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Herr Walter Loder
geboren im Februar 1927
Foto Titel April 2012

Oben mit einem selbst
geschnitzten Bären.

Jugendfoto ca. 1945
Walter Loder als Schauspieler
im Film «Prunelle». 

Herr Loder wohnt
zusammen mit seiner Frau 
Erika seit Januar 2012  
im ElfenauPark.

Was ein QR Code ist, 
ersehen Sie bitte Seite 34.
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 Editorial

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Sehr geehrte Leserschaft
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von Urs Hirschi

«Man sollte gar nicht 
glauben, wie gut man auch 
ohne die Erfindungen  
des Jahres 2500 
auskommen kann.»

Wie Recht doch Kurt Tucholsky 
hat, als er dies 1932 feststellen 
durfte! Neulich erreichte mich 
per Post eine Werbung für eine 
neue Kapselkaffeemaschine. Die 
Maschine sei kompakt, intelli-
gent und verfüge über eine inte-
grierte SIM Card, welche direkt 
mit dem Customer Service kom-
munizieren könne. Intelligent? 
«Dank dieser neuen Technolo-
gie können wir Ihnen Dienst-
leistungen erbringen, bevor Sie 
überhaupt wissen, dass Sie sie brauchen», so der 
Originaltext aus der Affiche. Endlich mal ehr-
liche Werbung, welche dazu steht, dass der Kun-
de zu dumm ist, um zu wissen, was er braucht. 
Die Kaffeemaschine kennt jetzt ja schliesslich 
die waren Bedürfnisse seiner Besitzer…

Im Kleingedruckten steht dann, welche Daten 
die Kaffeemaschine mittels dieser SIM Karte an 
den Hersteller bzw. Kaffeekapselproduzenten 
übermittelt: Fehlermeldungen, aktuelle Wasser-
härte, Kaffeetemperatur, Anzahl der bezogenen 
Tassen, deren Grösse und Sorte, Wasserflussmen-
ge, Entkalkungszyklen, technische Störungen 
und Auswertung für kommende Bestellempfeh-
lungen. Wahnsinn! Es fehlt nur noch die Konsi-
stenz des Stuhlganges.

Übrigens, Kaufinteressierte können sich direkt 
an George Clooney wenden…

Ich wünsche Ihnen viele «unvergessliche Kaffee-
momente» mit «exzellentem Grand Cru» Kaffee!
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von Erika und Walter Loder-Frutiger

...und plötzlich bist du auch...

...und plötzlich bist du auch im Altersheim!
Noch vor kurzer Zeit hätten meine Frau und ich uns nicht 
vorstellen können, in ein Wohnheim, gar Alters- und Pfle-
geheim, einzutreten. Angemeldet hatten wir uns zwar 
schon in mehreren – natürlich in der Hoffnung, dass es nie 
dazu kommt, weil wir eines schönen Tages im eigenen Bett 
einschlafen und nicht mehr erwachen. Aber nicht jedem 
ist ein solcher Abgang von der Welt beschieden.
 Wer, wie meine Frau und ich, weit über achtzig Jahre 
geworden ist und dank verschiedenen Hilfen und Operati-
onen noch ohne Schmerzen leben darf, hat keinen Grund 
zur Unzufriedenheit oder mit Gott und dem Schicksal zu 
hadern. So sind wir also seit Anfang Jahr nun doch in den 
schönen ElfenauPark gezogen. Vom Park sehen wir zwar 
aus unserer Wohnung nicht sehr viel, weil in den Gärten 
der alten Villen ringsherum sehr viele hohe – viel zu hohe 
Bäume – stehen. Sie spenden zwar im Sommer willkom-
menen Schatten, aber eigentlich gehören sie in den Wald 
oder in einen richtigen Park. Bis zum eigentlichen El-
fenauPark oder Brunnaderngut, wie er früher hiess, sind 
es nur einige hundert Meter und selbst die Aare liegt, in 
Luftlinie gemessen, weniger als einen halben Kilometer 
entfernt. Den Gurten, an dem wir fast 50 Jahre lang ge-
wohnt und als Entgelt nach winterlichem Morgenschat-
ten viele Sonnenuntergänge hinter dem blauen Band des 
Jura geniessen durften, haben wir jetzt in seiner ganzen 
Länge von West nach Ost vor Augen.
 Der Wechsel vom einstigen savoyischen Herrschafts-
gebiet Köniz über die Aare in das Gebiet des alten rö-
mischen Reiches deutscher Nation oder von der Diözese 
des Bischofs von Lausanne in die des Bischofs von Basel ist 
uns nicht schwer gefallen. Unsere ganze Kindheit spielte 
sich abwechselnd zwischen Gurten und Bantiger ab. Als 
Wassermänner sind meine Frau und ich auf der Seite des 
Sulgenbachs zu Bern geboren, dann zogen meine Eltern 
mit ihrer grossen Kinderschar über den Knüslihubel ins 
Kirchenfeld ennet der Aare. Von da ins einstige Belvoirgut 
des pensionierten Feldmarschalls Scipio von Lentulus, das 
in den 1920er Jahren mit Hilfe der Stadt als Wohnbau-

genossenschaft «Weissenstein» oder 
Eisenbahner-Quartier überbaut wor-
den war. Und von dort nach Ittigen 
ins Worblental und später wieder in 
die Stadt an die Monbijou-Strasse.
 Ähnlich zügelte meine Frau als 
Kind von der Gurtenseite (Lentulus-
rain) auf die andere Aareseite in den 
sogenannten Ostring. Damals war 
das noch weit ausserhalb der Stadt 
im «Grünen» mit Aussicht über die 
freien Felder des Murifeldes und Wit-
tikofen in die Berge. 
 Aber was erzähl ich da überhaupt 
von «Tempi passati», von denen die 
heutigen Generationen keine Ah-
nung mehr haben!
 Mein erster Eindruck nach dem 
Einzug in den ElfenauPark war ein 
ganz besonderer. Die, trotz offenen 
Türen, geschlossen wirkende Anla-
ge – trotz guter verkehrsmässiger Er-
schliessung stille Abgeschiedenheit 
– erinnert mich an manches Kloster, 
das ich im Laufe meines Lebens be-
sucht hatte. Dazu spürte ich bald 
den guten Geist und den friedlichen 
Umgangston unter den arbeitenden 
und den ruhenden Menschen. Die 
freundliche Aufnahme mit den vie-
len Zeichen des Willkommenseins 
erleichterte uns den Einzug in den 
ElfenauPark, so dass wir uns schon 
nach ein paar Monaten bereits wie 
zu Hause fühlen.
 Weil sich der ElfenauPark nicht 
allzu weit vom Stadtzentrum befin-
det, können wir auch die Kontakte 
mit unseren Freunden und Angehö-

rigen; mit den jüngeren Schwestern, Töchtern, 
Schwiegersöhnen, Enkeln und Urenkeln pflegen. 
Natürlich haben unsere Kinder und Enkel nicht so 
viel Freizeit wie meine Frau und ich. Darum müs-
sen wir auch flexibel und verfügbar sein, wenn 
sie angemeldet oder unangemeldet auftauchen. 
Ausserdem geben wir uns auch Mühe, die Verbin-
dungen mit früheren Schul-, Studien-, Arbeits-, 
Militär- und Freizeitkollegen aufrechtzuerhalten.
 Kürzlich haben mich meine Enkel und En-
kelinnen auf einem «Stadt-Land-Rundgang» in 
Bern begleitet, der von Studenten der Geschich-
te auf fundierte und amüsante Art und Weise ge-
staltet wird. Dieses Jahr war das Thema «Top se-
cret». Es handelte von Agentinnen und Agenten 
der Berner Historie, die vom 17. Jahrhundert bis 
in die Gegenwart hier in Bern «top secret» tätig 
waren. Angefangen bei Mme Perego von Watten-
wil, die von der damals England-freundlichen 
Berner Regierung nach grässlicher Folter zum 
Tode verurteilt, dann aber im letzten Moment 
begnadigt worden war – über Lenin, der auf un-
serem heimischen Boden die kommunistische 
Revolution plante – bis zu Allan Dulles, der im 
2. Weltkrieg mit mehreren Doppelagenten und 
-agentinnen (eine war Köchin bei Dulles an sei-
nem Domizil an der Predigergasse) für die Alli-
ierten ein eigentliches Nachrichtenzentrum un-
terhalten hat. Wer noch 2 Stunden zu gehen und 
zu stehen vermag, dem kann ich die geführten 
«Stadt-Land-Gänge» herzlich empfehlen. Auch 
Rollstuhlfahrer können mit einer kräftigen 
Schubhilfe gut teilnehmen. 

So, nun genug Geschichte und Geschichten. Wir 
freuen uns jedenfalls auf gute gegenseitige Kontakte 
und wünschen uns allen einen schönen Sommer.

Agent 007 persönlich
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Wie Sie die Manuelstiftung zusätzlich 
unterstützen können:

Sie haben jederzeit Gelegenheit, der Manuelstiftung ei-
nen finanziellen Beitrag in der von Ihnen gewünschten 
Höhe zukommen zu lassen. Ein solcher Beitrag kann im 
Rahmen der Steuererklärung geltend gemacht werden. 
Zudem können Sie Verwandte, Bekannte, Freundinnen 
und Freunde auf die Manuelstiftung aufmerksam ma-
chen. Das hilft uns, die Manuelstiftung bekannter und 
noch attraktiver zu machen.

