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Wenn Erinnerungen kommen…
 Das kennen wir doch alle! Urplötzlich ist eine 
ganz bestimmte Erinnerung da! Oftmals glasklar, 
mit scharfen Konturen, vollen Farben und so ganz 
ohne Zusammenhang mit dem aktuellen Auf-
enthalt und Moment! Ungefragt und blitzschnell 
schleicht sich die Erinnerung ins Bewusstsein. Egal 
ob man sich im Auto in der Rushhour befindet, am 
Broccoli blanchieren ist oder einer Telefonverkäu-
ferin nett erklärt, dass momentan kein Bedarf an 
Kopiertoner besteht, da die Lager bereits von ihren 
unzähligen Kolleginnen gefüllt wurden. Der Kopf 
ist dann wie besetzt und belegt. Lässt man es zu, 
heften sich immer mehr Details und Gedanken an 
diese eine spezielle Erinnerung.

Kürzlich ist mir das beim Tanken passiert. Die 
Tankstelle befindet sich im Freudenbergzentrum 
im Berner Ostring. Sie steht vor der Quartierbeiz 
Strada. Dass die während des Tankvorganges aus-
strömenden Benzindämpfe eine Rolle an meinem 
Flashback gespielt haben könnten, streite ich aber 
vehement ab. In meinem Kopf spielte sich also 
folgende Szene ab: Vis-à-vis von mir sitzt ein alter 
Mann mit wilden Augenbrauen. Er spricht auf mich 
ein, erzählt, gestikuliert mit den Händen! Ich höre 
ihm zu, versuche zu verstehen und einzuordnen. 
Auf dem Tisch neben mir liegt ein blaues Buch. Ich 
schiebe es zu ihm rüber und er schreibt etwas rein.

Diese Szene spielte sich 1991 tatsächlich im besagten 
Restaurant Strada ab. Obschon ich seither x-fach da-
vor getankt habe, war mir dieses Erlebnis eigentlich 
nie mehr bewusst in den Sinn gekommen.

Aber der Reihe nach…
Als ich 18 Jahre alt war, hatte ich mir im Stauffacher 
das besagte blaue Buch besorgt und sass nun da-
mit vor einem Kaffee einem alten, verbitterten und 
traurigen Brigadier a. D. gegenüber. Es war Jean-
Louis Jeanmaire, der vermeintliche Landesverräter 
aus den Siebzigerjahren. Er erzählte mir einen Teil 
seiner Geschichte – von seiner Gekränktheit und 
auch von seinen Fehlern. Ich war äusserst nervös, 
trotzdem bestrebt, in gleicher Verbissenheit wie er 
mich von seiner Wahrheit zu überzeugen versuchte, 
seinen Ausführungen zu folgen. Am Vorabend hat-
te ich ihn in einem schon etwas bierseligen Zustand 
aus dem Pickwick Pub in der Schwanengasse ange-
rufen. Es war die Zeit, wo es in Beizen noch Telefon 
und Telefonbücher gab. Jeanmaire war rasch gefun-
den; er wohnte ganz in der Nähe meiner Grossmut-
ter im Ostring. Ich nahm einen Schluck und allen 
Mut zusammen und erklärte ihm am Telefon, dass 
ich soeben sein Buch als Geburtstagsgeschenk für 
meinen Bruder gekauft hätte und mich schampar 
freuen würde, wenn ich von ihm eine persönliche 
Widmung kriegen könnte. Jeanmaire willigte sofort 
ein. Und ich war überrascht!

Ein Jahr später starb Jean-Louis Jeanmaire. Er sass 
von 1977 bis 1988 im Gefängnis. Ob zu Recht, 
hängt vom jeweiligen Blickwinkel ab. Das von ihm 
unterschriebene Buch (Urs Rauber, Weltwoche Ver-
lag) steht noch immer bei meinem Bruder im Re-
gal. Meine positiven Erinnerungen an den Mann 
und Mensch Jean-Louis Jeanmaire von 1991 waren 
wieder aufgefrischt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Zeit 
und freue mich in einem der kommenden Ausgaben 
des ElfenauPark Magazins vielleicht Ihre Gedanken 
oder Erinnerungen lesen zu dürfen! Nur zu.

von Urs Hirschi
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oder wie der ElfenauPark eine neue Küche erhält
von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie

Die Schlagbohrer

Ende Januar wurde es ernst in der ElfenauPark Küche. 
Soeben hatten die Monteure bzw. eher Demonteure die 
durch die Küche gelegte Bierleitung zerschnitten. Die all-
gemeine Bestürzung war gross! Doch der Reihe nach, zu-
rück an den Anfang.
 In enger Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft 
Aare, dem Fachplaner Hans-Peter Schöni von der Gastro-
nomiefachplanung H PLUS S und den Herren Daniel und 
Andrey Werren von der Werren Architekten & Bauleitungen 
AG, durften unser Küchenchef, Andy Hunziker und ich 
im Sommer 2011 unsere Wünsche und Vorstellungen 
einer neuen Küche darlegen. Die bestehende Küche aus 
dem Jahr 1984 genügte unseren Anforderungen nicht 
mehr. Die Infrastruktur hatte deutliche Spuren der Zeit 
abgekriegt, die Lüftung war ein Ärgernis und die An-
ordnung der Produktions- und Fertigungszonen ent-
sprachen nicht mehr dem Konzept. In zahlreichen Sit-
zungen und Besprechungen tastete man sich vorwärts. 
Ideen wurden geboren und verworfen. Wir besuchten 
andere Küchen, waren während 2 Tagen an der Gastro-
messe IGEHO in Basel und bei zahlreichen Produzenten 
von thermischen Küchengeräten.
 Dank den profunden Kenntnissen und der langjäh-
rigen Erfahrung von Herrn Schöni, bekam das Umbau-
begehren aber rasch ein klares Profil: Das Küchenlayout 
berücksichtigt konsequent und klar die Logik einer heu-
tigen Grossküche. Es wird quasi von hinten nach vorne 
gearbeitet. Anlieferung – Kontrolle – Lagerung – Arbeits-
vorbereitung – Produktion – Fertigung – Distribution 
sprich Speisenverteilung. Aber hier endet die Geschichte 
noch lange nicht! Geschirrrücknahme – Waschen/Rei-
nigen, Abfallentsorgung und Leergut sind logistisch ge-
sehen genauso wichtig. Die Pläne passierten sowohl die 
internen wie externen Vernehmlassungen mit Erfolg.
 Doch zurücklehnen konnten wir uns dennoch nicht. 
Eine wichtige Frage stand im Raum: Wer, respektive wo, 
wird während der rund 5 monatigen Umbauzeit gekocht 
für unsere Gäste? Auch hier floss der Erfahrungsschatz 
der gesamten Crew zusammen. Verschiede Optionen 
wurden geprüft. Essen extern produzieren lassen, Kochen 
in Küchencontainern auf Platz oder eine provisorische 
Küche in bestehenden Räumlichkeiten erstellen waren 

die Favoriten. Wie bekannt, haben wir uns für die letzte 
Möglichkeit entschieden. In einem Teil der Einstellhal-
le wurde eine absolut passable Ersatzküche reingebaut. 
Dieses Provisorium erinnert an eine Küche in einer Ge-
birgsunterkunft, in welcher so mancher unter uns seine 
Jass Kenntnisse massiv verfeinern konnte.
 Mitte Januar wurde gezügelt. Am Mittag wurde um 
13.50 Uhr der letzte Teller «geschickt», hinter jedem Koch 
standen praktisch 2 Handwerker in Lauerstellung. Kaum 
hatte der letzte Koch die Küche verlassen, begann ein 
eindrucksvoller Rückbau. Alles was noch im Provisorium 
verwendet werden konnte, wurde nach unten gebracht. 
Tags darauf wurde dort um 7.00 Uhr mit der täglichen 
Produktion begonnen. Da es nun keine direkte Verbin-
dung zwischen Küche, Restaurant und Speisesaal gab, 
zimmerten uns die Schreiner je zwei Anricht- und Schöpf-
buffet in die zwei Gästeräumlichkeiten. Meiner Meinung 
nach, geniessen die Köche und die Gäste den direkten 
und persönlichen Kontakt! Das Lob und die Kritik finden 
jedenfalls ohne Umwege die richtige Adresse…
 In der alten Küche übten sich die Handwerker in der 
edlen Kunst der Dekonstruktion. Alles kam raus, alles! 
Lüftungsdecke, Böden, armierte Unterlagsböden, Wände, 
Mauern, Leitungen aller Art landeten in den Schuttmul-
den. Das Treiben war emsig und vorallem laut! Das «Raus-
spitzen» produziert höchstens für die Baupatrons und die 
Architekten schöne Töne. Für alle anderen war diese Zeit 
anstrengend und nervenaufreibend! Doch wir freuen 
uns enorm auf die neue Küche! Die Zusammenarbeit mit 
sämtlichen Unternehmungen und den Bauleuten vor Ort 
war hervorragend und äusserst freundschaftlich. Ein Hö-
hepunkt für mich war zweifelslos der Einbau eines Stahl-
trägers, welcher als Abfangkonstruktion einer entfernten 
Mauer dient. Das H-Profil mit einer Länge von ca. 8 Meter 
und einem Gewicht von 1030 kg wurde von zwei Män-
nern in die Küche gezirkelt. Es waren sehr wahrscheinlich 
Oberländer Giele!
 In der nächsten Ausgabe beschreiben wir ausführlich 
die neue Küche und können Ihnen, liebe Leserinnen und 
Leser, auch bereits Bilder davon zeigen.

vom Essen keine Spur nur Lärm und Staub
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 Nach mehrwöchiger, intensiver 
Bauzeit, die von allen Beteiligten viel 
Geduld erforderte, konnten die neu-
en Räume im vergangenen Herbst 
bezogen werden. Neben zwei zusätz-
lichen Individualzimmern, einem 
Büro, zwei Nasszellen und einer Kü-
che, besticht der «Neubau» mit einem 
sehr grosszügigen, warmen Wohn-, 
Ess- und Aufenthaltsraum. Jetzt fehl-
ten nur noch Vorhänge, Bilder und 
das ein oder andere Wohnaccessoir, 
um das Ganze auch richtig wohnlich 
zu machen. 
 Im Januar war es dann endlich 
soweit. Die Vorhänge hingen, die 
Bilder auch und viele Bewohne-
rInnen und Angehörige folgten der 
Einladung zum Apéro. Mit einem 
Glas Wein, Saft oder Wasser und le-
ckeren Häppchen aus unser Küche, 
konnten wir gemeinsam mit den 
BewohnerInnen und Gästen auf den 
gelungen Umbau anstossen.

