 1 Sport, vor allem Boxen und
Ballett tanzen. Während ich schon seit mehreren Jahren im
Boxclub Basel bin, tanze ich erst seit kurzem Ballett, welches
für mich nun ein guter Ausgleich zum Boxsport ist.
Ich freue ich mich auf die weitere Zeit als Praktikantin
im ElfenauPark, die sicherlich sehr spannend und abwechslungsreich bleiben wird. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das
neue Jahr mit möglichst viel Fröhlichkeit und Gesundheit
geniessen können!
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Kochen mit Eisblumen
Nun ist es schon über zwei Monate her, als ich mein Praktikum hier im ElfenauPark begann. Höchste Zeit also mich
kurz vorzustellen, so dass Sie wissen, mit wem Sie es tagtäglich an der Réception zu tun haben. Wie unschwer zu
erraten, bin auch ich ein Student von der Hotelfachschule
Thun. Nach der Grundschule wusste ich ohne lange Berufswahlschwierigkeiten, dass ich die Lehre als Koch absolvieren möchte. Die Kochlehre beendete ich erfolgreich im Jahr
2005. Anschliessend entschloss ich mich kurzerhand, noch
die Zusatzlehre als Servicefachangestellter im Restaurant
Waldheim in Bern abzuschliessen. Nach erfolgreichem Bestehen im 2006 war es dann noch an der Zeit, Militärdienst
zu leisten. Ich brachte die Rekrutenschule schnell hinter
mich und begann Anfang 2007 wieder im Restaurant Waldheim, als Koch zu arbeiten.
Der Alltag in der Küche war dort sehr intensiv und
lehrreich. Um dem Alltag für längere Zeit zu entfliehen,
beschloss ich zusammen mit einem Kollegen, die Welt zu
bereisen. So starteten wir in Australien mit einem einmonatigen Sprachkurs in Sydney unsere Reise. Nach zwei Monaten Kängurus, Koalas, Strand und Sonne reisten wir weiter nach Kanada. In Vancouver war es faszinierend, Strand,
Berge und Schnee gleichzeitig an einem Tag zu erleben. Mit
einem Kleinbus, welcher uns auch als Schlafmöglichkeit
diente, ging es damals nach zwei Monaten Kanada weiter
nach Amerika von Seattle die ganze Westküste hinunter bis
San Diego.
Wieder zurück in der Schweiz arbeitete ich als Koch
im Restaurant Eisblume in Worb. In der Eisblume sind der
Kreativität so wie der Originalität keine Grenzen gesetzt.
So bereitete mir das Arbeiten in Worb sehr viel Freude und
ich konnte meine Kochkünste enorm erweitern. Nach rund
einem Jahr in der Eisblume beschloss ich mit der Hotelfachschule in Thun zu beginnen. Da ich nach den vielen
praktischen Erfahrungen auch noch meine theoretischen
Kenntnisse erweitern möchte, habe ich mich für diese Weiterbildung entschieden.
Es freut mich sehr, im ElfenauPark mein Praktikum absolvieren zu dürfen. Es bereitet mir Freude, eng in Kontakt
mit den BewohnerInnen zu stehen und viel über den Réceptionsbetrieb zu erlernen.

zwei Praktikanten der Hotelfachschule Thun stellen sich vor

Die Konstanz unseres Konzertangebotes konnte auch für das
2012 gesichert werden. Über die vielen Jahre unserer Konzerttätigkeit sind wertvolle Kontakte entstanden, die Hans Gaschen und Christian Schneider bis zu ihrem Tod kompetent und
nachsichtig gepflegt haben. Dank dieser reichen Fülle an Beziehungen von interessierten Musikerinnen und Musikern am
Konzertleben im ElfenauPark, konnte das Jahresprogramm
auf dem vertrauten Leporello (beiliegend im Magazin) zum
gewohnten Zeitpunkt erscheinen.
Das Salonorchester Musici Volanti hat die Konzerte im ElfenauPark am 2. Januar 2012 bereits eröffnet. Traditionsgemäss startet das Ensemble 7 seine Konzert-Tournée im Januar (7./8.) bei
uns im ElfenauPark. Es folgen abwechslungsreiche Konzertstunden mit Musikerinnen und Musikern aus Bern, aus der ganzen
Schweiz und auch aus dem Ausland. Sie spielen Soloprogramme
oder musizieren im Ensemble und lassen wiederum mit viel Professionalität und Spielfreude bekannte und weniger bekannte
Werke erklingen.
Dass unsere Bewohnerin und Konzertbesucherin Aurelia Beringer mit ihren «Streiflichtern» im Magazin die musikalischen
Stunden in Worten nachklingen lässt, sei hiermit schon zum
Voraus ganz herzlichst verdankt!
Auch werden wieder drei Ausstellungen den musikalischen
Beitrag des Konzertzyklus mit visueller Kunst bereichern. Im
März freuen wir uns auf die Frühlingsausstellung mit den
Aquarellen von Christin Heinimann: «Licht & Farben». Die
Ausstellung Ende August «Auf Samtpfoten» ist der Tierzeichnerin Therese Blauner gewidmet. Und im Oktober zeigt uns
Werner Graf Werke aus seinem Schaffen: «Phantastische Landschaften» (das Auge schläft, bis der Geist es weckt).
Unsere Aktivitäten werden von der Manuelstiftung des ElfenauPark organisiert und finanziert. Die Stiftung ihrerseits
wird geöffnet durch ein Kulturprozent des ElfenauPark, durch
private Spenden und Zuwendungen. Vor allem aber auch
durch die Kollekten der Besucherinnen und Besucher unserer
Konzerte und Veranstaltungen. Ihre Unterstützung ermöglicht es uns weiterhin, den kulturellen Beitrag im ElfenauPark
aktiv erhalten zu können.
Ihnen allen gilt unser herzlichster Dank!
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Theodor Fontane – ein ganz Grosser erst im Alter
Gedicht ausgewählt von Marianne Gaschen

Trost

in unserer Bibliothek

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

Tröste dich, die Stunden eilen,
Und was all dich drücken mag,
Auch die schlimmste kann nicht weilen,
Und es kommt ein andrer Tag.
In dem ew'gen Kommen, Schwinden,
Und auch heitre Bilder finden

Wechsel ist das Los des Lebens,
Und – es kommt ein andrer Tag.
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Rubriken

J.1b Z. Jakob
Ein Bernerschädel ist nicht fon Blastigg
Kinder schreiben über Bern ...

Kr.110b M. Suter
Allmen und der Rosa Diamant
Ein sehr wertvoller Diamant verschwindet!

H.21a D. d‘Henri
Die Frau des Geliebten der Mutter
Geschichte einer Familie aus Basel.

Be.15 W. Schäfer
In Brunnadern engagiert
Vom mittelalterlichen Koster zum modernen Heim
Brunnadere-Huus und zur Residenz ElfenauPark.
(Sehen Sie den Artikel auf Seite 4)

H.17b E. Heidenreich
Nero Corleone kehrt zurück
Ein Buch von Katzen und Menschen!

Ihren Weg zu dir zurück.

zählest du der Stunden Schlag:

Unterhaltung

F.8a C.D. Florescu
Jacob beschliesst zu lieben
Ein Buch der Liebe, Zärtlichkeit und Wehmut.

Wie der Schmerz liegt auch das Glück,

Harre, hoffe. Nicht vergebens

Neu

Theodor Fontane, 1819–1898, in Neuruppin als Sohn eines Apothekers geboren,
dessen Beruf er übernahm und 14 Jahre
lang ausübte. Lustlos – denn er träumte
von einer Existenz als freier Schriftsteller,
die er sich nicht leisten konnte. Sein erster
Gedichtband erschien 1851, nachdem
er gekündigt und ein Hungerjahr lang
geschrieben hatte. Die Heirat zwang ihn
dann, «Zeitungskram» zu schreiben,
dem er «am liebsten Lebewohl gesagt
hätte». Er ging 1852 als Korrespondent
der «Preußischen Zeitung» nach Lodon,
wo er angeregt durch schottische Vorbilder, Balladen zu schreiben begann,
die zunehmend zeitgeschichtliche Stoffe
aufnahmen. Erst im Alter entstanden
seine großen erzählerischen Werke wie
«Irrungen, Wirrungen», «Effi Briest» und
«Der Stechlin». Sie machten ihn zu seiner
Zeit zum einzigen im Ausland gelesenen
deutschen Romancier.