Im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Tod 
haben Sie die Möglichkeit, die Manuelstiftung im Rah-
men Ihres Testaments zu begünstigen. Sie können dies 
in einem eigenhändigen Testament handschriftlich fest-
halten oder in einem, durch eine/n NotarIn verfassten 
öffentlichen, Testament tun. Auch in einem, ebenfalls 
durch eine/n NotarIn erstellten, Erbvertrag können Sie 
die Manuelstiftung begünstigen.

Was immer Sie auch tun, es dient einem guten Zweck, 
hilft in finanzielle Engpässe geratenen Menschen und 
macht es möglich, ein interessantes kulturelles Pro-
gramm für Sie wie auch für externe Gäste auf Kollekten-
basis anzubieten. 

Wir bedanken uns im Namen der Manuelstiftung 
für alle Zuwendungen von Herzen!

Wohnen im ElfenauParkDer engagierte Autor Willy Schäfer

Manuelstiftung
Die Manuelstiftung – eine wirklich gute Sache
Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin WohnPark

Als Marianne und Hans Gaschen 
sich 1984 entschlossen, die Leitung 
des «Wohnpark Elfenau» zu über-
nehmen, gab es zwei Bedingungen, 
die sie an die Baugenossenschaft Aare 
stellten. Zum Einen sollten die Be-
wohnerInnen den Wohnpark, wenn 
sie einmal hier lebten, bis zu ihrem 
Tod nicht mehr verlassen müssen 
und zum Anderen sollte, um der Ver-
einsamung entgegen zu wirken, ein 
Kulturprozent für die Gestaltung des 
Kulturangebotes im Wohnpark auf 
ein entsprechendes Konto fliessen, 
welches sie sinnigerweise «Vereinsa-
mungskonto» nannten.
 Am Anfang standen also zwei  
wesentliche Gedanken im Vorder-
grund: «Wir wollen allen Bewohner-
Innen des Wohnpark ein lebensläng-
liches Wohnrecht garantieren und 
wir wollen die Kultur im Wohnpark 
fördern». Und das ist bis heute so!
 Im Jahr 1995 hat die Baugenos-
senschaft Aare auf dieser Basis die 
«Wohnparkstiftung» gegründet und 
im Jahr 1997 den Namen zur «Ma-
nuelstiftung des Wohnpark Elfen-
au» abgeändert. Im November 2001 
wurde daraus dann definitiv die 
«Manuelstiftung», welche im glei-
chen Rahmen jedes Jahr mit 1% der 
Einnahmen aus den Pensionspreisen 
gespeist wird. PostFinance

Kto.-Nr. 30-19231-7
IBAN: CH45 0900 0000 3001 9231 7

Valiant Bank, 3001 Bern
Kto.-Nr. 30-38112-0
IBAN: CH32 0630 0016 8151 4160 6

Foto links:
Gemeinsames Gedecke-Stecken 
in der Manuelstube

6
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Aspekte geübt: Achten auf die Positi-
onierung einer Person im Bett oder 
im Rollstuhl, wenn sie isst. Wahr-
nehmung des Aufstehens oder des 
sich Fortbewegens am Rollator oder 
an einem Stock. Aber auch z.B. das 
Ermitteln und Anpassen der rich-
tigen Höhe am Rollator. 
 Die TeilnehmerInnen dokumen-
tierten die erfahrenen Erkenntnisse 
und nahmen sich für sich selbst 
etwas Konkretes vor, worauf sie bis 
zum nächsten Forum speziell ach-
ten möchten.
 An einem Tag im Monat neh-
men sich die Kinaesthetics Verant-
wortlichen der Häuser Zeit, ihre 
ArbeitskollegInnen im Pflegeteam 
bei schwierigen Transfers, Positio-
nierungen, Gehbegleitungen oder 
Ähnlichem zu begleiten. Allenfalls 
passen sie Pflegeplanungen der Be-
wohnerInnen zum Thema Bewegung 
an. Die Kinaesthetics Verantwort-
lichen tauschen sich anschliessend 
aus und besprechen dann, was sie 
bis zum nächsten Treffen bearbeiten 
und erarbeiten wollen. 

Gesundheit & Pflege Essen & Trinken

von Franziska Däppen, Leiterin Pflegedienst Tipps für eine herzgesunde Ernährung
von Karin Hangartner, dipl. Ernährungsberaterin HF

Kinaesthetics Cholesterin 

Kinaesthetics ist eine Bewegungslehre, die seit einigen 
Jahren im ElfenauPark angewendet wird, um die Bewe-
gungsfähigkeit der BewohnerInnen zu erhalten, zu för-
dern und dem Pflegepersonal gleichzeitig die Arbeit zu 
erleichtern. 

Definition
«Kinaesthetics ist das Studium der Bewegung und der 
Wahrnehmung, die wiederum aus der Bewegung ent-
steht. Sie ist die Lehre von der Bewegungsempfindung.»

Frank Hatch, Lenny Maietta (2003) 
Die kontinuierliche Bewegungswahrnehmung (Kina-
esthesie) läuft zu großen Teilen unbewusst ab. Eine be-
wusste Bewegungswahrnehmung erreicht man durch 
erhöhte Achtsamkeit. Kinästhetik bzw. Kinaesthetics be-
zeichnet die Anwendung und/oder Vermittlung dieser 
Kompetenz. Quelle: Wikipedia

Umsetzung im ElfenauPark
Jede/r MitarbeiterIn im Bereich Pflege besucht einen 
Grundkurs Kinästhetik. Dieses Wissen und Können 
wird an 2 Foren jährlich repetiert, welche von der Ki-
naesthetics Verantwortlichen des Bereichs und den Ki-
naesthetics Verantwortlichen der Häuser geleitet wird. 
Das Nachtwachenteam hat ein eigenes Forum, an dem 
es spezifische Fragen bearbeitet.
 An so einem Kinaesthetics Forum wird jeweils ein 
Thema aus dem Grundkurs wieder aufgenommen. Es 
werden praktische Übungen durchgeführt, in denen 
entsprechende Bewegungserfahrungen gemacht wer-
den können. So wurden im ersten Forum 2012 folgende 

Die Ferien sind vorbei. Das Essen im Hotel war gut und 
reichlich. Der lang geplante Gesundheitscheck wird um 
einen Monat verschoben. Doch nun sind sie da, die La-
borwerte. Verflixt; das Cholesterin ist schon wieder zu 
hoch! Cholesterin, ein Blutfett, hat in zu grossen Men-
gen einen negativen Einfluss auf das Herz. Lebensstilän-
derungen sind deshalb angeraten. Aber wo beginnen?

Hier die wichtigsten Tipps:

Mit dem Cholesterin Senken ist es wie mit dem Abneh-
men. Stellen Sie langsam um. Nur so schaffen Sie es, Ihre 
Gewohnheiten auch nachhaltig zu verändern.

Hauptproblem Nummer 1 sind die Fette. In der Regel es-
sen wir zu viele Fette und vor allem die falschen. Versu-
chen Sie herauszufinden, wo Sie einsparen können. Dies 
machen Sie am besten, indem Sie Ihren Kühlschrank 
gründlich inspizieren. Wo kann ich reduzieren? Ist es 
bei Wurstwaren, Käse, Snacks oder etwa bei den Süssig-
keiten? Beginnen Sie dort, wo Sie am leichtesten auf fet-
tärmere Alternativen umsteigen können. Auch die Zu-
bereitung soll überprüft werden. In einer gusseisernen 
Pfanne entsteht vielleicht die beste Rösti der Welt. Es ist 
aber unmöglich, fettarm zu braten.

Denken Sie daran, wenn Sie täglich 
nur 10 g Fett einsparen, was einer 
kleinen Portionenbutter entspricht, 
so haben Sie auf die Woche bereits 
70g Fett eingespart. Das macht 3,6 
kg pro Jahr.

Möchten Sie die Cholesterinbomben reduzieren, so achten 
Sie auf Innereien, Krustentiere und Eigelb. Es nützt aber 
nichts, kategorisch auf Eier zu verzichten, wenn der Fett-
konsum täglich überschritten wird. Als Faustregel gilt:

1 g Fett pro Kilogramm Normalgewicht, daher maximal 
60–80 g pro Tag. Sie wissen nicht, wieviel dies pro Lebens-
mittel ausmacht? Gewöhnen Sie sich an, die Nährwertan-
gaben auf den Packungen zu lesen. Darauf ist vermerkt, 
wieviel Fett das Lebensmittel pro 100 g enthält und rech-
nen Sie dies auf die Menge um, welche sie tatsächlich kon-
sumieren. Die Zutatenliste auf den Verpackungen ist auch 
hilfreich. Die Inhaltsstoffe sind darauf mengenmässig in 
absteigender Reihenfolge angegeben. Wenn also Fett an 
zweiter Stelle steht, können Sie davon ausgehen, dass Sie 
ein fettreiches Produkt gewählt haben.