An dieser Stelle möchte ich allen, die 
diesen Umbau möglich gemacht haben, 
von Herzen danken. Bietet doch auch 
dieser Raum das, was wir im Elfenau-
Park anstreben – Allen Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein auf ihre Bedürf-
nisse abgestimmtes zu Hause.

Wohnen im ElfenauParkDer engagierte Autor Willy Schäfer

nach getaner ...
Apéro zum abgeschlossenen und gelungenen Umbau des ArcaVita
Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin WohnPark

Wir alle wissen, dass die Menschen in unserer Gesell-
schaft immer älter werden und viel länger ein aktives, 
produktives Leben führen können. Es gibt aber auch 
eine Zunahme der dementiellen Erkrankungen und da-
mit verbunden, Unsicherheit und Angst. Angst vor dem 
Verlust von Kompetenzen und dem gewohnten Lebens-
stil, dem Verlust von Autonomie, von Selbstachtung und 
Würde. Angst vor dem Verlust von Beziehungen und 
dem Verlust der eigenen Identität.
 Neben den zentralen Bedürfnissen, möglichst lange 
in individuellen Wohnformen zu leben und frei auf die 
eigenen Lebensgestaltung Einfluss nehmen zu können, 
wurde im ElfenauPark bereits 1998 mit der Eröffnung 
einer geschlossenen Wohngruppe (ArcaVita), dem Be-
dürfnis nach Sicherheit und intensiverer, individueller  
Betreuung, Rechnung getragen. 
 Es war und ist unser Ziel, den dementen Menschen 
einen geschützten Raum zur Verfügung zu stellen, in 
dem sie angstfrei leben, weiterhin Beziehungen pflegen 
und möglichst lange, so gut es geht, autonom leben kön-
nen; dabei individuell und würdevoll betreut werden.
 Um dem wachsenden Bedürfnis nachzukommen, 
wurde im Rahmen einer Strategietagung vor zwei Jahren 
beschlossen, das bestehende ArcaVita mit einem Umbau 
zu erweitern.
 Gemäss Herrn Felix Bohn, der uns als beratender Ar-
chitekt zur Seite stand, sollte eine möglichst grosse Zir-
kulationszone ohne Sackgassen geschaffen werden, die 
viel Bewegungsraum ausserhalb der Zimmer bot. Die 
Herausforderung bestand darin, eine möglichst nahtlose 
Integration der neuen Räumlichkeiten in die bestehende 
Wohngruppe zu realisieren. Es sollten insgesamt 10–12 
Wohnplätze geschaffen werden, was einem guten Kom-
promiss zwischen Wohngruppencharakter und Wirt-
schaftlichkeit entspricht. 
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Auftakt des Themenzyklus 2012 – Anregung zu neuen Gedanken 
mit Dr. med. Charles Chappuis – von Maja Lo Faso, Aktivierung

Gedankenwelten

in einem durchaus erträglichen Masse abbauen. Darin 
zeigt sich, dass wir weiterhin das anwenden sollen, was 
wir erlernt haben und uns dadurch einen Grossteil un-
serer Fähigkeiten erhalten können. 
 Die Geschichte von der alten Dame und die Beiträge 
der ZuhörerInnen zeigten aber auch auf, wie wichtig es 
ist, mit der Welt und den Menschen im Austausch zu 
bleiben. Sei es in der Familie, in Freundschaften oder auf 
eine andere Art. Sich als Teil der Gesellschaft zu erleben, 
hat offenbar eine enorm lebenserhaltende und Lebens-
freude erzeugende Wirkung – sogar die Wissenschaft hat 
in den letzten Jahren belegen können, dass das Empfan-
gen von Anerkennung und Liebe zu physischem Antrieb 
führt, sowie gute zwischenmenschliche Kontakte die 
Gesundheit fördern. 
 Die letzte Frage, die Herr Chappuis der grossen Runde 
stellte, war, was sie als Experten der jüngeren Generati-
on über das Altern erzählen würden? 
 Auch hier fielen die Antworten, wie erwartet, vielfäl-
tig aus. Es war die Rede davon, dass die «Jungen» sich für 
die «Alten» nicht interessieren würden und man deshalb 
den «Jungen» selber vielleicht auch nicht nur Interesse 
entgegen bringen müsse. Aber auch davon, dass die «Jun-
gen» sich selbst mit ihrem eigenen Altern schon sehr 
früh beschäftigen und dass dadurch für die «Alten» die 
Hoffnung bestehe, ein positives Bild vom Alter und Al-
tern vermitteln zu können. Und dass das Vorleben wohl 
die beste Möglichkeit sei, um ein solch erstrebenswertes 
Bild zu vermitteln. Auch trat zu Tage, dass der Austausch 
mit jüngeren Generationen das Wichtigste sei; im Sinne 
von gegenseitigem Zuhören, von Anteilnahme und der 
Suche nach generationsübergreifendem Verständnis. 
 Als letzter Impuls ermutigte unser Referent alle zu 
Müssiggang und genüsslichem Sein, seien dies doch die-
jenigen Qualitäten, mit welchen wir dem Paradies am 
nächsten stünden. 

Der Konzertsaal berstend voll, 39 BewohnerInnen 
dicht an dicht, gespannt darauf, was der neue The-
menzyklus und sein erster Referent zu bieten haben. 

Nach einer kurzen Begrüssung von Frau Wülser, hielt 
Charles Chappuis, selber im frühen Pensionsalter, mit 
klangvoller Stimme und ansprechender Art als erstes 
fest, dass er der Falsche sei, um einen Vortrag über das 
Thema Alter zu halten.
 Und das, obwohl er sich in seiner beruflichen Lauf-
bahn als Chefarzt des Geriatrie – Rehabilitations-Zen-
trums des Zieglerspitals – sowie als Arzt, Berater und Lek-
tor, ein Leben lang mit dem Thema Alter befasst hat. Es 
sei ihm vielmehr daran gelegen, die zahlreichen Zuhö-
rer als die eigentlichen Experten beizuziehen, um damit 
selbst Anregungen zu neuen Gedanken zu gewinnen. 
 Eine seiner ersten Fragen an unser grosses «Experten-
team» war denn auch, woran und wann sie gemerkt hät-
ten, dass sie älter werden würden? Augenblicklich ent-
standen zahlreiche, angeregte Diskussionen in kleinen 
Gruppen. Die Antworten, welche wir daraus zusammen-
trugen, waren jedenfalls mehr als vielfältig. So hat eine 
Teilnehmerin schon sehr früh bemerkt, dass sie physisch 
älter würde, quasi von früher Jugend an, aber ihr Geist 
sei nach wie vor derselbe geblieben. Eine andere Frau hat 
mit 86 Jahren bemerkt, dass die andern Menschen zügig 
an ihr vorbeiziehen, wenn sie über den Fussgängerstrei-
fen ging – was ein Zeichen für sie war, dass sie offen-
bar doch etwas älter geworden war ! Wiederum jemand 
anderes empfand mit 60 Jahren plötzlich Anstrengung 
beim Kochen für grössere Anlässe; eine Tätigkeit, die ihr 
zuvor stets mit Leichtigkeit von der Hand ging. 
 Herrn Chappuis moderierte derweil die Diskussion, 
sammelte die Beiträge und zog daraus seine Schlüsse. Es 
wurde allmählich offensichtlich, dass jeder irgendwann 
mit dem «Besuch des Alters» konfrontiert wurde. Der 

 Mit diesen Gedanken neigte sich der Auftakt des ak-
tuellen Themenzyklus dem Ende entgegen. Wahrlich, 
Herr Chappuis entliess uns mit einem reichen Strauss an 
anregenden Gedanken in den Abend. 
 Selber fühlte ich mich noch einen Tag später von 
diesem interaktiven Austausch zum Nachdenken ange-
regt. Wenn ich an unsere letzte Ausstellung im Elfenau-
Park denke und die Portraits unserer BewohnerInnen in 
den Gängen anschaue, so sehe ich in vielen Gesichtern 
denselben Schalk, in den Augen dasselbe Interesse an der 
Welt, sei es mit 20 oder mit 80 Jahren. Auch wenn ich 
den Menschen im ElfenauPark begegne, so gibt es Mo-
mente, wo Frauen über neunzig so angeregt plaudern, 
wie es junge Mädchen tun und Männer Bemerkungen 
vom Stapel lassen, wie sie es wohl schon in ihrer Jugend 
getan hatten. 
 Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, dass ich mich 
von den zahlreich gelebten Beispielen des Alters inspi-
riert und bereichert fühle. Aus dem Gehörten schliesse 
ich, dass wir Menschen leben, solange wir in irgendei-
ner Form am Leben teilnehmen wollen und uns als Teil 
eines Ganzen fühlen.
 
Liebe BewohnerInnen, ich danke Ihnen herzlich für die 
zahlreichen Anregungen und Herrn Chappuis für sein 
gspüriges Engagement. Ausserdem freue ich mich jetzt  
schon auf den nächsten bereichernden Anlass im 
ElfenauPark! Bis dahin alles Liebe.  

Zeitpunkt, sowie die Art und Weise aber varierten von 
Mensch zu Mensch sehr. Er selber zum Beispiel habe mit 
37 Jahren gemerkt, dass seine Arme beim Entfernen von 
Operationsnähten zu kurz geraten waren; zu Deutsch: es 
trat bereits eine gewisse Altersweitsicht auf. Kurzum: Das 
Altern ist ein kontinuierlicher Prozess, der mit der Ge-
burt beginnt. 
 Eine weitere Frage an unser Publikum lautete, wie sie 
sich denn vor dreissig Jahren ihr Leben heute vorgestellt 
haben? Ausser einer Person, welche nicht geglaubt hatte, 
dass sie so alt werden würde, äusserten viele Zyklusteil-
nehmerInnen, dass sie vor dreissig Jahren nicht an das 
Altern gedacht hätten, gerade weil sie so sehr mit dem 
aktuellen Leben beschäftigt gewesen seien. 
 Dazu erzählte uns Herr Chappuis eine sehr schöne 
Geschichte von einer Dame, die mit 92,5 Jahren ihrem 
Arzt klagte, dass das Altwerden nichts Schönes sei. Als 
er darauf hin nachfragte, wie es ihr mit Achtzig denn 
ergangen sei, so meinte sie: «blendend», das Grosskind 
sei damals gerade auf die Welt gekommen, für sie selber 
eine wunderbare Zeit. Und mit 90 Jahren? «Sehr gut!» Sie 
habe mit ihrer grossen Familie den runden Geburtstag so 
richtig gefeiert und sei Stolz auf die grosse Sippe, welche 
ihr Erbe in sich trug. Und mit 92? Da sei alles noch schön 
und gut gewesen, sie wäre jeden Tag spazieren gegan-
gen und habe das Leben genossen. Ja, wann habe denn 
das unschöne Altern begonnen? Sie überlegte kurz und 
meinte dann: eigentlich vor vier Wochen, als ich krank 
geworden bin. Als Fazit der Geschichte zeigte sich, dass 
es die beginnenden Einschränkungen sind, welche als 
schmerzlich erfahren werden und das Alter spürbar wer-
den lassen. Und diese sind weder schön zu reden, noch 
weg zu diskutieren. 
 Gleichzeitig belegen aber aktuelle Untersuchungen, 
dass sich unsere körperlichen und geistigen Fähigkeiten 
bei kontinuierlichem Gebrauch in der Regel langsam und 
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von Franziska Däppen, Leiterin Pflegedienst

