34
Magazin des ElfenauPark
Gepflegt wohnen bis ins hohe Alter
Juli/August 2012

Die neue
Küche
ist fertig
Seite 4
Kennen
wir uns ?
Seite 10
Viva la Musica
Seite 20

ElfenauPark magazin

1

Inhalte

Editorial
von Urs Hirschi

2

Editorial

4

Thema
Die ElfenauPark Küche ist fertig

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Sehr geehrte Leserschaft
Nein, nicht Nathan der Weise, sondern Nathan Ausubel, amerikanischer Autor und Humorist,
1898 in den Karpaten geboren, 1986 in New York verstorben, erzählt uns in einer witzigen Fabel
eine hoch aktuelle Geschichte. Wer sich darin nicht selber wiedererkennt, soll bitte in der nächsten Ausgabe des ElfenauPark Magazin einem besseren Beitrag leisten!
Der Preis des Neids
aus «A Treasury of Jewish Folklore»
von Nathan Ausubel

Also gingen sie zum Fuchs. Der hörte sich bedachtsam an, was die beiden vorbrachten. «Ihr
dummen Tiere», tadelte er sie, «warum hört ihr
nicht auf? Wenn beide wollen, teile ich den
Käse und beide sind zufrieden». «Einverstanden», sagten die Katze und der Hund. Der Fuchs
nahm sein Messer und schnitt den Käse in zwei
Teile. Doch er setzte das Messer nicht längs,
sondern quer an. «Meine Hälfte ist kleiner»,
beklagte sich der Hund. Der Fuchs betrachtete
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Editorial

das Stück des Hundes prüfend
durch seine Brille. «Du hast
Recht, ganz Recht!», entschied
er. Also nahm er einen Bissen
von der Hälfte der Katze. «Damit sind sie gleich!», sagte er.

Sie wohnt seit 15.11.2008
zusammen mit ihrem Mann
im ElfenauPark

Als die Katze sah, was der
Fuchs tat, heulte sie: «Schau
doch! Jetzt ist mein Teil kleiner!» Der Fuchs setzte erneut
seine Brille auf und besah prüfend das Stück der Katze. «Du
hast Recht!», sagte der Fuchs.
«Einen Moment, das richte ich
gleich». Und er biss ein Stück
vom Käse des Hundes ab.
Das wiederholte sich so lange, bis der Fuchs, abwechselnd am Anteil der Katze und an dem des
Hundes nagend, den ganzen Käse vor ihren Augen aufgegessen hatte.

Wohnen im ElfenauPark
Tag der offenen Tür
Silvia Blaser stellt sich vor – Aktivierung
Brunnadere-Lade PR

13
14

Gesundheit & Pflege
TopPharm Egghölzli Apotheke PR
Notfallsituationen – wo anrufen?

16
18

Essen & Trinken
Herzgesunde Ernährung: Teil 2
Essentielle Fette
Die Geschichte der Lindt Schoggi
Was macht der Winzer im Juli und August?

20
23
24
26
27

Kultur & Manuelstiftung
Das Kammerorchester Elfenau auf Reisen
Ausstellungsankündigung – Therese Blauner
Eine Art | Basel – Gedanken zur Kunstmesse
Gedicht von Konstantin Wecker
Neues aus unserer Bibliothek

28
30
32
34
35
36
37
38
39
40

Infos
Wichtiges & Unwichtiges
Fredy Ejsen und mehr
Ufe Gurte – Geschichtliches
Death & the City – Reiseassoziationen aus NYC
Menschliche Probleme des Alltags: Teil 10
Mathias Böbner verabschiedet sich PR
Hedi Bachmann & Martha Oppliger gehen in Pension
Zwei Kurzinterviews
Kommen & Gehen & Impressum
Wichtige Telefonnummern
Rückseite Jugendfoto

15

Ich freue mich jetzt schon
über Ihre Beiträge und wünsche
Ihnen einen schönen und
friedvollen Sommer 2012.
QR CODE

Eine arme Frau stand auf dem
Markt und verkaufte Käse. Da
kam eine Katze vorbei und
stahl einen Käse. Ein Hund
beobachtete die Diebin und
wollte ihr den Käse wegnehmen. Die Katze widersetzte
sich dem Hund. Also gingen
sie beide aufeinander los. Der
Hund bellte und biss, die Katze fauchte und kratzte, doch
keiner konnte den Kampf für
sich entscheiden. «Lass uns
zum Fuchs gehen und ihn zum
Schiedsrichter machen», schlug
die Katze schliesslich vor. «Einverstanden», sagte der Hund.

Frau Christine Wülser
geboren am 25. März 1936
Foto Titel April 2012
Foto oben mit ihrer Tochter
Gabriela Wülser Friedrich
Jugendfoto ca. 1955
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Hochgefahren
und in Betrieb
genommen
Die ElfenauPark Küche erstrahlt im neuen Glanz!
von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie
Welch ein grosser Moment! Am Freitag, 1. Juni 2012,
schritten die Herren Andrey Werren (Bauleitung),
Hans-Peter Schöni (Fachplanung), Hansjürg Steffen (Küchenbauer), Andy Hunziker (Küchenchef) und meine
Wenigkeit durch die neu sanierte Küche. In der Hand
hielten wir das auszufüllende Abnahmeprotokoll. Es
musste nicht viel schriftlich festgehalten werden: hier
eine unschöne Fuge, dort ein gespaltenes Plättli oder
ein blinkendes Kontrolllämpchen, da noch eine kleine Optimierung beim Schalter und dort bitte noch die
Chromstahlblende auswechseln. Voilà! Die ElfenauPark
Küche ist nun tatsächlich fertig saniert und umgebaut.
Während einer Bauzeit von fast fünf Monaten mit rund
22 Baukoordinationssitzungen bekam die ElfenauPark
Gastronomie ein neues Herz eingepflanzt.
Der eigentliche Umzug fand bereits am 24. Mai statt.
Innert 24 Stunden wurde das, in der Tiefgarage eingebaute, Provisorium verlassen und die neue Küche am
alten Standort in Betrieb genommen. Die Zügelaktion
war sehr gut geplant, sodass die Verpflegung der BewohnerInnen und der Mitarbeitenden jederzeit sichergestellt
war. Noch eine Woche früher, nämlich am 16. Mai, luden wir unsere Stammgäste, die BewohnerInnen, zur
Küchenbesichtigung mit Apéro ein. Viele folgten unserer
Einladung. Das Interesse war sehr gross. Mit sichtbarem
Stolz zeigte und erklärte die anwesende Küchenbrigade
ihr neues Juwel.
Wie schon im Magazin Nr. 32 beschrieben, wurden
sämtliche Abläufe und Prozesse in der Küche optimiert.
Bei der Technik und den Geräten schauten wir darauf,
dass wir modernste und trotzdem in der Praxis bewährte
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Produkte auswählten und einbauen
liessen. Wir haben jetzt auch einen
zusätzlichen Warenlift, der direkt in
die Lagerräume führt, was die Logistik deutlich vereinfachen wird.
Unser Küchenteam, das sich parallel
auch im neuen Outfit präsentiert,
hat seine neue und hell gestaltete
Arbeitsumgebung mit grosser Freude
und Respekt begrüsst. Jeder Handgriff und jedes Gerät galt es, neu zu
definieren. Die tägliche Routine hat
sich von einem Tag auf den anderen
verabschiedet. Unser Küchenchef,
Andy Hunziker, betrachtet dies als
eine grosse Chance, um alte Zöpfe
abzuschneiden. Es ist definitiv ein
Neuanfang. Jeder weiss, dass die an
uns gestellten Erwartungen hoch
sind. Er weiss aber auch, dass er sich
auf seine gut ausgebildete und hochmotivierte Crew verlassen kann. Alle
in der ElfenauPark Küche engagierten
Köche sind entweder gelernt oder in
der Ausbildung zum Koch mit eidg.
Fähigkeitszeugnis.
Zurück zum Umbau, beziehungsweise zu den Menschen, die das Geplante real umgesetzt haben: zum erfolgreichen Abschluss luden wir am
8. Juni sämtliche Akteure und Prota-

Thema: Unsere neue Küche
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Unsere Küchenbrigade im neuen Outfit
von links nach rechts
Carmen Zbinden Köchin EFZ
Tashi Tschango in Ausbildung zum Koch EFZ 1. Lehrjahr
Florian Fischer in Ausbildung zum Koch EFZ 3. Lehrjahr
Stefan Bücheler Koch EFZ
Sarah Nydegger Köchin EFZ
Jaroslav Dolejska Koch EFZ
Küchenchef Andy Hunziker Chefkoch mit eidg. Fachausweis
Risto Petkov Koch EFZ
Sous Chef Ivo Rüegger Koch EFZ
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Der engagierte Autor Willy Schäfer

gonisten des Umbaus zum Richtfest
in den ElfenauPark ein. Die Handwerker, Planer, Ingenieure und Vertreter
der Baugenossenschaft Aare Bern
fanden sich in stattlicher Anzahl im
Innenhof ein. Die Küche fuhr mit
Deftigem auf: Warme Hamme und
Kartoffelsaft, dazu wurde kühles Bier
gereicht. Der Abend spiegelte die gute
und angenehme Zusammenarbeit,
die für die gesamte Bauzeit prägend
war, wieder. Dass die «Lüftungsleute»
am längsten sitzen blieben, ist aber
nur ein unbestätigtes Gerücht…
Wenn Sie diese Zeilen lesen werden, ist in der Küche bereits wieder
Alltag eingekehrt. Die Kellen hängen alle wieder am richtigen Ort,
die Marmiten und Pfannen haben
ihr «Zuhause» auch wieder gefunden und die Handgriffe der Brigade
sind wieder flink und zielsicher wie
zuvor. Gehen Sie davon aus, liebe
Leserinnen und Leser, dass seit der
Wiederinbetriebnahme der Küche
bis zum jetzigen Zeitpunkt (Anfang
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Juli) um die 10‘000 Teller angerichtet und serviert wurden. Das Angebot an Speisen im öffentlichen Restaurant
und im Speisesaal wurde wieder auf das Niveau vor dem
Umbau hochgefahren. Den Bewohnerinnen und Bewohnern steht am Mittag, nebst den drei Menüs, auch wieder
eine kleine, aber feine Zusatzkarte von bis zu sechs Gerichten zur Auswahl. Im Restaurant wechselt ein Teil davon
neu wieder monatlich. Die am meisten nachgefragten Teller verbleiben selbstverständlich länger im Angebot.
Exklusiv für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
findet jeweils am ersten Montag im Monat um 14 Uhr
die sogenannte Küchenchef Sprechstunde im Speisesaal statt. Kommen Sie doch mal vorbei. Fragen Sie
ihn nach einer Führung durch die Küche! Er freut sich
darauf, Ihren Fragen und Vorschlägen fachkundig zu
begegnen.
Hiermit sprechen wir nochmals ein grosses Merci allen Beteiligten für das grosse Engagement und die professionelle Zusammenarbeit aus. Ein herzlicher Dank
geht auch an die Baugenossenschaft Aare Bern, welche
die aufwändige Sanierung überhaupt ermöglicht hat. Bei
den Bewohnerinnen und Bewohnern bedanken wir uns
für die Geduld und das Vertrauen in uns während der
doch langen und teils lärmigen Bauzeit!