Gedicht von Theodor Fontane – Foto Ivo Rüegger

Fr.59 D. de Rivaz
La Poussette
Histoire d’une poussette et d’un bébé… (französisch)
Gefährtin von G.Mahler, O.Kokoschka, W.Gropius und
F. Werfel; die sie inspirieren konnte.
Sch.9a H. Frey
Es huupet, s Märtschiff chunnt
Geschichten am Zürichsee, bebildert (1797–1945).
Di.5a E. Hänni
Bäregrabe-Gschichte
Erinnerige vom Bärewärter.

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

Ejsengedanken
von Fredy Ejsen, Fotograf & Poet
Lebensgedanken
Kein Mensch hat das Recht in irgendeinem Moment seines Lebens zu verzweifeln. So wenig einleuchtend
ihm die Gründe seines Lebensverlaufes erscheinen mögen. Gott allein kennt die Zukunft und es ist gut
so, denn was wäre die Entschlusskraft, wo wäre die Spannkraft, die jeden Menschentag belebt, wenn der
Mensch wüsste, was ihn erwartet, wenn er so der Gefangene seiner Zukunft wäre?

2012 E neu Johr
I frog mi, was stoht uns do bivor?
Sunne, Schnee, e bitzeli Räge.
Jä, das mien mir richtig pfläge
Friedlig politisiere – Jo nit geniere
D’ Umwält positiv richte
Das g’hört au zue unsere Pflichte
Nit vergässe die viele Arme
Ob rich, normal, mr hälfe, numme kai Erbarme
Sekunde, Stunde, Monet für Monet
365 Däg und Nächt. Zämmezellt das git e Johr
S’muess bärguf, so tönts vom Schwizer Chor
Ich wünsche Ihnen für
das Kommende die Gelassenheit
eines balinesischen Hundes.
Körper entspannt – Ohren gespitzt!
Sehen Sie Foto links.
Ihr Stanislav Kutac
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Meine Lehmkuhl
Ein kleiner Reisebericht
von Ivo Rüegger, Koch
Nach viereinhalb Monaten fast gänzlich unbezahlten
Urlaubes, zurück im Alltag, dem zu entfliehen nur so
lange gelungen ist, als die Reise gedauert hat, erhalte ich
den Auftrag, einen Reisebericht für das ElfenauPark Magazin zu schreiben. Beim Versuch, etwas zu schreiben,
scheitere ich sofort an der Fülle des Berichtenswerten.
«Wer liest das schon?» und «Wen interessiert es?» sind
Fragen, die mir den Einstieg erschweren. Eine Reise von
17‘000 km zu Land und zu Wasser durch grosse Teile
Skandinaviens zusammenfassen und in ein paar öde
Sätze zwängen, meine Erinnerungen durch Kürzen und
Formen schädigen?
Einen Teil also. Nur einen Teil der Reise erzählen. Das
ist es. Aber in welcher Form? Als chronologisches Aneinanderreihen von Vergangenem? Einblicke ins Tagebuch gewähren? Erlebtes schildern? Alles nicht sehr
realisierbar.
Ich erspare mir und Ihnen diese Marter. Stattdessen
erzähle ich lieber etwas über eines der Reisetransportmittel, welches mich schon an die verschiedensten Plätze im Nordatlantik getragen hat. Seit 1995 segle ich so
regelmässig wie möglich auf der Statsraad Lehmkuhl als
Trainee mit. So auch im Sommer 2011. Um mitsegeln
zu können, sind keine besonderen Vorkenntnisse nötig.
Eine gute körperliche Verfassung, Teamgeist und Seefestigkeit machen das Leben an Bord leichter. Das vorgängig zugesandte Handbuch gibt einen guten Überblick
über das Schiff und die vorkommenden Arbeiten. Ausserdem werden die Trainees zu Beginn der Reise gründlich instruiert. Der Törn führte von Sandefjord nach
Bergen, von da nach Reykjavik, Kirkwall und Stromness
(Orkney Inseln) und zurück nach Bergen.

24

Die Statsraad Lehmkuhl im Hafen von Reykjavik – Foto Ivo Rüegger
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Die Statsraad Lehmkuhl
Die Statsraad Lehmkuhl ist eine stählerne Dreimastbark.
Sie wurde 1914 von der Johan C. Tecklenborg AG in Bremerhaven-Geestemünde als Schulschiff für die deutsche
Handelsmarine gebaut und auf den Namen «Grossherzog
Friedrich August» getauft. Nach dem 1.Weltkrieg ging das
Schiff als Teil der Reparationszahlungen an England. Auf
Initiative des damaligen Direktors der «Bergenske Dampskipsselskap» (Bergenser Dampfschifffahrtsgesellschaft),
dem ehemaligen Minister Kristoffer Lehmkuhl, kaufte
die norwegische Reedervereinigung das Schiff 1923 für
425'000.— norwegische Kronen. Aus Dankbarkeit für
Lehmkuhls Engagement und als Anerkennung seiner Arbeit in der norwegischen Regierung des Jahres 1905 wurde
das Schiff Statsraad Lehmkuhl getauft.
Mit Ausnahme der Jahre 1940–1945, in denen die
Deutschen das Schiff beschlagnahmten und auf den Namen Westwärts tauften, betrieb von da an bis zum Jahre 1966 die Bergenser Schulschiffsstiftung die Statsraad
Lehmkuhl als Schulschiff. Nach 1966 führten sinkende
Kadettenzahlen und gleichzeitig steigende Betriebskosten zu ernsthaften Überlegungen, das Schiff ins Ausland zu verkaufen. Der Reeder Hilmar Reksten kaufte das
Schiff aber 1967, um es in Norwegen zu halten und um
sicherzustellen, dass es weiterhin als Schulschiff genutzt
wird. Bis 1972 betrieb er das Schiff auf eigene Kosten. Als
dies jedoch nicht mehr möglich war und zudem noch
die staatliche Unterstützung gekürzt wurde, musste die
Statsraad Lehmkuhl im Hafen von Bergen stillgelegt werden. 1978 übergab Hilmar Reksten das Schiff an die Stiftung Segelschiff Statsraad Lehmkuhl, die auch der derzeitige
Eigner und Betreiber ist. Seitdem verchartert die Stiftung
das Schiff an Schulen, Vereine, Firmen, Organisationen
und die Marine. Hinzu kommen selbst arrangierte Törns
und Fjordtouren, die der Allgemeinheit offen stehen.