Fahrdienste

Obwohl es hier im ElfenauPark sehr 
schön ist, gibt es doch die eine oder 
andere Situation, in der Sie den Elfen-
auPark für externe Termine verlassen 
möchten oder müssen. Im Folgenden 
einige Tipps, wie sie dies so bequem 
und kostengünstig wie möglich or-
ganisieren können, wenn sie nicht 
mehr so mobil sind:

Für Freizeitfahrten aller Art 
(auch Arztbesuche):
Fahrberechtigung der Stif-
tung Behindertentransport 
Kanton Bern
Bei der Stiftung Behindertentransport 
Kanton Bern können Sie eine Fahrbe-
rechtigung beantragen, wenn Sie:

Das Antragsformular kann bei der 
Pro Senectute* bezogen werden. 
Wenn sie den ausgefüllten Antrag 
mit einem Passfoto und der entspre-
chenden ärztlichen Bescheinigung 
eingeschickt haben, erhalten Sie den 
Ausweis oder die Ablehnung des An-
trags innerhalb von 2–3 Wochen. 

Mit dem Ausweis können Sie bei be-
stimmten Transportunternehmen 
bis zu einem festgelegten «Fahrgut-
haben» von Vergünstigungen pro-
fitieren. Ihre Begleitperson bezahlt 
bei diesen Fahrten nichts. Auf An-
frage und gegen Entgelt kann sie 
auch das Pflegepersonal des Elfen-
auPark begleiten.
 Wieviel Sie einsparen können und 
welche Taxiunternehmen vergünsti-
gte Fahrten anbieten, ist auf der Inter-
netseite stiftung-btb.ch ersicht-
lich. Sie sparen mindestens 9.— CHF 
(wenn auf dem Taximeter 15.— CHF 
steht) und max. 80.— CHF (wenn auf 
dem Taximeter 150.— CHF steht). 
Wie weit das ist, können Sie unge-

fähr anhand folgender Taxi-Preise  
errechnen: Grundtaxe Tag 3.90 CHF, 
Grundtaxe Nacht 4.50 CHF, pro Kilo-
meter 6.80 CHF. Einige Transportun-
ternehmen geben Rabatt auf Trans-
portgutscheinen für BTB-Fahrten. 

Ist das nicht eine Geschenkidee?

Für Fahrten zum Arzt, in eine  
Therapie oder in die Kur:
Rotkreuz Fahrdienst
Eine Retourfahrt in der Stadt 
kostet 17.— CHF und beinhaltet 
einen 1.5 Std. dauernde Wartezeit 
des Chauffeurs. Wichtig ist, sich  
min. 24 h vorher anzumelden.
Telefon 031 384 02 10 

BTB-Taxiunternehmen, 
mit denen wir oft
zusammenarbeiten:

Fussgängerinnen und Fussgänger:
Bären Taxi 0800 55 42 32
Nova Taxi 0800 879 879

Rollstuhlfahrende und 
gehbehinderte Personen:
Betax 0800 90 30 90

•	 auf	den	Rollstuhl	angewiesen	sind
•	 nicht	in	den	Bus	ein-	und	aussteigen	können
•	 gehbehindert	sind	
 (eine Strecke von ca. 200 m nicht gehen können)
•	 sehbehindert	sind

Antragsformular bei der Pro Senectute:
Telefon 031 359 03 03 oder 
bei der Stiftung Behindertentransport Kanton Bern 
Telefon 031 387 55 77 oder 
im Internet www.stiftung-btb.ch

Den ersten Monat hätten wir hinter uns; es gab viel Arbeit, 
aber auch viel Grund zur Freude. Jeden Tag erhalten wir 
Unterstützung und Anerkennung von ganz unterschied-
lichen Menschen – aus dem Quartier und vermehrt auch 
von auswärts.
 Wir sind bemüht, all den verschiedenen Wünschen 
und Anregungen, so weit es in unseren Kräften steht, ge-
recht zu werden: Neben der Eingangstüre haben wir ein 
kleines Holzkästlein aufgestellt, in dem Sie Ihre Wün-
sche, Anregungen und Ideen hinterlassen können. Es ist 
uns ein persönliches Anliegen, dass der Brunnadere-La-
de zu einem Einkaufs- und Begegnungsort für die Quar-
tierbewohnerInnen wird.
 Für Menschen mit kleinerem Budget offerieren wir das 
Spar-Sortiment, welches nicht teuerer kommt als bei den 
gängigen Grossverteilern. Für SchnäppchenjägerInnen 
haben wir sogar ein ganzes Tablar mit Artikeln zum halb-
en Preis vorbereitet, das täglich ergänzt wird.
 Daneben finden Sie eine reiche Auswahl von Bio-
Produkten, die wöchentlich entsprechend den einge-
reichten und geäusserten Wünschen erweitert wird. 

Besonderen Wert legen wir auf ein reichhaltiges Sorti-
ment von Bio-Früchten und Bio-Gemüsen; allerdings 
alles saisongerecht – Erdbeeren aus Südafrika werden 
Sie bei uns nicht finden!
 Zur Belebung haben wir auch eine Raritäten- und 
Kuriositätenecke mit wechselndem Angebot eingerich-
tet. Dort finden Sie gegenwärtig kostbare Klassik CDs aus 
dem Claves Verlag und Tango CDs aus Argentinien. Di-
ese CDs dürfen Sie auch ausleihen, wenn Sie sich einen 
gemütlichen Abend schenken wollen. Wenn Sie zu Hau-
se ein Geburtstagsfest oder eine Bridge-Party planen, 
können Sie bei uns auch eine Torte oder andere Süssig-
keiten aus der Villetten-Bäckerei bestellen. Wir haben 
Musterbücher und Preislisten.
 
Und vergessen Sie nicht, wenn Ihnen der Weg ins Lädeli 
zu beschwerlich ist, bringt Frau Steffen Ihre Bestellung 
031 352 03 20 gerne in Ihr Logis. Wir würden uns über 
Ihren Besuch oder Ihre Bestellung sehr freuen. 

Brunnadere Lade

Robel und Asmera Kahsay

Öffnungszeiten, Telefon und Mailadresse finden 
Sie neu immer auf der vorletzten Seite!
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A votre santé! 

Wein begleitet uns durch das ganze Jahr. In den kühlen 
Monaten als Begleiter zu üppig, wärmenden Mahlzeiten 
genauso, wie während den warmen Sommertagen 
als erfrischendes Apérogetränk beim gemütlichen 
Zusammensein im Garten. Auch bei Feierlichkeiten wie  
Geburtstagen oder dem Jahreswechsel wird gerne mit 
einem Glas Wein oder Champagner angestossen. Wein 
bietet uns durch seine Vielfalt während allen Jahreszeiten 
grosses Vergnügen.
 Ein Winzerjahr beschränkt sich nicht nur auf die 
Zeit der Traubenlese und des daraus folgenden Ausbaus. 
Der Boden, die Rebe wie auch das daraus entstehende 
Traubengut halten die Winzer während des ganzen 
Jahres auf Trab. Während allen Jahreszeiten muss mit 
grosser Sorgfalt und Hingabe gearbeitet und intensiv 
gepflegt werden, soll doch der vergorene Traubensaft 
in der Flasche in Genuss und Anerkennung enden.  
Bekanntlich wird das Traubegut im Herbst geerntet 
– für den Weingeniesser handelt es sich hierbei um 
den wichtigsten und intensivsten Arbeitsvorgang bei 
der Weinherstellung. Doch für den Winzer stellt die 
Weinernte «nur» den Lohn all der während des ganzen 
Jahres getätigten Arbeiten in der Rebe dar. Wurde in der 
Rebe, beim Unterhalt, nicht mit der nötigen Sorgfalt 
gearbeitet, lässt sich dieses Versäumnis bereits zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr korrigieren. Aus einem schlechten 
Traubengut lässt sich kein guter Wein produzieren. Was 
jedoch nicht bedeuten muss, dass aus einem guten 
Traubengut automatisch ein Edler Tropfen entstehen 
muss. Der Prozess der Weingewinnung befindet sich bei 
der Traubenlese erst in der Halbzeit. Die Sorgfalt und 
Hingabe, welche der Winzer während des gesamten 
Jahres bisher den Reben, den Stöcken  und dem Terroir 
zugeteilt hat, muss er nun während den restlichen 
Monaten dem Traubensaft sowie der Verarbeitung, dem 
Ausbau und der Lagerung zukommen lassen.

Begeben wir uns doch auf eine gemeinsame 
Reise durch ein arbeitsreiches Weinjahr:

Januar & Februar
In den ersten Monaten des Jahres ruhen die Reben. Der 
Winzer jedoch begibt sich mit Schere und Halfter in den 
Rebberg und verpasst den Reben den Winterschnitt. 
Je nach Winzer & Region wird der Winterschnitt 
bereits im November oder Dezember durchgeführt. 
Dabei werden  den Reben die verholzten Fruchtruten 
zurückgeschnitten. Besonderes Augenmerk muss auf 
die Winterknospe gelegt werden. Diese bildet sich 
jeweils in den Monaten Mai/Juni des Vorjahres und 
dürfen nicht weggeschnitten werden, ansonsten der 
Triebwachstum im aktuellen Jahr (ebenfalls ab Mai) 
nicht stattfindet. Der Winterschnitt reguliert & reduziert 
gleichzeitig den Ertrag des angestrebten Traubengutes.
Zugleich werden allgemeine Anlagearbeiten geleistet. 
Neue Unterstützungsvorrichtungen werden errichtet, 
Reparaturen werden getätigt und das Anbinden des 
Fruchtholzes wird vorbereitet. 

