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 Editorial
Sehr geehrte Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Geschätzte Leserschaft

«Mitarbeitende verlassen den Vorgesetzten und nicht das Unternehmen.»
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von Urs Hirschi

Diese in der Arbeitswelt leider bekannte und oft 
bestätigte Aussage ist mir kürzlich während ei-
ner Weiterbildung wieder begegnet. Das inter-
national vernetzte und weltweit bekannte Mei-
nungsforschungsinstitut GALLUP veröffentlicht 
jährlich zig Studien und Erkenntnisse zu The-
men wie Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. 
Seit zehn Jahren führt GALLUP einmal jährlich 
eine Befragung zur Stärke der emotionalen Bin-
dung deutscher Arbeitnehmer durch. Dieser En-
gagement Index von 2011 spricht eine deutliche 
Sprache: Nur gerade 14 Prozent der Angestellten 
haben eine hohe emotionale Bindung an ihren 
Arbeitgeber. Demgegenüber haben fast ein Vier-
tel der Mitarbeitenden bereits innerlich gekün-
digt und der Grossteil der Arbeitnehmenden  
(63 %) macht Dienst nach Vorschrift.

 Diese Erkenntnisse und Zahlen stammen aus 
Deutschland. Selbstverständlich dürfen wir sie 
nicht einfach auf die Schweizer Arbeitswelt und 
insbesondere auf den ElfenauPark eins zu eins 
übertragen. Aber es ist sicherlich ein wertvoller 
Hinweis und Indikator, dass es in den Organisa-
tionen und Führungsstrukturen von Unterneh-
mungen zahlreiche Schwachstellen gibt.
 Damit sich eine solche düstere Atmosphäre 
nicht im ElfenauPark ausbreiten kann, wur-
den und werden seit Jahren unzählige Diskus-
sionen, Anstrengungen und konkrete Massnah-

men durchgeführt und eingeführt. Nebst dem 
jährlich stattfindendem Mitarbeitergespräch, 
welches durch ein von Sabine Wenger, Leiterin 
Verwaltung & Personelles, standardisiertes For-
mular unterstützt wird, finden auch immer wie-
der externe und interne Weiterbildungen statt. 
Der von uns genannte Mitarbeiter-Impuls, wel-
cher an zwei Halbtagen Ende August stattfand, 
widmete sich dem Themen Work-Life-Balance 
und Burnout. Frau Franziska Bischof-Jäggi, un-
ter anderem pädagogische Psychologin, führte 
die ElfenauPark Mitarbeitenden eindrücklich 
und nachhaltig an diese Thematik ran. Sie zeigte 
«ideale» Rahmenbedingungen und Symptome 
für ein allfälliges Burnout auf. Die anschlies-
sende Diskussion zeigte deutlich auf, dass eine 
Sensibilisierung stattfand.

 Selbstverständlich reichen 
solche Weiterbildungen in 
Form von Unterricht und 
Gruppenübungen nicht aus. 
Matchentscheidend bleibt der 
persönliche Umgang zwischen 
den Mitarbeitenden und den 
Vorgesetzten. Direkte Rückmel-
dungen, persönlich formulierte 
Anerkennung und gemeinsame 

Werte sind für eine gesunde Unternehmenskul-
tur ebenso unerlässlich. Das zwölfköpfige Elfen-
auPark Kader kam genau dafür Ende September 
zu einer zweitägigen externen Arbeitsretraite am 
Thunersee zusammen. Mehr darüber erfahren 
Sie in den kommenden Ausgaben des Elfenau-
Park Magazins.

Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen 
des vorliegenden Hefts!

 Die Studie bringt noch mehr Brisantes  
und Erschreckendes zu Tage:

•	 Gerade	mal	14%	der	Arbeitnehmenden	sagen,	dass	ihr	Vorgesetzter	
mit ihnen ein gehaltvolles Gespräch über ihre Stärken geführt hat.

•	 Nur	jeder	fünfte	Arbeitnehmer	erklärt,	dass	für	gute	Arbeit	Lob	
 und Anerkennung ausgesprochen wird. 
•	 Ebenso	viele	Beschäftigte	bekunden,	dass	ihnen	regelmässiges	 

Feedback über persönliche Fortschritte bei der Arbeit gegeben wird.
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Interview	mit	Carlo	Bernasconi,	scheidender	ElfenauPark	Stiftungsrat	1996–2012	
geführt von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie

Wohlergehen

Carlo, Du hast den ElfenauPark zig Jahre als Genossenschaf-
ter, Mitglied des Vorstandes und Präsident der Baukommission 
der Baugenossenschaft Aare (der ElfenauPark gehört der BG 
Aare) und als Mitglied des Stiftungsrats begleitet. Nehmen wir 
an, Du erzählst einem Bekannten vom ElfenauPark.  
Was sagst Du ihm?

Ich würde ihm folgendes sagen: «Schau Dir den 
ElfenauPark selber genau an. Hier wird mit grossem 
Einsatz und Liebe zur Sache und den Pensionären 
gearbeitet. Vielleicht wirst auch Du einmal im El-
fenauPark wohnen und leben!»

Was denkst Du, wie sich ein neuer ElfenauPark Bewohner am 
Morgen fühlt, wenn er seine erste Nacht bei uns verbracht hat?

Die Zeit der Entschlussfassung zum Eintritt in eine 
Altersinstitution	ist	nicht	einfach;	gilt	es	doch,	eine	
jahrelange,	wenn	nicht	Jahrzehnte	lange	geliebte	
Umgebung und Gewohnheiten zu verlassen. Zur 
«Trauer» über diesen wohl notwendigen Wechsel 
wird	dann	hoffentlich	bald	Erleichterung,	Wohlbe-
finden und Sicherheit sich einstellen. 

Wie hast Du die Anfänge des ElfenauPark erlebt?
Die ersten Jahre im Vorstand waren geprägt vom 
ganz persönlichen Engagement und Einsatz von 
Hans und Marianne Gaschen.

Wie haben sich die Aufgaben und Rollen im Vorstand und 
im Stiftungsrat und die Zusammenarbeit mit der Geschäfts-
leitung während Deiner Zeit verändert?

Seit Längerem wird sehr professionell und mit klar 
abgegrenzten Kompetenzbereichen entschieden und 
gearbeitet. Dass sich mehrere Personen die Verant-
wortung	und	die	Entscheidungen	teilen,	hat	sich	
bestens bewährt.

Welche Anliegen waren Dir persönlich wichtig?
Gerne habe ich die verschiedensten Bauvorhaben 
und Prüfungen von Projekten mitgetragen. Mit gros-
ser Freude wurden auch die zahlreichen Investitionen 
wie	Neugestaltung	der	Parkanlage,	Umbau	Speisesaal,	
Sanierung Küche beschlossen. Ich habe auch stets auf 
die Wichtigkeit einer ausgewogenen und qualitativ 

einwandfreien Verpflegung hingewiesen und mich 
dafür	eingesetzt,	dass	der	Budget-	und	Kostendruck	in	
der Restauration nicht überbewertet wird. 

Wie dürfen sich Aussenstehende die Arbeit, die Themen 
und die «Kultur» eines solchen Gremiums vorstellen? 
Gab es auch mal harte Diskussionen und Uneinigkeiten?

Engagiert geführte Diskussionen und vereinzelte 
Uneinigkeiten,	die	wohl	zuweilen	unvermeidbar	
oder	sogar	wichtig	sind,	wurden	mehrheitlich	in	der	
Geschäftsleitung «bereinigt» und im Stiftungsrat 
dann im positiven Sinn besprochen.

Im Zusammenhang mit dem ElfenauPark habe ich Dich 
als einen engagierten, gradlinigen und stets humorvollen 
Menschen wahrgenommen. Deine oftmals wortstarken Aus-
sagen und pointierten Meinungsäusserungen wurden durch 
uns Mitarbeitenden immer als motivierend und aufbauend 
wahrgenommen. War das auch Dein Stil während Deiner 
Zeit als Patron und Unternehmer?

Ich möchte mir nicht selber eine Qualifikation erteilen. 
Ich	habe	jeweils	auch	in	den	harten	Zeiten	versucht,	
unseren	Mitarbeitenden	zu	versichern,	dass	auch	wieder	
andere und bessere Zeiten anbrechen werden.

Ich möchte von Deinen Unternehmer- und Führungs-
erfahrungen etwas mehr erfahren (und profitieren).  
Wie bist Du mit Unsicherheiten und Schwierigkeiten 
im Geschäftsalltag umgegangen?
Es	wurde	stets	versucht,	die	jeweilige	Situation,	
wenn	immer	möglich,	mit	positivem	Denken	und	
teilweise kollektiver Beurteilung und Beschlussfas-
sung in die hoffentlich gute Richtung zu lenken.

Welche beruflichen Ereignisse haben bei Dir Spuren hinter-
lassen bzw. haben Dich geprägt?

Meine Unternehmung hat mehrere rezessive Phasen 
wie zum Beispiel die Ölkrise in den Siebzigerjahren 
oder	die	Kreditrestriktionen,	durch	welche	kaum	
mehr	gebaut	wurde,	durchlebt.	Diese	Erfahrungen	
haben	mich	wohl	gelehrt,	wenn	immer	möglich,	
besonnen die jeweiligen Situationen individuell zu 
beurteilen und dann entsprechend zu handeln.

Burn-out, Work-Life-Balance – seit ein 
paar Jahren kursieren diese zwei Aus-
drücke durch die Medienwelt. Es gibt 
praktisch keine Unternehmer- und Füh-
rungslehrgänge mehr, wo diese Thema-
tik des «sich ausbrennen lassens» und 
dann in eine Erschöpfungsdepression zu 
fallen, nicht besprochen und diskutiert 
wird. Wie stehst Du dazu?

Der Arbeitsdruck hat zweifelslos 
zu- und andere Formen ange-
nommen. Vieles ist hektischer 
und schnelllebiger geworden. 
Für viele Arbeitstätige ist es 
nicht	einfach,	damit	fertig	zu	
werden,	nicht	zuletzt	aber	auch	
im privaten und persönlichen 
Bereich. Zudem ist der perma-
nente	Druck	von	Emails,	Smart-
phones und weiteren elektro-
nischen Störungen überhaupt 
nicht hilfreich!

Worin bestand Dein Ausgleich 
zur Arbeit?

Ich habe meistens gerne und mit 
Freude gearbeitet. Die Familie 
mit vier Kindern hat meine Frau 
und mich stets auf Trab gehal-
ten. Zuweilen habe ich Tennis 
gespielt und war viele Jahre pas-
sionierter Hobby-Motorflugpilot.

Der Generationenwechsel in der Carlo 
Bernasconi AG hat vor ca.12 Jahren 
stattgefunden. Kann man sich über-
haupt persönlich und emotional auf 
eine solche Veränderung im Leben vor-
bereiten? Wie ist es Dir ergangen dabei?

Als Firmenmitinhaber ist es eine 
grosse	Freude	und	Befriedigung,	
wenn in vierter Generation un-
ser	Sohn,	Carlo,	die	Geschäftslei-
tung und somit die Verantwor-
tung für das Weiterbestehen der 
Unternehmung übernommen 
hat. Seit einigen Jahren ist er 
auch	mit	dem	ElfenauPark,	im	
Vorstand und in der Baukom-
mission der Baugenossenschaft 
Aare,	verbunden.

Für welche Sache im Leben hast Du 
Dich besonders eingesetzt?

Das Wohlergehen meiner Fami-
lie inklusive Umfeld und meiner 
Firma mit allen Mitarbeitenden 
waren mir sehr wichtig.

Du und Deine Frau sind gerne am 
Reisen. Wo «muss» man unbedingt 
gewesen sein?

In den frühen sechziger Jahren 
hatten wir die Gelegenheit mit 
Kuoni Ceylon (das heutige Sri 
Lanka) zu entdecken. Zu dieser 
Zeit war diese Insel noch kaum 
bekannt als Feriendestination. Es 
gibt	so	viele	Orte,	welche	se-
henswert sind. In der Nähe sind 
dies für mich das Engadin und 
besonders	die	Lenk.	Die	Arktis,	
die	Antarktis,	Botswana	und	Na-
mibia zu bereisen und kennen zu 
lernen,	waren	ebenfalls	grossar-
tige Erlebnisse. Heimkommen ist 
auch immer schön!

Angenommen, ich möchte auswandern. 
Welches Land oder welche Gegend 
empfiehlst Du mir?
Urs,	bleibe	im	Lande	und	
nähre Dich redlich!

Lieber Carlo, ich danke Dir herzlich 
für Dein Engagement im ElfenauPark 
und für dieses Gespräch!

Heimkommen ist auch immer schön!
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	 Als	Pflegedienstleiterin	war	ich	immer	froh,	wenn	die	
BewohnerInnen und MitarbeiterInnen der Pflegeteams 
zufrieden	waren,	 Angehörige	 positive	 Rückmeldungen	
gaben,	 die	 BewohnerInnen,	 welche	 unsere	 Unterstüt-
zung	benötigten,	 sichtbar	gut	und	kompetent	gepflegt	
wurden,	die	Krankenmobilien	sauber	und	die	Pflegedo-
kumentationen gut geführt waren. Wenn auch das wirt-
schaftliche	Ergebnis	 stimmte,	waren	das	Zeichen,	dass	
die Stationsleiterinnen und ihre Stellvertreterinnen ihre 
Arbeit gut gemacht hatten. Liebe Stationsleiterinnen 
und	 Stellvertreterinnen,	 ich	 bitte	 Euch	 weiterhin	 mit	
Aufmerksamkeit auf diese Punkte zu achten.
	 In	den	fast	10	Jahren,	in	denen	ich	im	ElfenauPark	
tätig	war,	konnte	ich	viel	lernen,	erleben	und	hatte	viel	
Unterstützung. In Personalführung und im Umgang 
mit BewohnerInnen lernte ich von Marianne Gaschen 
und anschliessend von Gabriela Wülser viel. Betreffend 
Kennzahlen,	Budget	und	Berechnungen	zeigte	mir	Sa-
muel Gaschen Wesentliches. Dies nützte mir besonders 
bei der Umsetzung der neuen Pflegefinanzierung. An 
den	Strategiereviews	mit	dem	Stiftungsrat	lernte	ich,	wie	
Strategien erarbeitet werden können. Urs Hirschi’s Stär-
ke in der Prioritätensetzung und Sabine Wenger’s Wis-
sen betreffend Personalrecht waren mir oft dienlich. Ich 
durfte interessante Führungsweiterbildungen besuchen. 
An Personal- und Kaderanlässen erörterten wir nebst ar-
beitsbezogenen	Themen	Allgemeinbildendes,	assen	und	
tranken meist vortrefflich. 
 Auch im Alltag war die Verpflegung im Personalre-
staurant gut und zudem preisgünstig. Der ElfenauPark 
ist eine Quelle der Kultur. Die Bibliothek und die Kon-
zerte	habe	ich,	oft	aus	Zeitgründen,	zu	wenig	besucht.	
Bei medizinischen Fragestellungen war Dr. Müller im-
mer eine kompetente Ansprechperson. Die Zusammen-
arbeit	mit	 der	 Physiotherapie,	 der	 Podologie	 und	dem	
Coiffeur im Haus war ebenfalls konstruktiv. 
 In den letzten drei Jahren hatte ich viel mit der Ad-
ministration	 (betreffend	 Abrechnungen,	 Anstellungs-
verträgen und Arbeitszeugnissen) und dem technischen 
Dienst (betreffend Pflegemobilien und Pflegematerial) 
zu tun. Die Zusammenarbeit mit diesen beiden Teams 
erlebte ich sehr positiv. Die HotelfachschülerInnen an 
der Réception haben mich glücklicherweise beim Er-

stellen von Dokumenten oft entlastet. Grosse Freude 
hatte ich im letzten Jahr an Yvonne Plastinas grossem 
Engagement	 für	die	Lernenden,	 Studierenden	und	die	
Pflegequalität. Als Pflegedienstleiterin und Mitglied der 
Geschäftsleitung machte ich leider auch schmerzliche 
Erfahrungen,	aufgrund	derer	ich,	falls	ich	noch	einmal	
in	 einer	 ähnlichen	 Funktion	 tätig	 sein	werde,	 Einiges	
anders machen möchte.
	 Der	 Grund	 meiner	 Kündigung	 im	 ElfenauPark	 ist,	
dass nach meinem Dafürhalten der Bereich Pflege in 
der momentanen Situation eine andere Führungsper-
son benötigt als mich. Dadurch wird eine Veränderung 
für	mich	möglich.	Bis	meine	Nachfolge	da	 ist,	werden	
die	Stationsleiterinnen,	darunter	meine	Stellvertreterin	
Christina	Gaschen	 und	 die	Geschäftsleitung,	 die	 Stel-
lung halten. In meiner letzten Zeit im ElfenauPark trage 
ich	dazu	bei,	dass	die	Übergangszeit	reibungslos	verläuft	
und die neue Leitung Pflege sich gut orientieren kann. 
Das Alltagsgeschäft in den Stationen läuft nicht in allen 
Teilen	einheitlich	und	perfekt,	jedoch	im	Grossen	und	