Wichtiges & Unwichtiges
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Die wichtigsten Daten
der Statsraad Lehmkuhl:
Die Statsraad Lehmkuhl hat 1701 Bruttoregistertonnen
und verfügt mit ihren 22 Segeln über eine Segelfläche von
2026 Quadratmetern. Es können bis zu 200 Passagiere an
Bord untergebracht werden. Für die ständige Crew stehen
zudem 20 Kabinenplätze zur Verfügung.
Länge über alles: 98,0 m
(fast so lang wie der Münsterturm hoch)
Länge der Wasserlinie: 73,0 m
Breite: 12,6 m
Höhe des Grossmastes ab der Wasserlinie: 48,0 m
(so hoch wie die Kornhausbrücke über der Aare)
Tiefgang: 5,2 m
Bordsprache: norwegisch und englisch
Das Schiff hat eine Dieselmaschine mit einer Leistung
von 1125 PS, die bei günstigen Wetterbedingungen
eine Fahrt von 11 Knoten ermöglicht.
Wie sieht er denn aus, der Tagesablauf
eines Trainees der weissen Wache?
Beginnen wir in der Früh, um 3.30h genau genommen.
Die Feuerwache der Hundewache (0.00–4.00h) purrt die
Diana (4.00–8.00h) und gibt beim Weckruf auch noch
Wetterinformationen an die noch in ihren Hängematten liegenden weiter: «foggy and rainy, 4 degrees» oder
«nice sunrise but fresh». Das macht es einfacher, sich situationsgerecht in die Klamotten zu stürzen. Um 3.45h
gibt es einen Wachappell. Sind alle aufgestanden? Man
steht auf der Mustering Station und wartet darauf, seine
Nummer aus dem Mund des Wachchefs zu vernehmen
und quittiert dessen Ruf mit einem lauten «hoi». Nun
gilt es, die «Roten» von ihren Posten abzulösen und für
diejenigen, die keine physical watch haben, sich in der
Galley mit Kaffee und Knäckebrot zu stärken. Schliesslich gehört neben der Bemannung der Feuer-, Brücken-,
Ruder- und Bojenwache, des Ausgucks, Deck- und Toilettenreinigung auch das Führen der Segel zu den Aufgaben der weissen Wache.
Wer bis hierher gelesen hat, wird sich vielleicht fragen, was es mit roter und weisser Wache auf sich hat.
Ganz simpel: um ein Schiff dieses Formats zu bedienen,
braucht es während 24 Stunden Leute, welche die mannigfaltigen Arbeiten erledigen. Ob Tag oder Nacht, Sturm
oder Flaute, Tropen oder Arktis. Es gibt also die Blauen
(8.00–12.00h und 20.00–24.00h), die Roten (24.00–4.00h
und 12.00–16.00h) und die Weissen (4.00–08.00h und
16.00–20.00h). Innerhalb der Wachgruppe gibt es sogenannte physical watches:
26
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Der Rudergast steuert das Schiff. Die Brandwache
patrouilliert durchs Schiff auf der Suche nach Unregelmässigkeiten wie Rauch, Feuer, ausgefallene Kühlaggregate,
nicht seefest gezurrten Türen und Gegenständen, seekranken Mitseglern. Die Bojenwache späht achteraus, um
etwaige über Bord Gegangene zu sehen und Alarm zu
schlagen. Der Ausguck hat die Aufgabe, andere Schiffe
oder Gegenstände, z.B. treibende Container oder Bojen zu
sehen und deren Position mittels der Schiffsglocke dem
Rudergänger und dem wachhabenden Offizier mitzuteilen. Die Brückenwache wird eingesetzt, um die
Schiffszeit zu glasen (mittels achterlicher Schiffsglocke die
abgelaufene Wachzeit zu signalisieren), Kontrolle, ob die
Ablösungen einwandfrei funktionieren und allfällige Botengänge auszuführen.
Hinzu kommen die Arbeiten am Schiff und natürlich
die Bedienung der Segel. Setzen, trimmen, bergen, alles mit Muskelkraft und Physik. Das Aufentern ins Rigg
ist übrigens die einzige Arbeit, die für den Trainee kein
Muss ist. Aber wer will sich dieses Abenteuer schon entgehen lassen?
Vor lauter Erklären schweife ich ab. Schliesslich hat unser Trainee nur gerade die ersten Minuten seiner Morgenwache hinter sich. Nehmen wir an, er hat zwischen
6.00 und 7.00h Ruderwache. Das erspart mir einen genaueren Bericht über das Schrubben des Decks und des
Saubermachens der Toiletten. Dies wird nämlich täglich
um diese Zeit erledigt. Ruderwache also. Zehn Minuten
vor der Ablösezeit erfragt man sich vom aktuellen Rudergast den Kurs, beispielsweise 282° Nordwest. «OK, 282°».
Mit dieser Information geht man zum Wachhabenden
und fragt, ob es in Ordnung ist, das Ruder zu übernehmen und den Kurs 282° zu steuern. Wenn alles stimmt,
erhält man die Erlaubnis. Zurück beim mannshohen
Ruder übernimmt man also die Speichen und versucht,
den Kurs so präzise wie möglich zu steuern. Gar nicht
so einfach! Der Press der Segel, Wellen und allfällige
Strömungen oder schiftender Wind versetzen das Schiff
ohne Pause und so hat man alle Hände voll zu tun. Den
Rücken gegen Luv, den Blick auf die Kompassrose und
die Segel gerichtet, kommt einem dann und wann in
den Sinn, was man gerade tut: «Ich steuere ein
98 Meter langes Segelschiff!»
Ein kurzer Blick in Fahrtrichtung – der Bugspriet
hebt sich und rauscht mit majestätischer Bewegung ins
nächste Wellental. Der Wind reisst am Ölzeug und harft
dissonant in der Takelage. Unbeschreiblich schön! Kurz
nach der Ablösung ertönt die Trillerpfeife des Wachchefs. Er informiert, dass er vom wachhabenden Offizier
den Auftrag erhalten hat, die Untermars am Vor- und

Hauptmast sowie einige Stagsegel zu setzen. Es gibt keine bessere Medizin gegen das Durchgefroren sein (nach
dieser Stunde am Steuer) als das Holen der Brassen und
das Aufentern ins Rigg.
Ich möchte mich an dieser Stelle auf einen Teil des Beschriebs zum Setzen der Rahsegel beschränken. Sie werden gleich lesen weshalb:
«Bevor die Rahsegel gesetzt werden können, müssen
die Beschlagzeisinge, mit denen die Segel auf den Rahen
festgebunden sind, gelöst werden. Die Zeisinge sind kurze
Bändsel oder Gurte, die mit ihrem einen Ende am vorderen Jackstag befestigt sind, von vorn nach hinten um das
gepackte Segel gezurrt und am hinteren Jackstag belegt
werden. Da das Brassen der Rahen ohne Segel meist einfacher ist, werden die Rahen vor dem Segelsetzen grob
in die richtige Stellung gebrasst. Bevor anschliessen die
Trainees aufentern, muss sichergestellt werden, dass die
beweglichen Rahen in ihren Toppnanten hängen. Auch
alle Geitaue und Gordinge müssen durchgeholt sein, sonst
kann das Segel unerwartet auswehen wenn die Zeisinge
gelöst werden und es besteht die Gefahr, dass jemand
von dem schlagenden Tuch von der Rah geworfen wird
oder dass das Segel reisst.» Alles klar?
Das Segel setzen hat einige Zeit in Anspruch genommen,
auch anstrengend war es. Darum ist es schön zu sehen,
wie die Blauen langsam aber sicher auf ihre Mustering
Station zustreben, um die Weissen rechtzeitig abzulösen.
Deren Prozedere am Morgen ist dasselbe, wie vor fast 4
Stunden unseres. Bloss fehlt noch jemand in ihren Reihen. Ein scharfer Ruf in den Speiseraum genügt, um den
Säumigen von seinem zu lange dauernden Frühstück
loszureissen. Endlich ist die Wachübergabe erledigt und
nach einem weiteren Appell und einem Lob vom Chef
für die gute Arbeit geht’s auch für uns ans reichhaltige

ElfenauPark magazin

Frühstücksbuffet. Seeluft und körperliche Arbeit machen Appetit und so
schmecken Porridge, Hering und Marmeladenbrot doppelt so gut. Falls kein
Ruf «all hands on deck» durchs Schiff
schallt, hat man auf der weissen Wache
also jetzt Freizeit bis um 16.00h. Die
meisten nutzen die Morgenstunden,
um noch etwas Schlaf nachzuholen
und verschwinden, sich verpuppenden
Schmetterlingen ähnlich, in ihrer Hängematte. Im grossen Raum unter Deck
ist die Geräuschkulisse einmalig. Wie
in einem Resonanzkörper verstärken
sich das Getrappel der Füsse an Deck,
Pfiffe und Rufe, das Harfen des Windes, Glucksen und
Blubbern vor dem Bullauge, welches alle paar Sekunden
einer Waschmaschine gleicht, gleichmässiges Surren der
Stromgeneratoren, Lachen von Kartenspielenden…. und
offenbar schlafen Schnarcher immer als erste ein. Trotzdem wiegt einen der Seegang des Nordatlantiks herrlich
in den Schlaf.
Am Nachmittag, prächtig erholt vom Morgenschlaf,
hat es auf unserem Weg in Richtung Reykjavik aufgefrischt. Der Wind hat zugenommen und bläst near gale
mit 7 Beauforts Stärke. Tatsächlich wurden bis auf die Royals alle Segel gesetzt und die Statsraad Lehmkuhl pflügt
mit fast 13 Knoten durch die aufgewühlte See. Strecktaue
wurden ausgebracht und dienen auf dem von der Gischt
teilweise nassen und schlingernden Deck als Handlauf,
um von A nach B zu gelangen. So hat man sich das Segeln auf einem Windjammer immer vorgestellt.
Obschon Unterhaltsarbeiten bei diesem Wetter keinen Sinn machen und es an den Segeln keine Arbeit
gibt, kommt keine Langeweile auf. Lesen, fachsimpeln,
Seemannsgarn spinnen, Knoten und Spleissen lernen,
Theorie verinnerlichen oder einfach den Anblick der
wunderschönen Basstölpel oder den waghalsigen Flug
der Eissturmvögel bewundern. Und mit etwas Glück
sieht man einen Wal oder Delphine, die das Schiff für
einen kurzen Moment begleiten. Die leere Weite des
Meeres öffnet auch den inneren Horizont und manches
wird einfacher hinter der sonst etwas engen Stirn.
Fraglos ist, dass wer einmal von diesem Virus befallen
ist, der wird zum Wiederholungstäter. Und deshalb freue
ich mich schon auf das nächste Mal wenn es wieder heisst: «Leinen los!»
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Eine Weise mitten unter uns
von Daniel Würsch, freier Mitarbeiter ElfenauPark
bestens bekannt als umsichtiger und fürsorglicher Chauffeur für
«Jeden Augenblick des Lebens, er falle, aus welcher Hand des
Schicksals er wolle, den günstigsten, so wie den ungünstigsten, zum
bestmöglichen zu machen, darin besteht die Kunst des Lebens.»