Thema: Unsere neue Küche
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Die Tür ist offen
Über den diesjährigen Tag der offenen Tür vom Samstag, 9. Juni 2012
von Urs Hirschi, Redaktion

Der Name für diesen einmal pro Jahr stattfindenden,
Anlass ist eigentlich nicht so optimal. Denn der ElfenauPark hat für Interessierte, potentielle Neubewohnerinnen
und -bewohner, Angehörige, Verwandte, Freunde, Hungrige und Durstige praktisch immer die Türen offen. Sei
es für eine Verköstigung im öffentlichen Restaurant,
einen Besuch bei einer im ElfenauPark wohnhafte Person oder einer mit Frau Gabriela Wülser abgemachte Besprechung mit anschliessender Wohnungsbesichtigung.
Wenn wir all die externen Besuche in der Fusspflege von
Peter Vondal, der Arztpraxis von Herr Dr. Alfred Müller, der Physiotherapie Elfenau und beim Coiffeur Merz
dazu zählen, können wir auf Grund der Frequenz den
ElfenauPark als einen richtigen In-place bezeichnen. Bei
uns ist etwas los!
Nun aber zurück zum Tag der offenen Tür
Um 11 Uhr folgten die ersten Besucherinnen und Besucher unserer Einladung. Nachdem in den letzten Tagen
die Vorbereitungen auf Hochtouren liefen, waren wir
dann doch pünktlich für die ersten Führungen durch
Haus und Garten parat. Im Verlaufe des Tages durften wir
grössere und kleinere Gruppen von interessierten Personen durch verschiedene Wohnungen, den Speisesaal
und die Bibliothek des ElfenauPark führen. Wir haben
unseren Gästen auch die moderne Physiotherapie, den
Coiffeursalon, den Konzertsaal und vieles mehr nicht
vorenthalten. Verschiedene Bewohnerinnen und Bewohner öffneten uns sogar die Türen zu ihren privaten
Gemächern. Speziell dieses grosszügige Angebot ermöglichte es uns möblierte und bewohnte Wohnungen so zu
zeigen, wie sie sich im Alltag anfühlen.

Wie schon im letzten Jahr präsentierte sich unsere Parkanlage mit ihren lauschigen Plätzchen und Plätzen
in voller Pracht. Sie ist der stille Star
des ElfenauPark! Jael Zbinden, unsere hauseigene Gärtnerin, führte alle
interessierten Besucher durch «ihre»
grüne Oase und gab liebend gerne
Auskunft über die spriessende Flora.
Anschliessend konnten sich unsere
Gäste am schon fast traditionellen
Marktstand der ElfenauPark Gastronomie stärken. Der Küchenchef offerierte höchst persönlich eine allseits
gelobte Tomatensuppe, diverse Sandwiches und Canapés und als Dessert
Schoggimousse. Dass das Wetter einmal mehr auf unserer Seite stand,
machte den Tag zu einem perfekten
Erlebnis!
Ich danke allen Besucherinnen und
Besuchern für das Interesse am ElfenauPark und spreche hiermit
nochmals den Bewohnerinnen und
Bewohnern, die uns in ihre Wohnungen für die Begehungen öffneten, ein herzliches Merci & Dankeschön aus!

Restaurant ElfenauPark
Montag – Sonntag täglich geöffnet
an Werktagen 8–20 Uhr
am Wochenende 9–20 Uhr
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Kennen wir uns?
Wenn nicht – dann sollten wir das nachholen!
von Silvia Blaser, Aktivierung

Dienstags, mittwochs und donnerstags
ist in der Manuelstube volles Programm
und was machen Sie?
Die Zeit fliegt – seit meinem 1. Arbeitstag im ElfenauPark
sind fast zwei Monate vergangen. Inzwischen habe ich
mich gut eingelebt. Nur in den unterirdischen Gängen
des ElfenauPark verliere ich nach wie vor die Orientierung. Und die Namen, der vor mir stehenden Personen,
fallen mir manchmal nicht auf Anhieb ein. Sei es überoder unterirdisch, ich begegne Ihnen jeweils am Dienstag, Mittwoch oder am Donnerstag. Und das wöchentlich ausgehängte Unterhaltungsprogramm stammt aus
meinem Computer.
Zusammen mit meinem Ehemann Peter, Hund Nepomuk, Kater Witz und den Schildkröten Max und Mara
wohne ich im Vogelsang (Gemeinde Rapperswil), am Tor
zum Berner Seeland. Vor etlichen Jahren schloss ich die
Ausbildung zur Ergotherapeutin ab und arbeitete seither
in den verschiedensten Tätigkeitsgebieten. Zuletzt habe
ich im Auftrag von verschiedenen Organisationen, wie
z.B. Pro Senectute, Kurse mit elektronischen Geräten
(Billettautomat, elektronisches Telefonbuch in der Telefonkabine, Handy) für Senioren durchgeführt. Besonders die Nachfrage nach Handyunterricht war gross. Ich
erhalte heute noch ab und zu ein SMS von ehemaligen
Kursbesuchern. Diese SMSs freuen mich jeweils riesig,
denn sie sind der beste Beweis dafür, dass man auch im
Alter moderne Technik nutzen kann. Die technische
Entwicklung schreitet rasch voran und auch für mich
wurde der Aufwand immer grösser, mein technisches
Wissen à jour zu halten. Allmählich erwuchs daraus der
Wunsch, wieder auf meinem angestammten Beruf zu arbeiten. So war ich überglücklich, als ich die Zusage für
die Stelle in der Aktivierung des ElfenauPark erhielt.
In meiner Freizeit amtiere ich als Gemeinderätin mit
Ressort öffentliche Sicherheit, kämpfe mit Unkraut im
eigenen Garten, lese spannende Bücher, bin so oft wie
möglich mit unserem Hund, meinem Mann und dem
Dachzelt in europäischen Ländern unterwegs.
(Mann beachte die Reihenfolge: Anmerkung der Redaktion)
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Mein Arbeitsort hier im ElfenauPark ist die Manuelstube. Ich heisse
Sie dort herzlich willkommen. Beim
Malen oder beim Töpfern können
wir zusammen Ideen verwirklichen
und unserer Fantasie freien Lauf lassen. Bald ist auch wieder Beerenzeit
und wir werden zusammen Konfitüre zubereiten oder andere zum Haushalt gehörende Aufgaben erledigen.
In der Softgymnastik fördern wir die
Beweglichkeit, im Computerclub lernen wir die Dinger zu bedienen und
suchen Antworten auf Ihre Fragen. Es
steht Ihnen frei, ob Sie regelmässig an
den Angeboten teilnehmen oder nur
gelegentlich reinschauen möchten.
Ich freue mich jedenfalls auf Sie.

Wohnen im ElfenauPark
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Si mangia bene...
… si spende poco. Neuigkeiten aus Ihrem Brunnadere-Lade
von Andreas Wyss und Robel Kahsay

Sommergrüsse
Sommergrüsse aus der TopPharm Egghölzli Apotheke Bern
von Monique Weiss, Apothekerin/Homöopathin
Guten Tag, liebe Bewohnerinnen und Bewohner des ElfenauPark

Machen Sie doch
Ferien im Quartier
In einem gewissen Alter hat man
genug gesehen von der Welt – und
doch erwacht das Fernweh immer
neu. Wie angenehm ist es da, dass
wir nicht über die Alpen reisen müssen, um dem Süden zu frönen, denn
Italien kommt zu uns – ist zu Gast
in Ihrem Brunnadere-Lade; und hat
ein ganzes Sortiment lombardischer
Produkte mitgebracht:

Im Brunnadere-Lade finden Sie auch
bekömmliche Getreidesorten
Und für alle, die sich nach den alten Getreidesorten sehnen, bieten wir ein grosses Sortiment Dinkelprodukte
wie Dinkelbisquits, Dinkelbrote, Dinkelteigwaren, Dinkelkuchenteig und Dinkelcouscous an.

• Antipasti mit Artischoken,
Peperoncini, Melanzane
• 10 Käsesorten von weich
(Taleggio) bis hart (Parmigiano)
• Coppa die Parma, Bresaola und
verschiedene Salame
• Eine reiche Auswahl von
italienischen Weinen
• Und dann all die Teigwaren
von schlank bis dick

Couscous ist das Grundnahrungsmittel der nordafrikanischen Küche und wird aus verschiedenen Weizensorten hergestellt. Couscous aus Dinkel ist besonders
bekömmlich und kann warm oder kalt (Taboulé) mit
verschiedenen Zutaten wie Gemüse und Fleisch genossen werden. Die Zubereitung mit heisser Bouillon dauert
nur 10 Minuten.

Da braucht es nur einen kleinen Spaziergang und schon fühlen Sie sich
wie an der Riviera. Dank Direktimport aus Italien können wir diese feinen Spezialitäten sehr preiswert verkaufen. Unsere Mitarbeiterin Najiya
Somo wird Ihnen gerne die besten
Produkte zur Degustation servieren.

Quinoa ist seit 6000 Jahren das wichtigste Nahrungsmittel in der Hochebene der Anden in Südamerika, weil
es den Körper unter den harten Lebensbedingungen
über 4000 Meter stärkt. Der Anbau von Quinoa wurde
von den spanischen Eroberern verboten, wahrscheinlich
um die einheimische Bevölkerung zu schwächen. Wohl
darum ist es in Europa erst seit wenigen Jahrzehnten bekannt. Quinoa ist ein natürliches Mittel um den Cholesteringehalt im Blut zu senken

Dinkel ist die Urform des Weizens und wird jetzt in
Europa trotz kleinerem Ertrag und aufwendiger Verarbeitung wieder vermehrt angebaut. Dinkel ist leichter
zu verdauen als die heutige Zuchtform des Weizens und
verursacht kein Magenbrennen.

Bulgur ist das Hauptnahrungsmittel im vorderen Orient und eine gute Alternative zu Couscous.

Wir freuen uns darauf, Ihnen diese Produkte und Vieles
andere mehr persönlich zeigen zu dürfen.

Hoffentlich geniessen Sie jeden Tag Ihren wunderschönen Garten mit seiner Vielzahl an prächtigen Blumen. Ein kleines irdisches Paradies in deren wohlfühlender Umgebung Sie Entspannung, geistige Erfrischung und Abwechslung finden können. Ist dies nicht eine grossartigpoetische Quelle für Ihre Gesundheit? Und falls dies nicht genügend wirken sollte, können
Sie sich jederzeit an uns wenden, um den einen oder anderen Tipp zu erhalten und fachlich
kompetent beraten zu werden. Über 5‘000 Artikel sind bei uns sofort erhältlich, 36‘000 weitere
besorgen wir für Sie innerhalb weniger Stunden.
Zwei Neuheiten möchte ich Ihnen hier vorstellen, die für Sie
je nach Lebenssituation von grosser Wichtigkeit sein könnten:
1. Polymedikationscheck
Diese Dienstleistung empfiehlt sich, wenn Sie mehr als 4 rezeptpflichtige Medikamente über
mehr als 3 Monate einnehmen müssen. Wir möchten Ihr Verständnis über die Wirkung, Einnahme, Anwendung, Dosierung, Verträglichkeit Ihrer Medikamente erhöhen, damit Sie sich
motivierter und sicherer fühlen. Die Kosten für diesen Check (Fr. 48.60) werden von Ihrer
Krankenkasse übernommen.
2. netCare und die Videokonsultation
Ist Ihr Hausarzt in den Ferien oder in dringenden Fällen nicht erreichbar, war das bis jetzt
eine heikle Situation. netCare ist eine neue Dienstleistung, die Ihnen rasch und unkompliziert
medizinische Beratung und Hilfe bei allen Gesundheitsfragen – ohne Voranmeldung während
den regulären Arbeitszeiten – bietet. Sie erhalten eine Erstabklärung durch die Apothekerin. Je
nach Resultat erhalten Sie ein rezeptfreies Medikament, werden an eine Fachperson verwiesen
oder können gleich in der Apotheke via Videokonsultation (Medgate) mit einem Arzt sprechen.
Dieser kann Ihnen bei Bedarf auch rezeptpflichtige Medikamente verschreiben, die Sie gleich
mitnehmen können. Je nach Krankenkasse werden die Kosten durch Ihre Grundversicherung
übernommen (Fr. 15.— für die Erstabklärung und Fr. 48.— für die Videokonsultation).
Unser Gesundheitstipp
für den Sommer
Sorgen Sie dafür, dass Sie genügend trinken!
Bereiten Sie sich am Morgen 1 bis 2 Liter Früchtetee oder Genusstee (wir haben eine grosses
Sortiment). Lassen Sie ihn abkühlen und trinken Sie im Laufe des Tages immer wieder eine
Tasse davon!

Gratis Hauslieferdienst
Sehr geschätzt wird unser täglicher, kostenloser Hauslieferdienst. Sie können Ihre
Bestellung ruhig per Telefon aufgeben:
Telefon 031 351 10 20
Auch Ihre Rezepte können wir abholen,
ausführen und heimbringen.