Ganzen gut. Die BewohnerInnen melden mir meistens 
zurück,	dass	sie	mit	der	Pflege	zufrieden	sind.	So	bin	ich	
zuversichtlich,	dass	die	Zeit,	bis	meine	Nachfolge	rekru-
tiert	ist,	gut	«über	die	Bühne	geht».	
	 Auf	die	 freie	Zeit,	die	 ich	anschliessend	haben	wer-
de,	freue	ich	mich	sehr.	Ein	Auslandaufenthalt,	Sprach-
kenntnisse verbessern und Entspannung stehen auf dem 
Programm. Anschliessend werde ich wieder ins Erwerbs-
leben	einsteigen,	meine	Erfahrungen	an	einem	anderen	
Arbeitsplatz einfliessen lassen und hoffentlich einiges 
Neues dazulernen.
	 Immer	am	31.	eines	Monats,	welcher	31	Tage	hat,	fin-
det im ElfenauPark ein Ehemaligentreffen statt. Falls ich 
daran	teilnehme,	sehen	wir	uns	vielleicht	da,	oder	bei	ei-
ner anderen Gelegenheit. Ihnen Allen danke ich herzlich 
für die jahrelange gute Zusammenarbeit und wünsche 
Ihnen alles Gute für die Zukunft und verabschiede mich 
hiermit herzlich.

Franziska Däppen sagt Dankeschön Wohnen im ElfenauPark

scheidende Leiterin Pflegedienst

Franziska Däppen

Im Dezember 2002 habe ich meine Tätigkeit im Elfen-
auPark	begonnen.	Zuerst	als	Stationsleiterin	im	Haus	D,	
ab 2004 zusätzlich als stellvertretende Vorsitzende der 
Co-Leitung	 Pflegedienst,	 welche	 aus	 allen	 Stationslei-
terinnen	bestand,	und	ab	2009	als	Pflegedienstleiterin	
und Mitglied der Geschäftsleitung. Nun habe ich per 
Ende September dieses Jahres gekündigt.
 Der ElfenauPark war ein sehr attraktiver Arbeitsplatz. 
In all den Jahren durfte ich viele interessante Menschen 
kennenlernen.	 Dies	 waren:	 BewohnerInnen,	 Angehöri-
ge,	 Mitarbeitende,	 Vorgesetzte,	 Lieferanten,	 andere	 Be-
rufsgruppen,	 mit	 denen	 wir	 zusammenarbeiteten	 und	
BerufskollegInnen	aus	anderen	Institutionen,	mit	denen	
ich Erfahrungen austauschte. Wenn ich am Tag der of-
fenen Türe oder bei Vorstellungsgesprächen den Elfenau-
Park	zeigte,	war	ich	immer	stolz,	in	dieser	einzigartigen	
Institution mit dem wunderschönen Garten tätig zu sein.
Ich schätzte die BewohnerInnen mit ihren vielfältigen 
Lebensgeschichten,	 ihrem	Wissen,	 ihren	 unterschied-
lichen Charakteren und ihren Anregungen. Die Dank-
barkeit	für	unsere	Arbeit	motivierte	mich	stets.	Sie,	liebe	
Bewohnerinnen und Bewohner schaffen die Arbeitsplät-
ze	und	ermöglichen,	dass	der	ElfenauPark	in	dieser	Form	
weitergeführt werden kann. 
	 Die	MitarbeiterInnen	«an	der	Front»	bewunderte	ich,	
besonders jene im Bereich Pflege. Sie sind direkt konfron-
tiert	mit	Emotionen,	Bedürfnissen,	Wünschen,	Freuden	
und Leiden der BewohnerInnen. Krankheit und Tod ge-
hören zu ihrem Alltag. Sie leisten körperlich schwere Ar-
beit,	müssen	geistig	präsent,	psychisch	einfühlsam,	fach-
lich kompetent und immer freundlich sein. Dies alles in 
Teamarbeit,	welche	zwar	bereichernd,	aber	nicht	immer	
einfach ist. Zum Beispiel: wenn jemand vom Personal 
ausfällt,	eine	Spitaleinweisung	nötig	ist,	einem	Bewohner	
unwohl ist und wie immer der Schwesternruf nicht län-
ger als 10 Minuten offen sein sollte. Die Arbeitszeiten sind 
unregelmässig und das zusätzliche «Einspringen» bei Per-
sonalengpässen ist manchmal notwendig. Aus all diesen 
Gründen müssen auch Pflegende gepflegt werden. Liebe 
MitarbeiterInnen	«an	der	Front»,	im	Bereich	Pflege	und	in	
anderen	Tätigkeiten,	ohne	euch	könnte	das	umfassende,	
auf	die	individuellen	Bedürfnisse	zugeschnittene,	Dienst-
leistungsangebot nicht aufrechterhalten werden.
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Am	Montag,	3.	 Juli	1995,	 trat	 ich	meinen	erster	Arbeitstag	 im	damaligen	
Wohnpark	Elfenau	an,	unter	der	Heimleitung	von	Marianne	und	Hans	Ga-
schen. Ich wurde von Frau Gaschen in Empfang genommen und nachdem 
ich	meine	blau/weiss	gestreifte	Schürze	in	der	Hand	hatte,	führte	sie	mich	
zum	Stationszimmer	im	Haus	A.	Ich	erinnere	mich	noch	gut,	wie	gross	mir	
der	WohnPark	damals	vorkam.	Die	vielen	Wohnungen,	die	endlosen	Gänge,	
all	die	Räume	–	ich	dachte,	hier	finde	ich	mich	nie	zurecht.
 Schnell lernte ich jedoch alles kennen und schätzen. Der heutige Elfen-
auPark hat sich gewandelt. So waren beispielsweise früher die Bäume im 
Logo noch rund und heute sind sie schmal und lang. Die Türen öffnete 
man mit dem Schlüssel und heute mit einem modernen Schliesssystem. 
Auch die Pflege der Bewohner und Bewohnerinnen hat sich stets geändert. 
Hygienevorschriften,	neues	Verbandsmaterial,	vom	Kardex	schreiben	bis	
hin zur elektronischen Erfassung am Computer... 
 Vor 13 Jahren wechselte ich vom Tagdienst zur Nachtwache. Der Grund 
war	die	Geburt	meiner	Kinder,	Nina	(15)	und	Lara	(12),	die	mich	tagsüber	
zuhause	brauchten.	Ans	Aufhören	habe	ich	nie	gedacht,	da	ich	meine	Arbeit	
immer gerne mochte und mir der ElfenauPark sehr ans Herz gewachsen ist. 
Heute kenne ich jeden Winkel und jede Ecke wie meine eigene Hosenta-
sche!	Die	Betreuung	der	Bewohnenden,	die	Wandlung	des	ElfenauPark,	die	
Weiterbildungen und alle Mitarbeitenden waren der Grund für meine lang-
zeitige	Arbeit,	die	mich	immer	erfüllte	und	glücklich	machte.
 Gemeinsam mit meinem langjährigen Lebenspartner habe ich nun am  
1. August die Firma Stauffer Deckensysteme DeSys gegründet. Als Verantwort-
liche der Administration trete ich nun eine neue Herausforderung an. Und 
das	ist	der	Grund,	warum	ich	mich	heute	von	Ihnen	verabschiede.	So	bleibt	
mir	nur	noch	zu	sagen:	Auf	Wiedersehen.	Ich	danke	allen	für	die	schöne	Zeit,	
die ich mit euch verbringen durfte und werde euch alle vermissen.

Abschied von Christine Witwer Wohnen im ElfenauPark

von Christine Wittwer, scheidende Nachtwache

Auf Wiedersehen
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und	unterstützen	die	Leute	darin,	ihre	eigenen	Talente	
zu erhalten und aktiv zu nutzen. Sie sollen sich trotz 
Einschränkungen	erfolgreich	und	nützlich	fühlen,	z.B.	
mit	 Kochen,	 Waschen,	 Gartenarbeiten	 oder	 kreativen	
Tätigkeiten. Die Fachleute bereichern den Alltag der 
Klientinnen	 und	 Klienten	 auch	 durch	 Rituale,	 Feiern	
und	kulturelle	Anlässe,	die	sie	planen,	organisieren	und	
durchführen. Dies bringt Freude und Abwechslung in 
den	Alltag	und	ermöglicht	es,	Sozialkontakte	zu	knüp-
fen und Integration zu erleben. Der gezielte Einsatz von 
aktivierungstherapeutischen	 Mitteln,	 sinnstiftenden	
Beschäftigungen sowie eine Tages- und Wochenstruktur 
fördern	und	reaktivieren	körperliche,	geistige	und	psy-
chosoziale Fähigkeiten. Die Aufgaben und die Heraus-
forderungen der Aktivierungsfachpersonen sind sehr 
vielfältig	und	interessant,	die	Begegnungen	und	der	Aus-
tausch zwischen jung und alt sind sehr bereichernd.
 Die Manuelstube und das Unterhaltungsprogramm 
im	ElfenauPark	ermöglichen	den	BewohnerInnen,	mit-
einander	in	Kontakt	zu	treten,	sich	auszutauschen	und	
Gesellschaft zu erleben. Dazu stehen vielfältige Ange-
boten	zur	Verfügung.	Der	Computerclub,	Spaziergänge	
durch die Kunstgeschichte oder Lese- und Gesprächskreis 
gehören zu den traditionellen Angeboten. Aber auch die 
kreativen	Tätigkeiten	wie	Töpfern,	Malen	und	saisonale	
Hausarbeiten	(Konfitüre	herstellen,	Minze	zupfen,	güet-
zele…)	oder	die	musischen	Angebote	wie	Konzerte,	Mu-
sikapéro und das Singen bilden die Grundlage für das 
soziale Netzwerk im ElfenauPark.

Das neue Gesicht in der Manuelstube, das heisst die 
Studentin Aktivierung, wird sich Ihnen im nächsten 
Magazin persönlich vorstellen.

Neues aus der Manuelstube! Studienplatz geschaffen.
von Silvia Blaser, Leiterin Aktivierung/Unterhaltung

Unser Verkaufsteam vom Brunnadere-Lade ist nun vollständig
von Robel Kahsay und Andreas Wyss

Ausbildung Verkaufsteam

Wenn	 Sie	 dieses	Magazin	 in	 den	Händen	haben,	 gibt	
es bereits ein neues Gesicht in der Manuelstube. Wie 
kommt das?
 Seit dem 1. August 2012 bietet der ElfenauPark erst-
mals einen Studienplatz für eine angehende Aktivie-
rungsfachfrau oder einen Aktivierungsfachmann an. 
Als traditionsreiches Haus sieht sich der ElfenauPark 
verpflichtet,	Plätze	für	die	Ausbildung	von	qualifizierten	
Fachkräften verschiedenster Richtungen anzubieten um 
sie schliesslich dem Arbeitsmarkt zu zuführen.
 Die Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau/-mann HF 
ist eine Vollzeitausbildung und dauert 3 Jahre. Sie glie-
dert	sich	in	den	Lernbereich	Schule	(40%)	und	den	Lern-
bereich	Praxis	(60%).	Die	schulische	und	praktische	Aus-
bildung	laufen	parallel	(2	Tage	Schule	und	3	Tage	Praxis	
pro Woche). Die Ausbildung zur Aktivierungsfachperson 
wird	an	einer	höheren	Fachschule	angeboten,	schliesst	
mit einem eidgenössisch anerkannten Diplom ab und 
berechtigt zum Tragen des Titels dipl. Aktivierungsfach-
frau HF beziehungsweise Aktivierungsfachmann HF. 
Die Ausbildung wird in der deutschsprachigen Schweiz 
in	Winterthur,	am	Zentrum	für	Ausbildung	im	Gesund-
heitswesen Kanton Zürich (ZAG) sowie am Zentrum für 
medizinische Bildung (medi) in Bern angeboten. Die 
Studentin des ElfenauPark absolviert ihre Ausbildung 
am «medi» in Bern. Voraussetzung für die Ausbildung 
ist	 eine	 Matura	 oder	 eine	 3-jährige	 Berufsausbildung,	
ein Praktikum oder Berufserfahrung in der Pflege und 
das	Bestehen	eines	Eignungstests,	der	aus	einem	prak-
tischen und schriftlichen Teil besteht.
	 Aktivierungsfachleute	 arbeiten	 mit	 körperlich,	 gei-
stig und/oder dementiell erkrankten Menschen in Al-
ters-	 und	 Pflegezentren,	 Tagesheimen,	 Geriatrieabtei-
lungen,	 Spitälern,	 psychiatrischen	 Kliniken	 oder	 in	
Behindertenwohnheimen und Spezialkliniken. Sie ge-
stalten Angebote für Einzelpersonen oder für Gruppen 