Diese Aussage des Schriftstellers und Physikers Lichtenberg fand ich in einer Sammlung von Weisheiten. Diese
grundlegende Lebensdevise ist auch bei vielen anderen
grossen Denkern und Weisheitslehrern ein zentrales
Thema. Wir finden diesen Ratschlag bei Jesus und Buddha, Mahatma Gandhi, Franz von Assisi und wohl auch
bei Goethe und Kant.
Um diesen zu verstehen, braucht man gewiss nicht
weise zu sein. Ich denke, dass jeder Mensch mit etwas Lebenserfahrung beim ruhigen Nachdenken selber zu diesem Schluss kommt. Es ist eine Tatsache – wir können
unser Leben nur beschränkt steuern. Gewiss können wir
vieles mit unserem persönlichen Engagement, mit Wille und Fleiss erreichen. Es stimmt: «Von nichts kommt
nichts» und doch kommt auch «Vieles aus dem Nichts».
Gerade im Alter, wenn die Kräfte nachlassen und ebenso die jugendlichen Illusionen verschwunden sind, wird
dies offensichtlich. Plötzlich ist da ein Schmerz in der
Schulter, eine Schwäche in den Beinen, eine Lücke im
Gedächtnis. Gewiss kann man auch da noch ein Stück
weit agieren, z.B. zum Arzt gehen, der einem vielleicht
ein linderndes Medikament verschreibt oder man kann
natürlich auch seine Beine und das Gehirn trainieren,
versuchen sich möglichst lange fit zu halten. Aber oft ist
doch keine oder zumindest keine vollständige Heilung
mehr möglich und letztlich der Zerfall unaufhaltsam.
Aber wir können nicht nur all die unangenehmen
Dinge nicht nach Belieben beseitigen oder stoppen (wie
uns die heutige Medizin und Technik vielleicht vorgaukelt), sondern wir können auch angenehme körperliche
und seelisch-geistige Zustände nicht jederzeit nach unseren Wünschen hervorrufen. Das erleben wir manchmal
schon am Morgen früh. Wir haben vielleicht schlecht
geschlafen oder Schlimmes geträumt und erwachen mit
einer unerfindlich schlechten Stimmung, die wir auch bei
der Morgentoilette und mit Kaffee und Gipfeli nicht wirklich wegbringen. Vielleicht verstärkt sich diese noch bei
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einem Blick durch's regennasse
Fenster. Ja, ist es nicht eine Tatsache, dass wir eine solche miese
innere Stimmung trotz allem Bemühen manchmal nicht positiv
verändern können – gerade so wenig wie das trübe Wetter draussen? Und angenommen, Sie gehen dann noch
zum Briefkasten und finden darin vielleicht die Todesanzeige eines alten Bekannten? Da kann man letztlich
nur noch trauern und versuchen ES zu akzeptieren.
Genau dieses Akzeptieren ist der grosse Trick in der
Kunst des Lebens! «Den ungünstigsten Augenblick des
Lebens zum bestmöglichen zu machen» wie es Lichtenberg formuliert hat.
So leicht gesagt und so schwierig zu leben, wie wir
ja alle wissen. Wirklich Akzeptieren heisst «bedingungsloses Annehmen, von dem, was gerade ist», ohne wenn
und aber – sei es ein körperlicher Schmerz, eine seelische
Erschütterung, ein unsympathischer Tischgenosse oder
das scheussliche Wetter draussen. Dieses scheinbar banale Akzeptieren, sowohl im ganz Kleinen wie auch im
Grossen, entspricht letztlich der «wahren Liebe», wie sie
alle Religionen lehren. Liebe im Sinne eines «offenen,
wohlwollenden Herzens» für meine Mitmenschen, die
Natur, die ganze Welt und natürlich auch für mich
selbst. D.h. eben auch für meinen alternden, immer weniger attraktiv erscheinenden Körper, meine schlechte
Laune oder meine Gedächtnislücken.
Also nochmals kurz und einfach gesagt: «Die Liebe
ist der grosse Trick des Lebens«! Ja, ganz simpel, schwierig nur, dass das liebevolle Annehmen sich nicht einfach
willentlich erzeugen lässt – die Liebe nicht unserem Verstand gehorcht. Es ist sinnlos zu sagen: «Ich will lieben,
ich will es akzeptieren», wenn da im Hinterkopf noch
böse Gedanken oder im Bauch Gefühle von Ärger oder
Wut sind. «Lieben und Singen lässt sich nicht zwingen»,
sagt ein altes Sprichwort. Und es lässt sich auch kaum
überlisten, wenn wir z.B. versuchen, uns eine Akzeptanz
einzureden, indem wir uns all die vernunftsmässigen
Gründe, die für eine solche sprechen, bewusst machen.
Liebe gehorcht eben auch nicht der Logik. Man ärgert
sich z.B. wohl immer noch über seinen laut Radio hö-

bedingungslose Akzeptanz ist der Schlüssel zum Glück

die Geburtstagsausfahrten
renden Nachbarn, auch wenn man anerkennen muss,
nämlich einer Bewohnerin des ElfenauPark. Einer Frau,
dass er ansonsten ein freundlicher und hilfsbereiter
welche ich bei meinen Geburtstagsfahrten kennengeMensch ist.
lernt habe. Sie ist für mich in Sachen Akzeptieren ein
Nun, wie soll man sich denn diesen Liebestrick zu
Naturtalent, das mich sehr beeindruckt. Mir scheint, sie
Nutze machen, wenn Wille und Logik nicht helfen? Ein
strahle es schon von Weitem aus und lebe dieses «JA zum
grosses Thema, über welches ich nicht nur wegen dessen
Leben, wie es auch immer sei» in meisterhafter Weise.
Grösse hier nicht mehr ausführlicher schreiben kann,
Ich kann nur staunen, wie die einst so reiselustige Frau
sondern weil ich mich darin im konkreten Leben eher
ihre gering gewordene Mobilität akzeptieren kann und
als klein, d.h. lernbedürftig empfinde. Ich ärgere mich
auch mit ihren kleinen Spaziergängen noch höchst zuoft schnell und heftig über irgendwelche Kleinigkeiten,
frieden ist. Wie die, vor kurzem noch so Selbstständige,
sei's z.B. wenn ich den Bus verpasst habe oder mir in der
nie über ihre zunehmende Unterstützungsbedürftigkeit
Küche ein kleines Missgeschick passiert und ich habe in
klagt. Schon fast unglaublich finde ich es aber, wie sie
der Folge Mühe dies zu akzeptieren und damit wieder
sich mit dem plötzlich so schlecht gewordenen Augenzur Ruhe zu kommen. Ich vergesse dann in meinem Ärlicht abfinden konnte. Sie, die früher so viel und gerne
ger meist auch die einfachste Akzeptiermethode, die ich
gelesen und auch geschrieben hat und dies, wie auch das
kenne: «Einen Moment innehalten, tief atmen, meinen
geliebte Stricken nun nur noch mit Mühe tun kann. Ja,
Körper, den Boden, die ganze Umgebung wieder spüren,
dadurch z.B. auch neue Kontakte mit den Bewohnern
mich dabei im wahrsten Sinne des Wortes wieder enterschwert oder fast verunmöglicht werden, weil sie despannen, um dadurch einen distanzierten und relativieren Gesichter nicht mehr unterscheiden kann. Mir ist es
renden Blick für das Enervierende zu finden».
jedesmal ein Rätsel, wenn ich – quasi als Schüler vor der
Dieses Akzeptieren – man kann es auch Gelassenheit
Meisterin – bei ihr in der Stube sitze und sie, die notabenennen – ist in jedem Fall nicht einfach subito in einem
ne alleine lebt und auch keine nahen FamilienangehöSchnellkurs erlernbar. Vielmehr ist es – wohl eine der
rigen hat, mich freudig anstrahlt und mir glaubwürdig
grössten Lebensaufgaben – eine Einstellung, eine innere
schildert, wie gut es ihr gehe, wie glücklich und zufrieHaltung, um die wir uns von Geburt an bis zum Tod
den sie hier sei.
immer wieder auf's Neue bemühen müssen.
Vielleicht erlebt sie ab und zu dasselbe wie es RousWege, Methoden, um diese liebevoll akzeptierenseau, in einem Boot vor der Petersinsel treibend, geschede innere Haltung zu entwickeln, gibt es viele. Ich will
hen ist und er wie folgt beschrieben hat:
zusammenfassend nur Folgende
«Das Gefühl des Daseins, von jeder anderen Empfindung entblösst,
nennen: Beten, Meditation, Entist an sich schon ein köstlicher Genuss der Zufriedenheit und Ruhe...»
spannungsübungen, Selbsterforschung, Psychotherapie etc.
Und im weitesten Sinne eigentlich alles, was uns (und
«Mögen wir alle immer wieder etwas von dieser
den andern) gut tut, also auch gute, erfreuliche Lektübedingungslosen Daseinsfreude spüren!»
re und Gespräche, lange Spaziergänge oder interessante
Ausflüge. Einfach alles wirklich Wohltuende, auch ein
warmes Bad oder ein feines Essen! Wie bei allem im Leben wird den Menschen wohl auch von dieser positiven
Lebenseinstellung unterschiedlich viel in die Wiege gelegt oder wir bekommen jedenfalls als Kind in der Familie unterschiedlich viel davon mit. Und damit bin ich
beim Auslöser bzw. der Auslöserin für mein Schreiben,
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Vor langer, langer Zeit …
als das Wünschen noch geholfen hat
Sabine Wenger, Leiterin Verwaltung & Personal, ist den Wünschen auf der Spur