März & April
Winterknospen haben eine endogene Knospenruhe, 
die erst nach dem Kälteeinfluss aufgehoben wird. Der 
Temperaturanstieg leitet danach den Knospen-Austrieb 
ein. Während dieser Zeit trifft man den Winzer öfter in den 
Kellereien an, wo er sich um den Ausbau des Traubengutes 
des Vorjahres kümmert. Weine, welche als reif befunden 
werden, können abgefüllt werden und vorbereitende 
Arbeiten für das Traubengut des aktuellen Jahres werden 
eingeleitet. Im Rebberg werden die Triebe an die Drähte 
gebunden und schaffen somit die Voraussetzung für ein 
gleichmässiges Wachstum. Auch der Boden wird vom 
Winzer gepflegt. Unkraut muss entfernt werden und 
Grassamen werden ausgesät um den Insekten wichtigen 
Lebensraum zu bieten. Ebenfalls werden im Monat April 
oft neue Rebstöcke angepflanzt welche jedoch erst nach 
mindestens 3 Jahren  den ersten Ertrag einbringen.

Von der Rebe in die Flasche – Eine Reise durch die Jahreszeiten
mit Manuel Zaugg, Gastronom und stv. Leiter Hotellerie

21
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phop kan mai kha

Pimsorn Srisuk kehrt nach Thailand zurück

Auf ein Wiedersehen Pimsorn Srisuk!
von Silvia Fankhauser, Leiterin Hauswirtschaft

21

Essen & Trinken

Nach siebenundzwanzig ereignisreichen Jahren verlässt 
Frau Pimsorn Srisuk den ElfenauPark. Sie lässt sich früh-
zeitig pensionieren und will in ihre Heimat, Thailand, 
zurückkehren. 
 Pim ist mit 7 Geschwistern in Ban Nong Lek (Provinz 
Surin/Ostthailand) aufgewachsen. Ihre Heimat sind die 
tropischen Wälder und die Reiskulturen. Schon als junge 
Frau ging sie nach Bangkok und erlernte den Beruf der 
Coiffeuse. Dort lernte sie einen Schweizer Koch kennen 
und heiratete ihn. Sie siedelten bald auf die Philippinen, 
wo sie 4 Jahre in der Hauptstadt Manila lebten. Danach 
verbrachten sie noch gut ein Jahr auf der Insel Saipan, 
bevor sie im Juni 1985 das erste Mal in die Schweiz reiste, 
einerseits um das Land, andererseits um die Verwandten 
ihres Mannes kennen zu lernen. Pim gefiel es auf An-
hieb in Bern, so dass sie sich entschloss, zu bleiben. Sie 
konnte schon aus Thailand ein wenig Deutsch, belegte 
aber sogleich einen Deutschkurs, um sich hier besser 
verständigen zu können. Sie mag sich noch bestens da-
ran erinnern, wie schwer ihr die Deutsche Sprache fiel! 
Auch die völlig andersartigen klimatischen Verhältnisse 
setzten ihr zu. So sei sie in den ersten zwei Jahren oft 
krank gewesen. 
 Durch die Vermittlung ihrer Schwägerin bekam sie die 
Chance, sich im ElfenauPark vorzustellen. Noch heute ist 
sie dankbar, wie sie sagt, dass sie hier die Möglichkeit er-
halten hatte, mitzuarbeiten. So kam es, dass der 24. Juni 
1985 Pims erster Arbeitstag im ElfenauPark wurde. Im 
Laufe der Zeit hat sie bei uns in einigen Bereichen gearbei-
tet: so in der Reinigung, in der Wäscherei, im Restaurant, 
in der Manuelstube und beim Mittagsservice im heutigen 
Speisesaal. Was ich nicht wusste und viele andere viel-
leicht auch nicht – Pim übte während 18 Jahren stunden-
weise auch ihren erlernten Beruf, im damals noch vom 
ElfenauPark betriebenen Coiffeur Salon, aus.
 Umbauten und Renovationen hatten ihr Arbeitsum-
feld immer wieder verändert. Die Restrukturierungen auf 
den verschiedenen Abteilungen forderten ihre Flexibilität 
heraus. Kolleginnen und Kollegen, auch Vorgesetzte ka-
men und gingen. Während all dieser Jahre sind Freund-
schaften entstanden, die Pim teilweise bis heute pflegt.

 Als ich Pim fragte, welche Hobbys 
sie habe, antwortete sie lachend: Viel zu 
viele! So verbringe sie ihre Freizeit oft 
mit Freunden. Gemeinsam bereisten sie 
fast ganz Europa. Sie war in Rom, Vene-
dig, Budapest, London, Paris und erst 
letztes Jahr mit dem Schiff in Dänemark, 
Schweden und Norwegen. In der Schweiz 
war sie oft zu Fuss unterwegs. Besonders 
im Herbst, dann war Pim meist in den 
Wäldern anzutreffen – beim Pilzesam-
meln. Was auf ein weiteres Hobby hin-
weist. Sie kocht leidenschaftlich gerne; 
für Freunde, an Geburtstagen, Taufen 
und anderen Festen. Ihre, auch im Elfen-
auPark bekannten Frühlingsrollen, rollte 
sie auch schon in grossen Mengen für 
das Schweizerische Rote Kreuz. An be-
stimmten Tagen kamen die Blutspender 
so in den Genuss von Pims köstlichen 
Spezialitäten. 
 Nun lässt Pim alles zurück und geht 
wieder nach Thailand zu ihrer Ursprungs-
familie – zu ihren Eltern und Brüdern 
nach Ban Nong Lek und auf dem Weg 
auch zu ihrer Schwester nach Bangkok. 
Aber sie will auch immer wieder hierher 
zu den Menschen kommen – die ihr in 
Europa und Bern ans Herz gewachsen 
sind. Nach all den Jahren der Arbeit ist es 
an der Zeit das Leben mehr zu geniessen. 
Pim, wir im ElfenauPark werden dich 
ganz sicher vermissen. Vielen Dank noch 
einmal für dein Engagement und deine 
liebenswürdige Art, die uns während 
der vergangenen siebenundzwanzig Jah-
re begleitet hat. Wir wünschen Dir alles 
Gute für deine Zukunft und hoffen doch 
auf ein Wiedersehen!

Nach 27 Jahren treuer Mitarbeit verabschiedet 
sich Pimsorn Srisuk von ihrem ElfenauPark.

Wir danken dir, Pim!
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Musikliebhabern. Doch die Liebha-
ber und Interpreten «Alter Musik» 
neigten eher dazu, einen möglichst 
genauen Nachbau historischer In-
strumente vorzuziehen, als Rück-
besinnung auf traditionelles Hand-
werk und Material. An vielen Orten 
in Europa entwickelten sich bald 
namhafte Werkstätten, die sich für 
den Bau alter Cembali und ande-
ren Kielinstrumenten spezialisiert 
haben. Einige liefern sogar Anlei-
tungen zum Eigenbau! So erlebt das 
Cembalo erneut einen beachtens-
werten Aufschwung.

Nach diesem Exkurs in die Welt der 
Kielinstrumente komme ich zurück 
in den Konzertsaal zu den Musikern 
des ensemble 7, die uns mit einem 
interessanten und spannendem Pro-
gramm in die Zeit des 17.–18. Jahr-
hunderts entführten und hell be-
geisterten. Ihnen allen spreche ich 
(sicher auch im Namen von den Kon-
zertbesuchern) meinen herzlichen 
Dank aus und wünsche ihnen für 
ihre Zukunft noch viel Einsatzkraft 
und Begeisterung für ihre Musik! 

Konzerteindrücke Kultur & Manuelstiftung

Streiflicht 7
Streiflichter auf die Elfenaukonzerte
von Aurelia Beringer, Bewohnerin ElfenauPark und Konzertbesucherin

Holzgefäss als Resonanzkörper gespannt wird. Der Ton 
wird durch Zupfen oder Schlagen mit einem Stäbchen 
erzeugt; die Tonhöhe durch das Verkürzen der Saite. Ein 
Experiment, das sicher viele unter uns als Kinder erspielt 
haben!
 Das Psalterium kennen wir seit dem 9. Jahrhundert. 
Es war ein Instrument zur Begleitung von Singstimmen 
(gr. «psallo» – singen, lobsingen). Mehrere Saiten über-
spannten einen eckigen, später auch flügelförmigen 
Holzkasten und wurden mit den Fingern gezupft. 
 Das Clavichord («clavis» – Taste), eine weitere Ent-
wicklung des mittelalterlichen Psalteriums und Vor-
läufer des Cembalos, hatte bereits eine Tastenmecha-
nik. Dadurch erreichte man höhere Virtuosität und je 
nach Art der Tastenbedienung war es beschränkt mög-
lich, feine und modulierte, d. h. beseelte Melodien, zu 
erzeugen. Später stellte man die schwerer und grösser 
werdenden Instrumente auf eigene Beine, so dass sie be-
quem sitzend gespielt werden konnten. J.S. Bach schien 
das Clavichord zu schätzen, denn er komponierte dafür 
verschiedene Stücke, die heute auf dem Klavier gespielt 
werden müssen.
 Allmählich entwickelte sich daraus das Cembalo (im 
13.–14. Jahrhundert). Der Ton war lauter und glänzender, 
allerdings durch den Tastendruck nicht veränderbar. 
Organisten benutzten es als praktisches Übungsinstru-
ment zu Hause. Im Cembalo finden wir eine ganze Rei-
he von Saiten, kürzere und längere, die eingespannt sind 
in einem meist flügelförmigen Holzkasten, dem Reso-
nanzkörper. Beim Spielen werden die Saiten mit einem 
so genannten Plektron (griechisch «plegae» – Schlag, 
Hieb) angerissen, das aus Federkielen (deswegen auch 
der Name «Kielflügel»), aber auch aus Lederstückchen 
oder heute aus Kunststoff besteht. Es wird mittels Tasten 