Möchten Sie mehr erfahren? Fortsetzung folgt 
in nächsten ElfenauPark Magazin.
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von Adrian Stalder, stalderprojects.ch

Nocebo-EffektVom Placebo- und

Wussten Sie, dass die Hummel mit einem Körpergewicht von 
1,2 g und einer Flügelfläche von 0,7 cm2 gemäss den Geset-
zen der Aerodynamik nicht fliegen kann? Die Hummel weiss 
das aber nicht und fliegt trotzdem!
 Ähnlich geht es dem Patienten, der eine nachweisliche 
Verbesserung verspürt obwohl ihm nur ein Schein-Arznei-
mittel ohne Wirkstoff verabreicht wurde. Mit dem Place-
bo-Effekt wird die positive Veränderung des subjektiven 
Befindens bezeichnet. Der Glaube an die Wirkung versetzt 
hier offenbar Berge und stimuliert Gesundheit und Wohl-
gefühl positiv. Wir alle wissen, dass wirkstofffreie Medi-
kamente Schmerzen lindern können, dass Scheinoperati-
onen am Kniegelenk die gleich gute Wirkung haben wie 
die richtigen Operationen und dass Farben und Namen 
von eingenommenen Tabletten nicht egal sind. Wir müs-
sen diese Pillen mit etwas Gutem assoziieren, dann wirken 
sie sich auch gut aus.
 Was beim Placebo-Effekt positiv ist – ist beim Nocebo-
Effekt negativ: Wem ist es schon passiert, dass er nach dem 
Lesen des Beipack-Zettels eines Medikamentes die Übelkeit 
und Kopfschmerzen verspürt, die in der Rublik «Nebenwir-
kungen» aufgeführt waren? Im Buch des Arztes Magnus 
Heier «wer‘s glaubt wird krank» lässt sich nachlesen, dass 
sich unser Gehirn nämlich beeinflussen lässt, sowohl in die 
eine, als auch in die andere Richtung: Ein Placebo heilt, weil 
wir das wollen, ein Nocebo macht krank, aus dem gleichen 
Grund. Klingt wie Voodoo, ist es eigentlich auch, wenn auch 
unbeabsichtigt.

Deshalb lesen Sie künftig keine Zeitungsartikel mehr über 
Rezession, Job-Abbau und Lohnrückgang! Das ist Nacebo 
pur – und zwar in vernichtender Dosis für Unternehmer-
geist, Lebens-Freude, Energie und Motivation. Die TA-Jour-
nalistin Rita Flubacher spricht mir aus dem Herzen, wenn sie 
über die positiven Botschaften mit Placebo-Effekt schreibt: 
Die Industrieunternehmen lieferten reihenweise gute bis 
glänzende Zahlen für das letzte Jahr ab. Die USA, statt wie 
prognostiziert in die Stagnation zu versinken, meldet sich 
mit positiven Wachstumszahlen. Die Konjunkturlokomoti-
ve Deutschland, deren Stillstand auch schon herbei geredet 
wurde, stampft unverdrossen weiter. Flubacher stellt die ent-

scheidende Frage: «Sollte man ob dieser guten Nachrichten 
nicht vom Kirsenmodus in die entspannte Heiterkeit wech-
seln?» Unbedingt, denkt sich, wer die frohe Botschaft aus 
Basel gelesen hat: «Rezession abgesagt», titelte das private 
Konjunkturforschungsinstitut BAK Basel Economics in der 
ersten März-Woche dieses Jahres. 
 Artikel wie dieser zeigen mir, dass es den Placebo- und No-
cebo-Effekt auch im Zusammenhang mit Nachrichten gibt. 
Ein Heer von Ökonomen und Rating-Agenturen liefern sich 
einen flotten Konkurrenzkampf um die Deutungshoheit der 
wirtschaftlichen Entwicklung – und müllen uns mit Nocebo 
zu. Wer an diese Prognosen glaubt, sieht für das Ferienland 
Schweiz und die Hotellerie verständlicherweise schwarz.

Ich erwarte nicht, dass wir jetzt vor Realitäten wie etwa dem 
Logiernächte-Rückgang oder dem Preisdruck aufgrund der 
Währungs-Situation die Augen verschliessen. Wir dürfen 
nur alle nicht vergessen, dass es auch sehr viele positive Zei-
chen gibt. Lassen wir uns also nicht die Hoffnung und die 
notwendige Energie rauben, die es braucht um die kommen-
den Herausforderungen zu meistern. Leben Sie als Chefs und 
Gastgeber «Placebo» vor, verbreiten Sie positive Ausstrahlung 
und glauben Sie an den Aufschwung.

Mit dem Denken alleine ist es aber nicht getan. 
Es braucht auch entsprechendes Handeln.

Machen Sie es wie die Hummel: Sie lässt sich nicht von den 
Gesetzen der Aerodynamik-Spezialisten beeinflussen. Sie 
fliegt einfach – denn anders als bei Flugzeugen sind ihre 
Flügel nicht starr sondern schlagen durch die Luft! Dadurch 
erzeugen sie ihren Auftrieb auf ganz andere Weise als unsere 
Flugzeuge. Diese kleinen Luftwirbel verschaffen dem Insekt 
zusätzlichen Auftrieb. Das ist der Trick der Hummel und 
beweist dass sich negative Prognosen – je nach Sichtweise – 
auch als falsch erweisen können. 

Daran glauben ist das eine – danach Handeln das andere. 
Viel Spass beim Umsetzen!

Der Autor: Adrian Stalder (49), gelernter Koch und dip. Hotelier, ist heute einer 
der erfolgreichsten und innovativsten Berater für Hotellerie und Gastronomie. 
Er führte in den neunziger Jahren u.a. das Hotel Saratz in Pontresina. Heute 
entwickelt er Restaurantkonzepte wie zum Beispiel jenes vom «Ristorante Seven» 
in Ascona. Er hat auch das Konzept für das Guarda Val in Sporz (Lenzerheide) 
erarbeitet und umgesetzt. Der obenstehende Text ist im Fachmagazin für 
Hotellerie und Gastronomie «Hotelier», Ausgabe 4/2012 erschienen.
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Wenn die Gastronomie die Geschichte am Rande streift
von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie

Winston in Town 

Am Vortag seines offiziellen Besuches vom  
18. September 1946 in Bern wurde Winston 
Churchill vom Gesamtbundesrat ins Schloss 
Allmendingen bei Bern eingeladen. Zusammen 
mit den Herren Bundesräten, General Henri 
Guisan und zahlreichen Persönlichkeiten aus 
der Wirtschaft und Diplomatie speiste er im 
malerischen Schlösschen zu Mittag.

Folgende Köstlichkeiten wurden ihm und sei-
ner Tochter Mary aufgetischt: Siehe Menüplan 

Links auf den Fotos sehen Sie sitzend Bundesrat 
Max Petitpierre, Winston Churchill, Bundesrat 
Walther Stampfli und Bundesrat Philipp Etter. 
Der Kellner rechts im Hintergrund ist mein Gross-
vater, Johann «James» Hirschi (1910–1988). 

Zwei Tage später hielt Churchill, in der Rolle als 
aktueller britischer Oppositionsführer, an der Uni-
versität Zürich eine vielbeachtete Rede, die im Hin-
blick auf die Europa-Diskussion zukunftsweisend 
war. Er rief zur deutsch-französischen Aussöhnung 
und zur Schaffung der «Vereinigten Staaten von 
Europa» auf. Er sah allerdings Grossbritannien 
nicht als Teil dieses Zusammenschlusses an. In 
grossen Teilen der Bevölkerung, bei zahlreichen 
Vertretern von Politik, Wirtschaft und Kultur lö-
ste Churchills Anwesenheit Begeisterung aus. Die 
Schweizer Behörden hingegen hatten dem offizi-
ellen Teil des Besuchs mit Unbehagen entgegen ge-
sehen, da sie antisowjetischen Tönen keine Platt-
form bieten wollten. Sie fürchteten um die fragilen 
Beziehungen der Schweiz zur Sowjetunion.

Winston Churchill war von 1940 bis 1945 und 
von 1951 bis 1958 Premierminister von Grossbri-
tannien. 1953 erhielt er den Anspruch auf die An-
rede «Sir» und den Nobelpreis für Literatur. 
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Alles Neu 
macht der Mai 

Im letzten Magazin verfolgten wir die vielseitigen 
Winzerarbeiten während der ersten vier Monate des 
Jahres im Weinberg und im Weinkeller. In dieser 
Ausgabe beleuchten wir die mannigfaltigen Arbeiten 
des Winzers während den Monaten Mai und Juni.
 
Alles Neu macht der Mai…

Viel Arbeit wartet im Monat Mai auf den Winzer in den 
Weinbergen. Mit der Maisonne beginnen die Reben aus-
zutreiben, eine bange Zeit für den Winzer. Ihn umtreibt 
die Angst vor Spätfrost. Vor allem in der Nacht können 
die Temperaturen so stark sinken, dass die empfindlichen 
Triebe beschädigt werden könnten. Der Winzer schützt 
die Reben aus diesem Grund wenn nötig mit Spezialöfen. 
Einige nördliche Weinanabaugebiete, etwa das Chablis 
und die Champagne, sind stark frostgefährdet. In diesen 
Gegenden verbringen die Winzer nicht selten die Nacht 
im Weinberg um mit glühenden Ölöfen die Reben zu er-
wärmen. In Kalifornien werden mit riesigen Ventilatoren, 
die im Weinberg stehen, die frostgefährdeten Reben bzw. 
deren Ausstoss erwärmt. Während in der ersten Maihälf-
te, vor allem die überflüssigen Schosse und Doppeltriebe 
ausgebrochen werden, wird in der zweiten Maihälfte 
vorwiegend der falsche aber auch der echte Mehltau be-
handelt. Diese Behandlungen werden in regelmässigen 
Abständen bis in den Monat August weitergeführt. Des 
Weiteren muss der Boden aufgelockert und Unkraut 
entfernt werden. Zudem achtet der Winzer bereits stark 
darauf, dass die Blätter gut belichtet werden, damit sich 

in ihnen viel Traubenzucker bilden 
kann. Mit diesen Laubarbeiten re-
guliert der Winzer den Ertrag und 
den Stockaufbau. Trägt der Rebstock 
nämlich zu viele Triebe, werden dem 
Boden unnötig Nährstoffe entzogen. 
Die Laubwand kann nach einem Nie-
derschlag nicht richtig abtrocknen 
und die Eigenbeschattung ist zu gross 
was zu Pilzwachstum führen kann. 