Wovon Kleine und Grosse träumen

So beginnen die Märchen. Dornröschen, lange ersehnt und kaum
geboren, wird mit Wundergaben bedacht: Tugend, Schönheit,
Reichtum und mit allem, was auf
der Welt zu wünschen ist. Eine
Eselsgeduld und einen Frosch hatte es dazu gebraucht, bis sich der
Kinderwunsch der Königin und
des Königs erfüllte. Das Märchen
ist bekannt. Die edle Monarchin
gebar Dornröschen, das so schön
war wie keine andere. Wahrlich
ein Grund zum Feiern! Doch dann
kam das Unglück über sie: Weil der
König zu wenig goldene Teller besass, lud er nur 12 der 13
weisen Frauen seines Reiches zum Fest ein. Oh weh, das
führte zu Komplikationen. Die verärgerte Fee wünschte
dem Mädchen kurzerhand den Tod.

die Geschichte endgültig aus dem
Ruder, und alles war dahin. Erkennen Sie den moralischen Zeigefinger? Die ach so menschliche
Gier treibt hier die Protagonisten
ins Fiasko. Wo mit Wünschen
aufhören? Des Fischers Frau war
dumm, könnte man sagen. Und,
wenn Sie glauben, Ihnen passiert
das nie, liegen sie damit scheinbar
falsch. Denn Ihre Wünsche sollen
vor allem triebgesteuert sein. Das
Unbewusste als Hauptdarsteller?
Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse offenbaren ein neues
Bild vom menschlichen Denken und Handeln. Sie heben
das gängige Bild von der Übermacht der Vernunft, den
Gegensatz zwischen Emotion und Verstand auf. Oft seien
noch so rationale und bedachte Entscheide von tiefer liegenden Wünschen und Gefühlen gesteuert.

Der Prinz kommt
Gut, liess sich diese Verwünschung durch einen Gegenwunsch mildern. So blieb Dornröschen zwar am Leben,
als es sich mit der Spindel gestochen hatte, fiel aber in
den berühmten hundertjährigen Schlaf. Das Finale: Ein
unerschrockener Königssohn erlöste die Holde aus ihrem
Schlaf mit einem Kuss. Richtiger Mann zum richtigen
Zeitpunkt am richtigen Ort. Na, wenn das keine perfekte
Regie war! Im echten Leben sieht das ja oft ganz anders
aus. Ach, von wegen Prinz, der einem die Wünsche von
den Augen liest: Niemand löst für uns die Probleme oder
trägt uns auf Händen. Träumen Sie im Geheimen manchmal auch davon?
Und die modernen Märchen?
«Ich glotz TV. Alles so schön bunt hier, kann mich gar
nicht entscheiden.» Die deutsche Musikerin Nina Hagen
brachte es schon in den 80er-Jahren auf den Punkt: Fernsehen – das Land der unbeschränkten Möglichkeiten.
Dort werden Wünsche wahr gemacht oder geweckt. Kennen Sie die Sendung «Happy Day» mit Röbi Koller? Den
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Erfolg dieser Shows – es gibt noch
zig ähnliche – machen die Sehnsüchte der Zuschauerinnen und
Zuschauer aus. Mit wenig eigenem
Zutun erfüllen sich die grössten
Wünsche. Das erzeugt grosse Emotionen. Und vor allem heute in
den Zeiten des World Wide Web?
Da haben sich gigantische und unüberschaubare Dimensionen aufgetan.
Gut und Böse
Wünsche spielen in Märchen, in
Geschichten und im Leben eine
zentrale Rolle. Bei den meisten Menschen stehen Gesundheit und Frieden zuoberst auf der Liste. Im Märchen sind es oft drei Wünsche, die sich erfüllen, wenn
auch nicht partout so, wie von den Protagonisten erhofft. Doch eines haben viele der Anliegen gemeinsam:
Das Gute soll schliesslich über das Böse siegen – oder
anders ausgedrückt: Lebensumstände sollen verändert,
Neues erreicht, Triebe befriedigt, Dinge erworben werden. Im Alltag wünschen wir uns ständig etwas: Einen
sonnigen Tag, alles Liebe, viel Glück, geniesse die Ferien,
bleib gesund, viel Spass … Wo hören die Floskeln auf?
Wo fangen die echten Wünsche an? Schlechte Wünsche
sprechen wir schon gar nicht aus. Die gehören nur ins
Märchen. Nicht wahr? Doch, ehrlich, wen haben Sie sich
letzthin insgeheim ins Pfefferland gewünscht?
Griff nach den Sternen
«Manntje, manntje, Timpe te, Buttje, Buttje in der See,
myne Fru, de Ilsebill, will nich so, as ik wol will.» – «Na,
wat will se denn?», säd de Butt. – «Ach», säd de Mann, «se
will Paabst warden.» – «Ga man hen, se is’t at all», säd de
Butt (aus Grimms Kinder- und Hausmärchen). Haus und
Schloss hatte des Fischers Frau bereits bekommen. König,
Kaiser und Papst (sorry für die männliche Schreibweise,
das Märchen stammt aus einer anderen Zeit) war sie geworden. Als sie aber auch noch Gott werden wollte, lief

Königin, Päpstin oder Göttin

Das Tier in uns?
«Die Menschen suchen stets nach Stimulanz, Dominanz
und Balance», zieht der Psychologe Hans Georg Hänsel
Bilanz. Er schreibt, dass diese drei Kräfte das menschliche Leben dominieren und unser Denken und Handeln steuern. Das Tier in uns lässt grüssen! Es geht um
Macht und ums Überleben, auch wenn wir noch so zivilisiert daherreden. Übrigens: Auch Geschenke sollen
diese Macht erhalten. Beschenkte sind uns etwas schuldig. Echte Machtprofis verteilen viele Präsente, sie achten aber auch darauf, dass die Rückzahlung erst dann erfolgt, wenn sie es für nützlich halten. Buchtipp: «Think
Limbic!» (siehe Quellenangabe).
Apropos Geschenke
Früher waren Buben wie Mädchen überglücklich, wenn
die lang ersehnte Tafel Schokolade zu Weihnachten
unter dem Bäumchen lag. Heute: Kein langes Warten
mehr auf Barbie, Gartenhäuschen rustikal, SpongeBobBall und MiniScooter blau oder iPod. Nach der ausgeElfenauPark magazin