über eine besondere Mechanik angehoben und wieder 
gesenkt. Dadurch wird die Saite in Schwingung gebracht. 
Ein Ton wird erzeugt. Aber auch die Luft im Resonanz-
kasten kommt in Bewegung. Je nach Bau- und Holzart 
des Cembalokastens erhält der Ton eine bestimmte Farbe 
und den eigenen Charakter. 
 Das Cembalo etablierte sich in der Renaissance und 
erlebte seine Blütezeit im Barock. Komponisten aus die-
ser Epoche sind noch heute sehr geschätzt, denn sie er-
lebten sich als Fühlende in ihrer eigenen Leidenschaft 
und Fantasie. Empfindungen, die wir noch heute in der 
Musik suchen und finden wollen. Ihre Werke können 
zwar auf einem Cembalo gespielt werden; wir kennen 
sie aber meist als Klavierstücke, z. B. Kompositionen von 
J.S. Bach, G.F. Händel, Scarlatti, Couperin u. a. m.
 Doch die Erfindung des Hammerklaviers (die Sai-
ten werden hier mit einem feinen Holzhämmerchen 
geschlagen, deshalb der Name) mit der Möglichkeit, 
per Tastendruck und Pedal eine Melodie direkt zu mo-
dulieren und nach Wunsch zu verändern, verdrängte 
das Cembalo mit seiner starren Ausdrucksweise. Schon 
war das Cembalo in Gefahr, vergessen zu werden. Nur 
vereinzelt war es noch im privaten Bereich anzutreffen 
und gewisse Museen sammelten besonders schön ge-
baute und reich dekorierte Exemplare.
 Am Anfang des 20. Jahrhunderts tauchte, wie ein 
Meteor am Nachthimmel, eine polnische Pianistin mit 
ihrem Cembalo auf, Wanda Landowska! Sie hatte 
sich gemäss persönlichen Wünschen ein cembaloartiges 
Instrument bei der Klavierfabrik Pleyel bauen lassen 
und spielte darauf Werke aus dem Barock, vor allem 
Werke von J.S. Bach, aber auch eigene Kompositionen. 
1912 trat sie damit an die Öffentlichkeit und erregte 
grosses Interesse, sowohl in der Fachwelt, als auch bei 

Konzert vom 7. Januar 2012
ensemble 7
Annemarie Dreyer, Violine
Harri Leber, Violine
Christian Schraner, Viola
Urs Knecht, Viola
Anita Ferrier, Violoncello
Hans Ermel, Kontrabass
Andreas Marti, Cembalo

Erwartungsvoll nehmen wir Platz 
im Konzertsaal. Ich bin gleich be-
eindruckt durch den Blick auf den 
Bühnenteil. Da stehen 6 Notenstän-
der und mitten drin… das wunder-
schöne,	geheimnisvolle	CEMBALO!	
Hell klingt es und fein, wie ein 
Sehnen nach alter Zeit. Und tat-
sächlich wird es heute nur noch 
von Cembalisten und gewissen 
Musikliebhabern	gespielt,	während	
seine Blütezeit im 16.–18. Jahrhun-
dert war.

Wie das Klavier, aber auch die Geige 
und die Harfe, ist das Cembalo ein 
Saiteninstrument. Das einfachste 
Saiteninstrument heisst Monochord 
(von griechisch «monos» – ein, al-
lein, und «chordae» – Saite) und 
besteht nur aus einer Pflanzenfa-
ser, einem dünnen Draht oder einer 
Tiersehne, die über einen Hohlkör-
per, z. B. eine Kokosschale oder ein 
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Unterhaltung

K.51a  Kumpfmüller Michael
Die	Herrlichkeit	des	Lebens
Aus F. Kafkas letzten Tagebuchseiten,
Briefen und Texten webt der Autor 
einen behutsamen Liebesroman, eine 
anrührende Parabel über Liebe, Leben 
und Tod.

C.24a  de Cesco Frederica
Silbermuschel
Roman und Bestseller;
Begegnung mit japanischer Kultur.

A.4a  Aehnlich Kathrin
Alle	sterben,	auch	die	Löffelstöre

Zwei Lebensläufe vor und nach dem 
Fall der Mauer. Zart, traurig und voller 

Humor. 

Gedicht von Ruth Lewinsky-Halpern Kultur & Manuelstiftung

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

Seitdem Fozzie Bear von den 
Muppets die Titelseite des 
Kulturmagazins ENSUITE 
gekrönt hat, ist unser 
Familienschaf Tosh gänzlich 
verliebt und will nach 
Hollywood auswandern, um 
dort als Schauspielerin Fuss zu 
fassen. Die Kulturmagazine 
ENSUITE und ART ENSUITE 
gibt es jetzt neu monatlich  
in Ihrer Bibliothek. 
Anm. Redaktion

Rubriken

Ma.12a		Dr. H. Lieser
Van Gogh Vincent – Wie er sich sah
17 Selbstportraits!

Bi.86b  Steiner Maria
P. Wessely – Die verdrängten Jahre
Biographie von 1933–1945.

 

Der Tag

verlässt die Nacht

sagt, ich bin wach

drum bin ich wahr

die Nacht sagt

wahr ist

was im Dunkeln zeugt

der Traum

er war’s

er hat den Tag

erst

wahrhaft

wach gemacht

hier unterbricht 

der Traum

das würdige Geplapper

er sei

auf Wahrheit

nicht erpicht

er lasse

lieber Lügen

durch das Weltall flattern

er träume eben

weil die Wahrheit

nichts verspricht

Aus: Poetische Seufzer von Ruth 
Lewinsky-Halpern *1944 in Zürich.
ausgewählt von Marianne Gaschen

In «Poetische Seufzer» werden 
Geschichten erzählt, in denen wir  
uns selber finden können, wenn  
wir uns einlassen und den Klang  
der Worte geschehen lassen.

Korrektur Magazin 31

Fr.59  de Rivaz Dominique
La	Poussette
Histoire d’une poussette et d’un bébé…  
(französisch)

18
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Wert auf ca. 3,5 Millionen Dollar ge-
schätzt wird. Die Ironie der Geschichte: 
Noch zwei Tage zuvor hatte Joshua Bell 
ein Konzert in Boston gegeben – der 
Eintrittspreis betrug durchschnittlich 
100.— Dollar!
 Und noch etwas. Die Geschichte 
ist tatsächlich wahr: Eingefädelt und 
geplant wurde diese Aktion von der 
Washington Post. Sie war Teil eines 
sozialen Experiments über Wahrneh-
mung, Empfinden und Geschmack. 
Massgeblich ging es um die soziale 
Einordnung von Prioritäten. Wie neh-
men Menschen Dinge wahr, für die sie 
«jetzt erst einmal keine Zeit haben?»  
 Die grosse Frage war: Können Men-
schen in einem anderen Zusamen-
hang Schönheit, Qualität und Virtuo-
sität überhaupt erkennen?
 Ein möglicher Rückschluss könnte 
lauten: Wenn wir nicht einmal einen 
Augenblick innehalten, um einem der 
besten Musiker der Welt zuzuhören, 
während er sechs der wertvollsten 
Musikstücke spielt, die je komponiert 
wurden. Welche Wunder und welche 
Schönheiten übergehen wir noch?

Ausstellungen Wichtiges & Unwichtiges

Kunst in Bern
Ausstellung im ElfenauPark vom 16.3.–30.6.2012 
von Christin Heinimann-Graf, Künstlerin

Meine Kindheit wurzelt in Bern. Spä-
ter wurde mir Liestal (BL) zur zweiten 
Heimat. Starkes Erleben drängte in 
mir immer schon nach Gestaltung. 
So haben Zeichnen und Malen mein 
Leben dominant begleitet, obwohl 
ich Autodidaktin blieb. 

Farben und Formen im Spiel des 
Lichtes sind mir eine so grosse Be-
reicherung, dass es mir ein Wunsch 
ist, sie weiterzugeben – in Form von 
Bildern, Skulpturen, Biderbüchern, 
aber auch als Lehrerin in Kursen für 
Erwachsene und Kinder. Als Famili-
enmutter und Religionslehrerin, jetzt 
Grossmutter, erübrige ich gerne Zeit, 
um meiner Lebensfreude gestalte-
risch Ausdruck zu verleihen. 

Diverse Ausstellungen im Bernbiet und 
Baselbiet zwischen 1985–2012.

Passionsausstellung 2012: 
Kunst trotz(t) Demenz – KtD
14.2. – 13.4.2012 – Heiliggeistkirche Bern

KtD zeigt auf, dass Menschen mit Demenz sehr wohl Ressourcen 
haben und mitten in unsere Gesellschaft gehören. Je älter unsere 
Gesellschaft wird, desto mehr Menschen werden demenzkrank. 
Das Risiko, im Alter selber betroffen zu sein, macht vielen Angst: 
Vor dem Verlust, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, die Selbst-
kontrolle zu verlieren, sich existenziell zu verändern, ja «unwürdig» 
zu werden. Demenz wird zum Tabu – dem stellt sich die offene Kir-
che entgegen und zeigt, dass demenzkranke Menschen Würde und 
Achtung verdienen. 

www.kunst-trotzt-demenz.de

 Wichtiges
 & Unwichtiges
An einem nasskalten Januarmorgen stellte sich ein Strassen-
musiker in einer U-Bahn-Station von Washington DC auf. 
Er spielte ca. 45 Minuten lang sechs Stücke von Bach. Die U-
Bahn-Station war gut frequentiert. Man kann davon ausge-
hen, dass in dieser Zeitspanne mindestens 1.100 Menschen 
an dem Musiker vorbeigingen. Die meisten von ihnen wohl 
auf dem Weg zur Arbeit.
 Nach drei Minuten bemerkte der erste Passant – ein 
Mann mittleren Alters – den Musiker. Er verlangsamte sei-
nen Schritt und blieb kurz stehen, eilte jedoch bald weiter. 
Eine Minute später erhielt der Musiker den ersten Dollar. 
Eine Frau warf das Geld im Vorbeigehen in die Sammelmüt-
ze. Erneut vergingen ein paar Minuten, bevor ein Mann sich 
an die Wand lehnte, um der Musik zu lauschen. Als er aber 
auf die Uhr sah, machte er sich wieder abrupt auf den Weg. 
Er war offensichtlich zu spät dran. Die größte Aufmerksam-
keit bekam der Musiker von einem ca. dreijährigen Jungen. 
Die Mutter hielt ihn an der Hand. Als ihr Sohn aber stehen 
bleiben wollte, zerrte sie ihn mit Gewalt weiter. «Komm, wir 
haben für so einen Quatsch jetzt erst einmal keine Zeit!» Der 
Junge drehte sich beim Weggehen noch mehrmals nach dem 
Musiker um. Ähnliche Szenen mit Kindern wiederholten 
sich. Doch jedes Mal zwangen die Eltern ihre Kinder, weiter 
zu gehen.
 In den 45 Minuten, die der Musiker gespielt hatte, hielten 
nur 6 Menschen an, um der Musik zuzuhören. Etwa 20 ga-
ben Geld, gingen aber sofort weiter. So kamen 32 Dollar 
zusammen. Als der Musiker mit dem Spielen fertig war, be-
merkte dies niemand. Niemand hat applaudiert. Niemand 
zollte ihm in irgendeiner Form Anerkennung. 
 Niemand wusste allerdings, dass es sich bei dem Musiker 
um den Star-Geiger Joshua Bell gehandelt hatte. Joshua Bell ist 
einer der talentiertesten Violinisten unserer Zeit. Er hatte an 
diesem Morgen Bachs komplexesten und schönsten Kompo-
sitionen vorgetragen – gespielt auf einem Instrument, dessen 