Vor einem halben Jahr haben wir dem Brunnadere-Lade 
neues Leben eingehaucht. Heute dürfen wir Ihnen nun 
das komplette Team vorstellen: 

Robel Kahsay,	Geschäftsführer,	hat	 im	Laden	 seine	
Lehre	absolviert.	Er	kommt	aus	Eritrea,	wo	seine	Eltern	
einen Lebensmittelladen führen und wohnt jetzt in Os-
termundigen. Najiya Somo,	 seine	 Stellvertreterin,	
kommt	 aus	 dem	 Irak,	 ist	 verheiratet,	 hat	 zwei	 Kinder	
und wohnt im Sonnenhofquartier. Norchen Trekyi 
(unten links) ist als Vorlehrperson am 1. August zu uns 
gestossen.	Er	ist	im	Bergland	von	Tibet,	nahe	der	Gren-
ze	zu	Bhutan,	aufgewachsen.	Seine	Eltern	arbeiten	in	der	
Landwirtschaft,	 im	Winter	 sesshaft	auf	 ihrem	Hof	und	
im Sommer ziehen sie mit ihrer Herde als Nomaden 
durch	das	Bergland.	Weil	sich	Norchen	weigerte,	 in	die	
Armee	 der	 chinesischen	 Besetzungsmacht	 einzutreten,	
musste er aus seinem Heimatland flüchten und hat vor 
drei Jahren in der Schweiz Asyl erhalten. Nach der Vor-
lehre im Brunnadere-Lade möchte er eine Ausbildung im 
Detailhandel absolvieren. Elisabeth Antonio (unten 
rechts) ist ebenfalls als Vorlehrperson anfangs August in 
den Brunnadere-Lade eingetreten. Sie ist in Thun aufge-
wachsen und wohnt jetzt in Ostermundigen. Ihre Eltern 
sind aus Angola in die Schweiz eingewandert. Sie liebt den 
Kontakt	mit	den	Kundinnen	und	Kunden	und	freut	sich,	
dass sie im Elfenauquartier so gut aufgenommen wurde. 
Für	Elisabeth	 ist	die	Vorlehre	eine	grosse	Chance,	2013	
eine Lehrstelle zu bekommen.
 Im Hintergrund wird das Team von Andreas Wyss 
und Sabine Schärrer unterstützt,	welche	 im	Elfen-
auquartier aufgewachsen sind. Wir alle freuen uns über 
das Gedeihen des Brunnadere-Ladens und dass unser 
internationales und buntes Verkaufsteam von der Quar-
tierbevölkerung	derart	geschätzt	wird.	Wir	sind	dankbar,	
wenn	Sie	im	Brunnadere-Lade	einkaufen,	erfüllen	gerne	
Ihre	Wünsche	und	denken	Sie	daran,	dass	wir	Ihre	Bestel-
lungen in Ihre Wohnung liefern. 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner des ElfenauPark



12 ElfenauPark magazin  13vorherige Seite: Ausbildungsplatz in der Manuelstube Auszubildende stellen sich vor

von Yvonne Plastina, Berufsbildungsverantwortliche 
für Pflege & Betreuung im ElfenauPark

Wir bilden aus

Berufsfindung oder auch Praktikas für Medizinstudenten. 
Alle diese jungen Menschen werden während ihren Prak-
tikas eng begleitet und von erfahrenen MitarbeiterInnen 
im	Betrieb	betreut.	Diejenigen,	die	eine	Berufsausbildung	
machen,	werden	von	Berufsbildnern	ausgebildet.	
 Ein Berufsbildner ist eine Pflegefachperson mit einem 
Berufsabschluss und mindestens 2 Jahren Berufserfah-
rung.	Viele	Berufsbildner	im	ElfenauPark	sind	erfahrene,	
langjährige Mitarbeitende. Sie werden unterstützt von 
den	 Hausleitungen,	 ihren	 Stellvertretungen,	 der	 Pfle-
gedienstleitung und neu seit Februar 2012 von der Bil-
dungsverantwortlichen Frau Yvonne Plastina. Sie (also 
ich)	 trägt	gegenüber	der	Behörde,	den	Berufsfachschu-
len und der OdA Gesundheit Bern die Verantwortung 
für die Planung & Organisation der Berufsausbildungen 
im Betrieb. Es geht darum die Vorgaben des Kantons im 
Betrieb	umzusetzen.	Sie	gewährleistet,	dass	aktuelle	Ent-
wicklungen	im	Gesundheitswesen,	an	den	Schulen	und	
im überbetrieblichen Unterricht im Betrieb mit der Be-
rufspraxis	vernetzt	werden	können.	Sie	unterstützt	die	
Berufsbildner in deren täglichen Arbeit mit den Lehrlin-
gen. Die wichtigsten Personen in der Berufsausbildung 
sind aber die Berufsbildner; diese stehen im täglichen 
Kontakt mit den Lehrlingen und Studierenden. Sie er-
arbeiten	 jede	 einzelne	 Pflegetätigkeit	 unter	 Anleitung,	
Aufsicht und unter Kontrolle bis zur vollständigen pro-
fessionellen Ausführung. 
	 Deshalb	kommt	es	vor,	liebe	BewohnerInnen	des	El-
fenauPark,	dass	Pflegepersonen	zu	zweit	unterwegs	sind	
um Ihnen ihre Dienstleistung in der Pflege & Betreuung 
zu	erbringen,	eben	ein	Lehrling	und	eine	Pflegefachper-
son,	die	entweder	eine	Tätigkeit	vorzeigt,	anleitet,	beauf-
sichtigt oder kontrolliert. Für Ihr Wohlwollen bedanke 
ich	mich	bei	Ihnen	herzlich.	Ich	kann	sagen,	dass	unse-
re jungen Pflegenden in Ausbildung bei ihrer Arbeit sehr 
motiviert	und	engagiert	sind	–	sie	verdienen	Ihr	und	un-
ser	Vertrauen	und	sie	verdienen	eine	Chance	zu	zeigen,	
was sie können.

Die FaGe Lehrlinge wechseln in jedem Ausbildungsjahr  
das Haus und somit auch den Berufsbildner; somit haben vor  
drei Wochen nach den Sommerferien alle neu gestartet:

Wie der Regierungsrat und Erzie-
hungsdirektor	 des	 Kantons	 Bern,	 Hr.	
Pulver	 sagte,	 braucht	 es	 in	 unserem	
Land eine Stärkung des unverzicht-
baren	 Pflegeberufs,	 deshalb	 möchte	
ich gemeinsam mit all den erfahrenen 
Pflegefachleuten im ElfenauPark un-
ser gemeinsames Wissen und Können 
an die junge Generation weitergeben. 
Ich	bedanke	mich	bei	Ihnen,	liebe	Be-
wohnerInnen für Ihre Offenheit und 
Unterstützung.	Allen	Lernenden,	 Stu-
dierenden und Berufsbildnern und Be-
rufsbildnerinnen wünsche ich einen 
guten Start ins neue Lehrjahr.

Im Haus A 
Stephanie Rissi 7a/2e FaGe 2.Lehrjahr Ausbildnerin Simone Burkhalter 7b
Anouk Maulaz 6/2f FaGe 3.Lehrjahr Ausbildnerin Sandra Gloor
Dimitri Spiess 2c HF 2.Lehrjahr Ausbildnerin Yvonne Plastina 2d
Julia Strub HF 3.Lehrjahr Ausbildnerin Yvonne Plastina 2d

Im Haus C 
Daniela Krbanjevic 5 FaGe 1.Lehrjahr Ausbildner Roland Hasa
Milena Lüdi 4a/2b FaGe 2.Lehrjahr Ausbildnerin Evelyn Zenger 4b

Im Haus D 
Debora Riva 3b FaGe 1.Lehrjahr Ausbildnerin Yvonne Burkhalter 3a
Stefanie Hutmacher 1b/2a FaGe 3. Lehrj. Ausbildnerin Cengilay Burkhalter 1a

Der ElfenauPark ist «auch» ein Ausbildungsbetrieb. Dafür 
wurde ihm von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion 
eine Bewilligung erteilt. Seit 2012 besteht für Betriebe 
im Gesundheitswesen eine Ausbildungsverpflichtung. 
Im ElfenauPark wird in vielen Bereichen ausgebildet. 
Überall	 treffen	 wir	 auf	 junge	Menschen,	 die	 ihre	 Zu-
kunft	gestalten.	So	in	der	Küche,	in	der	Hotellerie,	in	der	
Administration und im Bereich Pflege & Betreuung.
 Im Pflegeberuf hat sich in den letzten Jahren vieles 
grundlegend verändert. Noch in meinen jungen Jahren 
war der Pflegeberuf dem Schweizerischen Roten Kreuz 
unterstellt; wir erhielten von dieser Institution unsere 
Diplome in Krankenpflege. Wir waren Krankenschwe-
stern und Krankenpfleger. (Diese Bezeichnungen sind 
schon länger nicht mehr in Gebrauch!) Bei Lehrbeginn 
mussten wir mindestens 18 Jahre alt sein. 
	 Heute	ist	der	Pflegeberuf	mit	der	Ausbildung	zur	FaGe,	
Fachfrau/Fachmann	 Gesundheit	 ein	 Beruf	 wie	 Koch,	
Schreiner,	 Automechaniker,	 Kauffrau/-mann	 etc.	 auf	
Sekundarstufe und dem BBT (Bundesamt für Berufsbil-
dung & Technologie) unterstellt; somit kann der Pflege-
beruf	direkt	nach	dem	Schulabgang,	also	schon	mit	15	
Jahren,	erlernt	werden.	Nach	erfolgreich	abgeschlossener	
3-jähriger Ausbildungszeit erhalten die Lehrlinge das eid-
genössische Fähigkeitszeugnis (EFZ). Danach haben sie 
die	Möglichkeit,	sich	im	Pflegeberuf	weitere	3	Jahre	zur		
dipl. Pflegefachfrau/mann HF (höhere Fachschule) wei-
terzubilden. Diese Ausbildung erfolgt im Kanton Bern im 
neu	errichteten	BZ	Pflege,	dem	grössten	Kompetenzzen-
trum für Pflegebildung auf tertiärer Bildungsebene in der 
Schweiz.	Wer	dann	noch	Lust	und	Energie	für	mehr	hat,	
kann auf Fachhochschulniveau die FH Ausbildung absol-
vieren und auf Batchelor- bzw. Master-Niveau abschlies-
sen.	Diese	Pflegefachleute	sind	Pflegeexperten.
 Im ElfenauPark werden insgesamt sechs Lernende FaGe 
und ein Studierender HF ausgebildet. Daneben bietet der 
Betrieb viele verschiedene Praktikumsstellen in der Pflege 
an,	z.B.	Schnupperpraktika	als	Einblick	in	den	Berufsall-
tag	für	Schüler,	Jahres-und	Halbjahrespraktika	für	Anwär-
ter von anderen Berufen im sozialen Bereich oder für die 

1a 1b 

7a 7b 

2abc 2edf 

3a 3b

4a 4b

65
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von Tina Güdel, Praktikantin im ElfenauPark von Annika Hofstetter, Auszubildende Fachfrau Hauswirtschaft

Tina Güdel Annika Hofstetter

Mein Name ist Tina Güdel und ich habe am 1.8.2012 
mein Praktikum in der Hauswirtschaft als HBL HF 
(Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin) begonnen. Da ich 
jetzt	 eine	Weile	 im	ElfenauPark	zu	 sehen	bin,	möchte	
ich mich auch gerne bei Ihnen vorstellen: 
 Ich bin mit meiner jüngeren Schwester in Wünnewil 
–	einem	kleinen	Dorf	im	Kanton	Freiburg	–	aufgewach-
sen und ebenfalls dort zur Schule gegangen. Nach der 
Orientierungsschule absolvierte ich die Ausbildung als 
Hotelfachfrau	(HOFA),	welche	mir	aufgrund	der	Vielfäl-
tigkeit und der grossen Abwechslung sehr gut gefiel. Da 
der Lindenhof ein Privatspital ist und diese Ausbildung 
als	HOFA	anbietet,	durfte	 ich	meine	drei	Lehrjahre	 in	
diesem Spital verbringen. Der Service sowie die Récepti-
on	waren	ebenfalls	Bereiche,	die	zu	meiner	Ausbildung	
gehörten. Jedoch konnte ich diese im Lindenhofspital 
nicht vollständig und detailliert erlernen. Deswegen ab-
solvierte ich während meiner Ausbildungszeit ein Prak-
tikum	im	Service,	sowie	eines	an	der	Réception,	im	vier	
Sterne Hotel Ambassador & Spa.
 Nach dieser Ausbildung hatte ich in Grindelwald eine 
Wintersaisonstelle	im	Service	in	Aussicht,	welche	ich	je-
doch aus privaten Gründen nicht antreten konnte. Statt-
dessen durfte ich ein weiteres Jahr in der Reinigung und 
an der Telefonzentrale im Lindenhofspital arbeiten. 
 Während diesem weiteren Jahr im Spital wurde mir 
bewusst,	dass	ich	noch	etwas	anderes	sehen	und	lernen	
möchte.	Also	machte	ich	mich	auf	die	Suche,	entschied	
mich,	eine	Weiterbildung	als	HBL	HF	zu	beginnen	und	
meldete mich bei dieser Schule an. Nun darf ich mein 
Praktikum im ElfenauPark absolvieren und freue mich 
auf	die	Zeit,	die	ich	mit	Ihnen	hier	verbringen	darf.

Wenn Sie mehr über mich erfahren möchten, 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung!

Mein Name ist Annika Hofstetter. Ich bin 17 Jahre alt und wohne mit meiner Familie in 
Kirchlindach.	Ich	startete	gut	in	meine	Lehrzeit	und	freue	mich	darauf,	die	nächsten	drei	
Jahre als Fachfrau Hauswirtschaft ausgebildet zu werden. In meiner Lehre bekomme ich 
einen	umfassenden	Einblick	in	die	Bereiche	Reinigung,	Wäscherei,	Service	und	Küche.	Die	
praktische Arbeit und die vielfältigen Tätigkeiten gefallen mir an diesem Beruf. Ich freue 
mich	zudem	auf	die	vielen	Kontakte,	die	sich	in	meiner	täglichen	Arbeit	ergeben	und	die	
Beziehungen,	die	daraus	entstehen.
 Meine Freizeit verbringe ich oft bei meinem Pflegepferd «Newi». Es ist ein Haflinger mit 
einem etwas eigensinnigen Charakter; er ist mir über die Jahre dennoch ans Herz gewachsen. 
Der Ausritt mit ihm in den nahen Wald gibt mir ein Gefühl von Freiheit und ist für mich Er-
holung pur. Die Verantwortung für Stall und Pferd macht mir ausserdem Spass. Der Kontakt 
mit Tieren und die Zeit in der Natur bedeuten mir sehr viel.