Nach der vegetativen Entwicklung 
im Mai, setzt die generative Entwick-
lung, die Rebblüte, im Juni ein. Sie 
dauert je nach Witterung 3 bis 8 Tage. 
Während dieser Zeit duftet es in den 
Weinbergen ganz besonders. 

Auch im Weinkeller wird emsig 
gearbeitet. Der letzte Jahrgang wird – 
je nach Bedarf – etikettiert, verpackt 
und für den Versand vorbereitet.

Und natürlich wird auch in den 
Monaten Juli und August im Rebberg 
und im Keller gearbeitet – mehr darüber 
im nächsten ElfenauPark Magazin.

Von der Rebe in die Flasche – Eine Reise durch die Jahreszeiten: Teil 2
mit Manuel Zaugg, ElfenauPark Sommelier

21
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Wunschkonzert

Isabelle Ruchti und Milena Mombelli stellen sich vor 

Portraits von Isabelle Ruchti und Milena Mombelli, 
Praktikantinnen der Hotelfachschule Thun21

Essen & Trinken

Isabelle Ruchti
Geboren wurde ich am 24. Juni 1989. Gemeinsam mit 
meiner Schwester und meinen Eltern wohne ich im schö-
nen Emmental, in Hasle-Rüegsau. Jedoch zieht es mich in 
meinen jungen Jahren schon bald weg vom charmanten 
Land, rein in den Stadtrummel von Bern. In meiner Frei-
zeit bin ich oft und gerne mit meinen Freunden unter-
wegs und besuche seit kurzem ein Kickboxing-Training, 
was nicht nur Freude, sondern auch viel Muskelkater mit 
sich bringt. 
 Nachdem ich das Gymnasium im Sommer 2008 er-
folgreich abgeschlossen hatte, folgte ich dem Wunsch, 
meine Englischkenntnisse aufzubessern und ein biss-
chen mehr von der Welt zu sehen. So machte ich mich 
auf nach Calgary, Kanada, wo ich während drei Mo-
naten bei einer Gastfamilie wohnte, eine Sprachschule 
besuchte und mich von den unheimlichen Weiten und 
der Natur des Landes faszinieren liess. Wie alles Schö-
ne ging auch diese Zeit viel zu schnell zu Ende. Aber es 
warteten bereits neue Abenteuer auf mich. Nur 1 Woche 
nach meiner Rückkehr konnte ich im Berner Oberland 
meine ersten Erfahrungen in der Hotellerie sammeln. 
Da mir diese Art von Arbeit viel Spass und Freude ge-
macht hat, zog es mich im nächsten Winter auch wie-
der in die Berge, nämlich nach Grindelwald, wo ich 
im Restaurant Barrys als Servicepraktikantin gearbeitet 
habe. Ich erlebte einen Winter voller Sonne, leider auch 
Sonnenbrand, Snowboarden und unzähligen herrlichen 
Momenten mit tollen jungen Leuten. Nach einem eben-
so spannenden, jedoch etwas gemütlicheren Sommer, 
startete ich dann im Oktober 2010 die Hotelfachschule 
in Thun. Mittlerweile bin ich im 4. Semester und werde 
die Schule im April 2013 abschliessen. Schon jetzt ver-
spüre ich wieder Fernweh und den Drang nach meinem 
Abschluss wieder in die grosse, weite Welt zu reisen und 
auch Arbeitserfahrung im Ausland zu sammeln. Bis da-
hin freue ich mich über die erlebnis- und lehrreiche Zeit 
hier mit Ihnen im ElfenauPark.

Milena Mombelli
Ich bin am 4.Juli 1989 in Bern geboren, wo ich 
auch meine Schulzeit absolvierte. Zwischenzeit-
lich sind meine Familie und ich nach Lausanne 
gezogen. Doch nach einem Jahr verschlug es 
uns wegen beruflichen Gründen meines Vaters 
wieder zurück ins heimische Bern, wo ich das 
Gymnasium Köniz-Lerbermatt besuchte. Im 
Sommer 2008 habe ich die Matura bestanden 
und wälzte viele Berufswünsche. Nach einem 
spannenden Praktikum in einem Restaurant in 
Gstaad, habe ich mich für die Hotelfachschule 
Thun entschieden. Noch bevor die Schule an-
fing, erfüllte ich mir den Wunsch, ein Jahr um 
die Welt zu reisen, um neue Sprachen, Kulturen 
und Menschen kennenzulernen. Ich besuchte 
Sprachschulen in Valencia, Barcelona und Lon-
don. Mir blieb besonders die Einzigartigkeit 
Barcelonas in Erinnerung. Dort lernte ich auch 
die Fussballkultur der Katalanen kennen und 
besuchte ein Fussballspiel von Barça. Es war ein 
beeindruckendes Erlebnis, im riesigen Stadion 
Camp Nou zu sitzen und mit 96'000 anderen 
Zuschauern diese Mannschaft anzufeuern. Es 
herrschte eine aussergewöhnliche Stimmung 
und obwohl ich kein Katalanisch spreche – die 
Menschen um mich herum nicht verstand, hat-
te ich das Gefühl, zu einer grossen Familie zu ge-
hören. Seither interessiere ich mich für Fussball 
und verfolge mit grosser Spannung jedes Spiel 
des FC Barcelona. (Leider sind sie nun gegen das 
blöde Chelsea ausgeschieden und mit dem Meisterti-
tel wird es wohl auch nichts mehr. Anm. der Redak-
tion) Zum Schluss möchte ich nicht vergessen 
zu sagen, dass ich mich sehr auf die  kommen-
den Monate hier freue und dem ElfenauPark für 
die Chance, die ich hier bekomme, danke. Ich 
wünsche uns eine gute Zeit zusammen.

Ein herzliches Hallo von uns beiden:
Wir sind die zwei neuen Praktikantinnen, 

die sich brennend darauf freuen,
Ihnen die Wünsche von den Augen abzulesen.
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Herr Tschango 
stellt sich vor

Ich heisse Tashi Tsering Tschango, 
stamme aus dem Tibet und lebe 
seit 6 Jahren in der Schweiz. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Kinder. 
Im August 2011 begann ich im Elfen-
auPark eine Ausbildung zum Koch.

Meine erste Station in Europa war im 
Jahre 2002 Belgien, wo ich Französisch 
und Englisch Sprachkurse besuchte, eine 
einjährige Ausbildung zum Commis de 
Cuisine absolvierte und in der Folge auch 
in diesem Bereich Arbeit fand.

Ende 2006 bin ich mit meiner Fami-
lie in die Schweiz emigriert. Ich 
habe hier gleich zu Anfang einen 
Deutschsprachkurs und einen 
beruflichen Integrationskurs be-
sucht, gleich anschliessend absol-
vierte ich verschiedene Praktika 
als Hilfskoch. Denn ich koche 
für's Leben gern. Für mich ist 
Kochen nicht nur einen Beruf, 
sondern auch Hobby, Kunst 
und Leidenschaft. Aber bis 
dato hatte ich nicht genügend 
Fachkenntnisse um als Koch 
arbeiten zu können, so dass 
ich mich entschlossen habe, 
eine Kochlehre zu machen. 
Glücklicherweise habe ich 
hier im ElfenauPark einen 
ausgezeichneten Ausbil-
dungsplatz gefunden, der 
mir die Gelegenheit bietet, 
meinen Traumberuf zu er-
lernen und meinem Ziel 
näher zu kommen.

Der 
Frühling 
 ist die 
schönste 
Zeit

 

Der Frühling ist die schönste Zeit! 

Was kann wohl schöner sein?    

Da grünt und blüht es weit und breit  

Im goldnen Sonnenschein. 

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee, 

Das Bächlein rauscht zu Tal, 

Es grünt die Saat,  es blinkt der See 

Im Frühlingssonnenstrahl. 

Die Lerchen singen überall, 

Die Amsel schlägt im Wald!    

Nun kommt die liebe Nachtigall 

Und auch der Kuckuck bald.    

Nun jauchzet alles weit und breit, 

Da stimmen froh wir ein:   

Der Frühling ist die schönste Zeit!  

Was kann wohl schöner sein? 

Annette von Droste-Hülshoff 1797–1848 
ausgewählt von Marianne Gaschen

Foto Stanislav Kutac April 2012: 
Amselchen auf meinem Balkon.
Mehr auf Seite 31 
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Non, oui, enfin un peu, mais ce n’est pas une 
question d’âge… . Une question de quoi, alors ? 
Je ne sais pas, une question de politesse, enfin je 
crois… . »
 J’ai arrêté de la taquiner, je l’ai remerciée de 
son geste généreux et l’ai accompagnée à la stati-
on où elle descendait pour lui offrir un verre.

Lutter contre le vieillissement c’est, dans la mesure 
du possible, ne renoncer à rien. Ni au travail, ni aux 
voyages, ni aux spectacles, ni aux livres, ni à la gour-
mandise, ni à l’amour, ni à la séxualité, ni au rêve.