Ich und mein Team wünschen Ihnen einen sonnigen und angenehmen Sommer!
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Notfallsituationen

Essentielle Fette

Welche Nummer ist im welchen Fall die richtige? Wie Sie am besten vorgehen:
von Franziska Däppen, Leiterin Pflegedienst

Tipps für eine herzgesunde Ernährung: Teil 2
von Karin Hangartner, dipl. Ernährungsberaterin HF

Am vorletzten Bewohnerhöck habe ich das Vorgehen in
Notfallsituationen im ElfenauPark erklärt. Dies tat ich
aufgrund folgender Frage einer Bewohnerin:

In der ersten Folge lernten Sie etwas über Cholesterin
und die richtige Fettzufuhr. Heute wollen wir uns mit
weiteren Punkten auseinandersetzen. Da wäre zum Beispiel die Qualität der Fette. Wichtig für Ihren Körper sind
die sogenannt essentiellen Fettsäuren. Essentiell heisst
lebensnotwendig. Das heisst, der Körper ist auf die Zufuhr via Nahrung angewiesen. Diese Fettsäuren haben
für den Körper positive Eigenschaften. Es braucht sie z.B.
für den Aufbau der Zellwände. Fehlen sie, so neigt der
Körper zu Fettablagerungen in den Blutgefässen und der
Cholesterinspiegel kann sich erhöhen. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Salatsauce nicht, aus Angst vor zuviel
Fett ohne Öl zubereiten. Wesentlich ist aber die Qualität des Salatöls. Für Ihr Herz ist kaltgepresstes Olivenöl
das Richtige. Sind Sie kein Fischesser, so brauchen Sie
zusätzlich noch Rapsöl. Auf die Mayonnaise in der Sauce
dürfen Sie aber getrost verzichten.

«Im ElfenauParkMagazin stehen auf der letzten Seite unter wichtige Telefonnummern die Nummer der
Rettungssanität und des Notfallarztes. Hilft die Pflege im ElfenauPark in Notfallsituationen nicht?»
Um weitere Unklarheiten auszuschliessen, haben wir
nun auch die Telefonnummern der Pflegestationen
im Magazin aufgeführt und in den folgenden Zeilen
erläutere ich das Vorgehen in Notfallsituationen noch
schriftlich.
Vorgehen in Notfallsituationen
Wenn Sie, liebe Bewohnerin, lieber Bewohner, den
Schwesternruf tätigen, sollte innerhalb von spätestens
10 Minuten eine Pflegeperson bei Ihnen in der Wohnung sein. Wenn Sie nicht in der Wohnung auffindbar
sind, werden Sie im Areal gesucht, da sie vielleicht im
Garten oder auf dem Weg zum Speisesaal mit dem Telecare (Schwesternruf, welcher auf sich getragen werden
kann) geläutet haben.
Bei einem akuten medizinischen Problem konsultieren wir in Absprache mit Ihnen zuerst den Hausarzt.
Wenn dieser nicht da ist, wenden wir uns an seine Stellvertung. Wenn wir diese nicht erreichen, telefonieren wir
unserem Heimarzt Dr. A. E. Müller. Wenn auch er nicht
erreichbar ist, wenden wir uns an den Notfallarzt. Weiter
informieren wir Ihre Angehörigen, wenn Sie dies nicht
mehr selber tun können.

Wichtige medizinische und
persönliche Angaben
Damit wir in einer Notfallsituation Ihrem Willen und
Ihrem Bedarf entsprechend handeln können, benötigen
wir folgende medizinischen und persönlichen Angaben:
• Medizinische Diagnosen, Allergien, Herzschrittmacher ja oder nein und welche Medikamente Sie
einnehmen. Besonders wichtig zu wissen ist, ob Sie
Diabetiker/in (zuckerkrank) oder antikoaguliert sind
(Blutverdünner einnehmen müssen).
• Ob Sie bei akutem Herzversagen reanimiert (mit
Herzmassage, Beatmung und evtl. Defibrillator wiederbelebt) werden möchten. Keine Angabe heisst für
uns Reanimation ja.
• Ob sie eine Patientenverfügung haben. Wenn ja, legen
wir eine Kopie in der Pflegedokumentation ab oder
dokumentieren mindestens, wo diese deponiert ist.
• Wenn Sie uns Ihre medizinischen und persönlichen
Angaben nicht mitteilen wollen, lassen Sie es uns
wissen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Sie mögen kein Obst und kein Gemüse?
Wie wäre es mit einem feinen Fruchtsalat oder einem
selbstgemachten Frappé? Das Gemüse verstecken Sie am
besten in Suppen, selbstgemachten Saucen oder Aufläufen. Seien Sie kreativ. Sie werden sehen, es ist gar nicht
so schwierig. Übrigens – wenn Sie zum Kochen frische
Kräuter und Gewürze, Zwiebeln und Knoblauch verwenden, erhöhen Sie zusätzlich die Menge der erwähnten
Inhaltsstoffe. Mögen Sie gerne ein Glas Rotwein? Auch
dieser hat Platz in einer herzgesunden Ernährung. Aber
aufgepasst; Alkohol hemmt die Fettverbrennung und
wirkt appetitanregend.
Und zu guter Letzt: haben Sie Geduld, das Cholesterin senkt sich nicht von Heute auf Morgen. Eine zweite
Messung ist frühestens nach 3 Monaten angezeigt.

Versuchen Sie, Ihren Obst- und Gemüsekonsum zu erhöhen.
Sie enthalten unentbehrliche Stoffe, welche Ihr Herz schützen:
• Antioxidantien - auch freie Sauerstoffradikale genannt, helfen Ihrer Zelle gesund zu bleiben und Ihre Arterien vor Ablagerungen zu bewahren.
• Sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe - ein Oberbegriff für
diverse Wirkstoffe in pflanzlichen Nahrungsmitteln,
sind bei der Senkung des Cholesterins beteiligt.
• Lösliche Nahrungsfasern – diese bilden
zusammen mit dem Cholesterin ein Gel,
und scheiden dieses via Stuhl aus.

Direkt der Rettungssanität (144) zu telefonieren, empfehle ich nur, wenn Sie sicher sind, dass Sie notfallmässig ins Spital müssen, zum Beispiel bei starken
Herzbeschwerden. Auch in diesen Fällen sind die
Pflegeteams dankbar, wenn Sie baldmöglichst informiert werden.
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Lindtgrind
Die Geschichte der Lindt Schoggi zusammengetragen
von Sandra Milesevic & Milena Mombelli, Mitarbeitende an der Réception
Da uns die kleinen Lindt Schokoladenkügelchen zwischendurch die täglichen Réceptionsarbeiten versüssen, wollten
wir mehr über diese, auf der Zunge zergehende, Schoggi erfahren. Wir haben das Geheimnis der Lindt Schokolade aus
dem Buch «die Patriachen» von Alex Capus entlehnt. Hier
ein kleiner Vorgeschmack:
Vermutlich wollte Rudolf Lindt nur ein wenig Schokolade
machen, um bei der «Jeunesse dorée» Eindruck zu schinden.
Er war ein Dandy, ein hübscher und verwöhnter Sohn vornehmer Berner Bürger und alles andere als ein Kaufmann
oder Techniker. Nie hätte der stockkonservative Jüngling sich
träumen lassen, dass er mit einem revolutionären Verfahren
die beste Schokolade der Welt herstellen würde. Die Konkurrenz lächelte, als er im Sommer 1879 im Berner Mattenquartier zwei brandbeschädigte Fabriken kaufte und dort eine alte
Reibmaschine und einen Zylinderröster aufstellte, um nach
alter Väter Sitte Kakaofett aus den Bohnen zu pressen, den
Rest zu Pulver zu vermahlen und beides unter Beigabe von
Zucker zu einer zähen Paste zu verrühren, die man schließlich unter großem Kraftaufwand in Tafelformen presste. Das
Resultat war das damals übliche und nach heutigen Maßstäben ungenießbar – eine bittersüße, bröckelige Masse, die
im Mund nicht schmolz, sondern sandig zerbröselte. Die
vornehmen Häuser Europas kannten die Kakaobohne, seit
der spanische Eroberer Hernando Cortez sie 1528 aus Mexiko mitgebracht hatte. Während in Wien, Paris und Madrid
schicke Schokoladestuben entstanden, in denen die feine
Gesellschaft an ihrer heißen Schokolade nippte und dazu
erlesenes Gebäck knabberte, sorgten in der Schweiz französische und italienische Wanderarbeiter für die Verbreitung
des Kakaos. Die fliegenden Cioccolattieri und Chocolatiers
zerstießen die Bohnen im Mörser, gaben groben braunen Zucker bei und formten das Gemisch zu einer Wurst, die sie in
Scheiben schnitten und auf den Jahrmärkten für ziemlich
teures Geld verkauften.
Dieses schlichte Handwerk verschwand, als FrançoisLouis Cailler 1819 in Vevey eine erste, mit Wasserkraft betriebene Schokoladenfabrik gründete, um bessere und billigere Schokolade in großen Mengen herzustellen. 1826 folgte
Philipp Suchard in Neuenburg, der die Industrialisierung
weiter vorantrieb, dann Kohler 1830 in Lausanne, Sprüngli
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1845 in Zürich und Klaus 1856 in Le Locle. Sie alle tüftelten
und probten, verfeinerten den bittersüßen Geschmack mit
Vanille, Honig oder Rosenwasser und gaben zusätzliches
Kakaofett bei, damit die bröckelige Substanz sich zwischen
den Zähnen nicht mehr wie trockene Haferflocken anfühlte.
Die Erfolge waren beachtlich; Schweizer Schokolade wurde
zarter, süßer und feiner und gewann auf internationalen
Messen zahlreiche Preise. Als schließlich 1875 Daniel Peter
die Milchschokolade erfand, indem er Kondensmilch zur Kakaomischung hinzufügte, hatten die Schweizer Chocolatiers
ihren Spitzenplatz auf dem Weltmarkt erobert.
Der Markt war gesättigt und die Konkurrenz groß, als
1879 der vierundzwanzigjährige Rudolf Lindt auf den Plan
trat. Er war der älteste Spross einer angesehenen Bernburger
Apotheker- und Ärztefamilie, deren Stammvater 1768 aus
Hessen eingewandert war. Wer ihn kannte, beschrieb ihn als
schönen und feinsinnigen, aber auch hochfahrenden und
starrköpfigen jungen Mann. Dass Rudolf Lindt sich in der Jugend als brillanter Student, fleißiger Arbeiter oder furchtloser
Abenteurer hervorgetan hätte, ist nicht bekannt. Verbürgt ist
lediglich, dass er eine Vorliebe für die Jagd und die schönen
Künste hatte und dass er als Achtzehnjähriger zwei Lehrjahre in der Schokoladenfabrik seines Onkels Charles Kohler in
Lausanne verbrachte, der ihm zum Abschied dreihundert
Franken schenkte. Ob aber Kohler dem Neffen das Geld in
Anerkennung der geleisteten Dienste gab oder nur froh war,
ihn los zu sein, weiß niemand. Jedenfalls erscheint es kaum
vorstellbar, dass der Patriziersohn mit der weißen Stirn, den
mädchenhaft vollen Lippen und den hellblauen Augen sich
tatsächlich zwei Jahre lang klaglos dem harten Fabrikalltag
unterzog. Um seinem Namen einen weltläufigeren Klang
zu geben, nannte der junge Fabrikant sich nicht mehr Rudolf – oder Rüedu, wie man ihn in Bern wohl rief –, sondern
«Rodolphe Lindt fils». Das edle Etikett stand in scharfem
Kontrast zur schäbigen Fabrik an der Aare, und leider war in
den Anfängen auch Lindts Schokolade nicht dazu angetan,
die Berner «jeunes filles de famille» in Aufregung zu versetzen. Die altmodische Röstmaschine gab zu wenig Hitze ab,
weshalb die Bohnen nicht recht austrockneten und in der
Mühle zu einer schmierigen Masse wurden. Presste man diese in Formen, dauerte es ewig, bis sie trocknete – und dann
überzog sich das Ganze schon bald mit einem grauen Belag,