dehnten Shoppingtour im Einkaufszentrum oder im Internet
heisst es: Neues rein, Altes raus.
Weg damit und ab in den Müll.
Und wenn das Geld ausgeht, gibt
es ja die Kleinkredite. Bei der Fülle taucht schon mal die Frage auf,
was man den lieben Kinderchen
überhaupt noch schenken soll.
Auf «Was wünschst du dir?» folgt
oft «keine Ahnung». Eines ist sicher: Mit Schokolade lässt sich
heute kaum mehr punkten. Aber
womit denn sonst? Mit den neuesten elektronischen Geräten für
die iGeneration? Teuren Designerklamotten? Einem dicken Briefumschlag mit Nötchen? Welche Werte wollen
wir vermitteln?
Dein Wunsch sei mir Befehl…
… so der Flaschengeist zu Aladin – oder vielleicht die
Eltern zum Kind? Die Anliegen und Forderungen erfüllen sich heute oft umgehend. «Wenn wir die Geschichte
über die Entwicklungen der Familienkulturen verfolgen, wird klar ersichtlich, dass Kinder noch nie derart
im Mittelpunkt standen wie heute», stellt Peter Angst in
«Verwöhnte Kinder fallen nicht vom Himmel» fest. Er
ortet das Problem unter anderem in den Kleinfamilien,
wo Bedürfnisse schnell erfüllt werden können, weil die
zeitlichen Ressourcen und finanziellen Mittel eher vorhanden sind.
Helikoptereltern
Sie kreisen fürsorglich um das Kind, schenken ihm grösste Aufmerksamkeit. Sie wollen nur das Beste. Ein USamerikanischer Soziologe hat in den 90er-Jahren den
Begriff Helikoptereltern geprägt. Diese modernen Glucken nehmen ihren Söhnen und Töchtern – selbstverständlich ungewollt – die Luft zum Atmen. Sie rauben
ihrem Nachwuchs die Kindheit. Ist das Beste wirklich
gut? Wunderbar, wenn Kinder Erwachsene grosszügig
Wichtiges & Unwichtiges
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erleben. Toll, wenn Wünsche sich
erfüllen! Doch was, wann und wie
oft, steht wirklich zur Debatte.
Wunschlos glücklich
«Hüte dich vor deinen Wünschen,
sie könnten in Erfüllung gehen»
oder «Der Wunsch stirbt an der
Schwelle zur Erfüllung». Besteht
das Glück gar im Wünschen? Stellen Sie sich vor: Alle Wünsche sind
restlos erfüllt. Wären Sie vielleicht
übersättigt und leer? Vollgestopft
und erstickt in einer Happy-Welt?
Weihnachten ist unterdessen vorbei. War es für Sie und Ihre Liebsten eine Zeit des Konsums, oder durften Sie besinnliche Stunden geniessen?
Advent, Advent ein Lichtlein brennt
Von einer beschaulichen und harmonischen Adventszeit träumen viele. Die Realität: Wünsche und Erwartungen setzen uns gerade vor Weihnachten besonders
unter Druck. Kaum ein Dezember, in dem niemand ächzt, wie anstrengend diese Zeit doch ist. Hier der Samichlaus, da eine Weihnachtsfeier, Güetzelen für die Lieben
und sich selber, Kerzenziehen, Geschenke besorgen und,
und, und …Oft sind selbst die Kinder ganz kribbelig und
aufgeregt. Da hilft Dampf ablassen und bewegen. Oder
entschleunigen, hinsetzen und zuhören. Was geht über
eine gemütliche Runde, wenn jemand eine Geschichte
erzählt und niemand auf die Uhr zeigt? Schenken Sie
Ihre Zeit! Vermutlich etwas vom Wertvollsten, was man
sich wünschen kann.
Wovon Kinder träumen…
Sie wollen Prinzessinnen, Könige, Feen, Ritter, Piraten und
Monster sein. Wünschen sich Schatzkisten, Ponyreiten
und manchmal den Samichlaus im Sommer. Oder Farbe
am ganzen Körper, eine Wasserschlacht, Schmierfinger,
so richtig fetten Kuchen mit Smarties und Gummibärchen drauf. Lautes Geschrei und wilde Kissenschlachten.
Im Winter Schneebälle einfrieren und im Sommer aus
dem Tiefkühler holen. Wenn Schnee fehlt, Popcorn machen und (ausnahmsweise!) den Deckel weglassen. Wo
sind wohl diese Zeiten hingekommen?
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…und Sie?
«Kein Mensch kann wunschlos
glücklich sein, denn das Glück
besteht ja gerade im Wünschen.»
Attila Hörbiger
Hand aufs Herz: Was stand auf
Ihrer Wunschliste? Gähnende
Leere? Dann hilft Ihnen vielleicht eine Anleitung dabei.
Gehen Sie Ihren Sehnsüchten
auf die Spur. Denn Wunscherfüllung beginne damit, dass Sie Ihre
Wünsche untersuchen, Ideen
präzisieren und sogar verborgene
Sehnsüchte aufdecken, so die Autorin Yvonne Niewert
in «Mein Buch der Wünsche». «Dabei hilft das Werk
nicht nur, Pläne zu schmieden und konkrete Ziele zu
formulieren, sondern auch, diese zu verwirklichen»,
verspricht sie. Also, worauf warten Sie? Heute ist genau
der richtige Tag dafür! Besonders jetzt, nachdem Sie
etwa zweiundreissig Mal das Wort Wunsch gelesen
haben und bis zur nächsten Weihnacht noch ein wenig
Zeit bleibt…
Drei Nüsse, Auspusten der Geburtstagskerzen oder eine
Sternschnuppe – gute Gelegenheiten, um Wünsche ins
Universum zu schicken. Wichtig dabei: Nicht verraten
und konkret formulieren!

Quellenhinweise:
Verwöhnte Kinder fallen nicht vom Himmel
Verlag Zytglogge, Peter Angst
Think Limbic!
Die Macht des Unbewussten verstehen und nutzen
Verlag Haufe, Hans Georg Häusel
Mein Buch der Wünsche
Verlag Sanssouci, Yvonne Niewerth

immer noch wunschlos unglücklich?

Weihnachtlich glänzt der Wald
von Christoph Daros, Chef de Service

Unser Brunnadere-Lade bleibt erhalten
und freut sich auf Ihren Besuch
von Robel Kahsay und der IG Brunnadere-Lade

Eine Idee bei uns zu Hause war früher, uns
den Kindern die Zeit bis zum Heiligabend
mit einem Vorratsschlaf zu vertreiben, was
uns allerdings noch viel zappeliger werden liess und den offiziell gewünschten
Effekt (spätabends länger durchzuhalten)
in keinster Weise gerecht wurde. Wunder
dagegen wirkte ein Waldspaziergang. Besonders wenn es geschneit hatte, denn
dann glänzte er, der Wald, wirklich weihnachtlich, so wie in meinem Lieblingslied
«Leise rieselt der Schnee». Vorsichtig und
möglichst lautlos machten wir uns mit
den Schlitten auf den Weg. Den suchenden Blick ins Unterholz gerichtet, denn
wir wollten die Tiere heimlich bei der Bescherung beobachten. Leider wurden wir
meistens schnell von einem Rotkehlchen
entdeckt, das unsere kleine Karawane von
da an neugierig begleitete. Sonst regte
sich meist nichts, kein Eichhörnchen,
keine Maus war zu sehen, nur feierliche
Stille. Trotzdem waren wir uns sicher: Es
sind alle da. Ich erinnere ich mich gerne
an unsere Weihnachtswanderungen und
versuche sie, wenn möglich, auch noch
heute am Nachmittag vor dem Heiligabend zu machen. Wenn in den Häusern
überall Vorbereitungen für das Fest getroffen werden. Die Familien mit ihren
Kindern zum Krippenspiel gehen oder
vor dem Fernseher auf das Christkind
warten. Dann kehrt draussen auf dem
Feld, im Park oder im Wald eine wundersame Ruhe ein. Natürlich gelingt es mir
nicht in jedem Jahr dem weihnachtlichen
Trubel zu entkommen. Aber wenn es irgend geht, mache ich den Besuch bei den
Tieren im Wald, ob allein, zu zweit oder
mit der ganzen Familie unterwegs, es gilt
immer die Regel. «Wir müssen ganz leise
laufen und dürfen nicht sprechen, denn
sonst erschrecken sich die Tiere und der
ganze Zauber ist vorbei». Mit diesen Kindheitserinnerungen wünsche ich Ihnen alles Beste für das neue Jahr.