Eine, aus dem täglich an uns vorbeiziehenden Strom 
namens Internet, rausgefischte Geschichte…

Der Journalist Gene Weingarten hat für seinen 
Artikel, in dem er dieses Experiment beschrieben 
und kommentiert hat, 2008 den Pulitzer-Preis für 
Fachjournalismus (feature writing) erhalten.
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in unserer Gartenecke
von Jael Zbinden, ElfenauPark Gärtnerin

ein paar Gedanken zur Vergänglichkeit
von Stanislav Kutac, Magazinmacher

Gezwitscher vom Falten

Der vergangene Herbst ist schon 
längst vergessen, der Garten schon 
lange aufgeräumt, die Pflanzen zu-
rückgeschnitten, frostempfindliche 
verweilen im Winterquartier. Noch 
ist Winter und ich habe Musse für 
Dinge, die ich den Sommer über vor 
mir hergeschoben habe. Aber mir 
fehlt auch schon der kreative Teil 
meiner Arbeit und ich «plange» auf 
den Frühling, damit ich die neuen 
Ideen umsetzen kann.
 Der Frühling ist die faszinie-
rendste Jahreszeit für mich. Lang-
sam aber stetig erwacht alles zu 
neuem Leben. Die Pflanzen werden 
grüner und grüner, Knospen entfal-
ten sich zu wunderschönen Blüten. 
Sie erstrahlen in den allerschönsten 
Farben und Formen. An diesem Na-
turschauspiel ergötzen sich die mei-

sten unter uns und geniessen die 
manigfaltigen Gerüche, die ersten 
Sonnenstrahlen, die mit jedem Tag 
immer etwas wärmender werden.
 Was aber wäre ein Frühling ohne 
das Gezwitscher der Vogelschar? 
Kaum zieht sich der Winter ein we-
nig zurück, ertönen die Meisen, die 
Buchfinken, gefolgt von den Amseln 
und Staren. Und da ist mir aufgefal-
len, dass wir im ElfenauPark keine 
Brutkästen haben. Keine Frage; dies 
wird mein nächstes Projekt! Zum 
Ausklang wünsche ich Ihnen 
noch ganz besonders schö-
ne Stunden in unserem 
kleinen Naturpark.

«An einem Tag ist das Leben noch da. 
Zum Beispiel ein Mann, bei bester Ge-
sundheit, nicht einmal alt, nie krank 
gewesen. Alles ist, wie es war, wie es 
immer sein wird. Er lebt von einem Tag 
zum anderen, kümmert sich um sei-
ne Angelegenheiten, träumt von dem 
Leben, das vor ihm liegt. Und dann 
kommt plötzlich der Tod. Der Mann 
stösst einen leisen Seufzer aus, sackt auf 
seinem Stuhl zusammen, und das ist 
der Tod. Sein plötzliches Eintreten lässt 
keinen Raum für Gedanken, gibt dem 
Verstand keine Chance, nach einem 
vielleicht tröstlichen Wort zu suchen. 
Uns bleibt nichts anderes als der Tod, 
die unwiderrufliche Tatsache unserer 
Sterblichkeit.» 

Paul Auster – Erfindung der Einsamkeit

Was für ein Einstieg für ein Buch, dieses 
Ende? Was für eine Präzision des Aus-
drucks? Was für eine Tiefe und Einsicht 
eines noch Lebenden? 
 «Die Nachricht vom Tod meines Va-
ters erreichte mich vor...» und es war 
nicht irgendjemand der verstarb. Es 
war Paul Austers leiblicher Vater, dem 
er diesen Absatz, dieses Buch gewidmet 
hatte. Worte, mag man sagen, nichts 
als Worte. Und das in Anbetracht des 
Todes. Aber was bleibt einem Schrift-
steller den anderes übrig, als auch das 
Unfassbare in Worte zu verpacken? In 
Lücken zwischen den Worten, zwi-
schen den Sätzen, zwischen den Ge-
danken und Erinnerungen? An einem 
Tag wie diesem geschieht etwas völ-
lig Unbedeutendes. Es gibt uns nicht 
mehr – nicht weiter. 
 Bei der Aufbahrung meines eigenen 
Vaters dachte ich noch; du musst dei-
ne Hände immer gut gepflegt halten, 
es wird das Letzte sein, was man von 
dir wahrnimmt, was noch irgendwie 
intakt ist – vorraussichtlich. Gut da ste-
hen würde ich also noch gerne wollen, 
eine gute Figur machen. So lernt man 
sich kennen, solange man noch Zeit hat 
zum Grübeln. Glaubt Zeit zu haben, um 
genau zu sein. Andere zum Beispiel fal-
ten Buchseiten. Buchseite für Buchseite 
für Buchseite für Buchseite für Buchsei-
te für Buchseite, bis etwas übrig bleibt, 
was man nicht gelesen haben muss.
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Wie rast doch die Zeit
1–2–3 wie rast doch die Zeit vorbei.
Vor 15 ½ Jahren zählten Marlyse und ich noch zu den sogenannt Jungen.
Inzwischen haben wir Jahr für Jahr in Saus und Braus übersprungen.
Spricht man von den Weisen? Nein. Älter, ja das können wir beweisen.
Es naht die Zeit: Ei ei, Ostern komm herbei.
Der harte Winter geht auch vorbei.
Es kommen mit Hoffnung die schönsten Tage.
Dass dem so ist, ist keine Frage.
Noch weitre schöne Zeiten stehen uns bevor.
Sommer heiss – Herbst wie Kunst von Künstlern
November mit Nebel verzehrt – schliesslich der Winter
zum Wintersport beehrt.

Raucherzimmer

Die Fenster auf der Lenz ist da.
Jetzt scho? Nai, zerscht muess d’Frau Holle e Tonne Flogge abeschittle lo.
Also, wie immer nach em Ässe derf ich die letzti Zigi fir hit nit vergässe.
Ich plazier mi im Fumoir, alli Fänschter sind uf.
Kai Sorg, vom bschtellte Ainerli bikumm i kai Suff.
Resultat: es heg schints aine d’Luft verstungge.
Wie kam e au d’Luft verpeschte mit eme billige Stumpe.
Mi Bligg zieht mi use, lägg e halbe Meter Schnee.
S’isch kaibe dunggel, kasch en fascht nid gseh.
Mi Hoffnig uf morn im Raucherzimmer raini Luft und nid no schlimmer.
Und ebe wie immer dr Fredy Ejsen FE aine vo de Glimmer.

 
Fredy Ejsen und Gäste

Ejsenmix & Verdichtetes
Das Jahr 
ohne Winter
von Hans Rudolf Marti, Bewohner ElfenauPark

Es handelt sich um den Winter 1951/52, 
der für mich nicht stattgefunden hat. Mei-
ne Braut war Lehrerin an einer Berufsschu-
le für erwachsene Töchter. Im Herbst 1951 
ging ein Jahreskurs mit einer festlichen Ge-
sangsstunde zu Ende. Eingeladen waren die 
Angehörigen der Schülerinnen, die Mutter 
meiner Freundin und meine Mutter. Nicht 
eingeladen zu meinem grossen Leidwesen 
war ich. Auf dem Liederprogramm fand 
sich auch das Herbstlied «Bunt sind schon 
die Wälder» mit seiner festlichen Klavier-
begleitung, die eine Schülerin meiner Braut 
übernehmen sollte. 
 Und nun geschah ein Wunder. Die 
Schülerin erkrankte kurz vor der Feier 
und – welch ein Glück – meine Freundin 
fragte mich telefonisch an, ob ich den Kla-
vierpart übernehmen könnte. Natürlich 
konnte ich. Gottlob gingen die «bunten 
Wälder» fehlerlos über die Bühne. Dieser 
Liedervortrag mit meiner Freundin als 
Dirigentin und mir am Klavier verfolgte 
mich monatelang. Die Advents- und Weih-
nachtszeit ging vorüber, ohne dass ich sie 
richtig wahrnahm. Während des ganzen 
Winters bis in den Februar hinein sah ich 
nur bunte Wälder, sah die Dirigentin und 
hörte die wundervolle Klavierbegleitung. 
Erst im Februar liessen mich die bunten 
Wälder los und machten einem andern 
Bild Platz: «Frühling lässt sein blaues Band 
wieder flattern durch die Lüfte». Am 26. 
Mai 1952 heirateten wir. Wo wäre da noch 
Platz für einen Winter geblieben?

18 Grad 
minus

von Fritz Hans Schwarzenbach

Spiegelndes Eis
und knirschender Schnee

beissender Frost
im Winter wie einst.

Zirpende Meise
verfrüht noch und leise

kündet den Frühling
der sicher bald kommt.

Milena
von Milena Lüdi

Es schneit u i bi bereit
Zum ga schlittele und zum fiire 

Muess iz witer u nüm liere 
Ab i schnee süch het 
de scho kenne meh.

Ga ga tobe u ziibe 
Cha aber nüm lang bliibe

Es gfrürtmer aus i 
Drum ischs iz verbii 

Stählerne Zigarettenskulptur am Thuner See.

Erinnerungen
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...wenn Pferde
heilen helfen...