der stark an Schimmel erinnerte. Rodolphe Lindt war ratlos. Dass ihm das
schimmelige Phänomen derart unerklärlich war, lässt auf eine eher flüchtige Ausbildung in der Fabrik des Onkels schließen. Denn damals wie heute
wusste jeder Konditorlehrling, dass es
sich bei dem grauen Zeug um so genannten Fettreif handelte – also nicht
um Schimmel, sondern um abgesondertes Fett. Das war zwar ungefährlich,
aber unschön anzuschauen und dem
Verkauf in höchstem Grade abträglich.
In der Not rief Rodolphe seinen Vater
herbei, der ihm als Apotheker die Herkunft des Fettreifs erklären konnte. Er
riet, das Fett durch verlängertes Rühren
im Längsreiber besser mit den übrigen
Zutaten zu vermengen. Das tat Rodolphe denn auch. Was dann geschah,
ist von Legenden umrankt und nicht
mehr zu klären. Manche behaupten,
Lindt habe monatelang getüftelt, bis er
die Lösung fand; andere sagen, er habe
an einem Freitag einfach seine vom
Wasserrad betriebene Rührmaschine
abzustellen vergessen, bevor er zur Jagd
oder einem galanten Abenteuer aufbrach, weshalb die Schokoladenmasse
drei Tage und drei Nächte lang ununterbrochen gerührt worden sei. Wie
auch immer: Als Rodolphe am Montagmorgen in die Fabrik zurückkehrte,
fand er in seinem Bottich eine dunkelsamten glänzende Masse vor, die mit
herkömmlicher Schokolade keinerlei
Ähnlichkeit mehr hatte. Diese Schokolade musste nicht mühevoll in die Formen hineingepresst werden, sondern
ließ sich ganz leicht gießen. Und wenn
man sie in den Mund nahm, zerstob sie
nicht zu Sand, sondern zerging auf der
Zunge und entfaltete eine nie gekannte
Fülle köstlicher Aromen.
Rodolphe Lindt wusste sofort, dass
er eine große Entdeckung gemacht
hatte. Was die anderen herstellten, war
vielleicht Schokolade. Dies hier war
etwas anderes. Er taufte seine wundersame Kreation «Chocolat fondant»
– schmelzende Schokolade. Dass man
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die Schokolade sehr, sehr lange rühren
muss – das war Rodolphe Lindts ganzes
Geheimnis. Dass er das zwanzig Jahre
lang vor der neugierigen Konkurrenz
verheimlichen konnte, ist schon sehr
erstaunlich. Während der tagelangen
Bearbeitung im Längsreiber verflüchtigten sich alle unangenehmen Bitterstoffe, das Wasser verdampfte, und die
einzelnen Zutaten gingen eine unauflösliche Verbindung ein. Mit diesem
Rezept wurde Lindt zum reichen Mann.
Die Welt riss ihm seinen «Chocolat
fondant» aus den Händen. Erst machte
die Kunde von der neuen Köstlichkeit
in Bern die Runde, dann in Zürich,
Basel, Lausanne und Genf, und dann
in ganz Europa. Nach wenigen Monaten hätte Rodolphe Lindt eine zweite,
eine dritte, eine vierte Fabrik in Betrieb
nehmen können – aber das wollte er
nicht. Lindt weigerte sich, zum modernen Unternehmer zu werden. Er blieb
der exzentrische und launische Patrizier, der seine Zeit lieber in eleganten
Salons als in der Fabrikhalle verbrachte
und für den Arbeit eine niedere Verrichtung war, die es, wenn möglich, zu
vermeiden galt. Es war ihm keineswegs
daran gelegen, möglichst viel Schokolade zu verkaufen. Wenn seine Fabrik
gerade so viel produzierte, wie ihm die
Kundschaft aus den Händen riss, war
er zufrieden. Es war ihm recht, wenn
nicht jeder Dahergelaufene eine LindtSchokolade kaufen konnte; sein Produkt sollte Seltenheitswert haben und
die Kundschaft umso sehnsüchtiger auf
die Lieferung warten, je länger sie ausblieb. Seine treuesten Abnehmerinnen
fand Lindt – der übrigens zeitlebens ledig blieb – in den vornehmen Berner
und Neuenburger Töchterpensionaten,
in denen «les jeunes filles de famille»
aus aller Welt den letzten Schliff fürs
Leben erhielten. Schließlich ließ Lindt
sich aber doch herbei, ein wenig Kommerz zu betreiben. Er gab seine Schokolade dem Berner Zuckerbäcker Jean
Tobler in Kommission, der zwei Handlungsreisende übers Land schickte. Di-

ese kehrten mit dicken Bündeln von
Bestellscheinen zurück, und Lindt gewährte Tobler achtzehn Prozent Grossistenrabatt. Das ging fast zehn Jahre
gut. Die Nachfrage stieg Jahr um Jahr,
die Wartefristen wurden länger und
länger, das Geld floss in Strömen – aber
Rodolphe Lindt fils war keineswegs
gewillt, deswegen mehr Schokolade
herzustellen. Statt die Produktionskapazität seines Fabrikleins zu erhöhen,
suchte er die Nachfrage zu vermindern,
indem er den Grossistenrabatt erst auf
dreizehn, dann auf zehn und schließlich auf acht Prozent kürzte. Als Lindt
gar den Nerv hatte, den Rabatt auf fünf
Prozent herabzusetzen, kündigte Tobler das Abkommen und gründete eine
eigene Schokoladenfabrik.
Nun hatte Rodolphe Lindt ein
Problem. Zwar war seine Schokolade
die beste der Welt, was ihm sogar die
Konkurrenz neidvoll attestierte, und
die Kundschaft bereit, jeden Preis zu
zahlen – aber es gab jetzt niemanden
mehr, der für den Patrizier die peinliche Prozedur des Anpreisens, das
demütigende Feilschen um den Preis
und die niedere Verrichtung des Verkaufens erledigte. Lindt musste sich
nach jemandem umsehen, der das für
ihn übernahm. Es war nicht so, dass
er lange hätte suchen müssen – Ende
des 19. Jahrhunderts hätten sämtliche
Schokoladeproduzenten der Welt jeden Preis bezahlt, um sich Lindts
Schokoladengeheimnis anzueignen.
Als ruchbar wurde, dass er einen neuen Partner suche, überboten sich die
renommiertesten Chocolatiers mit
Anträgen auf Fusion, Beteiligung,
Übernahme, Kooperation. Lindt
lehnte alle ab. Anfang 1899 aber erhörte er – man weiß nicht, weshalb
– den Zürcher Schokoladefabrikanten
Johann Rudolf Sprüngli.
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Im Julius und
Augustus
Von der Rebe in die Flasche – Eine Reise durch die Jahreszeiten: Teil 3
mit Manuel Zaugg, Stv. Leiter Hotellerie
21

Im Monat Juli beginnt der Winzer, frühestens drei Wochen nach der Blüte, mit dem sogenannten «Auslauben».
In den Traubenzonen werden die Geiztriebe und Teile der
Hauptblätter entfernt, auch werden überlange Schosse
(Äste der Reben) und Triebe ohne Trauben zwecks besserer Durchlüftung abgeschnitten. Reben mit guter Belüftung leiden weniger an Schädlingsbefall und trocknen
nach Niederschlägen schneller und besser ab. Dies bringt
einen weiteren grossen Vorteil für das heranwachsende
Traubengut – da die Trauben während diesen Wochen besonders oft von Pilzen und anderen Schädlingen befallen
werden. Der Winzer muss die Reben so oder so mit Pflanzenschutzmittel behandeln – hat er jedoch beim Ausschnitt optimal gearbeitet, kann er schonender und mit
bedeutend weniger chemischen Mitteln arbeiten. Auch
die Biologischen Rebsorten werden mit Pflanzenschutzmittel behandelt, jedoch nur in vermindertem Mass.
Nach Einsetzen der Traubenfärbung im August schicken
die Winzer und Weingutbesitzer ihre Arbeiter erneut in
den Weinberg, um die sogenannten Sommerschnitte zu
besorgen. Unter Sommerschnitt wird das Herausbrechen
& Herausschneiden der «grünen Trauben» sowie überzähliges Laub bezeichnet. Damit wird zwar der Ertrag gesenkt, jedoch die Qualität des zukünftigen Traubengutes
gesteigert. Je weniger Traubengut an der Rebe reift, umso
konzentrierter und hochwertiger darf der daraus gewonnene Traubensaft erwartet werden. Zu beachten gilt es
ebenfalls, dass nicht zu viele Blätter herausgeschnitten

werden, da die Trauben ca. 8 Blätter
für optimale Beschattung, Luftzirkulation und zur Nährung der Trauben
benötigen. Aufatmen kann der Winzer jedoch noch immer nicht. Die
warmen Sommermonate bergen die
Gefahr von heftigen Sommergewittern, welche häufig von Hagel begleitet werden. Solche Unwetter können
schnell einmal grosse Mengen der
Ernte zunichtemachen. Nähert sich
der Monat August dem Ende zu, werden die Sorgen des Winzer von Tag
zu Tag geringer – die Vorfreude über
einen gelungen Jahrgang nimmt
überhand.
Was in den Monaten September &
Oktober zu den Arbeiten des Winzers
im Rebberg gehört, können Sie in der
nächsten Magazinausgabe lesen.
«Von Urbeginn der Schöpfung ist
dem Wein eine Kraft beigegeben, um
den schattigen Weg der Wahrheit zu
erhellen.» Dante