Wir alle haben befürchtet, dass unser Lädeli stirbt. Das wäre ein herber Schlag für viele QuartierbewohnerInnen gewesen. Darum haben
wir gesagt: das darf nicht sein! Und dank der überwältigenden Unterstützung zahlreicher QuartierbewohnerInnen haben wir die Rettung
des Brunnadere-Ladens gemeistert:
Anfangs Jahr haben Robel Kahsay und seine Frau die Leitung und
Verantwortung für den Laden übernommen. Sie werden wie bis anhin
konventionelle Produkte und auch Bioprodukte führen. Dank einem
neuen Lieferanten konnten auch die Verkaufspreise gesenkt werden.
Der Laden soll vermehrt zu einem Treffpunkt der QuartierbewohnerInnen werden, mit welchen die neuen Pächter direkt kommunizieren
möchten. Sie können Ihre Wünsche anbringen und Robel Kahsay wird
versuchen sein Sortiment entsprechend anzupassen.
Robel Kahsay ist im Lebensmittelgeschäft seiner Eltern in Eritrea
aufgewachsen. 2006 wurde er als politischer Flüchtling in der Schweiz
aufgenommen und erhielt 2011 eine Niederlassungsbewilligung.
2009–2011 absolvierte er im Brunnadere-Lade seine Detailhandelsausbildung und bestand die Abschlussprüfung mit Auszeichnung. Er
spricht gut Deutsch und Englisch.
Für die BewohnerInnen des ElfenauPark haben wir einen Zustelldienst eingerichtet. Sie können Ihre Bestellung telefonisch unter 031
352 03 20 aufgeben und Frau Steffen oder ein Mitarbeiter wird sie Ihnen sobald wie möglich liefern. Die Zustellung kostet nur Fr. 2.— pro
Bestellung. Am nächsten Bewohnerhöck am 29. Februar 2012 um
15.30 Uhr dürfen wir die neue Equipe des Brunnadere-Ladens präsentieren und nehmen auch grad Ihre Wünsche entgegen.
Wir werden uns bemühen durch eine gute Qualität, eine freundliche Bedienung und günstige Preise dafür zu sorgen, dass Sie sich mit
Ihrem Lädeli zufrieden sind und sich bei uns und mit uns auch wohl
fühlen. Kommen Sie doch vorbei, auf einen Plausch oder einen Kaffee. Wir freuen uns auf Sie.
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Serie: „Menschliche Probleme des Alltags“
von Erwin Wenger, Ostermundigen

Mond
Gedicht von Hans Hofmann von Fallersleben
ausgesucht von Frau Krista Wespi
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Wer hat die schönsten Schäfchen?

Dann weidet er die Schäfchen

Die hat der goldne Mond,

auf seiner blauen Flur;

der hinter unsern Bäumen

denn all die weissen Sterne

am Himmel droben wohnt.

sind seine Schäfchen nur.

Er kommt am späten Abend,

Sie tun uns nichts zuleide,

wenn alles schlafen will,

hat eins das andre gern,

hervor aus seinem Hause

und Schwestern sind und Brüder

zum Himmel leis und still.

da droben Stern an Stern.

wie von einem anderen Mond

Teil 7:
Kritik und Widerspruch!
Haben wir es uns auch schon überlegt, wie schnell wir,
ohne lange zu überlegen, ohne uns Rechenschaft über
unser Tun abzulegen, über MitbewohnerInnen, Pflegepersonal, ArbeitskollegInnen, Vorgesetzte u.a. urteilen?
Selbstverständlichen dürfen und sollen wir kritisieren.
Ein kritisches Denken kann das Leben, den Aufenthalt im ElfenauPark, die Arbeit, ein Team befruchten
und anregen, nur muss es sich stets um eine aufbauende Kritik handeln. Es muss gezeigt werden, warum etwas falsch war und ist und wie man es besser machen
kann und soll. Wo Menschen einander kritisieren, sind
immer mindestens zwei daran beteiligt: Derjenige, der
urteilt, der Aktive und der Passive. Beide können Fehler
machen. Wichtig aber ist, dass wir unsere Rolle als Aktive und Passive jederzeit mit Würde und Bravour spielen! Man darf es sich nicht zur Gewohnheit machen,
gegen jede Neuerung, gegen jede Verordnung negativ
eingestellt zu sein, irgendetwas zu nörgeln und zu kritisieren. Solche Kritik vergiftet die Atmosphäre und lähmt
das unternehmerische Handeln. Wir stempeln uns damit zu einem Kritikaster und reizen unsere Umgebung
zu einem Widerspruch. Alle unsere Feststellungen, Meinungen, Kritiken stammen von unserem Gesichtskreis,
werden von unserer Warte aus betrachtet und ausgelöst.
Überlegen wir uns daher stets gut, ob sich eine Kritik
überhaupt lohnt, was wir überhaupt damit bezwecken
wollen und seien wir uns bewusst, dass hier nicht unser Ich-Standpunkt, unser ureigenster Vorteil im Vordergrund stehen darf! Lassen Sie uns unsere Kritik, unsere gegenteilige Meinung in ruhigem, sachlichem Ton,
ohne Gehässigkeit und ohne den Gesprächspartner verletzen zu wollen, vorbringen. Nur so kann aus einem
Urteil etwas Konstruktives erwachsen. Es darf nicht
so weit kommen, dass der Partner eigentlich den Fehler einsieht, den Vorschlag anerkennen möchte, aber
sich durch persönliche Angriffe verletzt fühlt und den
Standpunkt einnimmt: «Ich muss mir das nicht bieten lassen». «Unsere Mängel sind unsere besten Lehrer, aber gegen
die besten Lehrer ist man immer undankbar!»
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Thema:
Gedanken zum neuen Jahr!
Kein normal empfindender und denkender Mensch
überschreitet die Schwelle von einem Jahr ins andere ohne Gefühl, ohne besondere Gedanken – seien sie
sentimentaler oder nüchterner Natur. Es sind so oder
so andere Gedanken als diejenigen, die unseren Alltagstrott begleiten. Das alte Jahr ging dahin, es ist an
keinem Menschen spurlos vorübergegangen, jedem hat
es erfreuliche und enttäuschende Ereignisse bereitet. Jedes Jahr sollte uns irgendetwas Bleibendes bringen, wir
sollten, ob jung oder alt, jedes Jahr etwas gelernt haben,
wenn es auch nur ein Bruchteil Lebensweisheit wäre.
Neigen wir nicht immer wieder zur Auffassung, wir allein nur hätten grosse Schwierigkeiten im Leben? Wenn
Schwierigkeiten auftauchen, sind wir leicht geneigt,
den Himmel voller schwarzer Wolken und den Weg
voller Hindernisse zu sehen. Wir vergessen, dass wir
wochen-, vielleicht monatelang auf guter Strasse marschieren konnten und überlegen uns nicht, dass hinter den Barrieren wieder eine gangbare Strasse weiterführt – dass hinter den Wolken nach wie vor die Sonne
lacht. Verzagtheit und Verzweiflung sind nie am Platze,
auch wenn die Zeit noch so düster, noch so hoffnungslos aussieht. Im Chinesischen wird das Wort Krise mit
demselben Zeichen geschrieben wie das Wort Chance.
Lässt uns das nicht hoffen, dass sich hinter jeder Krise auch eine Chance auftut, für jetzt und für die Zukunft? Je mehr wir auf der einen Seite das Leben als
eine Vergnügungsreise auffassen, desto höher steigt auf
der andern Seite die Wertschätzung der stillen, unverdrossenen Pflichterfüllung, ohne die das ganze Rädergetriebe unseres modernen Lebens überhaupt nicht
mehr auszudenken wäre. Nicht dem Schicksal oder andern die Schuld geben, wenn etwas schiefgeht, sondern
prüfen, ehrlich und redlich, wo ich gefehlt habe. Strahlen wir im Leben, im ElfenauPark, vereint mit allen materialistischen Notwendigkeiten, einen guten Geist aus;
dann strahlt auch auf uns ein guter Geist zurück. Daran wollen wir denken, wenn wir die Pflastersteine für
das kommende Jahr, die Pflastersteine für unseren Weg
zusammentragen! Erblickst du im Spiegel dein missmutiges, verdrossenes, verärgertes Gesicht, gib nicht dem
Spiegel die Schuld, zerbrich ihn nicht. Lächle, ja lache,
und über die Sorgenfalten hinweg huscht im Spiegel ein
freudiger, sonniger Schein!

