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Von Prioritäten, Sand und Bier…

Ein Philosophie-Professor stand 
vor seinem Kurs und hatte ein 
kleines Experiment vor sich aufge-
baut: Ein sehr großes Marmeladen-
glas und drei geschlossene Kisten. 
Als der Unterricht begann, öffnete 
er die erste Kiste und holte daraus 
Golfbälle hervor, die er in das Mar-
meladenglas füllte. Er fragte die 
Studenten, ob das Glas voll sei. Sie 
bejahten es einstimmig.
 Als nächstes öffnete der Profes-
sor die zweite Kiste. Sie enthielt die bunten M&M‘s. 
Diese schüttete er zu den Golfbällen in den Topf. 
Er bewegte den Topf sachte und die M&M‘s rollten 
in die Leerräume zwischen den Golfbällen. Dann 
fragte er die Studenten wiederum, ob der Topf nun 
voll sei. Sie stimmten zu.
 Daraufhin öffnete der Professor die dritte Kiste. 
Sie enthielt Sand. Diesen schüttete er ebenfalls in 
den Topf zu dem Golfball-M&M‘s-Gemisch. Lo-
gischerweise füllte der Sand die verbliebenen Zwi-
schenräume aus. Er fragte nun ein drittes Mal, ob 
der Topf nun voll sei. Die Studenten antworteten 
einstimmig «ja».
 Der Professor holte zwei Dosen Bier unter dem 
Tisch hervor, öffnete diese und schüttete den 
ganzen Inhalt in den Topf und füllte somit den 
letzten Raum zwischen den Sandkörnern aus. Die 
Studenten lachten.

«Nun», sagte der Professor, als 
das Lachen nachließ, «ich möch-
te, dass Sie dieses Marmeladen-
glas als Ihr Leben ansehen. Die 
Golfbälle sind die wichtigen Din-
ge in Ihrem Leben: Ihre Familie, 
Ihre Kinder, Ihre Gesundheit, Ih-
re Freunde, die bevorzugten, ja lei-
denschaftlichen Aspekte Ihres Le-
bens, welche, falls in Ihrem Leben 
alles verloren ginge und nur noch 
diese verblieben, Ihr Leben trotz-

dem noch erfüllt wäre.»
 Er fuhr fort: «Die M&Ms symbolisieren die ande-
ren Dinge im Leben wie Ihre Arbeit, ihr Haus, Ihr 
Auto. Der Sand ist alles andere, die Kleinigkeiten.»
 «Falls Sie den Sand zuerst in das Glas geben», 
schloss der Professor, «hat es weder Platz für die 
M&M‘s noch für die Golfbälle. Dasselbe gilt für Ihr 
Leben. Wenn Sie all Ihre Zeit und Energie in Klei-
nigkeiten investieren, werden Sie nie Platz haben 
für die wichtigen Dinge. Achten Sie zuerst auf die 
Golfbälle, die Dinge, die wirklich wichtig sind. Set-
zen Sie Ihre Prioritäten. Der Rest ist nur Sand.»
 Einer der Studenten erhob die Hand und wollte 
wissen, was denn das Bier repräsentieren soll. Der 
Professor schmunzelte: «Ich bin froh, dass Sie das 
fragen. Das zeigt Ihnen, egal wie schwierig Ihr Le-
ben auch sein mag, es hat immer noch Platz für ein 
oder zwei Bierchen.»

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine 
fröhlich-besinnliche Advents- und Festzeit!

In der letzten Ausgabe schrieb ich an dieser Stelle über Mitarbeiterzufriedenheit, 
Work-Life-Balance und Burnout. Hierzu bin ich im Internet über einen äusserst interessanten 
Text gestolpert, welchen ich Ihnen nun als «Die etwas andere Weihnachtsgeschichte» 
präsentieren möchte. Lesen Sie bitte unbedingt weiter!
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Herzlich willkommen als neues Mitglied des ElfenauPark Stiftungsrates
Interview geführt von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie

 Nicole Stutzmann

Wer sind Sie und wie sieht Ihr Alltag aus?
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und Mutter von zwei Kin-
dern im Alter von 10 und 11 Jahren. Ich habe Volkswirt-
schaft und Soziologie an der Universität Bern studiert und 
mich seither beruflich immer mit sozialpolitischen The-
men befasst. Seit 2007 arbeite ich in der Stadtverwaltung 
im Alters- und Versicherungsamt im Bereich Alter, des-
sen Leitung ich 2010 übernehmen durfte. Sehr bald nach 
meinen Stellenantritt wusste ich, in diesem Themenbe-
reich will ich bleiben. Ich habe deshalb eine gerontolo-
gische Weiterbildung an der Universität Zürich besucht, 
um mir das nötige Fachwissen anzueignen. Das Thema 
Alter und Altern betrifft uns alle, jeder und jede muss oder 
sollte sich damit auseinandersetzen. Persönlich finde ich 
es anregend, mich mit älteren Menschen zu unterhalten 
und von ihrem reichen Erfahrungsschatz zu profitieren 
oder auch von ihnen zu lernen, wie man mit Verände-
rungsprozessen im Leben umgehen kann.
 Wenn ich nicht bei der Arbeit bin, verbringe ich so viel 
Zeit wie möglich mit meiner Familie und lese viel. Das 
letzte Buch, das ich gelesen habe, ist ein Roman von Jonas 
Jonasson «Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg 
und verschwand», ein phantastischer, verrückter und au-
genzwinkender Roman über das Leben dieses Mannes 
und seine Odyssee durch das 20. Jahrhundert. Unbedingt 
zu empfehlen!
 Wenn ich dann noch Zeit finde, treffe ich mich sehr 
gerne mit FreundInnen, gehe ins Kino oder ins Theater.