Links: Erwin Wenger am Tag der offenen Tür 2012
bei uns im ElfenauPark. Er schreibt regelmässig Artikel in
unserem Magazin. Sein Thema: «Menschliche Probleme
des Alltags». Sein Credo: «In Vino Veritas».
Lesen Sie auf Seite 34.
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Reise nach Tallinn und St.Petersburg
Unser Kammerorchester in Tallinn und St. Petersburg: 27. April – 5. Mai 2012
Reisebericht von Lisa Moret, Kammerorchester Elfenau
Drei Liebhabermusikerinnen des Kammerorchesters Elfenau meldeten sich letzten Herbst für das Mitspielen im ad hoc
Orchester des EOV (Eidg. Orchesterverband) an, welches die
Schweiz am 9. Europäischen Liebhaber-Orchester-Festival
2012 in Tallinn vertrat. Es waren dies Ruth Diggelmann
vom Celloregister, Bea Zimmerli und Lisa Moret vom Geigenregister.
Für gemeinsame Proben mit dem EOV-ad hoc-Orchester trafen sich die rund 70 angemeldeten LiebhabermusikerInnen aus der ganzen Schweiz an 3 Wochenenden in
Langenthal. Ein zusätzliches Wochenende in Heiden (AR),
verbunden mit der Delegiertenversammlung vom EOV, gab
zusätzlich Gelegenheit, uns für die gemeinsame Reise nach
Tallinn und St. Petersburg näher kennen zu lernen und fürs
einheimische Publikum ein erstes Konzert (u.a. die Uraufführung des von Oliver Waespi komponierten Werkes «La
Partenza») in der Kirche Heiden aufzuführen.
Der Termin vom 27. April 2012 rückte immer näher und
die Koffer konnten gepackt werden. Haben wir nichts vergessen? Pass mit Visum, Foto des eigenen Instrumentes für
die Einreise nach Russland, Konzertkleidung, Notenständer
und Bleistift, Noten etc.
Eine illustre, fröhliche Schar bestehend aus ca. 80 LiebhabermusikerInnen mit Begleitpersonen und Dirigent des
ad hoc-Orchesters sowie ein «Instrumentendoktor» bestieg
am 27. April 2012 in Zürich-Kloten das eigens für diese Reise gecharterte Flugzeug der Helvetic Airways. Die Violinen,
Bratschen, Celli, Hörner, Fagotte, Flöten, Oboen, Klarinetten, Trompeten, Posaunen, alles durfte mit in die Flugzeugkabine und wurde flugtauglich gesichert. Nach einem
ruhigen Flug bei klaren Sichtverhältnissen landeten wir
pünktlich nach gut 3,5 Std. in Tallinn (Estland), wo bereits
zwei Reisecars auf uns warteten und uns ins nahe gelegene
riesige Hotel Pirita Spa brachten.
Nach Zimmerbezug und einem kleinen Mittagessen
fanden in verschiedenen hoteleigenen Räumlichkeiten wie
Sporthalle, Fitness- und Aerobic-Räumen bereits die ersten
Workshopproben statt: Jazz-Improvisationen, Estnische
Volksmusik, Klassik, Romantik, Barock. So fanden erste
musikalische Kontakte mit den rund 700 Festival-TeilnehmerInnen und Dirigenten aus ganz Europa statt.
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Petrus war uns wohlgesinnt und zwischen den musikalischen Workshops und Proben mit dem EOV-Orchester
konnten wir zu Fuss die wunderschöne Altstadt von Tallinn erkunden. Abends fanden in verschiedenen Kirchen
und Konzertsälen der Stadt Konzerte der teilnehmenden
Orchester aus ganz Europa statt. Das ad hoc Orchester
vom EOV, welches die Schweiz vertrat, konzertierte in der
voll besetzten Kaarli-Kirche und das estnische Publikum
und weitere Festival-TeilnehmerInnen bedankten sich mit
grossem Applaus für den schweizerischen Musikbeitrag.
Das grosse Schlusskonzert des 9. Europäischen LiebhaberOrchester-Festivals fand im Freien auf dem Freiheitsplatz
statt. Verschiedene europäische Liebhaber- und WorkshopOrchester begeisterten das zahlreich erschienene Publikum. Den unvergesslichen musikalischen Schlusspunkt
des Festivals bildete das in der estnischen Nationaltracht
auftretende Jugendsinfonie-Orchester Estonia und beendete so eindrücklich das gelungene Europäische LiebhaberMusiker-Treffen 2012 in Tallin. Musik verbindet und überwindet sprachliche Grenzen. Beeindruckend für uns alle
war die Freundlichkeit und Begeisterung der Organisatoren
von Tallinn, welche die riesige Organisation des Festivals
mit Bravour meisterten und die TeilnehmerInnen mit ihrer
Freude ansteckten.
Am 1. Mai 2012 ging für die meisten TeilnehmerInnen
und Begleitpersonen aus der Schweiz die Reise weiter nach
St. Petersburg. Verteilt auf 2 ältere Reisebusse (ohne Bordtoilette) traten wir die Weiterfahrt nach St. Petersburg an.
Bald befanden wir uns ausserhalb der Stadt Tallinn auf der
Hauptstrasse Richtung St. Petersburg. Die vielen Schlaglöcher versuchte der versierte Buschauffeur oftmals geschickt
zu umfahren, doch nicht immer gelang ihm dies. Karge
weite Landschaft, manchmal sumpfig anmutende Landstriche, vereinzelte zerfallende Häuser säumten die Strasse. Nach 2-stündiger Busfahrt Ankunft in Narva, die Stadt
zu russischem Hoheitsgebiet. Die Busse mussten total von
allem Gepäck, Musikinstrumenten und sogar Abfall geleert
werden. Gestrenge Blicke prüften haargenau unsere Pässe
und Einreisevisa. Für die Saiten-Instrumente mussten 2
weitere Formulare ausgefüllt werden. Zum Glück war die
englische Sprache neben der russischen Schrift auch ver-
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Auf Samtpfoten
Vernissage 24.August 18 Uhr – Dauer der Ausstellung bis 15. Oktober 2012
Tierzeichnungen von Therese Blauner
treten. Die russischen Grenzbeamten prüften die Formulare und die Fotos der mitgeführten Musikinstrumente
genauestens, erst dann setzten sie mit ausdrucksloser Miene die nötigen vier Stempel auf die Formulare. In der Zwischenzeit verstaute Walter (Begleitperson) seelenruhig die
herumstehenden Koffer und Taschen wieder in den Bauch
des Busses. Ein russischer Grenzbeamter sah ihm dabei zu
und hielt ihm sogar die Türe auf (!), ohne dass dieser Staatsdiener Anstalten machte, unsere Gepäckstücke kontrollieren zu wollen! Offenbar war die minutiöse Kontrolle der
Instrumenten-Formulare viel wichtiger.
Bei einem kurzen Halt nach ca. ½ Std. Fahrt konnten wir
bei einem Super-Markt erstmals bei einem Bankomaten Rubel beziehen und etwas Pic-Nic einkaufen. Gestrenge Blicke
von Aufsehern verfolgten uns im Laden auf Schritt und Tritt.
Der russischen Schrift und Sprache unkundig ergatterten
wir doch etwas Ess- und Trinkbares und konnten so den
Rest der Reise wohlgemut antreten. Zerfallende Datschas,
trostlose Landschaften, die Armut der Landbevölkerung
wiederspiegelnd, ab und zu eine pompöse russische Kirche
mit vergoldeter Kuppel, säumten die Strasse. Nach weiterer
gut 4-stündiger, ziemlich holpriger Fahrt inkl. Verkehrsstau
nach geschlossener Barriere, näherten wir uns ganz durchgeschüttelt den Vororten von St. Petersburg. Beeindruckt
von den riesigen, eintönigen trostlosen Hochhäusern mit
Abertausenden von Wohnungen, gelangten wir schliesslich
im dichten Abendverkehr zum riesigen Moskau-Hotel am
Newa-Fluss, mitten in der 5-Millionen-Stadt St.Petersburg.
2 Stadtrundfahrten unter kundiger Leitung einer englischsprechenden Russin führten uns in den nächsten
Tagen durch die pulsierende, geschichtsträchtige Stadt zu
Prunkbauten aus der Zarenzeit. Daneben stand uns genügend Zeit zur Verfügung, die kunstträchtige und architektonisch äusserst interessante Stadt St. Petersburg auf
eigene Faust zu erkunden. Meist stand eine Fahrt mit der
170 Meter unter der Erde liegenden Metrobahn auf dem
Programm, erreichbar auf unendlich langen Rolltreppen,
oder ein Opernbesuch, ein Ballettabend im berühmten
Marinski-Theater usw., oder einfach ein Bummel durch
die Strassen mit all den vielen Läden, zum Teil exklusiven
Boutiquen, vielen Souvenirgeschäften etc. Ein Konzert des

22

schweizerischen Alumni-Orchesters, ebenfalls Teilnehmer
am Liebhaberorchester-Festival, fand im imponierenden
Barock-Gebäude der ältesten State University statt. Der krönende Abschluss für das ad hoc EOV-Orchester fand im berühmten grossen Saal der Philharmonie St. Petersburg statt,
dem sog. Schostakowitsch-Saal. Die Nervosität und Skepsis
unseres Dirigenten konnten uns AmateurmusikerInnen
nicht irritieren und unsere erwartungsvolle Freude am einmaligen beglückenden Erlebnis, in diesem berühmten Saal
musizieren zu dürfen, nicht trüben. Die wunderbare Akustik, das herrliche Ambiente spornten zu Höchstleistung an
und das Orchester wuchs über sich selbst hinaus. Das gute
Gelingen liess den Dirigenten Christof Brunner am Schluss
erleichtert übers ganze Gesicht erstrahlen und der musikalische Vortrag von uns SchweizerInnen wurde vom Präsidenten des Verbandes Europäischer Liebhaberorchester, Dr.
Daniel Kellerhals, und vom vorwiegend russischen Publikum, mit grossem wohlwollendem Applaus belohnt.
Am Samstag, 5. Mai hiess es, Abschied nehmen von St.
Petersburg: Petrus öffnete zum Abschied all seine Schleusen
und liess es kurz und heftig regnen. Noch rasch vor Abfahrt
zum Petersburger Flughafen die letzen Rubel ausgeben im
nahen Supermarkt. In der Check-in-Halle auf dem Flugplatz
erwartete uns dichtes Gedränge von Reisenden. Nach dem
Check-in folgte genaueste Passkontrolle, nochmaliges Ausfüllen von Formularen für die Musikinstrumente, Taschenkontrollen und zuletzt noch Schuhe und Jacken ausziehen,
Leibeskontrolle! Wehe wenn jemand kitzlig ist! Danach:
Warten, Warten, Warten... Nach 4 Std. konnten wir endlich
wieder mit all unseren Musikinstrumenten das gecharterte
Flugzeug besteigen, welches uns von Zürich aus abholte und
uns mit ruhigem Flug wohlbehalten in heimatliche Gefilde
zurück brachte.
Eine eindrückliche, unvergessliche Reise mit vielen schönen Momenten und interessanten Begegnungen und voll
von Erlebnissen fand ihren Abschluss. Es war einfach super!

Therese Blauner ist in den 50er-Jahren im Kanton
Aargau geboren und aufgewachsen. Sie ist verheiratet
und arbeitet für die Spitex Bern.
«Schon als kleines Mädchen liebte ich es zu zeichnen. Gemeinsam mit meinem Vater
haben wir sehr viel Zeit damit verbracht. Und auch mein Götti ist ein versierter Maler.
So bin ich wohl mit einigem Talent beschenkt. Aufgrund meines besonderen Bezugs zu
Tieren widme ich mich vorwiegend der Darstellung von Tieren, mit Vorliebe von Katzen.
Ebenso fasziniert mich aber auch das Akt- und Portraitzeichnen. Um die weichen Schattenkonturen zu formen, verwende ich spezielle Graphitstifte. Ab und zu nehme ich mir als
Gegensatz zu Tier und Mensch auch gerne Comics vor. Figuren, die ich selber entworfen
habe. Ich freue mich auf Ihren Besuch».

Viva la Musica!

Kammerorchester Elfenau in Tallin und St. Petersburg

ElfenauPark magazin

Kultur & Manuelstiftung

23

Eine

Art | Basel
Unverfilzte Eindrücke von der Kunstmesse Basel: 13.–16. Juni 2012
von Stanislav Kutac, Beobachter & Fotograf
Pablo Picasso soll einmal einer gut betuchten Dame auf
die Frage, was denn sein Bild darstelle, geantwortet haben:
«Einen Gegenwert von 1 Million Francs, gnädige Frau».
Eigentlich ist damit alles gesagt, was es über eine Kunstmesse zu sagen gibt. Es geht um Geld.
Nichts desto trotz überwindet gerade Geld (viel Geld)
die gängigen mentalen Hürden und vereint damit oft unvereinbar Scheinendes ohne den Anflug von Moral. Mit
anderen Worten: die Art Basel ist nichts für Apostel jeglicher Couleur. Schon eher etwas für Spekulanten (was nicht
beweist, dass die Zweiten sich von den Ersten wesentlich
unterscheiden). Davon allerdings merkt man als normal
Sterblicher wenig an den Tagen, an denen man nicht mehr
denen begegnet, die den Kunstwert untereinander aushandeln. Allerdings, und das ist das Schöne an der Art Basel,
darf auch das Fussvolk teilhaben an der unglaublichen Vielfalt spekulativer Kunst. Sich erschlagen lassen von all den
kontroversen Eindrücken.
Es war ausnahmsweise mal ein schöner Sommertag, der
Samstag, an dem wir nach Basel fuhren, um uns dieser alljährlichen visuellen Penetration auszusetzen. Acht Stunden
Zeit aufzusaugen, was die Sehnerven übertragen können. Zu
selektieren, was die RAM (Arbeitsspeicher) verarbeiten mögen. Abzuspeichern, was davon übrig bleibt und zu hoffen,
dass sich das Ganze als Inspiration rekapitalisiert (Fahrtkosten plus 40 CHF Eintritt plus Verpflegung plus 27,50 CHF
Parkhausgebühren). Womit wir wieder beim Wert der Kunst
angelangt wären. Verglichen mit den Parkhausgebühren
(ca. 11 Stunden Benutzung einer 10 m² kleinen Nutzfläche,
ohne Wände, Türen und Fenster, geschweige denn Bad und
Küche), ist der Eintrittspreis für ein solches Kreativitätsfeuerwerk ein Klacks. Wenn man sich dann noch vor Augen
führt, dass Menschen, die ihr Geld z.B. mit Parkhausgebühren oder Ähnlichem verdienen, dann selbst so eine
Messe besuchen könnten und vielleicht feststellen, dass sie
der Welt mehr zu geben hätten, als ein paar Quadratmeter
ungeheizte Abstellfläche für einen horrenden Wegzoll?
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Handspiel – Fotos Stanislav Kutac
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Vielleicht gibt die Begegnung mit Kunst gerade
solchen Menschen, die betonfest daran glauben,
besonders gut funktionieren zu müssen, um in dieser Welt zu überleben, am meisten? Deren Sehnsucht, insofern sie nicht völlig zugeteert ist, mag
durch die Distanz zur Dysfuktionalität, Verspieltheit, ja Verrücktheit umso grösser sein? Womit
Kunst einen gesellschaftlichen Wert hätte, einen
zwar nicht willkommenen, aber lebendigen, leidenschaftlichen, impulsiven Lebenssinn, den sie
im Menschen erwecken kann. Eine Aufforderung,
uns am Leben selbst zu erfreuen, uns zu erlauben,
es mit unseren ureigensten Mitteln auszudrücken?
Dem Nadelöhr vom reinen Konsumieren zum
Sichselbstentfalten ins Auge zu sehen. Beginnen,
sich durchzuzwängen, zu ringen, Unsicherheit zu
berühren, ja sich gar selbst berühren zu lassen.
Apropos Berührung: ich habe diese Gelegenheit genutzt, die Serie Handspiel, die im MoMA
(Museum of Modern Art) in New York (Seite 32)
ihren Anfang nahm, auf der Art Basel fortzusetzen. Und meine Hand nicht nur in Verbindung
mit real berührten Menschen, sondern auch in
Verbindung zu Fotografien, Gemälden und Skulpturen zu setzen. Zum Abschluss noch einmal ein
Zitat von Pablo Picasso oder Banksy oder mir oder
wem auch immer?
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Aus dem eben erschienen Gedichtband von Konstantin Wecker
mit bislang unveröffentlichten Gedichten
ausgesucht von Marianne Gaschen

Neu

Unterhaltung

in unserer Bibliothek

Jeder Augenblick
ist ewig
Jeder Augenblick ist ewig
wenn du ihn zu nehmen weisst.
Ist ein Vers der unaufhörlich
Leben, Welt und Dasein preist.