Rêver, c’est se souvenir tant qu’à faire, des heures 
exquises. C’est penser aux jolis rendez-vous qui 
nous attendent. C’est laisser son esprit vagabon-
der entre le désire et l’utopie. La musique est un 
puissant excitant du rêve. La musique est une dro-
gue douce. J’aimerais mourir, rêveur, dans un fau-
teuil en écoutant soit l’adagio du Concerto no 23 
en la majeur de Mozart, soit, du même, l’andante 
de son Concerto no 21 en ut majeur, musiques 
au bout desquelles se révéleront à mes yeux pas 
même étonnés les paysages sublimes de l’au-delà. 
Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous 
allons prendre notre temp. Avec l’âge le temps 
passe, soit trop vite, soit trop lentement.

Nous ignorons à combien se monte encore notre capi-
tal. En années ? En mois ? En jours ?

Non, il ne faut pas considérer le temp qui nous 
reste comme un capital. Mais comme un usufruit 
dont, tant que nous en sommes capables, il faut 
jouir sans modération. Après nous, le déluge ? 
Non, Mozart.

Bernard Pivot Kultur & Manuelstiftung

Vieillir
Vieillir, selon Bernard Pivot
Séléction Marianne Gaschen

Extrait de son livre paru en avril 2011 : Les mots de ma vie
Vieillir, c’est chiant. J’aurais pu dire: vieillir, c’est désolant,  
c’est insupportable, c’est douloureux,  c’est horrible, c’est 
déprimant, c’est mortel. Mais J’ai préféré « chiant » parce 
que c’est un adjectif vigoureux qui ne fait pas triste. Vieillir, 
c’est chiant parce qu’on ne sait pas quand ça a commencé 
et l’on sait   encore moins quand ça finira.
 Non, ce n’est pas vrai qu’on vieillit dès notre naissance. 
On a été longtemps si frais, si jeune, si appétissant. On était 
bien dans sa peau. On se sentait conquérant. Invulnérable. 
La vie devant soi. Même à cinquante ans, c’était encore très 
bien. Même à soixante. Si, si, je vous assure, j’étais encore 
plein de muscles, de projets, de désirs, de flamme. 
 Je le suis toujours, mais voilà, entre-temps -mais quand-  
j’ai vu le regarde des jeunes, des hommes et des femmes 
dans la force de l’âge qu’ils ne me considéraient plus comme 
un des leurs, même apparenté, même à la marge. J’ai lu 
dans leurs yeux qu’ils n’auraient plus jamais d’indulgence à 
mon égard.Qu’ils seraient polis, déférents, louangeurs, mais 
impitoyables. Sans m’en rendre comte,  j’étais entré dans 
l’apartheid de l’âge. Le plus terrible est venu des dédicaces 
des écrivains, surtout des débutants.« Avec respect », « En 
hommage respectueux », «Avec mes sentiments très respec-
tueux ». Les salauds !
 Ils croyaient probablement me faire plaisir en décapu-
chonnant leur stylo plein de respect? Les cons ! Et du « cher 
Monsieur Pivot » long et solennel comme une citation à 
l’ordre des Arts et Lettres qui vous fiche dix ans de plus ! 
 Un jour, dans le métro, c’était la première  fois, une jeune 
fille s’est levée pour me donner sa place. J’ai failli la gifler. 
Puis la priant de se rasseoir, je lui ai demandé si je faisais 
vraiment vieux, si je lui étais  apparu fatigué. « Non, non, 
pas du tout, a-t-elle répondu, embarrassée. J’ai pensé que… » 
Moi aussitôt : « Vous pensiez que… ? Je pensais, je ne sais 
pas, je ne sais plus, que ça vous ferait plaisir de vous asseoir. 
Parce que j’ai les cheveux blancs ? Non, c’est pas ça, je vous 
ai vu debout et comme vous êtes plus âgé que moi, ç’a été un 
réflexe, je me suis levée… Je parais beaucoup, beaucoup plus 
âgé que vous ?

20
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 Neu
in unserer Bibliothek
Die ElfenauPark Bibliothek wird von
Frau Olga Roemer, Bewohnerin, betreut.
Telefonisch ist sie intern unter 
224 oder 878 erreichbar.

Rubriken

Bi.68a  v. J. Guenther
Rasputin
Biographie – Drama: 
Wer war diese graue Eminenz?

Re.19b  A. Kupferschmied
Das Kommen Christi und unsere Zukunft
Eine Auslegung von Matthäus 24 und 25.

Kr.1b  M. Allingham
Die Spur des Tigers
Kriminalroman: Zwischen Schuldigen 
und Unschuldigen …

Kr.70c  M. Higgins-Clark
Er sieht dich, wenn du schläftst
Kriminalroman: Kurz vor Weihnachten 
muss B. zurück auf die Erde …

Unterhaltung

M.53a  P. Mercier
Lea

Roman: Die Karriere einer 
jungen Geigerin ändert sich 

schicksalhaft tragisch! 

Sch.1a  R. Schami
Das Geheimnis des Kalligraphen

Roman: 
Die Problematik der arabischen Welt, 

gefangen zwischen Religion und Tradition.

Sch.4a  F. von Schirach
Verbrechen

Kurzgeschichten: 
Ein Strafverteidiger erzählt …

A.5b  M. Agus
Solange der Haifisch schläft

Roman: Geschichte einer Familie  
in Genua, später in Sardinien.  

Heiter geschrieben…

Konzertvorschau
Zum Konzert vom 16. und 17. Juni 2012
von Erika Derendinger

Fassung für Streichorchester stammt vom deutschen Kom-
ponisten und Musikhochschul-Professor Volkmar Fritsche 
(geb. 1936).

Edvard Hagerup Grieg (1843–1907)
Der im Ausland bekannteste norwegische Komponist aus 
Bergen wirkte lange in Kopenhagen, Christiania und zu-
letzt in seiner Heimatstadt. Auf zahlreichen Reisen trat er 
in den meisten europäischen Ländern als Dirigent auf und 
erfuhr Ehrungen durch ausländische Universitäten und 
Akademien. In Norwegen selbst wurde er gefeiert wie ein 
Volksheld. Die Suite «Aus Holbergs Zeit» op. 40 entstand 
im Sommer 1884. Anlass dafür war der 200. Geburtstag 
des norwegisch-dänischen Dramatikers Ludvig Holberg 
(1684–1754), dem sich Grieg seelenverwandt fühlte. In den 
verschiedenen Sätzen gestaltete er Holbergs Theatercha-
raktere mittels seiner romantischen Tonsprache, jedoch 
in der Form der zu Holbergs Zeit typischen stilisierten 
Tanzsuite. In unserem Konzert erklingen ein langsamer 
Schreittanz (Sarabande), ein schneller Hüpftanz (Gavotte 
mit Musette als Trio) und die getragene Air.

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Bereits 1819 begannen die ersten Kompositionsversuche 
des Wunderkindes Felix, die noch alle erhalten sind. Im 
Elternhaus Mendelssohn gab es regelmässig Sonntagsmu-
siken für Gäste, gewöhnlich mit kleinem Orchester und 
vokalen oder instrumentalen Solisten, an denen Felix 
und Fanny auftraten. Felix begann bald, Stücke für diese 
Anlässe zu schreiben. Das Concerto in d-moll für Violine 
und Streicher komponierte er 1822, also mit 13 Jahren, im 
selben Jahr, als die Familie Mendelssohn in die Schweiz 
reiste. Dieses Jugendwerk blieb neben dem berühmten Vi-
olinkonzert in e-moll op. 64 von 1845 lange unbekannt. 
Erstmals gedruckt wurde es erst 130 Jahre später, 1952, 
durch Yehudi Menuhin.

Josef Mysliveček (1737–1781)
Als Sohn eines Müllers erhielt Mysliveček seine erste mu-
sikalische Ausbildung in den öffentlichen Grundschulen 
und studierte später in Prag Philosophie und Literatur. 
Danach nahm er sich der elterlichen Mühle an, auf die er 
jedoch nach dem Tod des Vaters zugunsten seines Bruders 
verzichtete, um sich der Musikerlaufbahn zuzuwenden. In 
Prag fand er als Geiger in einem Kirchenchor Anstellung 
und studierte Dirigieren und Orgel. 1760 erschien sein op. 
1, sechs nach den ersten sechs Monaten des Jahres benann-
te Sinfonien. Ihr Erfolg bestärkte ihn darin, Komponist zu 
werden. Sein Ruhm als Opernkomponist verbreitete sich 
in ganz Europa, und auf Reisen zu seinen Uraufführungen 
begegnete er mehrmals Mozart, der ihn schätzte und dem 
er freundschaftlich verbunden war. Auch seine Kirchen-, 
Orchester- und Kammermusik wurde wegen der reinen 
Schönheit ihrer Melodien geliebt. Von den 6 Divertimenti 
für Streichorchester spielen wir dasjenige in F-Dur.

Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Neben Berlioz ist Saint-Saëns der grösste französische Mu-
siker des 19. Jahrhunderts, ein früh gefördertes Wunder-
kind, das die Musik bereits in sich trug. Gounod nann-
te ihn den «Beethoven français». Saint-Saëns besass eine 
umfassende Kenntnis der Musik aller Länder und aller 
Zeiten. Aus diesem Reichtum schöpfte er für sein grosses, 
sämtliche Gattungen enthaltendes Oevre. So auch für die 
Havanaise op. 83 für Violine und Orchester aus dem Jahr 
1887, deren Bezeichnung sich auf Havanna in Kuba und 
auf den spanisch-kubanischen Tanz Habanera bezieht. 
Den musikalischen Einfall dazu soll Saint-Saëns an einem 
nasskalten Novemberabend 1885 auf einer Konzerttour-
nee mit dem kubanischen Geiger Diaz Albertini gehabt 
und zwei Jahre später zu seiner Havanaise verarbeitet 
haben. Die Komposition, in der die Solovioline mit ein-
schmeichelnden Melodien schwelgt, die dem Interpreten 
aber auch reichlich Gelegenheit zu technisch virtuosem 
Feuerwerk bietet, widmete er Albertini. Den ursprüng-
lichen Klavierpart orchestrierte der Komponist selbst; die 

Konzerte im ElfenauPark
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Nein, kein persönliches Genie ! Eigenlob wäre die falsche Biografie.
Ohne Fantasie reicht mein Entsinnen bis zu meinem 5.Buebejohr
mit Erbauendem, Schönem, Traurigem, Lustigem und zum Glück mit wenig Gefahr.
Meine Gedanken – wie die von Millionen von Lebenden – sind individuell.
Die Weltkugel gleicht einer Faszination – 
Millionen von Jahren aufbauend auch zerstörend.
Sensation über Sensation
ausklügelnd Wissenschaft, Medizin, Technik
Leben, Leben, Frieden auf Erden
erahnen wir nur, was wird aus der Nachkommenschaft werden.
All dies können wir älteren Erdenbewohner von heute aus gesehen nie erleben.
Niemals werden wir verstehen.
Darum mein persönliches Wissen, die individuellen Eigenschaften so lange es geht, 
fördern, lernen und nicht missen.
Über allem immer das Gebet zum Allmächtigen im Geleit
dann ist die ganze Menschheit mit Hoffnung bereit!

«The figure in the painting never will know why the painter painted it». 
Ex Präsident der Bank of India, indischer Weiser und Autor – Ramesh S. Balsekar 

«GEDANKEN, ASSOZIATIONEN, GEFÜHLE und EMPFINDUNGEN sind 
untrennbar mit DEN SIE ERFAHRENDEN verbunden – Moment für Moment  
für Moment steigen sie gemeinsam auf und sinken gemeinsam wieder ab.  
Nichts und niemand überdauert. Nur die Beziehungsform zwischen  
DEN ERFAHRENDEN und dem VON IHNEN ERFAHRENEN trägt den Anschein 
von Kontinuität, so dass es uns auch quasi darüber hinaus gibt». Stanislav Kutac 

Ejsen, Stein & 
Marmor spricht ...

Erinnerungen

 

Gedanken von Fredy Ejsen, Fotograf & Poet und mehr
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der nichts spezifisch Schweizerisches bietet. Weder die Tel-
ler und Gläser noch die Tafelwäsche weisen ein Schweizer-
kreuz, ein typisches Schweizer Sujet auf. Nichts deutet auf 
einen Staatshaushalt hin, ausser die stets für jeden Anlass 
gedruckte Menükarte, die das Schweizer Emblem trägt. Der 
Blumenschmuck auf der Tafel trägt meist die Farben des 
Gastlandes.

Zu Gast bei der Stadt
Überschreitet die Zahl der geladenen Gäste die Möglich-
keiten der bundeseigenen Repräsentations-Häuser, ist die 
Eidgenossenschaft, wie in den Anfängen, Gast der Stadt 
Bern; grössere Dîners werden in der Halle des Berner Rat-
hauses durchgeführt. Die Tafel dort wird mit dem Geschirr 
der beauftragten Küche gedeckt und mit Silberleuchten 
geschmückt, die eine Leihgabe der Burgergemeinde Berns 
sind. Die ausgesprochene Bescheidenheit solcher Auftritte 
widerspiegelt durchaus die wohl typisch schweizerische 
Furcht vor Prunkentfaltung. Die Volksnähe gewisser Bun-
desräte verbietet umgekehrt eine ausladende Repräsentati-
on. Und wie sollte sich die Schweiz repräsentieren? Somit 
gilt auch hier: «La Suisse n’existe pas». Die Schweiz, zusam-
mengefasst in einem Schweizerkreuz, das das Tafelgeschirr 
der Eidgenossenschaft zieren würde, existiert nicht. Die 
Schweiz zeigt sich jedoch auch bei Tisch in der Definition, 
die am deutlichsten vielleicht in der Ausschmückung des 
Parlamentsgebäudes zur Geltung kommt: Sie ist die Summe 
aller Kantone. Speisen und Weine stammen bei Staatsban-
ketten oft aus dem Heimatkanton des gastgebenden Bunds-
rats, denn auch die kulinarische Schweiz ist vielfältig und 
lässt sich nicht in einem einzigen Schweizer Nationalgericht 
zusammenfassen. Doch keine Regel ohne Ausnahmen: Im 
Militärbereich sind wir fündig geworden. Tatsächlich gibt 
es ein Geschirr mit Schweizerkreuz für die Soldaten in der 
Festung Fürigen. Auch auf kantonaler und städtischer Ebe-
ne sowie im Vereinswesen wurde und wird die patriotische 
Emblematik gepflegt.

Wichtiges & Unwichtiges

Tafel des Bundes
Die Geschichte der bundesrätlichen Tafel erzählen zu wol-
len, heisst, die Geschichte des Nicht-Vorhandenen erzäh-
len. Als die Eidgenossenschaft 1848 zu ihrer heutigen Form 
konstituierte, war weder ein Tagungs- noch ein Empfangs-
ort vorhanden. Bern wurde im November 1848 zur Bundes-
hauptstadt ernannt und die Stadt erhielt in der Folge den 
Auftrag, der Bundesversammlung ein adäquates «Bundes-
rathaus» zur Verfügung zu stellen. Bis zur Eröffnung des 
Neubaus waren die Eidgenössischen Räte zu Gast an den 
Tagungsorten der Stadt Bern (Erlacherhof und Haus zum 
Äusseren Stand). 1857 wurde das Bundesrathaus (heute Bun-
deshaus West) feierlich eingeweiht. Im ersten Stock befindet 
sich noch heute das «Appartement» des Bundesrats: Ein Vor-
zimmer, das Sitzungszimmer, das Bureau du président und 
der Salon. Gäste wurden hier empfangen, verköstigt wurden 
sie ausserhalb des Hauses. 1856–58 entstand das «Hôtel de 
la Couronne», heute «Bernerhof», in direkter Nachbarschaft 
zum Bundesrathaus 1911 das «Bellevue-Palace», nicht weit 
davon entfernt. In diesen beiden Hotels sowie im «Schwei-
zerhof» wurden offizielle Gäste zu Staatsdîners geladen. 
Auch Hotels in andern Städten dienten und dienen noch 
heute zum Empfang von Staatsgästen; so fand etwa 1912 das 
Gala-Dîner für den deutschen Kaiser Wilhelm II. im «Baur-
au-Lac» in Zürich statt. Und im Jahr 2000 wurden das ös-
terreichische Staatsoberhaupt und das belgische Königspaar 
ins Hotel «Victoria Jungfrau» in Interlaken geladen.

Repräsentations-Bauten des Bundes
1934 erhielt die Eidgenossenschaft das Beatrice von Wat-
tenwyl-Haus in der Altstadt von Bern als Legat und 1942 
das Landgut Lohn in Kehrsatz. In beiden Fällen wurde als 
Schenkungszweck ausdrücklich die Repräsentation des Bun-
desrats genannt. Im von Wattenwyl-Haus können Dîners 
für 18 Personen, im Landsitz Lohn solche für 48 Personen 
stattfinden. Endlich verfügte die Eidgenossenschaft über 
eine eigene Tafel, würde man meinen. Die beiden Häuser 
waren bei der Übergabe mit Geschirr aus grossbürgerlichen 
Hauhalten versehen, für mehrgängige Staats-Dîners war es 
indessen nicht geeignet. Heute sind beide Häuser nach dem 
Standard einer Schweizer Botschaft im Ausland ausgestattet, 

von Christophe Da Ros, Chef de Service

gedeckte Tafel – Landgut Lohn in Kehrsatz
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Mondkreisendes
Auf Besuch zum Mond – eine Entdeckungsreise
von Sabine Wenger – die zwar noch nie auf dem Mond war, 
aber auch schon dorthin gewünscht wurde!

Wann immer Menschen den Blick zum Himmel erheben, 
bleiben nachts die Augen an der Kugel des Mondes kle-
ben. Er ist vielschichtige Faszination und fortwährender 
Anlass für Visionen, Spekulationen, Hoffnungen, Träume, 
Albträume und Geheimnisse. Dabei haben Astronomen 
den Mond ausgeleuchtet: Der fünftgrösste Satellit im Son-
nensystem hat einen Durchmesser von 3‘476 Kilometern 
– die ungefähre Entfernung von Zürich bis zum Nordkap. 
Die Oberfläche ist mit knapp 38 Millionen Quadratkilo-
metern ähnlich gross wie Afrika und Arabien zusammen. 
Seine Umlaufbahn – eher eine Ellipse als ein Kreis – hat 
eine durchschnittliche Entfernung von 384‘000 Kilome-
tern. Die kalte Kugel ist im Innersten eine Gluthölle. Im 
400 Kilometer dicken, eisenhaltigen Kern herrschen Tem-
peraturen bis 1‘600 Grad. Ein Mantel aus Basalt hüllt das 
heisse Herz des Mondes ein. Darüber legt sich zunächst 
eine bis zu 150 Kilometer starke Kruste aus Anorthosit, 
einem Gestein, das dem Feldspat ähnelt. Dann eine meh-
rere Meter dicke Decke aus Regolith. Bruchstein, der durch 
das pausenlose Bombardement aus dem Weltraum ent-
steht, weil der Mond praktisch keine schützende Atmo-
sphäre besitzt. So prallen seit seiner Geburt vor vierein-
halb Milliarden Jahren Tag für Tag Millionen Meteoriten 
und kleinere Partikel aus dem All ungebremst auf die 
pulverisierte Haut. Auf unserem Heimatplaneten sorgt er 
durch seine Anziehungskraft für Ebbe und Flut. Und der 
Eindruck, der Mond sei über dem Horizont bis zu dreimal 
grösser, ist nichts anderes als eine optische Täuschung. 
Der ungeheure Einfluss des Mondes zeigt sich sogar in 
unserer Sprache: Wir zahlen Mondpreise, schreiben unser 
Geld in den Mond und denken über so manchen Zeitge-
nossen, er möge uns im Mondschein begegnen. Sein An-
blick speist Weisheit und Witz. Sein Zauber weckt Liebe 
und Furcht. Er ist eine perfekte Himmelsgabe als Kulisse 
für Lovestorys und Krimis, ein Akku um unsere Gefühle 
aufzuladen. Er erweist sich als Beleuchter unserer Träume, 
ist unser ab- und zunehmender Begleiter auf all unseren 
nächtlichen (Gedanken-) Wegen.