Wichtiges & Unwichtiges
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Kurzvorstellung
Jolanda Kielinger
Servicemitarbeiterin

Wie schnell doch die Zeit vergeht.
Am 1. August 2011 war mein erster
Arbeitstag im ElfenauPark:
Ich heisse Jolanda Kieliger, bin am 6. Mai
1963 geboren. Ich habe noch eine Schwester,
die mit ihrer Familie in Zug wohnt. Meine
Eltern leben in Horw (LU), wo ich auch meine
Schulzeit verbracht habe. Meine Ausbildung als
Coiffeuse habe ich in Luzern absolviert. Dieser
Beruf hat mich schon früh fasziniert.
Nach der Ausbildung arbeitete ich für
eineinhalb Jahre in Genf, danach zog es mich
weiter nach Zürich, wo ich etwa 10 Jahre lang
gelebt und gearbeitet habe. Die Wanderschaft
hat uns weiter nach Zug geführt. Mit 29
Jahren wurde ich zum ersten Mal Mutter
und war überglücklich und stolz einen Sohn
geboren zu haben. Vier Jahre später kam die
ersehnte Daniela auf die Welt. Die neue Rolle
als Mutter und Familienfrau war eine neue
Herausforderung, die nicht immer einfach zu
erfüllen war, jedoch mich stets zufrieden und
glücklich machte.
Nach sechs Jahren in Zug sind wir weiter
nach Bern. Jetzt sind es doch schon 14 Jahre
und es gefällt mir hier immer noch! Vor fünf
Jahren bin ich wieder in die Arbeitswelt als
Coiffeuse eingestiegen. Mit meinem Umzug
von Ittigen nach Ostermundigen, wollte ich
mich auch beruflich verändern und dieser Weg
hat mich zum ElfenauPark geführt. Nun wohne
ich seit April 2011 mit meinen Kindern (Martin
19, Daniela 15 Jahre) in Ostermundigen, wo es
uns gut gefällt. In meiner Freizeit treibe ich
gerne Sport, wie zum Beispiel joggen, walken
oder Fitness. Backen ist auch eine weitere
Leidenschaft von mir, sowie das Kochen, mit
Freunden Zusammensein und vieles mehr…!
Zum Schluss möchte ich mich noch
beim ganzen ElfenauPark-Team und den
Bewohner bedanken, welche mich so herzlich
aufgenommen haben.
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Kurzvorstellung
Rosmarie Schär
Servicemitarbeiterin

Seit dem 1. September 2011 arbeite ich als Mitarbeiterin
Service im ElfenauPark und möchte mich nun bei Ihnen
etwas näher vorstellen:
Mein Name ist Rosmarie Schär. Ich wurde am 8.11.59 geboren
und wuchs mit einer Schwester und zwei Brüdern in Toffen, im
schönen Gürbetal auf, wo ich auch heute noch wohnhaft bin.
Meine Freizeitbeschäftigungen sind: lesen, jassen, Spaziergänge und
Wanderungen, Musik, gemütliches Beisammensein mit Freunden
und Familie. Nach der Schule absolvierte ich die kaufmännische
Ausbildung beim Coiffeurmeisterverband in Bern und arbeitete
danach10 Jahre als Sachbearbeiterin Inkasso bei der Verbindung
der Schweizer Ärzte an der Elfenstrasse in Bern. 1987 wurde meine
Tochter Tanja geboren und 3 Jahre später mein Sohn Patrick. Ich
beschloss, mich in Zukunft meiner Familie zu widmen und mich
aus dem Berufsleben zurückzuziehen. Doch schon bald merkte
ich, dass mich das «Hausfrauen-Dasein» allein nicht ausfüllte.
Durch eine Kollegin lernte ich Urs Hauri kennen, welcher in der
Zeughaus-Passage ein Restaurant und einen Catering-Service
betreibt und auch Kochkurse für Gruppen anbietet. Er benötigte
noch eine Aushilfe für die Bankette. Da diese Anlässe meistens am
Abend stattfinden, war das der ideale Job, um Familie und Arbeit
unter einen Hut zu bringen, da die Kinder abends ja betreut waren.
Also wurde ich nun in das Reich der Gastronomie eingeführt und
ich war sofort begeistert. Die abwechslungsreichen Arbeiten, der
gute Kontakt zu den Gästen und die angenehme Stimmung im
Team gefielen mir auf Anhieb. Die zahlreichen Catering-Anlässe
führten mich in immer wieder neue Lokalitäten, wie Berner
Altstadt-Keller, Zunftsäle, Schlösser, Privat-Haushalte etc. Ich finde
es immer wieder schön, die Gäste mit einem guten Essen, einem
gepflegten und freundlichen Service zu verwöhnen und ihnen
damit den Tag oder Abend zu versüssen.
Nachdem meine Tochter eine Lehre als Medizinische
Praxisassistentin absolvierte und auch mein Sohn 2006 die Lehre
als Sanitärinstallateur begann, wurde es still zu Hause und ich
suchte nach einer zusätzlichen Arbeit, welche ich auch tagsüber
ausüben konnte. Im Café des Spitals Riggisberg fand ich diese.
Nun sind meine Kinder selbständig und von zu Hause ausgezogen.
Nach 5 1/2 Jahren im Spital Riggisberg reizte mich eine neue
Herausforderung. Diese habe ich nun im ElfenauPark gefunden und
ich freue mich nun, Sie geschätzte Bewohner und Bewohnerinnen,
bedienen zu dürfen.

Unsere zwei neuen Mitarbeiterinnen im Service stellen sich vor

Kaffeepause mit ...
Monika Holzer
Praktikantin Hauswirtschaft

Kaffeepause mit ...
Danie Pfander
Leiter technischer Dienst

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre Popcorn – macht kurz Lärm und ist schnell weich.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Spaghetti, weil sie immer schön schlank sind.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Alpenrose. Findet man in den Bergen und
Polo Hofer schrieb ein Lied für sie.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Palme am Meer, da ich nämlich die Wärme liebe.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein Löwe wäre ich, weil er laut brüllt und oft im Schatten liegt.
Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Irland! Weil Finanzkrise und schlechtes Wetter
niemandem die gute Laune verderben.
Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «verhürschet», aber «quietschfidel».
(=putzmunter)
Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
–
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Auf jeden Fall einer, der noch zu Lebzeiten berühmt wurde.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Micheline Calmy–Rey, die hat das Gröbste hinter sich.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Johny Depp, dann könnte ich mich immer
im Spiegel anschauen.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Zugvogel, da sie immer in die Wärme fliegen.
Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre eines, das in der Nähe des Äquators liegt,
denn so müsste ich nicht viel herumfliegen.
Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «schönfrisiert».
Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ein Reiter wäre ich, der muss nicht selber rennen.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Der Clown Grock – der gefällt mir.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich selber, Daniel Pfander, ich würde mich für Gerechtigkeit,
alle Kinder und Mittellosen einsetzen.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
–
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich wäre der Sohn meines Vaters, aber nicht mein Bruder.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Die haben wir doch alle! Oder??
Natürlich die, die ich bin …
Papperlapapp – leeres Geschwätz!
Ich wäre viel schöner, schlauer,
schneller und lustiger.
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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
19.12.2011
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
01.01.2012
15.01.2012
01.02.2012

Herr Bürki Rudolf
Frau Zürcher Ursula
Frau Loder Erika
Herr Loder Walter
Frau Lauber Helene
Herr Lauber Alfred
Frau Fischer Trudi
Herr Fischer Theo
Frau Siegrist Verena
Frau Lang Maria-Luise

Todesfälle
06.11.2011
10.11.2011
01.12.2011

Frau Sprenger Margrit
Frau Nussbaumer Hanny
Frau Gerber Greti

Wohnung 52.003
Wohnung 1.202
Wohnung 3.304
Wohnung 52.302
Wohnung 3.103
Wohnung 3.103
Wohnung 30.202
Wohnung 30.202
Wohnung 52.009
Wohnung 9.103

Notfallnummern
Notfallarzt 0900 57 67 47 (CHF 1.98/Min.)
Apothekennotruf 0900 98 99 00 (CHF 1.98/Min.)
In der dunklen Jahreszeit ist es gut um
eine Licht zu wissen, das uns weist, anzieht und wärmt. Rechts unten: Eine der
letzten 100 Watt Glühbirnen in Betrieb.

Impressum
Magazin des ElfenauPark
Stiftung ElfenauPark
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und wünschen ihnen
einen guten Einstieg. Den uns Verlassenden wünschen wir alles Gute auf
ihrem zukünftigen Weg und verbleiben mit einem grossen Dankeschön.
Eintritte
30.01.2012
Austritte
17.11.2011
31.12.2011
31.12.2011
31.12.2011

Frau Hutmacher Stefanie

Frau Schneider Eveline
Frau Frimpong Jessica
Herr Hofmann Fabian
Frau Andrijanic Ivanka

Elfenauweg 50, CH-3006 Bern
Telefon
031 356 36 36
Telefax
031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

Lernende FaGe Pflege

Pflege
Pflege
Pflege
Pflege

Informationen zur Manuelstiftung:
Frau Marianne Gaschen
Manuelstiftung
Elfenauweg 50, 3006 Bern
marianne.gaschen@elfenaupark.ch
Erscheint:
Redaktion:
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Titel & Foto:
Druck:
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alle 2 Monate
Urs Hirschi, ElfenauPark
Stanislav Kutac, Bern
stanislavkutac.ch
Gerteis AG, Zollikofen
1000

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
März & April 2012
Mittwoch, 22. Februar 2012
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Kommen & Gehen
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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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