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

P.2c Konstantin Paustowkij
Erzählungen vom Leben
Kurzgeschichten über Mensch und Natur.
P.9b Luigi Pirandello
Meistererzählungen
Kurzgeschichten mit Spottlust
und Kritik, raffiniert geschrieben.
H.61a Aldous Huxley
Jakob der Heiler
Die Geschichte eines Farmarbeiters,
geschrieben wie ein Märchen.

Alles wendet sich und endet
und verliert sich in der Zeit.
Nur der Augenblick ist immer.
Gib dich hin und sei bereit!

A.7a Tschingis Aitmatow
Dshamilja
Kurzerzählung über die
schönste Liebesgeschichte.

Wenn du stirbst, stirbt nur dein Werden.
Gönn ihm keinen Blick zurück.
In der Zeit muss alles sterben
aber nichts im Augenblick.

Rubriken

Euer Konstantin

P.1b Sara Paretsky
Geisterland
Roman: Kampf der Starken
Gegen die Schwachen.
S.19a Sidney Sheldon
Diamanten Dynastie
Roman: Kampf einer Familie in
Südafrika um Diamantenfelder.
St.1a Franz Stadelmann
Dieselstrasse
Roman über das Leben eines
Lastwagenchauffeurs nach Teheran.
K.40a Röbi Koller
Dr. Nils Jent
Ein Leben am Limit, nach einem
schweren Motorradunfall.
B.45a Gian Domenico Borasio
Über das Sterben
Was wir wissen – was wir
tun können – wie wir uns
darauf einstellen.

Le.1a Georg Büchmann
Geflügelte Worte
Lexikon: Buch der Sprüche mit …
Kr.82a Donna Leon
Reiches Erbe
Commissario Brunnettis 20. Fall,
den er doch noch untersuchen muss.

Konstantin Weckers Lieder haben
Epoche gemacht, wie seine Gedichte.
Er ist ein Wacher – ein Wächter,
wir tun gut daran, auf ihn zu hören!
Sein großes Vertrauen in die Kraft
der Poesie und der Liebe,
sein leidenschaftliches Bekenntnis
zu einem intensiv gelebten Leben
und der Glaube an die Veränderbarkeit
der Welt macht Sinn.
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K.42c Heinz G. Konsalik
Das Herz der 6. Armee
Roman über die
Sünden der Politiker.
Als Aufruf gewidmet.

Kr.114a Martin Walker
Grand Cru
Kriminalroman: Eine Leiche im Fass.
Was hat das zu bedeuten?

ElfenauPark magazin
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Ejsengruss
Gedanken zum Sommer à la Fredy Ejsen, Fotograf & Poet

Sommerfreud
Karibik, Asie, Australie, Südsee zue Schnuperpriise
Wandere, Bike, Aeroplan, Chrüzfahrte, Schiff ahoi
Kasch ussueche, ich blib dr Schwiiz treu
E Rundfahrt Thun-Interlake retour, Schiff ahoi
Entlang dr Goldküste uf em Zürisee, Schiff ahoi
Interlaken-Brienz-Iseltwald-Giessbachfäll, Schiff ahoi
D’Lötschbärg isch übrigens au e Schiff mit Pfiff, ei wie-n-ich mi freu, also Schiff ahoi
Dütschland, Östrich, vom Bodesee us kasch gseh,
«na in diesem Falle erst recht»: Schiff ahoi
Murte-, Bielersee, Lac de Neuchâtel, versuechs emol
Ahoi Schiff: do kunsch nur dure mit ere Bilängschnuure
Fascht hät ich no dr Gänfersee vergässe
Savoye, Mont Blanc, e Ussicht fascht zuem Frässe que c’est beau, vive le bateau
Saluti bella Ticino, do gits nit nur e formidable vino
Bekanntlich ligt dr Monte Bre am Lago di Lugano, ebe am Luganersee
Ciao Campione, für das Mol goht’s spile au ohne
Uf em Lago Maggiore e Pracht die Isole
Denn no ne Sprung nach Luino, dä Märkt muess me gseh
Pass uf, dass de vor luter Ikäuf nid zviel Monete tuesch usgeh
Wotsch ‘s Rütli gseh, gosch uf dr Vierwaldstättersee
Wale-, Griffe-, Sämpacher-, Sihl-, Öschine-, und sogar e farbige, dr Blausee.
Au uf de Bärge wimmlet’s vo See und Seeli ohni Zahl.
Suech us: ‚Wer die Wahl hat, hat die Qual’.
Antiki, modärni, Dampfer, Motor-, Rueder-, Sägelschiff – vo früe bis spot sin e Begriff.
So, jetzt aber Badhose und Bikini führe näh
Ich mach e Gump ins Wasser, das wird Wälle gäh
Nit z’verwächsle, wo mir als Jungi e Wälle hän gmacht.
Fit stig ich us, ‚s git Wellness vor dr Nacht.
E Diner mit allem drum und dra, nid z’vil, dass ich ruehig schlofe ka.
E Sunnenufgang wie im Bilderbuech, i träum nid, i lueg aifach und suech.
Dr Dag foht a, alles isch wie neu.
‚Freude herrscht’, drum: Schiff ahoi.

Zudem: Schon die Gewissheit, dass ein Schweizer
Kapitän Eisschollen und Inselklippen ohne
Schräglage zu umschiffen vermag, verleiht den
Daheimgebliebenen zusätzliche Genugtuung.
A.d.R.
28
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Ufe Gurte
zusammengetragen von Walter Loder-Frutiger
Bewohner ElfenauPark

Der Gurten als Hausberg von Bern gehört politisch ganz der
Gemeinde Köniz. Die Stadt Bern ist zum Teil Grundbesitzerin über Wald und Weiden sowie dem früheren Golfplatz
und die Hotelparzelle (Burgergemeinde Bern ist der grösste
Grundbesitzer. Grünboden, Weidli, Blinzernplateau). Köniz
ist die grösste Agglomerationsgemeinde und nach Biel die
3. grösste Gemeinde punkto Einwohner im Kanton Bern
2007: 38 000 Einwohner.
Um die Mitte des 10. Jahrhunderts stiftete das burgundische Königspaar Bertha und Rudolf die Kirche Köniz, die
von den Augustiner Chorherren (keine Mönche, sondern
eine Vereinigung gebildeter Geistlicher) betrieben wird.
Die Kirche Köniz war als kirchliches Zentrum zuständig
für etwa 20 Pfarrkirchen zwischen Saane, Aare und Berner
Oberland. Jüngste Ausgrabungen zeigten, dass bereits viel
früher (6. J.h.) kirchliche Vorgängerbauten bestünden.
Der Name Köniz, früher «Chünitz», ist nicht eindeutig erklärbar. Eine Version lautet «Kunings» – (Königs)
Ort. Kuning war der höchste keltische Druide (Priester).
Aus einem vorchristlichen Druiden Kollegium soll sich in
christlicher Zeit die Propstei der Augustiner Chorherren
entwickelt haben.
1227 schenkte Kaiser Friedrich II Schloss und Kirche Köniz den Rittern vom deutschen Orden. Als Vorwand diente
der Vorwurf, der Predigtdienst der Augustiner sei nicht gut.
Effektiv waren vermutlich mehr taktische und militärische
Gründe massgebend. Über den kaiserlichen Entscheid
brach ein Streit mit dem Papst aus. Die Augustiner Chorherren mussten den Deutschrittern Platz machen. Diese
«regierten» bis zur Reformation 1528. Die junge Stadt Bern
(1191) gehörte bis 1276 zur Kirchhöre Köniz und die Berner
mussten für die Messen in die Kirche Köniz.
Die Stadt Bern optierte im Könizstreit immer für den Kaiser und der Komtur des deutschen Ordens genoss in Bern
grosses Ansehen (Stiftsgebäude und Darstellung im «Jüngsten
Gericht») der Papst auf der Spnderseite, der Komtur auf der
Seite der Erlösten!
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Bei der Reformation mussten die
Deutschordens-Geistlichen Köniz verlassen. Bern setzte einen
Schaffner ein, lieferte den Zins
(Zehnten) ab und kaufte 1730 die
Kommende (oder Komturei) für
120 000 Reichstaler dem Orden ab. Dieser Preis wurde in bar
mit einer Fuhre nach Konstanz entrichtet. Darauf wird Köniz
eine kleine, aber beliebte Landvogtei (grosse Erträge der Landwirtschaft) und mit Nähe zu der Stadt.
Beim Einfall der Franzosen 1798 fiel auch das alte Landgericht Stärnebärg (Regiments- und Aufgebotskreis) und die
Landvogtei Köniz kam zum Amt Bern.
Die Kirche ist im Wesentlichen ein Werk des 16./17. Jh.
Das Chorherrenstift aus dem 12. Jh. ist nur noch in den Fundamenten nachweisbar. Das Ritterhaus wurde anfangs 21.
Jh. innen totalrenoviert, z.T. restauriert. Das angebaute Pfarrhaus (Riegbau) im Ritterhaus-Erdgeschoss war der Empfangsraum und die Wohnung des Landvogts. Neben einfachen
Vertäferungen sind Cheminees und Türgewände und Türen
im Louis XI Saal.
Der Wirtschaftshof wird dominiert vom grossen Kornhaus mit Doppeltreppe. Im Untergeschoss schöner Kellerraum mit Eichenpfeiler und Balken.
Im 18. Jh. machte die Gurtenpinte in verschiedenen
Chorgerichtsmanualen unrühmlich von sich reden. Ein
Langnauer namens Jakob Hebeisen erwarb als Küher den
Gurten und begann ohne Erlaubnis zu wirten. Er wurde
verschiedentlich um einige Pfund gebüsst. Er stellte das
Gesuch um ein Pintenschenkrecht. Das Chorgericht Köniz
stellte fest: Mit dem landfremden Hebeisen seien aller Üppigkeit und Ausgelassenheit Tür und Tor geöffnet, die Tage
des Herrn auf die erschrecklichste Weise entheiligt worden,
wenn in der Hauptstadt und in den Gegenden herum des
Morgens wie Nachmittags das Zeichen zum Gottesdienst
gegeben würde, stellten sie sich auf dem Gurten in Reihen
zum Tanzen und trotzten so unserer Religion. Die Jugend
allhier wurde durch diese Reizung dahin gelockt. Da dies
unter Hebeisen schon geschah, als er noch unter dem Zwang
war, was würde er erst tun, und was würden wir und unsere
unschuldige Jugend zu besorgen haben, wenn unsere Gemeinde das Unglück betreffen sollte, das diesem Mann die

Über den Berner Hausberg und die Gemeinde Köniz

Ufe Gurte
Walter von der Spiegelweide
Freiheit des Weinausschenkens auf dem
Gurten vergönnt würde! So haben wir die
grösste Zuversicht, Hochdieselben werden
hierin uns schützen und dieses verderbliche Begehren zum Trost der hiesigen Gemeinde für immer abschlagen. Es wurde
abgeschlagen.
In Bern war man ebenfalls der Meinung, der Gurten biete «alle Bequemlichkeit darzu alles dasjenige ungescheut
zu verüben, was man denen Augen der
Oberkeit, sowie auch allen ehrbaren und
ehrlichen Leuten zu entziehen und zu
verbergen Ursache hat, also keine Wirtschaft allda geduldet werden kann, weil
der Gurten sonst anstatt ein Ort anständigen Vergnügens vielmehr ein privilegierter Sammelplatz aller Dirnen und losen Gesindels, der Sitz der zügellosesten
Ausgelassenheit und das Verderben aller
Jugend der ganzen umliegenden Gegend
abgeben würde».
1812 gab die Obrigkeit nach und gestattete den Sommer über die Abgabe von
Wein und Erfrischungen an die Spaziergänger.
1820 kam Gotthelf als Student mit
einem Komilitonen und vier Demoisellen
auf einer Wanderung auf den Gurten, das
ihn zu der ersten Schriftstellerei anregte:
«Ernsthafte Erzählung eines lustigen Tages oder der bestiegene und wieder verlassene Gurten».