Wenn ein Mensch stirbt, bleibt immer eine Erinnerung 
zurück. Am 28. Oktober 2011 verstarb meine Reitlehrerin 
mit nur 45 Jahren. Sie litt schon seit Jahren an Krebs. Ich 
hatte, seit ich denken kann, eine sehr enge Beziehung zu 
ihr. Sie war mir einer der wichtigsten Menschen in meinem 
Leben. Von Kindsbeinen an genoss ich das Reiten auf den 
Rücken ihrer Pferde. Später ging ich noch viel zu ihr in die 
Ferien; half im Stall und ritt solange, bis mich die Schenkel 
schmerzten. Bei ihr zu sein, war für mich das Grösste – es 
war mein zweites Zuhause. Ab dem 6. Lebensjahr nahm ich 
bei ihr regelmässig Reitstunden, ging zusätzlich noch zu ihr 
in die Ferien und half ihr, wo ich nur konnte. Zu Weihnach-
ten bekam ich jeweils CHF 300.—, um zu ins Reitlager ge-
hen zu können. Gegen Lagerende, als es darum ging, sich 
zu verabschieden, hatte ich immer Tränen in den Augen. 
So verging Jahr für Jahr. Einmal machten wir einen Wan-
derritt. Wir verbrachten ganze 4 Tage auf dem Rücken der 
Pferde. Danach konnte ich fast nicht mehr stehen, geschwei-
ge denn laufen, aber ich war so glücklich. 
 Jedes Jahr im August fand ein Fest statt – das Pablitofest. 
Kreativ, wie Susanne war, inszenierte sie dazu passende Ge-
schichten und in denen die Pferde die Hauptrolle spielten. 
Alle waren eingeladen mitzumachen und wir Reitschüler 
durften zeigen, was wir alles gelernt hatten. Einmal veran-
staltete sie eine Nachtvorstellung nach einem Märchen aus 
1001 Nacht. Geritten wurde mit Feuer, die Pferde waren 
mit Lichtern behängt, so dass die Schimmel im Neonlicht 
erstrahlten. Es war einfach phantastisch. 
 Eine ihrer grossen Leidenschaften war auch das The-
rapieren. Sie bot auf ihrem Hof Reittherapie für behinder-
te und sozialgestörte Kinder und Jugendliche an. Ich war 
oft dabei und schaute zu, wie sie es machte, das Vertrau-
en zu den Pferden zu wecken. Und ich sah mit eigenen 
Augen, dass Pferde heilend sein können. Sie können z. B. 
vertrauensgestörten Kindern wieder Mut machen, Behin-
derten die Lebensfreude zurückgeben und Kindern mit 
einer Fehlstellung zur Entspannung verhelfen. Für mich 

sind Pferde wahre Wundertiere. Sie helfen auch mir selbst 
z. B. Trauer und Schmerz zu verarbeiten und schenken mir 
immer wieder aufs Neue Lebensfreude. Reiten ist für mich 
die beste Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen und richtig 
abzuschalten. Und in dem ich mich nur auf das Pferd kon-
zentriere, fühle ich mich frei. (Das und Vieles mehr hat sie 
mir erfolgreich eingeimpft.) 
 Aus diesen Gründen möchte ich Reittherapeutin wer-
den. Ich möchte Menschen zeigen, wie bereichernd ein 
Zusammensein mit Pferden sein kann. Früher war es mein 
Traum, so zu werden, wie meine Reitlehrerin. Inzwischen 
ist es mein erklärtes Ziel. So machte ich mit 14 Jahren das 
Reitbrèvet, was ich ohne sie wohl nie geschafft hätte. Darü-
ber hinaus hat sie mich von Anbeginn die Begeisterung an 
Pferden und den richtigen Umgang mit ihnen gelehrt.
 Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, war sie 
weg. Einfach nicht mehr da. Sie hinterliess einen Mann, zwei 
erwachsene Kinder, elf Pferde, einen Esel und ein Pony, meh-
rere Katzen, zwei Hunde und viele Reitschüler. 
 Ich hoffe, sie weiss, wie stolz ich auf sie bin. Denn sie 
hat in ihrem Leben viel erreicht und ihre Träume verwirk-
licht. Sie hat einen Reitbetrieb auf die Beine gestellt, ist 
oft nach Südfrankreich gereist und hat viele Reitschüler 
ausgebildet. Und sie war eine starke Frau. Als sie erfuhr, 
dass sie Krebs hat, machte sie einfach weiter. Wer von ih-
rer Krankheit nicht wusste, merkte auch nichts. Das hat 
mir sehr geholfen mit der Trauer umzugehen. Es war ihr 
starkes Wesen, das auch auf mich abgefärbt hat. Sie war 
immer für mich da, wenn ich sie brauchte und sie hat mir 
etwas nahe gebracht, dass mir seither das Wichtigste ist 
im Leben. Sie war, ist und bleibt für immer mein grösstes 
Vorbild. Danke und nochmals Danke!

Hommage an meine Reitlehrerin Susanne
von Milena Lüdi, 16 Jahre alt, in der Ausbildung 
zur Fachangestellten Gesundheit FaGe

Pferde sind mein Leben
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5.2.2012
Ein Spaziergang
durch Athen
von Nadja Heimlicher, ehemalige Praktikantin der ElfenauPark Hotellerie

Vormittag auf dem Omoniaplatz. Die Stadt brummt. 
Busse schnaufen, Taxis hupen, Menschen eilen zwi-
schen den stehenden Autos hindurch über den Fussgän-
gerstreifen. Alles wirkt wie immer.
 Aber Athen hat turbulente Tage hinter sich. Am ver-
gangenen Sonntag wurde im Parlament über die Spar-
massnahmen abgestimmt. Sie sind Voraussetzungen für 
das neue Finanz-Hilfspaket der EU, ohne das Griechen-
land in wenigen Wochen bankrott wäre. Bereits jetzt 
leben viele Menschen unter dem Existenzminimum. 
Bei vielen Menschen hier spüre ich Resignation und 
Verzweiflung. Jetzt sollen der Mindestlohn noch einmal 
gekürzt, die Renten verkleinert und unzählige Stellen 
gestrichen werden. Hunderttausende Griechinnen und 
Griechen protestierten am Sonntag im ganzen Land ge-
gen die Sparmassnahmen. In Athen kam es am Rand 
der Demonstration zu Plünderungen, Bankfilialen und 
Häuser wurden in Brand gesetzt. Keine Scheibe blieb 
ganz und kein Stein auf dem anderen. Eine Nacht lang 
herrschte im Zentrum Ausnahmezustand. Manche Stras-
sen glichen am Tag danach einem Schlachtfeld. 
 Ich klemme meine Tasche fester unter den Arm, tau-
che ins Getümmel ein und bahne mir einen Weg zum 
Eingang in die Metrostation. Lange muss ich nicht war-
ten: Die Metro kommt sofort. Der Warnton der Türen 
ertönt, und wir brausen los ins Dunkel. «Epómeni Stási 
Akrópoli», ertönt es schon bald aus dem Lautsprecher: 
Nächster Halt Akropolis. Ich steige aus und fahre auf der 

langen Rolltreppe hinauf ans Helle. 
Die Februarsonne scheint zwischen 
den Wolken hindurch und taucht 
die Fussgängerzone in ein weiches, 
klares Licht. Der Wind trägt den 
Grillgeruch aus den nahen Restau-
rants herüber und irgendwo her er-
tönen die klagenden Klänge einer 
Handorgel.
 Ich steige auf den Philopappou-
Hügel hinauf. Hier wachsen Oli-
venbäume, Rosmarin- und Lorbeer-
büsche und Pinien. Jetzt, im Winter, 
ist der Boden mit saftiggrünem Gras 
bedeckt und obwohl es bis vor 
Kurzem sehr kalt war, blühen schon 
wieder winzige gelbe und violette 
Blumen zwischen den weissen Fel-
sen. Still ist es. Vögel pfeifen, Hunde 
bellen. Nur ein schwaches, gleich-
mässiges Rauschen erinnert noch an 
den Verkehr der Stadt.
 Die Aussicht ist grossartig: Auf 
dem Hügel gegenüber die Akropo-
lis mit dem Parthenon, etwas weiter 
unten das antike Theater. Die weni-
gen Touristen, die heute unterwegs 
sind, wirken von hier wie vereinzelte 

Normalität in der Ermou Einkaufsstrasse. 
Im Hintergrund die Kapnikarea Kirche.
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Richtung Syntagma-Platz. Hier ist es heute ruhig. Aus-
nahmsweise findet keine Demonstration, keine Kund-
gebung, keine Versammlung statt. Regungslos stehen 
die Evzonen, die ehemaligen königlichen Leibwächter, 
in ihren weissen Strümpfen, dem Faltenrock und den 
Schnabelschuhen mit Quaste vor dem Denkmal des un-
bekannten Soldates. Sie dienen heute nur noch der De-
koration. Bewacht wird das griechische Parlament rund 
um die Uhr von zahllosen Polizisten in voller Montur.

Jetzt beginnt es zu regnen. Anstatt auf den Bus zu warten, 
beschliesse ich, zu Fuss nach hause zu gehen. Vom Syn-
tagmaplatz spaziere ich hinüber ins Edelviertel Kolona-
ki. Die Läden sind hier teuer, die Bars schick, die Herren 
geschäftig, die Damen elegant. Angesichts dessen, was 
in dieser Stadt ringsherum geschieht, wirkt das alles wie 
Kulissen eines sonderbaren Theaters. Ich gehe weiter, 
hinter der Akademia, dem Uni-Hauptgebäude durch. In 
einem Hauseingang liegt in Decken gehüllt ein Bettler 
und streckt mir einen weissen Plastikbecher entgegen. 
Er ist einer von unzähligen Menschen, die hier auf der 
Strasse leben. Ich fühle mich unsäglich hilflos.
 Die Strassen werden enger, aber farbiger. Exarchia, der 
Stadtteil, in dem ich wohne, ist das Quartier der Künstle-
rinnen und Anarchisten, der Musiker und Filmemacher, 
der Studenten und Alternativen.
 Ich wünsche mir, dass an diesem und an anderen Or-
ten Ideen geboren werden, wie diese Krise überwunden 
und unser krankes System verändert werden können. 
Und will glauben, dass am Ende die kreativen, schöpfe-
rischen Kräfte stärker sind als die anderen.

Ameisen. Auf der anderen Seite, im Süden, lange gerade 
Strassen bis zum Hafen von Piräus. Schiffe, grosse und 
kleinere. In der Ferne die Inseln Ägina und Salamina. 
Die Sonne zeichnet helle Flecken auf das Häusermeer. 
Hier oben ist die Krise weit weg.
 Über den Bergen im Westen brauen sich schwarze 
Wolken zusammen. Es sieht nach Regen aus und ich 
mache mich auf den Weg zurück in die Stadt.

Beim Monastiraki ist es mit der Ruhe vorbei. Die Händ-
ler, die vor einer Stunde noch Sonnenbrillen im Ange-
bot hatten, wollen mir jetzt Regenschirme verkaufen. 
Türsteher versuchen, Gäste in ihre Restaurants zu kom-
plementieren. Mitten auf dem Platz feiern einige Jugend-
liche mit Musik aus ihrem Radio ihr ganz eigenes Fest. 
Vor dem Eingang zur Metro schlafen faule Hunde. Ich 
biege in die Ermou-Strasse ein, eine der bekanntesten 
Einkaufsmeilen Athens.
 Mittendrin, zwischen all den Läden, Leuten, Taschen, 
Flugblättern, Essständen steht die Kapnikarea-Kirche aus 
dem 11. Jahrhundert. Ich trete über die Schwelle und 
schliesse die Tür. Der Trubel bleibt draussen, hier drin 
ist es wieder fast ganz still. Der Duft von Weihrauch und 
Bienenwachs umhüllt mich. Meine Augen gewöhnen 
sich an das Halbdunkel. Eine junge Frau kommt herein. 
Sie stellt ihre zwei Einkaufstaschen beim Eingang ab, 
bekreuzigt sich, küsst die Ikonen, zündet eine Kerze an 
und hält einen Moment inne. Dann verschwindet sie 
wieder durch die Tür nach draussen. In der mit Sand 
gefüllten Schale stehen schon viele der langen, dünnen 
Kerzen. Ich zünde meine an einer anderen Kerze an und 
stecke sie in den Sand.