Ich freue mich auf die Ausbildungszeit hier im ElfenauPark 
und noch mehr, Sie kennen zu lernen.
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Personalbräteln 

Am dritten Freitag im August fand wieder das traditio-
nelle «Bräteln auf dem Hübeli» statt. Ein Anlass für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ElfenauPark. 
 Die Vorbereitungen in der Küche und beim tech-
nischen Dienst liefen über die ganze Woche schon auf 
Hochtouren. Es sollte ein wirklich reichhaltiges Buffet 
mit	Vorspeisen,	verschieden	Grilladen,	Beilagen	und	na-
türlich	einem	Dessertbuffet	geben.	Die	Herausforderung,	
dies alles ohne richtige Infrastruktur auf dem «Hübeli» 
bei	30°C	am	Schatten	zu	organisieren,	war	zugegebener-
massen nicht ganz einfach.
 Gegen Spätnachmittag brachten die MitarbeiterInnen 
des	 technischen	 Dienstes	 Tische,	 Bänke,	 Grills,	 Kühl-
boxen,	Getränke	 und	 alles,	was	 es	 für	 so	 einen	Anlass	
noch	braucht,	zum	Festplatz.	Alles	wurde	aufgebaut,	das	
Vorspeisenbuffet angerichtet und die Glut vom Küchen-
chef persönlich entfacht.
 Nicht zu vergessen war auch unser Gabentisch. Unter 
der	Regie	von	Franziska	Däppen,	unserer	Pflegedienstlei-
terin,	hatten	Krista	Wespi	und	Christine	Wittwer	um	die	
70	kleinere	und	grössere	Preise	besorgt,	 liebevoll	einge-
packt und auf den Gabentisch präsentiert. Allgemein war 
fleissiges	Treiben	angesagt,	so	dass	der	Schweiss	in	Strö-
men	floss,	bis	sich	alles	parat	nennen	durfte.	Gegen	17.30	
Uhr war es so weit. Die ersten MitarbeiterInnen trödelten 
ein.	Es	wurden	ca.	65	aktive	und	pensionierte	Mitarbei-
terinnen	und	Mitarbeiter,	die	an	diesem	wunderschönen	
Sommerabend den Weg aufs «Hübeli» fanden. Wie es so 
ist,	bildeten	sich	bald	angeregt	plaudernde	und	lachende	
Grüppchen.	Die	Stimmung	war	von	vornherein	gut,	wur-
de nach Eröffnung des Buffets aber noch besser. Der erste 
Hunger	wurde	mit	Crostinis,	 eingelegtem	Gemüse	und	
vielerlei	 Häppchen	 gestillt.	 Erfrischendes	 Wasser,	 küh-
les Bier oder das berühmte Glas Wein liessen den Durst 
versiegen. Nach dem Besuch am kalten Buffet machten 
einige	 einen	 Abstecher	 zum	Gabentisch,	 schauten	 sich	
die	Päckli	an	und	versuchten	zu	erraten,	was	es	da	wohl	
zu gewinnen gab? Die Preise sind von den grosszügig ge-

spendeten	Trinkgeldern	unserer	BewohnerInnen,	die	aus	
der	allgemeinen	Personalkasse	stammen,	eingekauft	wor-
den,	um	z.B.	an	Anlässen	wie	diesem	eine	«Tombola»	mit	
attraktive Preisen vorbereiten zu können. An dieser Stelle 
sei allen Spenderinnen und Spendern ein grosses Danke-
schön ausgesprochen!
 Im Verlaufe des Abends konnte jeder ein Los ziehen 
und	gespannt	auf	die	Auflösung	warten,	die	auf	20.30	Uhr	
angesetzt war. Nach dem Hauptgang die Bescherung. Es 
gab	Kräuter-	und	Massageöl,	Pflegeprodukte,	Bücher-	und	
Restaurantgutscheine,	 Blumen	 und	 Delikatessenkörbe,	
aber	auch	Süssigkeiten,	Notizblöcke	und	vieles	mehr.	Na-
türlich	waren	alle	auf	den	Hauptpreis	gespannt,	welcher	
in einem «Wochenende für zwei Personen im Lenkerhof» 
gipfelte. Er wurde prompt von einer Restaurationsmitar-
beiterin gewonnen. Der CHF 200.— Gutschein des Stadt-
theaters oder die CHF 500.— von einem Elektrofachge-
schäft	kamen	aber	ebenso	gut	an,	wie	auch	der	Gutschein	
zu einem Nachtessen für zwei Personen im Restaurant 
Verdi.	Es	gab	rundum	heitere,	zufriedene	Gesichter.
 Nach der Preisübergabe folgte ein weiterer Höhepunkt 
an	diesem	Abend.	Laura	Schuler	und	Theo	Känzig,	zwei	
SpielerInnen	 der	 Gruppe	 «Chèvre	 Chô»,	 spielten	 aku-
stischen Gypsy-Jazz auf Geige und Gitarre. Eine echte Be-
reicherung für einen ohnehin wunderbaren Abend. 
 Als sich nach dem Genuss des reichhaltigen Dessert-
buffets gegen 22.30 Uhr die ersten MitarbeiterInnen auf 
den	Heimweg	machten,	war	es	 immer	noch	warm	und	
gesellig. Gemäss unbestätigten Gerüchten dauerte der 
Personalabend bis tief in die Nacht. Er war ein voller Er-
folg.	Zum	Abschluss	möchte	ich	allen	HelferInnen,	wel-
che	vor,	während	und	nach	unserem	Fest	tatkräftig	ange-
packt	haben,	ganz	herzlich	danken.	Ohne	euch	wäre	ein	
solch reichhaltiger Anlass nicht möglich gewesen.

Personalabend	vom	17.	August	2012	–	respektive	Bräteln	auf	dem	Hübeli
von und mit Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin WohnPark

21
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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.30a  Giovanelli-Blocher Judith
Der rote Faden
«Weil unser und anderer Leben ein Zick-
zack	von	Irrtümern,	Erkenntnissen,	Freude	
und	Leid	ist,	und	die	Flamme	oft	auch	auf	
die	Seite	jener	zügelt,	die	die	Wahrheit	für	
sich gepachtet zu haben meinen». Nicht 
zuletzt die Auseinandersetzung mit dem 
prominenten Bruder Christoph.

Kr.122  Wittwer Paul
Eiger, Mord und Jungfrau
Dr. F. Weber vom Inselspital muss den Tod 
dieser Frau abklären. Trotz grosser Wider-
sprüche ist seine Neugier geweckt…

Kr.121d  Wyss Verena
Föhnfieber
In Bern läuft der Countdown zu einem 
Terroranschlag im Wankdorf-Stadion! 
Pamela Thoma betreut das Haus ihrer 
Freundin in der Altstadt. Wie wird sie mit 
den Vorfällen konfrontiert?

Unterhaltung

C.35a  Coelho Paulo
Aleph

Roman: Ein Schriftsteller begegnet in der 
Eisenbahn einer jungen Geigerin und 
erkennt	seine	Chance,	eine	alte	Schuld	

wieder gut zu machen… 

H.16a  Heidenreich Elke
Ein Traum von Musik

Persönliche,	berührende,	spannende	
und humorvolle Geschichten über

ihre liebsten Musikstücke.

Songtext	«Deine	Zeit»	aus	dem	Album	«Schiffsverkehr»	von	Herbert	Grönemeyer,	
welcher dieses Lied seiner an Alzheimer erkrankten Mutter widmete. 
ausgewählt von Sabine Wenger, grösster Grönemeyer im ElfenauPark

Spricht Du vom selben Glück
Du sehnst Dich weit zurück

Und Du schaust mich an

Deine Güte
Deine stille Herzlichkeit

Du kämpfst mit Deiner Zeit

Du lächelst Schicksal an
Lehnst Dich sehr nah heran

Ohne Not und Wehr
Dein Zauber wirkt 

nimmt alte Schatten fort
Und Du behältst Dein Wort

Bevor das Morgenlicht
Dich entführt, 

dieser Augenblick bricht
Unterschreib mit weisser Tinte
Lass Kleingedrucktes übersehn

Du darfst nicht gehn

Du sprichst, 
wenn Du nichts sagst

Wenn Du Dich vertagst
Und Dein Weg scheint weit

Läufst schweigend in
Vergangenheiten weg

Nach Deinem Sinn und Zweck

Bevor das Morgenlicht
Dich entführt 
dieser Augenblick bricht
Unterschreib mit weisser Tinte
Lass Kleingedrucktes übersehn
Du darfst nicht gehn

Du zinkst, was war
 in kunstvoller Manier
Deine Gegner sind verweht 
und zerstreut
Sorgsam begibst Du Dich 
auf Deine Seelenpirsch
Hier zählt Deine Wirklichkeit
Hier zählt keine Wirklichkeit

Du sprichst vom selben Glück
Sehnst Dich nach mehr zurück
Und Du schaust mich an
Ich schliess die Augen 
um mit Dir zu sehen
Um Dich zu denken 
zu verstehen

Bevor das Morgenlicht
Dich entführt 
dieser Augenblick bricht
Lass uns Deinen Tanz tanzen
Lass uns Deinen Pfad gehen
Zu zweit und versöhnt
Unterschreib mit weisser Tinte
Für den Hauch von Ewigkeit
Für Deine Ewigkeit

Wer das Ziel kennt,
muss den Weg wagen

den Weg wagen
wegen des Ziels

das Wagnis eingehen
wegen des Wegs

Wege wagen
und zu gehen beginnen

Mit dem Wagnis des Weges
dem Ziel näher kommen

es im Wagnis ergehen
ertasten, erleben

erahnen, erfahren

mich einlassen
auf den Weg
das Wagnis

das Ziel
meinen Weg

mein Wagnis
mein Ziel

und den Weg des Werdens
weiter gehen

Kopf hoch, Bern! Herbies Aufmunterungsversuch des Berner Publikums

Almut Haneberg *1965
Sie ist Sozialpädagogin und Kunstthera-
peutin mit eigener Praxis, freiberuflich in 
der Bildungsarbeit mit jungen Erwachse-
nen tätig und leitete mehrere Jahre spiri-
tuelle Selbsterfahrungs-und Meditations-
kurse in einer Ordensgemeinschaft.

ausgesucht von Marianne Gaschen

 Deine Zeit
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von der Insel

Hipstamatic Impressionen von Stanislav Kutac

 
von Sabine Wenger, Leiterin Verwaltung & Personal, die wiedermal auf Mallorca weilt…

 Wichtiges
 & Unwichtiges

	 Mallorca	ist	weiterhin	eine	wunderschöne	Insel,	mit	teil-
weise	einsamen	Stränden,	wenn	man	weiss	wo.	Wir	besu-
chen auch diesmal fast täglich «unseren» (Lieblings-)Strand 
Cala	Llombards	zum	Schwimmen,	Sandburgen	bauen	und	
verweilen.	Viele	 Sonnenschirme,	 viele	Liegen,	die	Bar	 von	
Luis	mit	Musik	und	zwei	Papageien,	ein	riesiger	Parkplatz	und	
an heissen Tagen enorm viele Gäste. Früher lagen vielleicht 
30	Badende	im	weissen	Sand,	rechts	und	links	von	schönen	
Felsen eingefasst.
 Blick aufs Meer. Das Wasser ist heute noch glasklar und 
sehr	 erfrischend	und	 sauber.	Viele	Deutsche	 arbeiten	hier,	
nicht nur die Katzenberger und die «Geissens» hat es hierhin 
verschlagen,	auch	Klassekünstler.	Im	Winter	ist	es	zwar	auch	
hier	 kalt,	 regnerisch	 und	 windig.	 Aber	 die	 Lebensqualität	
Mallorcas ist scheinbar enorm attraktiv. Unzählige Promi-
nente	haben	sich	hier	eine	Finca	zugelegt	und	freuen	sich,	
da zu sein. Selbst Weltstar Michael Douglas lebt jedes Jahr 
einige	Zeit	hier	in	seinem	schönen	Haus,	ehemaliger	Besitz	
des Österreichers Ludwig Salvator (das schwarze Schaf der 
Kaiserfamilie). Auch Sisi war hier zu Besuch.
	 Ich	 kann	 Ihnen,	 liebe	 Leserinnen	 und	 Leser,	Mallorca	
nach	wie	vor	empfehlen.	Für	Menschen,	die	den	Trubel	nicht	
brauchen,	vielleicht	nicht	unbedingt	im	Juli/August.	Ein	Be-
such der Miró-Dauerausstellung in Calamajor in Palma lohnt 
sich.	Das	Baden	im	offenen	Meer	übrigens	auch…ach	ja,	der	
kleine Hafen von Valldemossa ist auch sehr schön (für die 
Autofahrt runter und rauf braucht man aber gute Nerven). 
Formentor	und	Artà,	die	Cala	Figuera,	Port	d’Andratx	auch,	
und	mit	der	alten,	offenen	Holzstrassenbahn	von	Sóller	nach	
Port	de	Sóller	sollte	man	fahren.	Es	gibt	wirklich	vieles	hier,	
was ich auch noch nicht kennengelernt habe. Ferien sind 
immer	viel	zu	kurz,	aber	das	wissen	Sie	ja!

Ich grüsse Sie sehr herzlich 
von einer prima Insel… Mallorca.