Bleibt ein mondfinsterer Schwachpunkt: 
Als Reiseziel ist unser Mond zu teuer…

Mondglaube/Mystisches
«Das vielleicht Wunderbarste an 
der Erscheinung des Mondes ist 
der gespensterhafte Schein, der 
bei Vollmond die dunkle Erde 
übergiesst und Berge und Bäume, 
Menschen und Tiere gespenstige 
Schatten werfen lässt», schreibt das 
«Handwörterbuch des deutschen 
Aberglaubens». «Das Halbklare, Un-
scharfe erweckt den Eindruck des 
Fremdartigen, Nichtmenschlichen, 
Geheimnisvollen. Nacht und Mond 
sind allezeit mit dem Gefühl für 
das Besondere, Geheime, Verbor-
gene verbunden worden.» Entspre-
chend vielgestaltig, diffus und oft 
sogar widersprüchlich sind die my-
stischen Vorstellungen vom Wirken 
und Walten des zweitgrössten Him-
melskörpers.

Nimmt der Mond zu, soll man hei-
raten, Kinder zur Welt bringen und 
Getreide säen samt allem anderen, 
das über dem Boden wächst. Aber 
auch Haare schneiden, Heilkräuter 
sammeln und Warzen besprechen.

Nimmt der Mond ab, droht Hoch-
zeitern Kinderlosigkeit und Vermö-
gensschaden. Günstig ist es aber, 
dann Kartoffeln zu pflanzen samt 
allem anderen, das unter der Erde 
gedeiht. Zähne lassen sich dann 
schmerzloser ziehen und Hühnerau-
gen leichter entfernen. Schwangere 
sollen den Vollmond meiden, und 
bei Neumond sollen drei Knickse 
oder drei Verbeugungen vor Un-
glück schützen.

Erfahren Sie Mystisches, Wahres, 
Historisches, Rätselhaftes, Astrologisches…
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Mond-Leben
Mondauge
Heringsähnlicher Fisch, 50 cm,
in Nordamerika.

Mondfleck
Laufkäfer, 7 mm, liebt Wärme von 
Spanien bis Iran. Grünblau-orange mit 
sechs grossen Flecken auf den Flügeln.

Mondklee
Auch „Strauch-Schneckenklee“, 
Südeuropa, bis vier Meter hoch, 
beliebteste Futterpflanze der Antike.

Mondschlange
Schwarzbraun, giftig, 1 m lang, neun 
Arten im tropischen Südamerika.

Mondschnecke
Knallbunte Gehäuse, 12 cm, 170 Arten 
im Meer, grosser Räuber, bis 5000 m tief.

Mondviole
Violette Blüten, die silbernen 
Samenstände schimmern wie Monde, 
die Blätter schmecken nach Kohl.

Mondvogel
Nachtfalter, Spannweite 68 mm, 
silberne Flügel mit hellbraunem 
Mondfleck an der Spitze, fliegt von 
Portugal bis Ostasien.

Mondfisch
Schwerster Knochenfisch der Welt, bis 
2,3 Tonnen bei 3,30 Metern Länge. 
Schön rund, liebt Quallen und warme 
Meere. 

Mehr zur Quallenliebe erfahren Sie 
in unserer 30. Ausgabe des Magazins 
ElfenauPark.

Mond-Musik
«Mondschein-Sonate»
(Klaviersonate Nr. 14 op. 27 Nr. 2 in cis-Moll) 
von Ludwig van Beethoven.
Den populären Namen erfand einige Jahre nach  
Beethovens Tod der Musikschriftsteller Ludwig Rellstab, 
der sich an eine Bootsfahrt auf dem Vierwaldstättersee 
erinnerte.

«Schlösser, die im Mond liegen»
Arie aus der Operette «Frau Luna» (1922) von 
Paul Lincke über eine fantastische Ballonreise.

«Der Mond ist aufgegangen»
Volkslied (1778) von Matthias Claudius nach 
einem Gedicht Paul Gerhardts von 1653.

Mond-Astrologie
Im alten Rom richtete sich die Einteilung der Tierkreis-
zeichen danach, in welchem Sternbild bei der Geburt 
der Mond stand (und nicht die Sonne). Auch die 
moderne Astrologie verwendet wieder einen Mondka-
lender – vor allem zu Voraussagen im Bereich Arbeit/
Beruf, bei gesundheitlichen Fragen, in der Esoterik und 
bei Pseudowissenschaften wie der kosmobiologischen 
Empfängnisverhütung. Manche Mond- und Sterngläu-
bige richten sich sogar beim Haare- oder Nägelschnei-
den nach dem Nachtgestirn.

Warum ist Mondlicht weiss?
Der Mond zeigt an seiner Oberfläche, die das Sonnen-
licht reflektiert, viele Farbschattierungen zwischen 
Dunkel- und Hellgrau. Da er jedoch vorm dunklen 
Nachthimmel strahlt, wirkt er vor diesem Hintergrund 
so hell, dass sein Licht unseren Augen als weiss er-
scheint. Wenn seine Strahlen einen besonders langen 
Weg durch die mit Staubpartikeln angefüllte Erdatmo-
sphäre zurücklegen müssen, erscheint sie manchmal 
gelb oder sogar gelbrot.

Wie alt ist der Mann im Mond?
Der Mann im Mond tritt schon seit der Steinzeit auf, 
allerdings in verschiedenen Kostümen. In China  
z. B. ist er der «Hase im Mond», in Gambia (Westafri-
ka) das «Krokodil im Mond» und in Südafrika eine alte 
Frau, die Brennholz trägt: Dort, auf der Südhalbkugel, 
erscheint der Mond um 180 Grad gedreht.

30

von Stanislav Kutac, Magazinmacher

Amselchen
Nun, man könnte sich etwas einbilden, nur weil ein Am-
selpaar den auf meinem Balkon wartenden Blumekasten als 
Brutplatz auserkoren hat. Keine 3 Meter vor meinem Arbeits-
platz entfernt, direkt vor meiner Linse. Welch Überraschung! 
Allerdings mussten wir zuerst auch etwas klar stellen. Näm-
lich, dass wenn sie schon bei mir ungefragt einziehen, auch 
gewisse Regeln gälten. (Konjunktiv) 

Regel Nummer 1: 
Auf meinem Balkon wird nicht geschisssen! 

Regel Nummer 2: 
Ich bin exklusiv berechtigt Fotos zu machen! 

Gesagt, getan. Wir haben uns zwar nicht das Jawort gegeben, 
uns bisher aber gegenseitig gebührenden Respekt gezollt und 
irgendwie auch schnell aneinander gewöhnt. Ich bekam sogar 
die Erlaubnis Fremde zum Nestbestaunen vorzulassen, wenn 
auch verständlicherweise nur in gemässigten Stückzahlen. Die 
privilegierten Frauen zeigen sich meist besonders berührt, wie 
auch empört, wenn sie auf die Frage nach dem Amselmann 
hören müssen, dass dieser weder beim Nestbau half, noch 
beim Brüten. Immerhin schleppt er auch ein wenig Futter an, 
verduftet aber alsbald, besonders wenn man sich ihm nähert, 
ganz im Gegensatz zur ihr, die sich demonstrativ und vollen 
Mutes auch unter Beobachtung auf ihre Brut setzt und offenen 
Schnabels verlautet: «Hier gibt es nichts zum Gaffen!» Sei es 
drum, auch sie muss ab und zu ihre Flügel strecken und die be-
sagten Geschäfte auswärts verrichten, ganz nebenher noch ein 
paar sich windende Würmer schnabulieren und Überschüsse 
an die weit Geöffneten verfüttern. So geht es zu im Vogelnest. 
Es pocht und atmet und stirbt sich selbstverständlich. Erst wa-
ren es Fünf, über Nacht dann Vier und jetzt noch Drei, die so 
schnell wachsen, dass sie bald kein Platz mehr haben. Von den 
Verstorbenen keine Spur, wohl auch keine Trauer, weil sie viel 
zu beschäftigt ist mit Wärmen und Füttern, Aufpassen und 
Staunen. Und er wahrscheinlich nicht einmal bis Drei zählen 
kann. Aber wer weiss das schon so genau? Ich bleib jedenfalls 
dran und werde Ihnen berichten.