Vo mim Fänschter gsehn i ufe Gurte
Ds alte Hotel i sim neue Glanz
Wie mängisch bin i dert ga spurte
Wo mis Härz no jung isch gsi u ganz

Quellen: Kunstführer durch
die Schweiz/Köniz, Vervielfältigtes
Manuskript Dr. K. Wälchli
«Rund um den Gurten»
Website Köniz: Die Geschichte
der Gemeinde Köniz

Sit denn hett e Landvogt vo bärn
Ds Chüniz no witer regiert
Bis du dr Näppu vo fern
Di ganz Schwyz hett neu organisiert
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Der Gurte isch mi Huus-Bärg
Är isch nid höch aber läng
Es git viel schöni Fuesswäg
Die preschtiere i hüt nuümm gäng
Er ligt längs a der Aare
Als Moräne us uralter Zyt
Scho früech sy Lüt drüber gfahre
Mit Ross u Wage, im Schritt
Später hei d‘ Auguschtiner-Herre
Der Gurte mit Chüniz übercho
Si hei ds Volk sölle lehre
A Chrischtus z gloube macht froh
Friedrich der zwöit, dr dütsch Keiser
Hett du Dütschritter la cho
U detwäge mit em Papscht leider
D Auguschtiner hei Chünitz la fahre
Dütschritter sy jitz dert Herre
Bis dass du Bärn a der Aare
Sich füre Zwingli hett afah wehre
Will ds Chünitz di Dütschritter Kommende
Dr alt Gloube nid hett dörfe la ga
Hett si du – Ends aller Ende
Sälber Schloss u Chüniz verlah

Dr Gurte dä bliibt aber immer
Dr Huusbärg vo Chüniz u Bärn
Obs uf der Wält guet geit oder schlimmer
Mi hett ne halt eifach geng gärn

Wichtiges & Unwichtiges
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Death & the City
von Stanislav Kutac, Reisender
Wenn man mit 52 das erste Mal nach New York reist, denkt
man wahrscheinlich, es ist zu spät für einen Neuanfang.
Mein erster Eindruck auf Amerikanischem Boden aber war:
von wegen «Neu York» – it's almost old and used. Ausserdem
denkt man vielleicht, wenn man dann voller Eindrücke
wieder zurück ist, dass sicher alle schon dort gewesen seien.
Weit gefehlt.
Gerade angekommen: Regen und etwas düster provisorische Vorstadtstimmung auf dem Weg vom JFK Richtung
Horizont mit der weltberühmten Skyline: die Scheiben des
Busses leicht beschlagen: die Sitze rudimentär: links und
rechts des Highway kilometerlang Friedhöfe: Grabstein an
Grabstein: dahinter eine Müllverbrennung oder eine riesige
Werbetafel: z.B. vom MoMA (Museum of Modern Art): eher
einem Ort für Unsterbliche oder vom COP-SHOT: dann wieder Holzbaracken: Mütter hinter Fenstern ihr Kind im Arm
wiegend: die nächste Schwelle im Belag macht das Fotografieren nicht einfacher. WOM.
Gedankensplitter: die Maschine braucht Fleisch: Menschenfleisch: Neugeborene für die Mühlen der Hoffnung auf
ein erfülltes und besseres Dasein: dort in den babylonischen
Türmen jenseits des East River: von früh morgens bis spät in
die neonflackernde Nacht: im Geheul der Sirenen: im Dunst
aufsteigender Subwayschachtdämpfe: der Apparat verlangt
nach Lebenssaft: wringt ihn aus den Leibern aus: nur um
sie nach getaner Arbeit, wie ausgepresste Orangenschalen:
lässig und im hohen Bogen zu entsorgen.
Tunnel durchquert: Kopf in den Nacken: Tränen in den
Augen: ein staunendes WOW auf den Lippen: Manhattan: das
also ist es: das viel Besagte: hier haben all die Wünsche angelegt: sind von Bord gegangen: um Stein auf Stein zu schichten:
Stahlträger zu schweissen: empor zu heben in die Wolken:
wahrlich Schluchten ohne Ansatz: aus dem Boden gestampfte
Riesen ohne Vorgarten: ohne Vorwarnung senkrecht ins Unermessliche sich erstreckend: so gewaltig: so real.
Alles echt: auch die Menschen scheinen echt: sie leben:
leben wie richtige Menschen: sie schauen einen an und geben Auskunft: wenn man sie fragt: halten einem gar die Tür
auf: sind meist freundlich: auch wenn sie einen nicht kennen: dabei war ich vorgewarnt von unzähligen Kinostreifen:
nahm die Möglichkeit eines gewaltsamen Todes mit ins Gepäck: wozu es dann doch nicht kam: statt dessen erinnerte
sich eine Kellnerin noch nach Tagen wieder: was ich bei ihr
bestellt hatte: dabei war es nichts Besonderes: ich meine das:
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was ich bestellt hatte: unglaublich: hier wird man noch bedient: kommt sich nicht vor: als ob man den Kellner belästigen würde: alles halb so schlimm: dachte ich: mit dieser
Menschen fressenden Maschine: wenn man so in ihrem
Bauch steckt: geht's: man bemerkt vor lauter Eindrücken
kaum: dass die eigene Lebenszeit mitrast: man in wenigen
Augenblicken denen da draussen vor der Stadt Gesellschaft
leisten wird: nichts wirklich Unsterbliches hinterlassend:
ausser der Bestellung im Kopf der Kellnerin vielleicht für ein
paar Tage lang.
Gedankensprung : endlich im MoMA: die Bilder sind gross:
und sie sind nur gemalt: ich meine: sie sind auch nur mit Farbe
gekocht: und sie sind oft auf eine eigenartige Art und Weise
ungekonnt: beruhigend ungekonnt: ermutigend ungekonnt:
erfrischend ungekonnt: befreiend ungekonnt: Menschen sind
keine Maschinen: aber selbst Maschinen sind bei Weitem
nicht so böse: wie wir es uns vorstellen.
Splitter: dort wo die Achse des Bösen in den Boden
gerammt wurde: herrscht eigenartigste Verdichtung: das
Mahnmal verschlingt sich selbst in der Schwärze: und
doch: selbst genug kann nicht genügen.
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Serie: «Menschliche Probleme des Alltags»
von Erwin Wenger, Ostermundigen
Teil 10: Kampf gegen die schlechte Laune
Erfolg und Misserfolg sind stets Wechselwirkungen ausgesetzt und hängen im menschlichen Leben vielfach
auch von der persönlichen Einstellung, von unserem
Verhalten und positiven Denken ab. Mit missmutigem
Gesicht, demoralisiert, gereizt Mitmenschen gegenüber
zu treten, ist ebenso verfehlt, wie das Steuer eines Autos
verkrampft und unter Muskelanstrengung zu lenken,
denn in beiden Fällen reagieren wir sicher bei auftretender Gefahr zu langsam und erst noch falsch. Suchen
wir die Schuld an unserem heutigen Misserfolg und
der dadurch entstehenden schlechten Laune nicht allein bei anderen, z.B. beim «ungerechten» Vorgesetzten
oder MitbewohnerIn. Lassen wir uns auch nicht von
dem eingetretenen Misserfolg entmutigen und bilden
wir uns ja nicht ein, die ganze Welt liege allein auf unseren schwachen Schultern. Erinnern wir uns vielmehr
der bisherigen Erfolge und denken wir daran, dass hinter jeder Barriere wieder eine gangbare Strasse, nach
jedem Gewitter wieder ein strahlender Himmel und
Sonnenschein uns empfängt. Halten wir stets das gesetzte Ziel vor Augen und setzen wir alle unsere Kräfte
ein, dieses mit allen Mitteln und Kräften zu erreichen.
Auch wenn es immer wieder Tiefschläge zu verdauen
gibt, neue Rückschläge eintreten, die uns zu schlechter Laune verleiten, muss unser Streben, unser Wirken
von einer bejahenden, positiven Lebenseinstellung unterstützt werden. Dazu gehört eine Dosis Selbstdisziplin. Ob als Bewohner, Pflegepersonal, MitarbeiterIn
im ElfenauPark, für alle gilt die Aufgabe zu versuchen,
das Beste aus unserem Dasein zu machen und mit dieser periodischen Zielsetzung ist das realistische Planen
und Bestimmen der Wege, die zu diesem Ziel führen,
verbunden. Wir werden bald zugeben müssen, dass das
Leben halb so schwer ist, sobald wir danach trachten,
den Launen und Neigungen unseres Schicksals etwas
mehr Rechnung zu tragen. Das ist ein sicheres Mittel,
um Enttäuschungen aus dem Wege zu gehen.
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Ferien mit Betriebsamkeit?
Ferien auf welche Art verbringen? In einem fremden
Land, einer Weltstadt, im kleinen Bergdorf, oder am brandenden Meer? Es hat sich erwiesen, dass der Mehrheit der
Menschen weder absolute Dauerstille noch unaufhörliche Betriebsamkeit gut bekommt. Was das Leben interessant und reich macht, ist das Wechselspiel zwischen
Spannung, Ruhe und Tätigkeit. Um in der richtigen Balance zu bleiben, benötigen wir beides. Neben der Natur
können Musik, gesunde Geselligkeit, Liebhabereien und
vieles andere Geistig-Seelische zur Entspannung wie zur
Anregung dienen. Beide sind zu ihrer Zeit nötig und jedes und jeder muss wissen, welchem zu gegebener Zeit
der Vorzug zu geben ist. Doch wird in dieser hektischen,
raschlebigen Zeit überhaupt noch Ruhe gewünscht? Ich
denke da an die Menschenmengen der Badestrände, die
übervollen Strassen der Ferienorte, an Campingplätze,
wo Menschen, Zelte und Wohnwagen sich stossen. Dies
alles deutet nicht darauf hin, dass Sehnsucht und Ruhe
das Hauptmotiv der Ferien des heutigen Durchschnittsmenschen ist – oder sollte das doch sein, dann scheint
er dazu verdammt zu sein, sie nicht zu finden. Erwarten
sie nun keine Rezepte, wie Sie Ferien machen sollten, das
käme einem Eingriff in die persönliche Sphäre gleich. Bedürfnisse und Geschmäcker sind verschieden. Es kommt
nicht nur darauf an, wo Sie sind und wie es dort ist, wie
Wetter und Umgebung sich gerade bieten, sondern wie
sie auf Sie wirken können. Alle Spaziergänge sind schön
für einen Freudigen, alle traurig für einen Traurigen, alle
langweilig für den Langweiler. Der Mensch, den Sie mitbringen, Ihr Bereitschaftsgrad sind so wichtig, wie alle
Nebenumstände zusammen. Der Lebenskünstler nimmt
nicht nur am lauten Badebetrieb im Lido teil. Er wandert auch nach der Dämmerung und im frühen Morgenschein am Strand und lauscht der Stimme des Meeres.
Oder er sucht die Waldeinsamkeit, die hehre Landschaft
der Berge oder die stille Wiese am Waldrand, wo er zwischen den schwankenden Zittergrashalmen hindurch
die sanften Hügelzüge der Heimat erschaut. Ferien, Freizeit machen können, ist beinahe ganz Charaktersache
und schliesst sowohl eine materielle wie auch eine seelische Komponente ein. Am Schönsten ist es, wenn sich
gerade in den Ferien unser ureigenes Selbst, unser Bestes
und Wertvollstes, ans Licht zu kommen getraut! «Wer
Angst hat, immer etwas zu versäumen, ist kein Lebenskünstler. Ein Lebenskünstler läuft überallhin, wo etwas
los ist, aber wo er ist, da ist immer etwas los!»