Liebe Leserinnen und Leser
 
Heute	 schreibe	 ich	 Ihnen	aus	Spanien,	Mallorca,	wo	mein	
zweites Zuhause ist und ich jetzt wiedermal ein paar Tage 
Urlaub verbringe.
	 Nun,	 die	 wunderbaren	 Padrones	 schmecken	 noch	 im-
mer. Fast auf der ganzen Insel kann man sie auf der Spei-
sekarte finden. Das sind die herrlichen kleinen und absolut 
nicht	 scharfen,	 grünen	 Paprikaschoten,	 die	 hier	 wachsen	
und mit ein wenig Knoblauch in Olivenöl gedünstet herrlich 
schmecken.	 Auch	 die	 frittierten	 kleinen	 Tintenfische,	 die	
Chipirones,	sind	nach	wie	vor	eine	Wucht.
	 Die	Insel	Mallorca	–	Ende	der	Achtzigerjahre	nannte	man	
sie	 noch	 verächtlich	 Putzfraueninsel	 –	 ich	 habe	 bis	 heute	
nicht	verstanden,	warum.	Dabei	hat	doch	Frédéric	Chopin	
hier	in	Valldemossa	komponiert,	gelebt	und	sich	angeblich	
verliebt. George Sand hat hier den Roman «Ein Winter auf 
Mallorca»	geschrieben,	aber	das	wissen	ja	viele.	Dass	der	ge-
niale Maler Miró hier seine Wurzeln hatte und lange gelebt 
hat,	weiss	ich	auch	noch	nicht	so	lange.
	 Deià,	 das	 Künstlerdörfchen	 im	 Norden,	 hat	 sich	 seine	
Atmosphäre bewahrt und sich nur leicht verändert. Es gibt 
halt jetzt weniger Parkplätze und die kosten wie fast überall 
Gebühren über Automaten. Und es gibt etliche Restaurants 
mehr,	die	alle	sehr	gut	besucht	sind.	Abends	da	auf	einer	Ter-
rasse	zu	sitzen	und	einen	Herbes	secas	zu	trinken,	zu	riechen	
und zu schauen ist ein Erlebnis.
 Der Tourismus auf ganz Mallorca hat enorm zugenom-
men,	das	spürt	man	überall.	Ich	bin	nicht	begeistert	darüber.	
Nicht umsonst ist Mallorca eine der reichsten Provinzen Spa-
niens. Der wunderschöne wilde und immer noch vollkom-
men unverbaute weite und lange Sandstrand Es Trenc hat 
jetzt an einigen Stellen Zweierreihen Sonnenschirme und 
Liegestühle. Wenigstens sind die Schirme aus handgefertig-
tem Holz und Naturschilf.
	 Arenal	hat	immer	noch	seinen	sauberen,	schönen	Sand-
strand	behalten.	Ich	versteh‘	nicht,	warum	es	in	Mode	ge-
kommen	ist,	sich	dort	aus	Kübeln	mit	dem	Röhrchen	die	Ge-
gend	«schön	zu	saufen».	Die	Wellen,	das	Meer,	der	Wind	und	
die	Sonne	–	sie	sind	doch	da.oben: Morgenblick auf Sóller herunter

unten: Fischernetz in Port d’Andratx 
nächste Seite: Flughafen und Bucht von Palma de Mallorca

oben: Zufahrt zur Cala Tuent
unten: Schnorcheln in der Cala Tuent

für einmal kein Sandstrand dafür Seelenruhe
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schon,	wie	ich	das	anstelle:	45	
Minuten danach überfliegen 
wir die französische Küste. 
9500 Meter unter uns kann 
man deutlich die Umrisse 
von Marseille entdecken. Ich 
öffne	meinen	Sicherheitsgurt,	
erhebe mich aus dem Sessel 
und trete in den Gang. Mit 
der Plastikgabel zwinge ich 
die	 Stewardess,	 mich	 nach	
vorne ins Cockpit zu bringen. 
Dort bedrohe ich den Chef-
Piloten mit dem Plastikmes-
ser	 so	 überzeugend,	 dass	 er	
meinen Forderungen ohne 
Zögern nachkommt. Er lässt 
mir einen Fallschirm bringen 
und anlegen und geht mit der 

Maschine auf 700 Meter runter. Ich springe ab.
	 Da	 ich	 im	 Fallschirmspringen	 nicht	 so	 viel	 Übung	
habe,	lande	ich	nicht	wie	geplant	am	Stadtrand	von	Mar-
seille,	 sondern	 in	 der	 Bucht	 von	 St.	 Tropez.	Genauer	 in	
einem	 Ort	 namens	 S.	 Maxim.	 Oder	 noch	 genauer:	 Im	
Swimmingpool	 eines	 reichen	und	 schönen	Mannes,	 der	
unter	einer	riesigen	Palme	sitzt	und	gerade	dabei	ist,	eine	
Flasche Wein zu öffnen.
	 «So	wie	 es	 aussieht,	 werden	 Sie	mir	 gleich	 eine	 span-
nende	Geschichte	erzählen»,	ruft	er	mir	zu.	Mach	ich!	Aber	
nur,	wenn	er	mir	sofort	etwas	von	seinem	Rotwein	abgibt!

P.S. Erwischt – ich geb‘s ja zu: Nicht die ganze Geschichte 
entspricht den Tatsachen! Bei einem kleinen Teil scheinen die 
Hormone und die Phantasie mit mir durchgegangen zu sein!

Wichtiges & Unwichtiges

Piep-piep-piep

Zugeständnisse, Rebellion und Phantasie

 
von Sabine Wenger, Leiterin Verwaltung & Personal…
…die am Liebsten schon in die Luft gehen möchte, bevor das Flugzeug abhebt!

ner,	 befindet	 sich	 offensicht-
lich schon länger auf der 
anderen Seite der Sicherheits-
kontrollen. Er sieht mich be-
lustigt an. Gleichzeitig spüre 
ich,	 wie	 sich	 ein	 metallener	
Gegenstand zügig und su-
chend zwischen meine Beine 
schiebt. Da gibt es nun wirk-
lich nichts zu suchen!
 «Und was ist das?» bellt 
die Schwarzuniformierte im 
Kommandoton,	 indem	 sie	
mit triumphierender Geste 
eine Nagelfeile aus meiner 
Gesässtasche ans Tageslicht 
befördert. «Gehört da nicht 
hin!»	–	ist	ja	gut!
 Und dann muss ich noch-

mals durch die Sicherheitsschleuse. Kaum bin ich mit dem er-
sten	Fuss	im	Kontrollbereich,	gellt	wieder	dieses	schneidende	
«Piep-piep-piep-piep» durch den Aeropuerto von Palma. Zit-
ternd	bewege	ich	mich	auf	die	Beamte	zu,	an	der	mir	jetzt	
zwei	Dinge	auffallen,	die	mich	verständlicherweise	ziemlich	
beunruhigen:	Mit	der	linken	Hand	setzt	sie	sich	eine	riesige,	
eckige Sonnenbrille auf und mit der rechten Hand lockert sie 
die Lederlasche über ihrer Dienstwaffe.
 Mit ausgestrecktem Zeigefinger weist sie auf einen Stuhl. 
Ich sinke nieder und lasse verzweifelt die Schultern hängen. 
Was die Schwarzuniformierte aber vollkommen kalt lässt. 
Sie stochert mit ihrem Zeigefinger erst vor meiner Nase rum 
und	zeigt	dann	in	Richtung	Fussboden.	Ich	begreife,	dass	
ich die Schuhe ausziehen soll.
 Was ich dann auch tue! Kurz danach schlurfe ich bar-
fuss erneut auf die Sicherheitsschleuse zu. Ich schliesse 
meine Augen und beisse die Zähne zusammen. Gleich hab 
ich‘s	 geschafft!	 «Piep-piep-piep-piep»,	 antwortet	 voller	
Hohn die Alarmanlage. Ich schleppe mich total entnervt 

Wie schrieb Matthias Clau-
dius so schön? «Wenn einer 
eine	Reise	tut,	dann	kann	er	
was erzählen.» Das stimmt 
sogar noch heute! Allerdings 
mit einem kleinen Unter-
schied: Damals war die Reise 
selber	 das	 Abenteuer,	 heute	
ist	 es	 der	 Start	 –	 zumindest,	
wenn die Reise am Flughafen 
beginnt.
	 «Zuerst	den	Gürtel!»,	sagt	
die Frau auf Spanisch. Ich 
schnalle ihn ab und lege ihn 
brav in die flache Plastikscha-
le. «Und jetzt die Armband-
uhr!»	–	ok.	«Kleingeld	in	der	
Hosentasche?»	–	nein…	«Ku-
gelschreiber?»	–	nein.
 Hinter uns stehen in einer Schlange immer mehr war-
tende Fluggäste und vor uns tummeln sich einige gürtellose 
Menschen.	Die	haben	alle	Urlaub	auf	Mallorca	gemacht	–	
und	jetzt	versucht	man,	sie	an	der	Abreise	zu	hindern.	Vor-
ne markieren Kampftruppen in schwarzen Uniformen Prä-
senz	–	ah	nein,	keine	Soldaten	sondern	Sicherheitsbeamte.
 Und dann bin ich an der Reihe. Ich darf vortreten und 
meine Plastikschale aufs Förderband legen. Dann komman-
diert mich eine offensichtlich stumme Beamte mit ener-
gischen Gesten durch die Sicherheitsschleuse. Da ich der 
festen	Überzeugung	bin,	nichts	Verdächtiges	mehr	an	mir	
zu	 haben,	 mache	 ich	 einen	 forschen	 Schritt	 nach	 vorn.	
Kaum bin ich zwischen den beiden Türpfosten angekom-
men,	schrillt	ein	grelles	und	schneidendes	«Piep-piep-piep-
piep» durch die Halle. Ich zucke schuldbewusst zusammen 
und bekomme schlagartig einen roten Kopf. Die Menschen 
in der Warteschlange beobachten mich neugierig und scha-
denfroh.	Überall	sehe	ich	grinsende	Gesichter.	Bis	auf	eines,	
welches	mir	irgendwie	bekannt	vorkommt:	Reto,	mein	Part-

zu	 meinem	 Stuhl	 zurück,	
hinter dem schon mit lau-
erndem Gesichtsausdruck 
die eckige Sonnenbrille auf 
mich wartet.
	 «Tus	 vaqueros»,	 sagt	 sie	
mit	einer	Stimme	zu	mir,	die	
sich verdächtig nach Arnold 
Schwarzenegger in Termi-
nator III anhört. Selbstver-
ständlich habe ich genau ver-
standen,	was	sie	meint.	Aber	
ich halte diese Aufforderung 
für	so	absurd,	dass	ich	mich	
lieber dumm stelle.
 «Du müssen ausziehen 
Hose!»	 –	 nein!	 Und	 kneife	
die Beine zusammen. Die 
Schwarzuniformierte knurrt 
unwillig und gefährlich und bellt dann etwas in ihr Funk-
sprechgerät hinein. Dann tauchen zwei Männer in weissen 
Kitteln	auf.	Wortlos	heben	sie	den	Stuhl	hoch,	auf	dem	ich	
sitze und tragen mich weg. In der Warteschlange hinter mir 
ist ein kollektiver Seufzer zu hören und irgendein Witzbold 
wünscht mir fröhlich «bon voyage»!
 Zuerst werde ich geröntgt und dann für eine Kernspin-
Tomographie in eine riesige Röhre geschoben. Offensichtlich 
wurde aber auch so nichts gefunden. Denn eine Dreiviertel-
stunde später schieben sie mich auf einer Bahre in die Flug-
hafen-Cafeteria. Dort richten sie mich auf und setzen mich 
vorsichtig an einen Tisch. Wo ich dann auch Reto wieder 
antreffe,	der	jetzt	doch	ziemlich	verärgert	aussieht.
	 «Hoffentlich	 hast	 Du	 wenigstens	 Dein	 Ticket»,	 sagt	 er	
vorwurfsvoll. Klaro! Ich zeige es ihm. Als ich es wieder ein-
stecken	will,	entdecke	ich	neben	seinem	Teller	ein	Plastikbe-
steck	–	Messer	und	Gabel!	Beides	lasse	ich	mit	dem	Ticket	in	
meiner Tasche verschwinden. Ich habe einen Entschluss ge-
fasst: Ich betrete nie wieder einen Flughafen! Und weiss auch 



24 ElfenauPark magazin  25

Traubensaftes ausgehändigt wird. Cle-
ver,	denke	ich	mir	–	denn	diese	«See-
überquerungs-Belohnung» gehört be-
kanntlich	ja	zu	jenen	Genussmitteln,	
welche mich überhaupt dazu gebracht 
haben,	mich	einem	solchen	Anlass	zu	
stellen und mich anzumelden. Somit 
haben sich die Verantwortlichen des 
Ligerz-Insel-Schwimmens meine Teil-
nahme am nächsten Schwimmen im 
folgenden Jahr wieder gesichert. 
 Obwohl mir meine geschwom-
mene Zeit der Seeüberquerung egal 
war	–	ich	gehörte	ja	nicht	zu	den	am-
bitionierten	 Teilnehmern	 –	 suchte	
ich am Abend per Internet meinen 
Namen auf der Rangliste. Doch mein 
Name war auf dem Tableau nicht auf-
geführt!	Mir	kamen	Zweifel	auf,	ob	ich	
mich	 nicht	 richtig	 abgemeldet,	 und	
mich somit bei der Kontrolle vor lauter 
Müdigkeit vorbeigeschummelt hatte. 
Ob die mich wohl noch suchten? Ich 
scrollte mich durch die Herrenrangli-
ste von unten nach oben und umge-
kehrt,	im	Wissen,	dass	ich	mich	doch	
eher in der unteren Hälfte der Rang-
liste wiederfinden sollte. Nichts! Also 
öffnete ich mehr aus Neugierde auch 
noch die Damenrangliste. Und siehe 
da. Die Nummer 175 (Manuela Zaugg) 
rangierte auf dem 14ten Rang. Also 
doch	 –	 ich	hatte	 es	nun	 schwarz	 auf	
weiss. Ich befand mich nicht mehr im 
Bielersee,	sondern	war	als	männlicher	
Schwimmer auf der Petersinsel einge-
taucht und als weibliche Schwimme-
rin in Ligerz wieder aus dem Wasser 
gestiegen… So kann’s gehen.

Sit	viele	Johre,	so	all	zwei	Monet,	
kunnt’s	Elfenau-Magazin	mit	viel	
interessante Artikel use. Minersits tuen 
ich	saisonbedingt	vom	schöne,	kalte,	
warme Räge Schnee schmuse. 
Ei	Site,	e	Foti	wo	zuem	Värsli	passe	
sölle	D’Medie,	Tele,	E-mail,	Natel	
überall scho jedermann/-frau das scho 
verzelle	Drum	kehr	ich	dr	Deckel,	was	
so Komischs bi uns passiert. 

Mit ere uralte Melodie vo dr Marlene 
Dietrich fohts a. Ich bi vo Kopf bis 
Fuess uf AERDBEERI igstellt.Und ha 
wie gäng flüssige Rahm drzue bstellt. 
Zur	gliche	Zit	e	starke	Ristretto	–	
was han ich schlussändlich biko? 
E	Getränk	suur	–	do	hesch	denn	
s’Gschängg.	AERDBEERI	süess?	
Nai	au	dängg	–	was	für	e	Panne!	
E	Verwächslig	vo	dr	Kanne	–	
sisch doch gschpässig.
 
Statt	gschwungeni	Nidle	git’s	Essig
Amene	Suntig	26.	Juni	2011.	D	Flotti	
Martina nimm e Versuecherli ganz 
ungeniert.	Antwort:	per	Express	
changing	ohni	Ufpris,	s’isch	halt	
passiert. Schlussändlig: Mi Marlyse 
und	ich	sind	wie	immer	z’friede	
usem Spyssaal use marschiert.