Nach dieser Atempause gehts weiter die Strasse rauf in 

Alle Ausgaben wurden gekürzt ausser
der immensen für die Rüstung! 

Akropolis im Februar 2012:
Dunkle Wolken ziehen auf und der Regen kommt.

Wird der Rettungsschirm halten – was er verspricht?
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Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre eine Kartoffel. Weil sie früher in schwierigen 
und armen Verhältnissen viele Menschen ernährt hat.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Aloe! Denn diese Agavenart ist heutzutage 
kaum mehr wegzudenken. Sogar in Waschmittel 
und Joghurt ist sie ein Bestandteil.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Adler, weil er fokussiert späht.

Was	wärst	du,	wenn	du	ein	Land	wärst?
Ich wäre der Nordpol und würde mich ums 
Verhindern der Eisschmelze bemühen. 

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «fröhlich».

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Roger Federer, weil er ruhig und geduldig ist und 
er seine Ziele erreicht hat.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Friedensreich Hundertwasser, da er über eine Kreativität 
ohne Grenzen verfügt. 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Frieden, peace, la paix und la pace! 
Dafür würde ich mich einsetzen! Leider scheint 
dies auf unserer Erde nicht möglich zu sein.  

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Jeder von uns ist ein Star, weil er einzigartig ist.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich und nur ich. Non, je ne regrette rien.  

Kaffeepause mit ...
Rosmarie Schär
Service Mitarbeiterin

Kaffeepause mit ...
Mokhles	Kochbati	
Pflegehelfer

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Eine Kartoffel! Aus keinem anderen Gemüse kann 
man so viele verschiedene Gerichte zaubern.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre eine Rose. Sie ist ganz einfach wunderschön.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich eine Katze. 
Sie macht immer nur das, was ihr gefällt. 

Was	wärst	du,	wenn	du	ein	Land	wärst?
Österreich. Ich liebe dies dortige Gastfreundschaft. 

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «fröhlich», denn 
das bin ich am Liebsten. 

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Roger Federer. Er verdient gut und 
Tennis spielen macht Spass.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre der Komiker Massimo Rocchi. Es gefällt mir, 
wie er liebevoll die Eigenheiten unserer Schweiz karikiert. 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Einer, der sich für Minderbemittelte einsetzen würde. 
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Ich möchte kein Star sein. Sie sind zu stark der Öffentlichkeit 
und den Medien ausgesetzt. Ich würde mich unwohl fühlen.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich bleibe mich, denn ich mag mich so, wie ich bin.

Kurzinterviews

Ähnliche Antworten sind weder unbeabsichtigt, 
noch abgespickt, werden dem zu Folge von uns auch 
nicht geahndet. Sie erklären sich wahrscheinlich aus 
dem physikalischen Gesetz der Simultanität. Wenn 
also etwas sowieso in der Luft liegt und wir es nur 
aufschnappen. Alles Roger? 
Anm. Redaktion

Teil 8: Das Morgen, das nie kommt!
«Verschiebe nie auf Morgen, was du heute kannst besor-
gen!» Tatsächlich machen viele Menschen kühne Pläne – 
und warten dann aufs Morgen, um mit der Ausführung 
zu beginnen. Wir denken und planen und stellen uns in 
Gedanken vor, was für wunderbare Dinge wir tun werden 
– und verschieben dann ihre Verwirklichung aufs Mor-
gen. Die Tage und Wochen vergehen, doch unser «Mor-
gen» kommt und kommt nicht. Aufschieben ist vielleicht 
der häufigste menschliche Fehler und gleichzeitig ein 
Diebstahl an der Zeit. Wir werden müde dadurch, dass 
wir unsere Zeit und Energie vergeuden und mit uns die 
Last nicht begonnener Aufgaben und Vorhaben herum-
schleppen, mit denen wir innerhalb weniger Stunden – 
vielleicht sogar weniger Minuten – fertig sein könnten, 
wenn wir nur damit anfangen würden. Ein weiterer ver-
hängnisvoller Ausdruck ist «irgendwann einmal», eine 
besondere Form des Aufschiebens. Durch das Aufschie-
ben und Mitschleppen unerledigter Arbeiten suchen wir 
schliesslich Entschuldigungen für unsere Untätigkeit. 
Die meisten von uns vergeuden viel mehr Zeit mit Erklä-
rungen, warum sie nicht dazu gekommen sind, etwas zu 
tun, als sie mit dem Tun selbst verbraucht hätten. Es ver-
geht kaum ein Tag, an dem wir nicht Zeit damit verlieren, 
uns oder anderen zu erklären, warum wir dieses oder je-
nes noch nicht tun konnten. Im Grunde genommen ist 
es aber nur das Eingeständnis des eigenen Unvermögens, 
die Zeit nicht richtig einteilen zu können. 
 Nehmen wir uns doch einige Minuten Zeit, um heraus-
zufinden, was eigentlich mit dem Erledigen der Aufgabe 
zusammenhängt, bevor wir sie verschieben. Dieser geringe 
Zeitaufwand hilft uns, oft Stunden, ja Tage und viel gei-
stige Energie zu sparen, die das Mitschleppen unerledigter 
Arbeiten beansprucht. Der zweite Schritt liegt in der sofor-
tigen Entscheidung, die Arbeit zu beginnen, oder im festen 
Entschluss zu einer genau festgelegten Stunde damit an-
zufangen. Ersetzen wir das Erklären und Entschuldigen 
durch die Tat, dann steigt unsere Selbstachtung und wir 
bringen Ordnung in unser Leben. 
 Fazit: Die Menschen, die etwas von heute auf morgen 
verschieben, sind dieselben, die es bereits von gestern auf 
heute verschoben haben. «Die einen warten bis die Zeit 
sich wandelt, die andern packen es kräftig an und han-
deln!» Darum zögern Sie nicht lange und verschieben 
sie z. B. nicht den längst vorgesehenen Besuch eines Mit-
bewohners im ElfenauPark oder die längst vorgesehene 
Kontaktaufnahme mit Freunden und Bekannten. 

Vergänglichkeit 
von Christoph von Graffenried
 freier Mitarbeiter ElfenauPark

Wenn ein Moment wahrgenommen wird, 
ist er eigentlich schon vorbei. Schmerzen 
lassen das gestrige Erlebnis in den Hinter-
grund rücken, so schön es auch war. Ist 
nicht die Gegenwart der Anstrengung das 
eigentliche Leben, an dem wir wachsen 
können? Vergnügte Momente können fol-
gen. Momente, die Zeit lassen zum Lesen, 
zum Schreiben, zum Philosophieren oder 
zum Freunde treffen? Was ein gutes Gefühl 
hinterlässt, nicht wahr? Doch was ist mit 
Menschen, die diesen Nachklang nicht er-
innern können, deren Gedächtnis schwin-
det? Sie leben quasi nur noch in der Ge-
genwart. Jede Sekunde etwas völlig Neues. 
Die Freude wird wohl riesig sein in fröh-
lichen Momenten und das Leid unermess-
lich in schmerzhaften. Die Fähigkeit zu re-
lativieren lässt sie im Stich. Ich kann mir 
vorstellen, dass ein, an Demenz erkrank-
ter, Mensch unsäglich mehr z. B. an einer 
Depression leidet, weil er sich nicht mehr 
mitteilen kann. Sein Leben fliesst ihm un-
wiederbringlich zwischen den Fingern hin-
durch. 
 «Yesterday’s gone» singen die Fleetwood 
Mac. Die Gegenwart fordert all unsere Kräf-
te und die Vergangenheit hat uns zwar ge-
prägt, doch halte ich es mit Viktor Frankl, 
dass jedem Menschen jederzeit der Raum 
gegeben werden sollte, seiner Suche nach 
Sinn entsprechend handeln zu dürfen, wie-
der und wieder aufs Neue. 
 Nichts, ausser vielleicht die Urgefühle 
des Menschen, hat Bestand. Alles ist ein Auf-
bauen und Niederreissen, so dünkt mich. 
So sehe ich es als meine Aufgabe, in mei-
ner Epoche und in meiner Kultur eine ange-
nehme, fruchtbare Gegenwart zu schaffen. 
Bei meiner Arbeit kann ich davon ausge-
hen, dass das meiste vergessen wird. Doch 
vielleicht hat die eine oder andere Bewoh-
nerIn eine gute Zeit gehabt?

Serie: „Menschliche Probleme des Alltags“
von Erwin Wenger, Ostermundigen



34 ElfenauPark magazin  35

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

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

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

 Notarzt 144
 Polizeinotruf 117
 Feuerwehr 118

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notfallnummern
Notfallarzt    0900 57 67 47   (CHF 1.98/Min.)
Apothekennotruf   0900 98 99 00   (CHF 1.98/Min.)

Brunnadere Lade
Telefon 031 352 03 20
brunnadere-lade@bluewin.ch
Öffnungszeiten: 
Mo bis Fr 08.00 – 18.30 Uhr  
Samstag  08.00 – 16.00 Uhr

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

Bewohnerinnen

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
01.04.2012 Frau Danz Agnes Wohnung 30.002
01.04.2012 Herr Danz Ernst Wohnung 30.002

Umzug intern
Ende März Frau Zähner Hedwig Wohnung 52.306

Todesfälle
11.01.2012 Frau Paust Hedy
20.01.2012 Frau Senn Heidi

Mitarbeiterinnen

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
13.02.2012 Frau Schärer Fabienne Pflege

Austritte
31.03.2012 Frau Srisuk Pimsorn Hauswirtschaft
31.03.2012 Frau Schibig Clara Pflege
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Redaktionsschluss Ausgabe  
Mai & Juni 2012
Mittwoch, 18. April 2012

Wir freuen uns, hat uns die Schweize-
rische Nationalbibliothek als sammel-
würdiges Magazin eingestuft und mit 
einer ISSN Nr. beehrt. Auf ein Neues! 

Neu haben wir auch den QR CODE 
eingeführt, damit die ganz Fortschritt-
lichen unter uns sich per Smartphone 
direkt auf unsere Webseite beamen 
können. Laden Sie dazu ein kostenloses 
QR LESE APP herunter und scannen 
Sie den obigen QR CODE ein.

Kunst 
trotzt 

Demenz
Kunstausstellung in der

Heiliggeistkirche, Bern
14. Februar – 15. April 2012

Kunst 
trotzt 

Demenz
Kunstausstellung in der

Heiliggeistkirche, Bern
14. Februar – 15. April 2012

Webseite Ausstellung:
kunst-trotzt-demenz.de
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