Fotos Stanislav Kutac April 2012: 
iPhone images made with Cameramatic & Noir Apps!
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Teil 9: Mensch ärgere dich nicht!
Einige werden jetzt sofort einwenden «schneller gesagt 
als getan»! Trotzdem gilt der Appell an unsere Einsicht. 
Denn tatsächlich lässt sich Ärger leichter aus kluger Ein-
sicht behandeln, als durch harten Willenseinsatz. Na-
türlich ist es für einen Menschen schwer, bei dem «Sich- 
ärgern» auch bei geringem Anlass zu einer ständigen 
Gewohnheit geworden ist, sich nicht zu ärgern. Das 
kann schon am Morgen anfangen, weil die Milch in der 
Pfanne überkocht oder der Schuhbändel zerreist oder 
sonst etwas schief geht. Wir ärgern uns und stecken mit 
unserem Ärger auch unsere Mitmenschen an. Jemand, 
der sich den Ärger zur zweiten Natur hat werden lassen, 
sollte sich nicht nur die menschlichen, sondern auch die 
gesundheitlichen Folgen vor Augen halten. Ständige Är-
gernisse, mögen sie einzeln betrachtet auch klein sein, 
rufen körperliche Störungen hervor, die zwar nicht un-
bedingt augenfällig, aber dennoch wirksam sind. Sie 
höhlen aus, schwächen die Widerstandskraft und schaf-
fen Bereitschaft zu neuem Ärger. Und Ärger beeinträch-
tigt die Klarheit unseres Denkens und Empfindens, 
nimmt uns Freude, Vertrauen und Sicherheit. Das Wort 
an sich sagt es ja schon: Wir ärgern uns! Nicht nur, dass 
sich unser Ärger auf andere überträgt, wir tun vor allem 
uns etwas zuleide, wenn wir uns ärgern. Und das wol-
len wir doch gewiss nicht! Anstatt uns zu ärgern, wol-
len wir daher lieber einem möglichen Anlass zu Ärger, 
auf den Grund gehen. Überlegen wir uns, ob dieser we-
sentlich oder nebensächlich ist. Ist der Grund neben-
sächlich, dann werden wir es bestimmt fertig bringen, 
abzuschalten und darüber hinwegzugehen. Ist er hinge-
gen wesentlich, dann zwin-
gen wir uns zur Besonnen-
heit, überlegen in Ruhe was 
zu tun ist und handeln ent-
sprechend. Aber auf keinen 
Fall wollen wir uns ärgern. 

Brücken über kleinere und grössere Ärgernisse – Sur le pont d'Avignon

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Popcorn, weil sie wenig Kalorien haben.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Rose, weil sie ganz einfach wunderschön ist.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Delphin, da sie anderen Menschen 
helfen können, wenn sie krank sind.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Amerika. Ich finde dieses Land faszinierend. 
Dort möchte ich gerne einmal Ferien machen.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «fröhlich». 
Das bin ich fast immer.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Eine Salsa Tänzerin. Ich liebe Salsa und die Musik. 
Es macht gute Laune und man möchte bei der Musik gleich 
mittanzen. Ich habe selber eine Zeitlang Salsa getanzt.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Audrey Hepburn, sie war eine gute Schauspielerin. 
Ich bin ein Fan von ihr. 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich wäre gar keiner!  

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Keiner! Die sind immer im Mittelpunkt und 
in der Öffentlichkeit. So jemand bin ich nicht.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selber, weil ich mich so mag, wie ich bin. 

Kaffeepause mit ...
Andy Hunziker
Küchenchef

Kaffeepause mit ...
Sandra Milesevic 
Lernende Kauffrau

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Weizen, da es ein Grundnahrungsmittel ist. 
Es besitzt Fett, Minerale, Vitamine und Proteine.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Tomate, weil sie mir gefallen. 

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Hund, da er immer treu ist.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Kanada, auf Grund der Natur, der Weite und der Ruhe. 
Es ist nicht alles so dicht besiedelt wie hier in der Schweiz. 

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «glücklich». 
Weil ich es einfach bin.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ein Eishockeyspieler. Ich schaue es gern im Fernsehen 
und weil Kanada meine Heimat ist. 

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre ein Naturfotograf, da mich die Natur anspricht.  

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Keiner.
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
–

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Wenn ich die Wahl hätte, wäre ich mich selbst. 
Da ich mich so gern habe, wie ich bin. 

Kurzinterviews

Die anderen Brücken 
von Frau Rösli und Herr Wally Bregenzer empfohlen
Kurzgeschichte von Anne Steinwart
 
Du hast einen schönen Beruf, 
sagte das Kind zum alten Brückenbauer, 
es muss schwer sein, Brücken zu bauen. 
Wenn man es gelernt hat, ist es leicht, 
sagte der alte Brückenbauer, es ist leicht, 
Brücken aus Beton und Stahl zu bauen. 
Die anderen Brücken sind viel schwieriger, 
sagte er, die baue ich in meinen Träumen. 
Welche anderen Brücken? fragte das Kind. 
Der alte Brückenbauer sah das Kind nachdenklich an.
Er wusste nicht, ob es verstehen würde. 
Dann sagte er: Ich möchte eine Brücke bauen 
von der Gegenwart in die Zukunft. 
Ich möchte eine Brücke bauen 
von einem zum anderen Menschen, 
von der Dunkelheit in das Licht, 
von der Traurigkeit zur Freude. 
Ich möchte eine Brücke bauen, 
von der Zeit in die Ewigkeit, 
über alles Vergängliche hinweg. 
Das Kind hatte aufmerksam zugehört. 
Es hatte nicht alles verstanden, spürte aber, 
dass der alte Brückenbauer traurig war. 
Weil das Kind ihn wieder froh machen wollte, 
sagte es: Ich schenke dir meine Brücke. 
Und das Kind malte für den Brückenbauer 
einen bunten Regenbogen. 

Serie: «Menschliche Probleme des Alltags»
von Erwin Wenger, Ostermundigen

Es ist schon himmutruurig, wenn gerade die guten, fröhlichen und glücklichen Menschen sich nicht 
mit einem Politiker oder einer Politikerin identifizieren wollen oder soll man eher sagen: infizieren 
wollen? Nun, wer sich so gern hat, wie er ist, ist wahrscheinlich besser dran, wenn er sich nicht 
dem Gernhaben oder auch Ungernhaben anderer Sichselbstgernhaber aussetzt. Soviel zur Politik. 
Assoziationen der Redaktion 
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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

Pflege 7.00 – 22.30 Uhr
Telefon intern 670
Tagesleitung A 031 356 36 70
Telefon intern 670
Tagesleitung C 031 356 36 80
Telefon intern 680
Tagesleitung D 031 356 36 90
Telefon intern 690

Pflege 22.30 – 7.00 Uhr
Telefon intern 606
Nachtwache 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

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

Ein Koi Karpfen im Teich 
der Bambusserie Anduze

 Sanität 144
Notfallarzt  0900 57 67 47  (CHF 1.98/Min.)
Apotheken Notruf  0900 98 99 00  (CHF 1.98/Min.)
117 Polizei Notruf
118 Feuerwehr

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

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
01.03.2012 Frau Wyss Anna-Maria Wohnung 34.P01
25.03.2012 Frau von Matt Eugenie Wohnung 52.210
26.03.2012 Frau Roschewski Suzi Wohnung 52.110
10.04.2012 Frau Thalmann Annemarie Wohnung 3.P03

Todesfälle
15.02.2012 Frau Born Marguerite
22.02.2012 Frau Brignoni Greti
06.03.2012 Frau Nikles Hedwig
08.03.2012 Herr Suter Stefan
10.03.2012 Frau Stegmann Rosa
22.03.2012 Herr Fuhrer André
23.03.2012 Herr Jaggi Otto
03.04.2012 Frau Perret Marguerite

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
16.02.2012 Frau Udo Unanka Patrizia Pflege
01.03.2012 Frau Metushi Xhevrije Pflege
20.03.2012 Frau Maurer Stefanie Hauswirtschaft
22.03.2012 Frau Suter Eva Pflege
26.03.2012 Herr Zimmermann Tobias Pflege
01.04.2012 Frau Ammann Tanja Pflege
01.04.2012 Frau Haxhijai Mirlinda Pflege
02.04.2012 Frau Ruchti Isabelle Praktikantin Réception
10.04.2012 Frau Mombelli Milena Praktikantin Réception
23.04.2012 Frau Heinzmann Marlène Pflege
01.05.2012 Frau Blaser Silvia Aktivierung

Austritte
18.03.2012 Frau Ejupi Sureja Pflege
02.04.2012 Frau Albrecht Fabienne Praktikantin Réception
09.04.2012 Herr Nef Urs Praktikant Réception
30.04.2012 Frau Drazanin Anita Pflege
31.05.2012 Frau Progin Carmen Pflege
30.06.2012 Herr Böbner Mathias Hotellerie
30.06.2012 Frau Beyeler Heidi Hauswirtschaft
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Redaktionsschluss Ausgabe  
Juli & August 2012
Mittwoch, 20. Juni 2012

Noch einmal zur Erklärung: Seit der 
letzten Ausgabe haben wir den QR 
CODE eingeführt, damit die ganz 
Fortschrittlichen unter uns sich per 
Smartphone direkt auf unsere Webseite 
beamen können. Laden Sie dazu im 
Internet ein kostenloses QR LESE APP 
herunter und scannen Sie den obigen 
QR CODE ein. Für diejenigen, die sich 
nichts daraus machen, möge es dekora-
tiven Freuden dienen.
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