Wichtiges & Unwichtigesoder die wundersame Wandlung des Manuel Zaugg

Eintauchen um als «neuer» Mensch 
  aus dem Wasser  zu steigen 

Ein nicht ganz ernst gemeinter Titel zu einem nicht nur ernst zu nehmenden 
Erfahrungsbericht von Manuel Zaugg, stellvertretender Leiter Hotellerie

«angenossen». Manch gutes Essen und 
etliche,	 feine	 Weine	 liessen	 sich	 nicht	
mehr so gut verstecken. Also entschied 
ich	mich,	den	Kampf	gegen	die	Pfunde	
anzunehmen. Da ich mich im nassen 
Element	immer	recht	wohl	fühlte,	begab	
ich	mich	von	da	an	regelmässig	in	das,	
in	meiner	Nähe	befindliche,	Wylerbad.	
Schon	bald	wechselte	das,	mir	selbst	auf-
erlegte,	 Sportprogramm	von	der	Pflicht	
zum Genuss. Von einer regelrechten 
Wassersucht zu sprechen wäre jedoch 
immer noch eindeutig übertrieben. Das 
regelmässige	Schwimmen	steigerte	sich,	
zumal der Zeiger meiner Waage mit der 
Zeit auch nicht mehr so hoch schnellte 
wie	auch	schon,	zu	einem	fixen	Bestand-
teil	meiner	Wochenagenda.	Hinzu	kam,	
dass mir das Eintauchen und das «Sein» 
im kühlen Element noch weitere An-
nehmlichkeiten bot. So konnte ich doch 
während den etlichen Längen im Bassin 
im	wahrsten	 Sinne	 abtauchen,	meinen	
Gedanken	nachgehen,	 Ruhe	 und	Kraft	
für neue Taten tanken. Einige Kilome-
ter	hatte	 ich	 in	den	Armen,	 als	 in	mir	
der	Wunsch	wuchs,	einmal	eine	längere	
Strecke ohne 50 Meter Bassinlimite zu 
absolvieren. Das Internet durchstöbernd 
fand	 ich	 so	 manchen	 Anlass,	 an	 wel-
chem kürzere oder längere Distanzen im 
See zurückgelegt werden konnten. Ich 
entschied	mich	für	das	Ligerz	–	St.	Peter-
sinsel	–	Schwimmen.	Mit	diesem	Ziel	vor	
Augen startete ich auch diesen Sommer 
mein Schwimmprogramm im Wylerbad. 
Zeitweilen wurde ich von Urs Hirschi be-
gleitet	–	je	nach	Eigenmotivation	und	der	
zur Verfügung stehenden Zeit desselben. 
Auch an so manch regnerischen Som-
mertagen stürzten wir uns in das beina-

sendlich orientiere ich mich an einigen 
Mitschwimmern und verlasse mich da-
rauf,	dass	diese	nicht	unter	dem	gleichen	
Orientierungsschwund wie ich leiden. 
Herrlich	–	eine	Strecke	ohne	Unterbruch	
schwimmend	zurück	zu	legen	–	im	Wis-
sen,	dass	sich	eine	rettende	Hand	bzw.	
ein rettendes Boot immer in der Nähe 
befindet.	 Abtauchen	 und	 Geniessen	 –	
den	 gewünschten,	 eigenen	 Rhythmus	
finden und an nichts denken. Genau 
so habe ich mir das Seeüberqueren vor-
gestellt.	Nach	knapp	13	Minuten	–	ich	
befinde mich zu diesem Zeitpunkt etwa 
in	der	Hälfte	der	Strecke	–	steigen	die	er-
sten Schwimmer bereits in Ligerz wieder 
aus dem Wasser. Ich für meinen Teil will 
mir	 natürlich	 gebührend	 Zeit	 lassen,	
und den «Durchschwumm» möglichst 
lange	 hinauszögern,	 es	mir	 gut	 gehen	
lassen und das bezahlte Startgeld ent-
sprechend auskosten…! 
 Die ersten Schwimmer hätten locker 
noch einen weiteren Kilometer schwim-
mend	 hinter	 sich	 gebracht,	 als	 auch	
ich mich aus dem Wasser hievte. Trotz 
meinem «Training» wate ich echt aus-
gepowert,	aber	auch	sehr	zufrieden	aus	
dem See. Mein kraftloser Oberarm wur-
de	beäugt	–	die	entsprechende	Nummer	
auf dem Kontrollblatt abgestrichen und 
somit	 war	 es	 amtlich,	 dass	 ich	 wieder	
festen Boden unter den Füssen hatte und 
der Schwimmer mit der Nr. 175 nicht 
zwischen der St. Petersinsel und Ligerz 
«gestrandet» war oder gar vom «Besen-
schiff» herausgefischt werden musste.
 Müde aber glücklich begebe ich 
mich	zum	Kleiderdepot,	wo	mir	nebst	
meinem Kleidersack auch eine «Me-
daille» in Form eines hiesig vergorenen 

Nun	 steh	 ich	 da,	 inmitten	 einer	 mit	
bunten Badekappen «behüteten» Schar 
von erwartungsvollen Schwimmern. 
Ein jeder mit einer Nummer am Ober-
arm	 versehen,	 dick	 aufgetragen	 mit	
wasserfestem Stift. Die sportlich am-
bitionierteren Schwimmer tragen ihre 
Nummer entweder auf ihrer Badekap-
pe	 oder,	 falls	 sie	 sich	 in	 Vollkörper-
Neoprenanzügen	gestürzt	haben,	fein-
säuberlich auf dem Handrücken. Mein 
Blick	richtet	sich	ans	Ufer,	welches	sich	
plötzlich so weit weg präsentiert. Gera-
de	eben	noch,	bevor	wir	mit	den	Ponto-
nierbooten von Ligerz auf die Petersin-
sel	gebootet	wurden,	schien	die	Distanz	
noch viel kürzer. Eine wahre optische 
Täuschung,	 wie	 auch	 mein	 Begleiter	
für diesen samtagnachmittäglichen 
Schwimmevent an- und bemerkt. Nun 
werden die Kleidersäcke auf der Insel 
eingesammelt,	mit	derselben	Nummer	
vermerkt wie derjenigen auf meinem 
Oberarm	 –	 und	 ins	 Boot	 verfrachtet.	
Sobald	man	den	«Starter»	passiert	hat,	
kann	man(n)	nicht	mehr	zurück	–	wir	
alle stehen nun mit Vorfreude bis zur 
Hüfte im Wasser und warten gespannt 
auf den Startschuss…
	 Es	 war	 im	 vergangen	 Sommer,	 als	
ich das Schwimmen für mich entdeckte. 
Nach	so	manch	strengen,	heissen	Tagen	
im	ElfenauPark	kühlte	ich	mich	–	wie	die	
meisten	Berner	auch	–	gerne	in	der	wun-
derbaren Aare ab. Sich an der eindrück-
lichen Kulisse der Stadt vorbeigleiten 
zu lassen hat durchaus seinen Reiz. Das 
Geniessen steht jedoch über dem Leisten 
–	und	genau	das	wollte	oder	musste	sich	
ändern.	 Über	 die	 Wintermonate	 hatte	
ich mir ein recht ansehnliches Polster 

he menschenleere Bassin und stiessen 
nach geschwommener Distanz noch mit 
einem Bierchen auf das Geleistete an. Die 
Vorbereitung also stimmte.
 Nun also stehe ich bis zum Nabel 
im seichten Wasser der St. Petersinsel. 
Ein	 Zurück	 gibt	 es	 nun	 nicht	 mehr,	
zumal sich mein Kleidersack bereits 
bequem per Boot auf dem Weg nach 
Ligerz befindet. Ich bin also gezwun-
gen,	meinem	Hab	 und	Gut	 zu	 folgen	
und ihm die Strecke über den See 
nachzuschwimmen. Neben den Ein-  
und Ausstiegskontrollen wird die See-
überquerung durch die Seepolizei und 
Rettungsschwimmer überwacht und 
geleitet.	 Gilt	 es	 doch,	 nicht	 nur	 alle	
Schwimmenden heil und gesund wie-
der	aus	dem	Wasser	zu	holen,	auch	dass	
Passieren der Kurs- und Privatschiffe 
muss koordiniert und kontrolliert wer-
den. Pünktlich um 14 Uhr durchbricht 
der Startschuss meine Vorfreude und 
die gesamte Schar stürzt sich teils sport-
lich	schnell,	teils	aber	auch	gemütlich	
gesellig in die Wogen und Wellen des 
Bielersees. Ich natürlich zählte mich 
selbstredend zu den Zweiten. Von nun 
an wurde geschwommen. 
 Die Orientierung im See wird nebst 
dem Wellengang schnell mal zu einer 
echten Herausforderung. Wird man 
doch im Schwimmbecken durch Leit-
bojen und Linien auf dem Beckenboden 
geleitet. Im See fallen diese Orientie-
rungshilfen gänzlich weg. Ich ertappe 
mich	etliche	Male	dabei,	«Abstecher»	in	
andere Himmelsrichtungen als das anvi-
sierte Ziel in Ligerz zu schwimmen und 
somit eine weitaus längere Schwimm-
strecke absolvieren zu wollen. Schlus-

Dr Fredy Ejsen verzellt 
voneme g‘heilte Päch
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Klosters. Ein altes renoviertes Bündner Haus, mit ei-
ner wunderschönen Holzstube. Herzlich wurden wir 
hier empfangen und ich habe wunderbar in diesem 
Haus geschlafen.
 Am nächsten Morgen füllte ich meine 1,5 Liter 
Petflasche mit leichtem, kühlem, erfrischenden 
Bergwasser aus Müstair. Gemütlich ging es dann 
mit dem Postauto über den Ofen-Pass zurück 
nach Zernez. Kurz vor Zernez meldete sich der 
Chauffeur: «Seht mal links, dieser schöne 
Regenbogen.» «Wow» ein stark leuchtender 
Regenbogen mit klaren Farben war zu se-
hen. Ein Besuch im Nationalparkzentrum 
in Zernez rundete unsere Wandertage 
ab. Bevor wir in den Zug stiegen, gab 
es noch einmal Capuns. Erfüllt und 
mit grosser Freude kamen wir zurück 
nach Bern. Wie schön doch meine alte 
Heimat ist. Zu Hause packte ich meinen 
Rucksack aus. Das Bündner Wasser aus 
der Flasche schmeckte immer noch 
frisch. «Viva la Grischa!»

Wichtiges & Unwichtiges

Schön hoch Zehn
von Monika Fratschöl, dipl. Atemtherapeutin und 
Pflegehelferin SRK ElfenauPark Haus A

 Ich erwachte morgens um drei, machte das Fenster auf und 
schaute hinaus. «Oh, dieser schöne klare Sternenhimmel». Sonst 
war es still, auch kein Tier zu sehen. Also legte ich mich wieder 
hin. Sechs Uhr morgens klingelte mein Handy. Wieder öffnete 
ich das Fenster und schaute hinaus. Der Himmel war zugedeckt 
und Nebel lag ums Haus. Es hatte auch ein wenig geregnet. Heute 
stand eine grössere Etappe vor uns mit etwas längerer Wanderzeit. 
Unser heutiges Ziel sollte S-charl sein. Es war etwas kühl, als wir 
um acht Uhr morgens losgingen. Aber die frische Bergluft tat uns 
gut. Der Nebel verzog sich allmählich wieder, die Morgensonnen-
strahlen erfreuten mich. Nach einer guten halben Stunde kamen wir 
in einen wundervollen Wald. Ein grüner Moosboden, aus dem die 
eigenartigsten Bäume erwuchsen. Stämme lagen am Boden. Der 
Geruch von Holz war intensiv. Vereinzelte Felsblöcke lagen herum. 
Wie kraftvoll sie wirkten. Ich blieb stehen, schaute und staunte über 
diese Pracht. Es ist der schönste Wald, den ich je gesehen hatte und 
hat etwas Mystisches. Auch meine Freundin nahm das so wahr. Ein 
grüner Nadelzweig, auf dem Wassertropfen an den Spitzen hin-
gen, glänzten wie silberne Perlen im Sonnenlicht. Dieses Grün des 
Waldes, das schöne Blau des Himmels, einfach bezaubernd. Gerne 
wäre ich zum einen Felsblock gegangen, um ihn mir aus der Nähe 
anzusehen, aber im Nationalpark ist es verboten, die Wege zu ver-
lassen. Als wir weiter gingen, kam eine Waldlichtung und links zur 
Seite schauten mich drei Felsgestalten an. Es schauderte mich und 
eine Ehrfurcht packte mich. Wir gingen weiter und hörten Pfeiff-
rufe. Nicht unweit von uns spielten zwei junge Murmeltiere, trollten 
herum, neben ihnen sass ein weiteres, etwas grösseres Murmeltier, 
welches das Schauspiel genoss. 
 Nun kam eine richtige Steigung und es ging die Serpentinen 
hoch. Ich spürte die Kraft in mir und bald lag der Wald unter 
uns. Immer mehr Berge waren zu sehen und all diese schönen 
Pflanzen. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Etwas Reines, Unbe-
rührtes kam mir entgegen. Nun waren wir oben auf der Fuorcla dal 
Botsch. Als ich auf der anderen Seite ins Val dal Botsch schaute, 

kam mir ein heftiger Windstoss entgegen. Im 
Val dal Botsch lag noch Nebel. Nun gab es 
erst mal Pause, bei einer schönen Aussicht.
Dann kam ein interessanter Abstieg ins Val 
dal Botsch. Über einen Kieshang ging es 

Zusammen mit einer Freundin standen uns vier schöne Wander-
tage uns bevor. Es war Mittag als wir in Zernez aus dem Zug 
stiegen und von der Sonne und einem strahlend blauen Engadi-
nerhimmel empfangen wurden. Unsere Bäuche verspürten bereits 
etwas Appetit. So kam uns die Gartenterrasse des Hotel Spöl 
gelegen, wo wir unsere ersten Capuns genossen. Es schmeckte 
uns sehr gut. Nun machten wir uns gemütlich auf den Weg in 
den Nationalpark. Auf einem schönen Waldweg erreichten wir 
gegen Abend unser erstes Ziel, die Chamanna Cluozza, ein schö-
nes Blockhaus im Val Cluozza. Die Hütte bietet Unterkunft für 
63 Personen in Mehrbettzimmern oder im Matratzenlager. Wir 
bekamen ein herziges kleines Doppelzimmer mit Kajüttenbetten. 
Die Hütte gefällt mir besonders gut. Draussen vor der Hütte, hatte 
ein Vater mit seinen drei Kindern ein Fernrohr aufgestellt. Was es 
wohl zu sehen gab? «Auf dem Felsen dort oben, sitzt ein Adler», 
sagte der Mann. «Oh, den möchte ich auch sehen» und ich blickte 
durchs Fernrohr. Tatsächlich ein Adler! Wie ruhig und stolz er 
auf dem Felsen sass und in die Ferne spähte. Schon bald gab es 
ein feines Vier Gang Menu Abendessen. Nach dem Abendessen 
machte ich noch ein paar Fotos von der schönen Hütte. Müde und 
reich genährt vom heutigen Tag legte ich mich schlafen
 Am nächsten Morgen wieder schönes Wetter. Nach dem Früh-
stück ging es weiter, hinauf zur Fuorcla Murter, wo wir eine schö-
ne Aussicht genossen und einige Hirsche durch den Feldstecher 
erkennen konnten. Unser heutiges Ziel war das Nationalpark Ho-
tel Il fuorn. Unterwegs konnte ich mich an verschiedenen schönen 
Pflanzen erfreuen. Der Weg führte über Valun Chafuol nach Il 
fuorn. Das Nationalpark Hotel Il fuorn liegt auf dem Ofen-Pass.  
Am späteren Nachmittag: ein wunderschönes Hotel mit grosser 
Gartenterrasse lag vor uns, das Hotel Il fuorn. Natürlich ging es 
zuerst auf die Gartenterrasse. Als wir die grosszügigen servierten 
Desserts sahen, blickte ich gleich in die Dessertkarte. Ich las die 
Namen der Coups, entdeckte die Bündner Nusstorte und siehe da: 
«Merängge vom Chemmeribode.» Ich entschied mich für einen 
hausgemachten Apfelstrudel mit Vanilleeis. Mmh! Ein feiner 
zarter Strudel. Nun ging es hinein ins schöne Hotel. Ein feiner 
Duft von Holz stieg mir in die Nase und schon empfing uns 
freundlich die Hotellerie. Das Zimmer war mit Holz ausgestattet, 
gross und sehr schön. Hinter der Türe hing folgende Informati-
on: «Wir verzichten bewusst auf Fernsehgeräte in den Zimmern. 
Wer Fernsehen will, darf sich bei der Re-
zeption einen Feldstecher auslehnen, 
um in die Ferne zu sehen». Ich 
schmunzelte, die Zeilen waren 
mir sehr sympathisch. Zum 
Abendessen genossen wir 
wieder eine ausgezeich-
nete Capuns und einen 
guten Rotwein.