Warum «Mann»...
... Falthosen & Lackschuhe mal gegen Badehose & Flip Flops eintauschen sollte ...
von Mathias Böbner, ehemals Chef de Service
Der Abschied vom ElfenauPark fiel mir nicht leicht und ich
möchte mich bedanken für all die Glückwünsche. Auf diesem Weg möchte ich mich auch gerne noch verabschieden,
bei Denen, die ich in meinen letzten Arbeitstagen nicht mehr
angetroffen habe. Es war eine sehr schöne Zeit im ElfenauPark
und ich habe die Zusammenarbeit mit allen Abteilungen sehr
geschätzt. Die BewohnerInnen machten jeden Tag einmalig
und spannend aufs Neue; dies gab mir die Freude, die Tage
mit einem Lächeln zu beginnen und voller Elan den Dienstleistungsstandard möglichst hoch und professionell zu halten.
Aber nichts desto trotz, ich bin noch jung und möchte noch
viel erleben und Erfahrungen sammeln. Wie schon in meinem
letzten Artikel erwähnt, suche ich immer nach Neuem und
liebe die Abwechslung. Die Unterstützung und Entlastung der
Eltern meiner Freundin bedeutet mir sehr viel. Denn ich finde
es wichtig, dass man sich in einer Familie gegenseitig hilft und
für den anderen da ist, wenn derjenige nicht mehr die Kraft
besitzt, sein Leben allein zu meistern. Für diese neue Herausforderung tausche ich auch gerne einmal schöne Kleider und
modernes Ambiente ein.
Nun ist es schon ein bischen her, dass ich die elegant gekleideten BewohnerInnen des ElfenauPark bedienen durfte.
Ein bischen vermisse ich bereits heute die gehobene Klientel
und die Ruhe. Wenn ich mich so umschaue, sehe ich nur
noch leicht bekleidete Menschen, die gerade eine Glace essen
oder sich in der Sonne bräunen oder kreischende Kinder und
nervöse Gäste, die es kaum erwarten können an ihrem freien
Tag den Kaffee schneller zu bekommen als ihre Mitmenschen.
Normalerweise habe ich nur immer in den 5-Wochen Sommerferien im Strandbad Oberägeri gearbeitet, um mir etwas
Geld dazu zu verdienen. Diese paar Wochen waren eine gute
Abwechslung zum strengen Alltag an der Hotelfachschule
Thun und ich lernte die Tücken und harten Seiten, aber auch
die schönen Momente der Strandbad-Gastronomie kennen.
Der 1969 erbaute Strandbad Betrieb gehört den Eltern meiner Freundin Tanja Blattmann. Die Besitzer Yvette und Christan Blattmann führen diesen in der zweiten Generation. Es
ist eine der wenigen Badeanstalten, welche in Privatbesitz ist.
Auf rund 10'000 m² Fläche können sich Familien austoben
und gestresste Arbeiter entspannen. Das Strandbad hat ein
kleines Restaurant, an dem die üblichen Badi «Spezialitäten»
angeboten werden. Diese reichen von Bratwurst, Hamburger
über Fischknusperli oder Salaten bis zu verschiedenen hausge-
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machten Desserts. Die passenden Getränke dürfen natürlich
auch nicht fehlen und können im Selbstbedienungs-Restaurant gekauft werden. Mehr Informationen sowie eindrückliche Bilder über das Strandbad finden sie auch auf unserer
Internetseite www.strandbadoberaegeri.ch .
Um dem Strandbad eine spezielle Note zu verleihen, haben wir uns dieses Jahr entschlossen, einige spezielle Anlässe zu organisieren. Wir möchten den Badegästen zum herkömmlichen Angebot eine kulinarische Weltreise anbieten
und veranstalten über den ganzen Sommer verschiedene
Themenabende. Der Start wird eine simple «Pasta Night»
sein, an der die Gäste verschiedene Pasta- und Saucenkreationen selber kombinieren können. Weiter geht es mit einem
«Taste Tapas» Abend mit 10 verschiedenen Häppchen, welche spanische Lebenslust vermitteln wollen. Der Klassiker
«Chill & Grill» ist ein gastronomischer Höhepunkt der Superlative mit diversen Grill-Spezialitäten zum selber Zusammenstellen und grossem Salatbuffet. Die Anlässe finden immer an Abenden statt und zwar im Juli und August. Dadurch
können die Besucher den Tag in Ruhe ausklingen lassen und
die einmalige Atmosphäre der grossen Sonnenterrasse geniessen. Neu können die Gäste jeden Donnerstag auch an
der «Badi-Afterhour» teilnehmen. An diesem Abend hat das
Strandbad bis 22 Uhr offen und wir servieren diverse GrillPlatten für Familien oder für einen lustigen Treff mit Freunden. Falls es der Wettergott einmal nicht gut mit uns meint,
haben wir bereits vorgesorgt. Den ganzen Sommer über wird
ein Eventzelt mit Sichtfenstern zum See als Rettungsring
bei schlechtem Wetter dienen. Somit müssen wir uns keine
Sorgen machen und den Himmel anbeten, sondern können
flexibel auf die aktuelle Wetterlage reagieren. Das Zelt bietet
Platz für rund 50 Gäste.
Nach der hoffentlich strengen Sommersaison werden wir
uns, nach rund 4 Jahren Weiterbildung und ferienloser Zeit,
eine Auszeit gönnen und für ein halbes Jahr nach Australien
gehen. Dort können wir mit gutem Gewissen ausspannen,
neue Ideen sammeln und werden danach voller Inspiration
und Elan wieder ins Schweizer-Berufsleben zurückkehren.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser nur das
Beste und vielleicht dürfen wir auch Sie schon bald am schönen Ägerisee oberhalb von Zug begrüssen.
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Kaffeepause mit ...
Samuel Gaschen
Sekretär des Stiftungsrates
und Geschäftsführer der
Baugenossenschaft Aare

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre das Brot, weil es vielfältig,
nahrhaft und schmackhaft ist.

Zur Pensionierung von Hedi Bachmann und Martha Oppliger
vom Pflegeteam Haus C
So schnell vergangen ist die Zeit –
Heidi und Martha sind für das Rentnerleben bereit.
Gearbeitet haben sie im ElfenauPark so manches Jahr –
nichts war ihnen zu schwer, das ist wahr.
Ihre Geduld, Herzlichkeit und Fachwissen –
werden wir alle sehr vermissen.
Gab es Unordnung im Stationsbüro oder Kleiderschrank –
kaum war Martha da, war alles schnell wieder blitz und blank.
Die Ordnung hielt nicht lange an. Heidi wurde es darob gar Angst und Bang –
sich darüber nicht mehr zu ärgern war ihr Ziel, bis es ihr eines Tages war doch zuviel,
worauf sie das Motto erschuf: Schlampig glücklich wie bei Otto.
Auch Martha hatte ihren Lieblingsspruch:
Du los emal, ich muss jetzt noch.
Gäng waren sie zum Aushelfen bereit –
konnten gut argumentieren, wenn’s mal gab einen Streit.
Auch für unser leiblich Wohl haben sie gesorgt –
öfters gebracht Güetzi, Fleisch und Brot.
Sie werden uns fehlen noch und noch –
hinterlassen in unserem Team ein grosses Loch.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Sonnenblume – sie richtet sich immer nach der Sonne.
Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Eine Taube, weil sie für Frieden steht.
Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre die Schweiz, sie ist nicht perfekt, aber klein und fein!
Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «menschlich», weil es mich beschreibt.
Ich bin keine Maschine, auch nicht perfekt, mit allen Ups
und Downs.
Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich wäre ein Marathonläufer, weil ich immer
das Ziel vor Augen habe.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ein Clown, da er den Leuten Freude macht und
ein Lächeln ins Gesicht schenkt.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich wäre Martin Luther King, da er für die Gleichberechtigung
aller Menschen war und mir das auch am Herzen liegt.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Wolfgang Amadeus Mozart, weil nicht er als Person im
Vordergrund stand, sondern seine Kunst.
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selbst, da ich weiss, was ich habe.

Im Rosengarten haben wir alle zum Abschied gegessen –
gelacht und mancher Erinnerung gedacht.

Kaffeepause mit ...
Evelyn Zenger
Betagtenbetreuerin

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Kiwi – aussen rau, innen wunderschön und voller Energie.
Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre eine Palme, weil sie am Meer wächst und
es dort wunderschön warm ist.
Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Eine Manta. Diese Tiere haben kaum Feinde und
sie können unbeschwert durch den Ozean schwimmen.
Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Die Schweiz. Es hat für alle etwas in diesem Land.
Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre die Adjektive «spontan» und «kreativ».
Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Tanja Frieden, weil sie das Hobby zum Beruf hat.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre eine, die sich mit Eiskunstfiguren beschäftigen
würde. Jeden Winter würde ich dann Wintermärlilandschaften zaubern.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich würde die Weiterbildungen in der Pflege vereinfachen,
damit man die Pflege mit Herz ausüben kann. Und noch
etwas; als ich das Couvert mit der Steuererklärung bekam,
dachte ich mir, die Steuern würde ich auch senken!
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Ich wäre kein Star. Sie haben keine Freiheit und immer
diese Paparazzi… Ruhm und Geld macht nicht glücklich!
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich, weil ich weiss, was ich habe.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge lassen wir euch gehen –
freuen uns, wenn wir uns ab und an wiedersehen.
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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
17.05.2012
17.05.2012
18.05.2012
25.05.2012
15.06.2012

Herr Aellig Bruno
Frau Weilenmann Yvonne
Frau Gander Emmi
Frau Pia-Scabell Leonie
Frau Parsons Ursula

Todesfälle
29.04.2012
06.05.2012
07.05.2012
18.05.2012
21.05.2012
24.05.2012
17.06.2012
19.06.2012

Frau Sterchi Margrith
Herr Grivet Georges
Frau Schmidt Erna
Herr Rueff Edouard
Frau Fankhauser Maria
Herr Rüedi Ernst
Frau Streuli Margrith
Frau Rindlisbacher Marianne

Arcavita
Wohnung 1.001
Wohnung 52.002
Wohnung 34.204
Wohnung 52.203
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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.

Frau Fuhrer Caroline
Aushilfe Service
Herr Bücheler Stefan
Küche
Frau von Fellenberg Simone
Pflege
Frau Lüdin Nicole
Hotellerie
Frau Mollet Georgette
Pflege
Frau Güdel Tina
Praktikantin Hauswirtschaft
Frau Hofstetter Annika Lernende Fachfrau Hausw.
Frau Muhammad Adiza
Lernende Koch
Frau Riva Debora
Lernende Fachfrau Gesundheit
Frau Matkovic Marina
Praktikantin Pflege
Frau Burkhalter Cengilay
Pflege
Frau Jost Ramona
Pflege

Austritte
31.07.2012
31.07.2012

Frau Oppliger Martha
Frau Bachmann Heidi

Notfallarzt 0900 57 67 47 (CHF 1.98/Min.)
Apotheken Notruf 0900 98 99 00 (CHF 1.98/Min.)
Polizei Notruf 117
Feuerwehr 118
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
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
Nachtwache 031 356 36 06
Telefon intern 606

Neulich im Gartenrestaurant …
beobachtet von Urs Hirschi

Eintritte
21.05.2012
01.06.2012
01.06.2012
01.07.2012
01.07.2012
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012
01.08.2012

Sanität 144

Ein ehemals stadtbekannter Anarchist
setzt sich zusammen mit zwei anderen
Personen an einen Tisch im Garten.
Auf dem Tisch belehrt ein Schild: Bitte
bestellen Sie am Buffet im Restaurant.
Der Anarchist steht wieder auf, geht ins
Restaurant und bestellt die Kaffees am
Buffet. «Begannen so die Revolutionen»,
fragt sich der Beobachtende?

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

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

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

Pflege
Pflege
Ab und zu Zähne zeigen
und immer lächeln
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Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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