steil bergab. Ich schritt voran. Das steile Gefälle gefiel mir sehr 
gut. Der Nebel löste sich immer mehr auf, so dass die Sonne sich 
zeigte. Als ich den steilen Kieshang hinaufschaute, sah ich im-
mer wieder Felsgestalten, die der Nebel frei gab, aber auch wieder 
einhüllte. Als wir den steilen Kieshang geschafft hatten, gab der 
Nebel das ganze Val dal Botsch frei. Welche Schönheit hier aus 
der Erde ragt. Ein wildes Tal mit hohen mächtigen Bergen. Die 
Ehrfurcht spürte ich wieder und ich war dankbar, dass ich hier in 
diesem wunderschönen Tal sein durfte.
 Nun gelangten wir über sur il foss in das Val Minger. Auch 
hier ist es sehr schön. Nicht ganz so wild und karg, dafür grü-
ner mit schönen Wiesen und Bäumen. Am späteren Nachmittag 
erreichten wir das Val S-charl und die Postautohaltestelle Min-
ger. Weil wir schon einige Stunden gewandert waren, beschlos-
sen wir, hier das Postauto zu nehmen, welches uns zu hinterst ins 
Tal nach S-charl brachte. Müde, aber erfüllt, erreichten wir unser 
Hotel Grusch Alba. Ein schönes Engadiner Haus. Hinein ging es 
durch die runde Holztür in die Gaststube und weiter zur Rezep-
tion, wo uns Kater Prinz empfing. Stolz sass er an der Rezeption 
und genoss von mir ein paar Streicheleinheiten. Das Zimmer in 
der Grusch Alba gefiel mir auch sehr gut. Wir wurden mit einem 
guten Fünf Gang Menü verwöhnt.
 Am nächsten Morgen war es wieder neblig und ein feiner Nie-
selregen kam herunter. Unsere letzte Etappe führte über den Passo 
della crocetta nach Müstair. Zuerst ging es auf einer Naturstrasse 
dem Bach entlang. Eine grüne saftige Landschaft, dann wurde es 
wieder etwas steiniger und wir folgten dem Bergweg. Plötzlich 
entdeckte ich in der nassen Erde eine Tierspur. Natürlich habe ich 
sie fotografiert. Leider oder zum Glück war es keine Bärenspur! 
Weiter vorne kam uns ein Hirtenjunge mit einem Hund entge-
gen. Vielleicht ist es die Spur des Hundes gewesen. Schön sieht sie 
auf jeden Fall aus. Als wir über den Pass ins Tal herunter ka-
men, empfing uns eine schöne Ebene mit einem kleinen 
Bächlein. Darin glitzerten und funkelten wunderschö-
ne Steine. Wir schauten uns die Formen und Farben 
der Steine an. Meine Freundin packte einige schöne 
Steine in ihren Rucksack. Wir gingen weiter tal-
wärts und erreichten gegen Abend Müstair. 
Das Kloster San Gian war schon von 
Weitem sichtbar. Wir waren beide 
müde und waren froh, dass 
wir das Kloster beide schon 
ein anderes Mal besichtigt 
hatten. Das Hotel Hir-
schen befindet sich in 
der Nähe des 
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Mal Schultheiss in Bern. Er zog sich 
auf	 Neu-Bubenberg	 zurück,	 eine	
Burg,	 die	 vier	 Kilometer	 südlich	
von Köniz bei Schliern lag. Auch 
von dieser sind noch Mauerresten 
erhalten.	 1364	 wurde	 Johannes	
noch einmal zum Schultheiss ge-
wählt. Der Einspruch des Stadt-
schreibers mit Hinweis auf die 
kaiserliche «Handfeste von Bern» 
wurde nicht akzeptiert. In der 
Stadtchronik heisst es: «Also luf 
die gemeinde gan Bubenberg und 
fürten den alten Bubenberg heim 
mit grossen eren».
 Der Sohn Johannes III von Bu-
benberg und vier weitere Söhne 
wurden ebenfalls Schultheiss und 
einer namens Vinzenz von Buben-
berg trat dem Deutschen Orden 
bei	 und	 war	 von	 1365–68	 Kom-
tur	in	Köniz	und	von	1380–1390	
Landkomtur Elsass-Burgund. Er 
hatte	 fünf	 Töchter,	 zwei	 von	 ih-
nen nahmen den Schleier.
 1338 erwirbt Johann von Bu-
benberg	 den	 goldenen	 Hof,	 das	
ist das Schloss und die Herrschaft 
Spiez. Die unwohnlichen Burgen 
alt- und neu-Bubenberg wurden 
verlassen,	 verfielen	 und	 dienten	
den Bauern als Steinbrüche für 
ihre Bauten.
	 Am	Bekanntesten	wurde	Adrian	 I	von	Bubenberg,	der	
seine Pagenzeit am burgundischen Hof in Dijon zusammen 
mit dem gleichaltrigen Herzogssohn Karl verbrachte. Ru-
dolf	von	Tavel,	der	die	meisten	Werke	in	Berndeutsch	ge-
schrieben	hat,	zeichnet	in	seinem	Roman	«Ring	i	dr	Chetti»	

ein anschauliches Lebensbild von 
Adrian von Bubenberg. Da die zur 
Zeit des Schultheissen Bubenberg 
herrschende Mehrheit der Berner 
Regierung aus wirtschaftlichen 
und politischen Gründen für den 
französischen König eingenom-
men	war,	zog	sich	Adrian	aus	der	
Politik auf den Goldenen Hof in 
Spiez zurück. In der Stunde der 
Not,	als	Karl	der	Kühne	von	Bur-
gund mit einem mächtigen Heer 
auszog,	 Grandson	 überfiel	 und	
zwei Jahre später gegen Murten 
rückte,	 riefen	 die	 Berner	 Räte	
Adrian zu Hilfe. Er übernahm die 
Verteidigung von Murten gegen 
den	Besatzer	Karl	–	seinen	Jugend-
freund	–	und	ermöglichte	den	Sieg	
Berns und der Eidgenossen in der 
Schlacht bei Murten am 22. Juni 
1476.	1478	besiegten	die	Eidgenos-
sen das mächtige burgundische 
Heer zum dritten Mal. Diesmal 
verlor	Karl	nicht	nur	Mut	und	Gut,	
sondern in Nancy auch sein Blut. 
 Adrian von Bubenberg war von 
1477 bis zu seinem Tod 1479 wie-
der Schultheiss. Er starb an der 
Pest und hinterliess seinem Sohn 
die überschuldete Herrschaft in 
Spiez,	die	von	einem	Erlach	über-

nommen wurde. 1528 zogen die Deutschritter wegen der 
Reformation in Bern von Köniz weg. Die Kommende wur-
de von da an von der Stadt Bern verwaltet. Der Ertrag aus 
den Gütern wurde dem Deutschritterorden jährlich nach 
Konstanz erstattet. 1727 verkaufte der Orden die Kommen-
de Köniz der Stadt Bern für 120'000 Reichstaler. Der Preis 

wurde  in gemünztem Silber mit einem sechsspännigen 
Fuhrwerk nach Konstanz bezahlt. 
	 Köniz	wurde	zu	einer	Landvogtei.	Der	letzte	Landvogt,		
der	 Köniz	 bis	 zum	 Untergang	 des	 alten	 Bern	 verwaltete,		
war	ein	ehemaliger	Feldmarschall	des	preussischen	Königs,	
Scipio von Lentulus. Sein Grabmahl steht noch heute auf 
seinem Landsitz Belvoir über dem städtischen Altersheim 
Domizil mit Ausblick vom Jura bis in die Voralpen. 
 Mit der neuen Ordnung nach 1803 wurde Köniz zum 
Sitz eines Amtsbezirks. Das Schloss blieb noch lange im 
Eigentum	 des	 Kantons	 Bern,	 der	 es	 vor	 einigen	 Jahren	
für rund 4 Millionen Franken je hälftig an die Kirch- und 
Wohngemeinde Köniz verkaufte. Diese benutzen heute die 
Gebäude	als	Verwaltungs-,	Büro-	oder	Schulräume	oder	wie	
den sog. Rossstall als Theater- und Ratsaal für das Gemein-
deparlament von Köniz. Im sog. Haberhaus war lange Zeit  
ein	Heim	für	Mädchen,	mit	einem	Schul-	und	Wäschehaus.	
Diese Institution ist heute im Steinhölzli in einer modernen 
und	grosszügigen	Anlage	untergebracht,	zu	der	auch	ein	Re-
staurant und eine Gärtnerei gehört. Im alten Haberhaus ist 
heute	ein	Schulmuseum	untergebracht,	das	dem	Besucher	
die	Gotthelf’sche	 Schule	 in	Erinnerung	 ruft.	Weitere	 alte	
Ökonomiegebäude aus der Zeit der deutschen Ritter warten 
noch auf Restauration und Wiederbelebung zu einem ei-
gentlichen Kulturhof von Köniz.

Quellen: Notizen von Dr. Karl Wälchli, 
früherer Staatsarchivar von Bern
R. Feller Geschichte Berns 1. Band, Verlag Lang
P.S. Im BUND vom 14. Juli 2012 wird ein kürzlich 
im gleichnamigen Verlag erschienenes Buch von 
André Holenstein und Georg von Erlach besprochen. 
Der Titel heisst: «Vom Krieg zum Frieden». 
«Eidgenössische Politik im Spätmittelalter und 
das Wirken der Bubenberg». 39 Franken. 

Wichtiges & Unwichtiges

Köniz und die 
Bubenberger
 
 von Walter Loder-Frutiger Bewohner ElfenauPark

Die ersten Bubenberger waren zähringische Ministeriale. 
Das	waren	Dienstleute	der	Rektoren	von	Burgund,	die	als	
Herzöge des deutschen Kaisers hier regierten und die einem 
Bubenberger die sog. Burghut und Verwaltung der neuen 
Stadt Bern (1191) übertragen hatten. Ein Kuno von Buben-
berg soll der Ueberlieferung nach von Herzog Berchtold V 
als Baumeister der Stadt beauftragt worden sein. Dies ist 
aber dokumentarisch nicht belegt. 
	 Peter	I	von	Bubenberg	war	viel	später,	d.h.	im	13.	Jahr-
hundert	einmal,	Schultheiss	von	Bern.	Er	entschied	sich	im	
Streit um die Kirche und das Schloss-Gut von Köniz zwi-
schen den Augustiner Chorherren und dem Deutschen Rit-
terorden für die Letzteren. 
 Der staufische König Heinrich (Sohn des Kaisers Fried-
rich	 II	 schenkte	nämlich	 1226	die	Kirche	Köniz	mit	 den	
dazugehörenden Gütern dem Deutschritter-Orden. Gegen 
diese Enteignung setzten sich die Augustiner mit Unterstüt-
zung des Papstes zur Wehr. Der Streit um Köniz zwischen 
Papst und Kaiser dauert 9 Jahre.
 1235 fiel der Entscheid zu Gunsten der Deutschritter. 
Peter von Bubenberg erhielt von König Heinrich einen Wei-
her vor der Stadt zu Lehen! Das war offenbar ein Geschenk 
für	die	politische	Stellungnahme	im	Köniz-Streit,	denn	als	
sich der Bischof Bonifazius von Lausanne einmal im Auf-
trag	des	Papstes	mit	einer	Eskorte	nach	Bern	begab,	um	mit	
dem Schultheissen Bubenberg von Bern wegen Köniz zu ver-
handeln,	wurde	er	von	Stadtknechten	auf	der	Rückreise	im	
Wald überfallen und seiner bischöflichen Insignien beraubt. 
Es	wurde	aber	ruchbar,	dass	der	Schultheiss	von	Bubenberg	
dahinter steckte. Der Papst bestrafte ihn daher mit seinem 
Bann. 1241 musste Bubenberg zur Sühne eigene Güter in 
Jaggisbach	an	die	Diözese	Lausanne	abtreten,	die	er	zu	Le-
hen vom Bischof von Lausanne zurückerhielt. Bubenberg 
musste	dem	Bischof	auch	sein	Castrum,	d.h.	seine	Burg	als	
gesicherte	Absteige,	offen	halten.	Bei	dieser	Burg	handelte	es	
sich	um	Alt-Bubenberg	bei	Frauenkappelen	und	Jaggisbach,	
von der heute nur noch wenige Mauerresten zu sehen sind. 
Johannes von Bubenberg war zwischen 1319 und 1350 acht 

Geschichtliches aus der Region
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der kleine Flitzer brach hinten aus und 
wollte sich selber überholen. Mit etwas 
zittrigen	Knien,	aber	völlig	unbescha-
det,	 ging	 es	 aber	 sofort	 im	 rasanten	
Tempo weiter Richtung Riedbach. 
Selbstverständlich waren ausschliess-
lich(!) die schlechten Reifen und das 
Öl auf der Strecke schuld an meiner 
etwas peinlichen Einlage vor vollen 
Tribünen…
	 In	 6	 Startfelder	 aufgeteilt	 zeigten	
sich,	jeweils	angeführt	durch	ein	«Pace	
Car»	 aktueller	 Prägung,	 teilweise	 fast	
90-jährige Motor-Veteranen von ihrer 
nach wie vor sportlichen und äusserst 
spektakulären Seite. In je rund 50 
Minuten präsentierte sich das ganze 
Spektrum historischer Rennfahrzeuge 
–	vom	Aston	Martin	MK	2	Competi-
tion Ulster von 1934 bis zum Ferrari 
Langstrecken-Rennwagen der frühen 
1970er Jahre. Mein persönlicher Favo-
rit war natürlich die ultra leichte Gi-
netta	G4	von	1963	mit	190	PS.
	 Ein	 Sonntag	 wie	 im	 Bilderbuch,	
schönes	Wetter,	 tolle	 Autos	 und	Mo-
toräder,	 eindrucksvolle	 Geräuschku-
lissen bei Fahr- und Flugzeugen und 
ganz besonders eine hervorragende 
Stimmung	 bei	 Fahrern,	 Piloten	 und	
Publikum	 lassen	 hoffen,	 dass	 das	
Grand	 Prix	 Suisse	 Berne	 Memorial	
künftig zur festen Grösse im Veran-
staltungskalender Berns gehören wird 
–	ganz	 so	wie	damals,	 als	Bern	ohne	
«Graa Priii» kaum vorstellbar war.

Wichtiges & Unwichtiges

Bubenträume

Zwei Jahrzehnte lang wurde auf der Bremgarten-Rundstre-
cke	bei	Bern	Motorsport	gezeigt,	der	international	zu	den	
grossen Prüfungen zählte. Die Veranstaltung zog oft an die 
hunderttausend	Zuschauer	an,	allesamt	fasziniert	von	der	
Unmittelbarkeit des Rennsports.
	 Ab	1931	wurden	in	Bern	auf	einer	Rundstrecke,	welche	
aus	 normalen	 Strassen	 bestand,	 Motorradrennen	 ausge-
tragen.	1934,	nach	dem	Ausbau	der	Strecke	und	dem	Bau	
einer	 grossen	 Tribüne	mit	 Boxenanlage,	 gingen	 auch	 die	
Rennautos an den Start. Die grossen Namen jener Epoche 
fanden sich jeweils auf der 7.28 km langen Bremer Strecke 
ein:	Hans	Stuck,	Achille	Varzi,	Tazio	Nuvolari,	Rudolf	Ca-
racciola,	Bernd	Rosemeyer	und	Hans	Herrmann	waren	die	
bekanntesten Namen unter den Vorkriegsfahrern. Die Stars 
unter	den	Automobilien	waren	Mercedes-Benz,	Auto	Uni-
on,	Alfa	Romeo	und	natürlich	Maserati.
	 Nach	dem	Krieg,	von	1947	bis	1954,	gaben	Alfa	Romeo,	
Maserati,	Ferrari	und	Mercedes-Benz	den	Ton	an.	Die	Sie-
ger	hiessen	 Jean-Pierre	Wimille,	Graf	Carlo	Felice	Trossi,	
Alberto	 Ascari,	 Nino	 Farina,	 Piero	 Taruffi	 und	 der	 be-
rühmte Juan Manuel Fangio. Nach der Katastrophe von Le 
Mans	1955,	wo	infolge	einer	Kollision	zweier	Rennboliden	
insgesamt	84	Menschen	 starben,	war	 Schluss	mit	Rund-
streckenrennen in der Schweiz.
 Dass Autorennen trotzdem nichts von ihrer Anziehungs-
kraft	verloren	haben,	zeigte	das	letzte	Augustwochenende.	
Anlässlich	des	2.	Grand	Prix	Suisse	Berne	Memorial	2012	
pilgerten wieder Zehntausende an die Rennstrecke. Da es 
sich	ausschliesslich	um	Demonstrationsfahrten	handelte,	
war die Sicherheit jederzeit gewährleistet. Trotzdem fuh-
ren gewisse Rennfahrzeuge auf der abgesperrten Strecke 
zwischen Bern-Brünnen und Frauenkappelen Tempi von 
bis zu 200 km/h.
 In meiner Kategorie ging es deutlich gemächlicher zu 
und	 her,	 verfügten	 die	 Fahrzeuge	 doch	meist	 nicht	 über	
wahnsinnig viele Pferdestärken. Bereits zum zweiten Mal 
nach 2009 jagte ich meinen kleinen schmalbrüstigen MG 
Midget um die Strecke. Im «Kampf» mit einem hellblauen 
Austin Healey Sprite übertrieb ich es aber dann in Frauen-
kappelen.	Ein	klassischer	«tête	à	queue»	war	das	Resultat,	

Als Juan Manuel Fangio auf Alfa Romeo am 27. Mai 1951 
in	Bern	den	FIA	Grand	Prix	der	Schweiz	gewann!
zusammengetragen von Urs Hirschi, mit Textpassagen von Adriano Cimarosti

GP Suisse Impressionen beim Schaulaufen in Bern – Stanislav Kutac
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Teil 11: Mit der Zeit gehen
«Die	Zukunft	ist	nicht	mehr,	wie	sie	gewesen	ist!»	Wir	
leben in einer Zeit der Veränderungen. Alles ist der 
Wandlung	unterworfen	und	es	gilt,	sich	diesen	Verän-
derungen anzupassen. Der Mensch ist ein «Gewohn-
heitstier» und besonders im Alter hat man seine Mödeli. 
Es	würde	einem	schwer	fallen,	diese	von	einem	Tag	auf	
den andern zu ändern. Im ElfenauPark erlebten wir alle 
mit der Erneuerung der Küche ein praktisches Beispiel 
der	 Notwendigkeit,	 der	 Anpassung	 der	 Logik	 an	 eine	
Grossküche,	unter	Preisgabe	der	bisher	gewohnten	Ver-
hältnisse. Es hat sich gelohnt. «Man muss mit der Z e i t 
gehen,	sonst	muss	man	mit	der	Zeit	g	e	h	e	n»,	war	mei-
ne	 Lebensphilosophie,	 als	 ich	 noch	 im	 Arbeitsprozess	
eingeordnet	war.	Täglich	lesen	wir	von	Fusionierungen,	
Namensänderungen,	von	Änderungen	im	Erscheinungs-
bild	 (Logo)	 von	 Unternehmungen,	 Farbänderungen	
im Anstrich von öffentlichen Verkehrsmitteln etc. Der 
Mensch	ist	geneigt,	in	Leserbriefen	der	Tageszeitungen,	
solche	vorgesehenen	Änderungen	in	negativen	Schlag-
zeilen	zu	kommentieren.	Man	lehnt	sich	auf,	übt	Kritik,	
gibt seinen Unwillen in Misstönen zum Ausdruck und 
erhofft	sich	insgeheim	damit,	den	vorgesehenen	Verän-
derungen Einhalt gebieten zu können. Als Beispiel der 
Vergangenheit denke ich an die Veränderungen im öf-
fentlichen	Verkehr,	im	Tram-	und	Busbetrieb.	Es	gab	eine	
Zeit,	da	half	der	Kondukteur	des	Trams	einer	gehbehin-
derten	Person	noch	beim	Einsteigen,	schaute	sich	noch	
nach	einem	eilenden,	das	Tram	zu	erreichen	trachten-
den,	Fahrgast	um,	bevor	er	mit	einem	Glockenzeichen	
dem Tramführer das Zeichen zur Weiterfahrt gab. Spä-
ter sass der Kondukteur im Tram an seinem bestimmten 
Platz,	um	dem	Fahrgast	das	Billet	gegen	Entgelt	auszu-
händigen oder die Kontrolle des Abos vorzunehmen. In 
einer nächsten Etappe wurde der Kondukteur durch den 
Billetautomaten ersetzt und heute ist man bei der SBB 
daran,	durch	ein	elektronisch	funktionierendes	System,	
sogar die Billetausgabe zu ersetzen. Gegen alle diese ein-
schneidenden	Veränderungen	 liefen	 Einsprachen,	 Per-
sonal-	 und	 Gewerkschaftsverbände	 protestierten,	 aber	
trotz grossen Polemiken hat man diese Neuerungen ak-
zeptiert und ist zur Tagesordnung übergegangen nach 
der Devise: «Ich hab mich so an dich gewöhnt!» 

panta rhei statt status quo 

Schlussfolgerungen – Lehren daraus: 
Das Rezept für Gelassenheit ist einfach: Man darf sich 
nicht	über	Dinge	aufregen,	die	nicht	mehr	zu	ändern	sind.	
«Routine ist Erfahrung minus Geist!» Die Vergangenheit 
sollten	wir	als	Sprungbrett	benützen,	nicht	als	Sofa.	Es	wäre	
wenig	in	der	Welt	unternommen	worden,	wann	man	nur	
immer auf den Erfolg hätte warten wollen. Es gibt keinen 
früchtetragenden	Baum,	der	nicht	auch	Schatten	wirft.	Je-
dermann	will	Fortschritt,	aber	niemand	will	einen	Wech-
sel.	Wenn	wir	immer	nur	das	tun,	was	wir	schon	können,	
werden	wir	 immer	das	bleiben,	was	wir	heute	 sind.	Be-
trachte	die	Dinge	von	einer	anderen	Seite,	als	Du	sie	bisher	
gesehen	hast,	denn	das	heisst,	ein	neues	Leben	beginnen.	
Ist	eine	Sache	geschehen,	dann	rede	nicht	mehr	darüber!	
«Wer an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zu-
kunft,	ist	alt!»

Pforten 
Gedanken von Christoph von Graffenried, 
Mitarbeiter ElfenauPark 

Hinter jeder Wohnungstüre finde ich eine ganze Welt 
vor. Es sind nicht einmal so sehr die Wohnungsgrös-
se	und	die	Möbel.	Es	sind	die	Geschichten	vom	Leben,	
vom längst Vergangenen. Es sind die Leiden von Ver-
lusten,	auch	von	verpassten	Chancen	und	von	viel	Ge-
freutem.	Es	kann	angesprochen	werden,	was	drückt.	Die	
Geschichten	 sind	 vielfältig,	 sie	 sind	 quasi	 der	 Hinter-
grund. Die Geschichten leben. Hinter jeder Wohnungs-
türe erscheint eine grosse Hoffnung. 

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

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Fisch, da er gut schmeckt.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ein Sequoiadendron giganteum! 
Da er so riesig ist und über allem steht.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre eine Salmo trutta Fario, sie ist schlau, schnell und 
wunderschön.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre das Land Schweden. Die Landschaft gefällt mir, 
es hat viel Wasser und natürlich auch wegen den Fischen!

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
«Ruhig» – in der Ruhe liegt die Kraft…

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich wäre Muhamed Ali, da er schnell und ausgeglichen war. 
Dabei darf man nicht vergessen, dass er einen Schlag hatte, 
der sass!

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Claude Monet. Eines seiner Bilder, Water Lilies, gefällt mir sehr! 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Da Politiker nicht neutral und mir sehr unsympathisch sind, 
fällt mir eine Wahl schwer… 
Sind wir doch alle nur Gäste auf diesem Planet. 

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Kullat Nunu. (please google)

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Nur der Wunsch, andere gute Eigenschaften anderer 
Personen zu zeigen, ändert die eigene Persönlichkeit nicht. 
Daher bleibe ich lieber mich selbst! 

Kaffeepause mit ...
Silvia Blaser
Aktivierungstherapeutin

Kaffeepause mit ...
Jan Scheffmann
Stv. Leiter Technischer Dienst

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Eine Tomate, wenn  sie sonnenwarm und rot ist, 
ist sie für mich der Inbegriff des Sommers.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre ein Lindenbaum, im Schatten hätte ich 
dann ein Bänkli. 

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein Adler, er kann fliegend die Berge sehen und 
kann die Weite geniessen.  

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre das Land Schweiz. Es ist vielfältig in Sprachen und 
Kultur. Wenn ich z.B. ins Tessin reise, ist die Sprache und 
das Essen gleich anders.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
«Lebensinteressiert» es gibt viel Neues und 
Spannendes zu entdecken im Leben.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Eine Eiskunstläuferin, da bei ihr die Harmonie 
zwischen Musik und Bewegung stimmt.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre eine Lebenskünstlerin wie Niki de Saint Phalle. 
Sie ist kreativ und fantasievoll.

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Aung San Suu Kyi. Diese Frau war jahrelang im Gefängnis 
und kämpft bis heute für die Menschenrechte. Ich bewundere 
sie für Ihren Einsatz; für dieses Engagement bekam sie 
den Friedensnobelpreis.
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Ich wäre Norah Jones. Sie ist vielseitig und 
ihre Lieder klingen klangvoll.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich möchte gerne einmal im Leben einen Tag lang 
ein Mann sein. Wieso? Mich interessiert es, wie sich 
das anfühlt, ein Mann zu sein. 

Kurzinterviews
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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
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

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

Podologie Elfenau
Telefon intern 510
Telefon extern 031 351 28 24
Öffnungszeiten: 
Montag	 09.00	–	19.00	Uhr	
Di	bis	Fr		 08.00	–	17.00	Uhr	
www.fuss-spitex.ch

Idylle zu Anfassen.
Das weltberühmte Giessbach Hotel.

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

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
15.08.2012 Frau Verena Lehr Wohnung 52.102
15.08.2012 Frau Felizia Gross Wohnung 34.204
27.08.2012 Frau Madeleine Schorer Wohnung 34.103
01.09.2012 Frau Rösli Geiger Wohnung 9.101
01.09.2012 Herr Erich Zaugg Wohnung 9.101
01.10.2012 Frau Elisabeth Diday Wohnung 52.218

Todesfälle
23.06.2012	 Herr	Rudolf	Bürki
02.07.2012 Frau Berta Rupp
10.07.2012 Frau Jeanette Ebinger
12.07.2012 Frau Verena Kuhn
16.07.2012	 Frau	Hanny	Frey

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
27.08.2012 Frau Zaugg Verena Hauswirtschaft
27.08.2012 Frau Huber Silvia Hauswirtschaft 
27.08.2012 Frau Teuscher Marliese Hauswirtschaft
27.08.2012 Frau Liechti Verena Hauswirtschaft
01.09.2012 Frau Aemmer Therese  Hauswirtschaft
01.10.2012 Frau Jaberg Rahel Praktikantin Réception

Austritte
31.07.2012 Herr Lüthi Florian Lernender Koch
23.09.2012 Frau Lo Faso Maja Aktivierung
30.09.2012 Frau Däppen Franziska Leiterin Pflege
31.10.2012 Frau Wittwer Christine Nachtwache
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Vonwegen Ober-land
beobachtet von Stanislav Kutac

Wie es wohl zu seinem Namen kam? 
Wohl wegen der berechtigten Erha-
benheit	gegenüber	dem	Meeresspiegel,	
gegenüber	Holland,	Deutschland,	
Bern,	gar	Thun.	Ganz	sicher	aber	nicht	
wegen	der	Ober	in	der	Gastronomie,	
die ihre Fremdenfeindlichkeit oder 
besser Fremdenängstlichkeit trotz 
gepfefferten Preisen nur halbwegs 
überzeugend	zu	verbergen	suchen,	die	
vor	Flexibilität	strotzen	(ironisch)	und	
einem	gerne	das	Gefühl	vermitteln,	als	
würde	man	sie	belästigen,	weil	man	
vielleicht ein Zückerli	mehr	verlangt,	
als	kalkuliert.	Sich	dann	wundern,	
dass die Gäste ausbleiben trotz der 
überwältigenden Schönheit der Natur. 
Nichts für ungut Ober-land.
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