Sie leiten in der Stadt Bern den Bereich Alter. 
Was sind die momentanen Schwerpunkte 
und Themen?
Der Gemeinderat hat im Dezember 2011 seine neue Al-
tersstrategie für die nächsten zehn Jahre verabschiedet. Es 
ist unsere Aufgabe, diese nun umzusetzen. Die Vision des 
Gemeinderates lautet: «Die älteren Einwohnerinnen und 
Einwohner der Stadt Bern können ihr Leben nach ihren 
individuellen Möglichkeiten und Bedürfnissen gestalten 
und ihre Selbständigkeit bewahren. Die Lebensqualität 

der älteren Bevölkerung ist hoch». Wir versuchen diese 
Vision zu verfolgen, in dem wir in verschiedenen Hand-
lungsfeldern tätig sind. Ein wichtiger Aufgabenbereich ist 
die Information der älteren Bevölkerung über die zahl-
reichen Angebote und Dienstleistungen in der Stadt Bern. 
Wir geben die Informationsbroschüre «nimmergrün» he-
raus, führen in einzelnen Stadtteilen Informationsanläs-
se durch und pflegen regelmässige Kontakte zu allen Al-
tersinstitutionen. Alle zwei Jahre findet im Kornhausfo-
rum das Altersforum statt. Neben den Referaten und Dis-
kussionsplattformen zu altersrelevanten Themen, findet 
vor dem Kornhaus jeweils ein Märit statt, auf dem sich al-
le Altersinstitutionen präsentieren und Kontakte unterei-
nander, sowie zum Publikum knüpfen können. 
 Wir setzen uns dafür ein, dass der hindernisfreie 
Wohnraum in der Stadt gefördert wird und der öffent-
liche Raum «altersfreundlich» ausgestaltet ist. Mit regel-
mässigen Befragungen der älteren Bevölkerung in allen 
Stadtteilen finden wir heraus, wo der Schuh drückt und 
leiten dann entsprechende Massnahmen ein.
 Ein wichtiges Schwerpunktthema ist die Entlastung 
von betreuenden Angehörigen. Angehörige von pflege-
bedürftigen Menschen leisten eine Riesenarbeit, ohne 
die unser Gesundheitssystem überlastet wäre. Sie kom-
men oft an ihre physischen und psychischen Gren-
zen. Als eine der ersten Städte in der Schweiz hat Bern 
sich 2009 mit allen Entlastungsdienstleistern (Spitex, 
Schweizerisches Rotes Kreuz, Pro Senectute, Entlastungs-
dienst und viele mehr) zusammengesetzt und gemein-
sam Massnahmen ausgearbeitet und umgesetzt, welche 
die Angehörigen von pflegebedürftigen Menschen weit-
reichend unterstützen. Daraus sind verschiedene Ange-
bote entstanden. Unter anderem eine grosse Kampagne, 
eine Broschüre, ein Beratungstelefon des Schweizerischen 
Roten Kreuzes Bern Mittelland und regelmässige Informa-
tionsveranstaltungen.
 Gerne erwähne ich auch noch unsere Generationen-
projekte: Wir fördern und finanzieren Projekte, welche 
den aktiven Austausch zwischen Alt und Jung zum Ziel 
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Was reizt Sie an der neuen 
Aufgabe im ElfenauPark?
Ich habe mich sehr über die Anfrage für diese Tätigkeit 
gefreut. Es reizt mich hinter die Kulissen eines solchen 
Betriebes zu schauen, zu lernen, zu beobachten, aber 
auch mitzugestalten. Ich konnte bereits mehrere Umbau-
projekte und die Erarbeitung von Betriebskonzepten von 
Pflegeheimen und Alterszentren in der Stadt Bern aktiv 
begleiten. Das kann ich heute weniger, da es seit 2011 nur 
noch ein öffentliches Heim, das Alters- und Pflegeheim 
Kühlewil, gibt. Umso mehr reizt mich die Arbeit für den 
ElfenauPark.
 Ich hoffe, mit meinem gerontologischen Wissen und 
meiner Managementerfahrung dem Stiftungsrat und 
dem Betrieb des ElfenauPark einen Mehrwert zu brin-
gen. Umgekehrt werde ich sicher durch den so nahen 
Kontakt mit einer Altersinistution auch viel für meine 
Arbeit profitieren können.
 Was mich besonders beeindruckt ist die Verankerung 
des ElfenauPark im Quartier. Durch die regelmässigen 
Veranstaltungen, das Restaurant und einiges mehr fin-
det ein regelmässiger Austausch mit der Quartierbevöl-
kerung statt, was ich als äusserst wichtig erachte. So et-
was  muss erhalten und gefördert werden.

Welches sind Ihre Anliegen und 
Ihre Erwartungen?
Ich bin kein Mensch der dreinschiesst: Ich hatte eine sehr 
interessante Führung und Einführung durch Herrn Sa-
muel Gaschen in den ElfenauPark und war bis dato le-
diglich an einer Stiftungsratsitzung. Das ist noch zu we-
nig, um bereits konkrete Anliegen zu formulieren. Zuerst 
werde ich mal aufmerksam zuhören und mir ein Bild 
machen, damit ich entsprechende Anliegen und Ideen 
auch fundiert in den Stiftungsrat einbringen kann. 
 Von den anderen Stiftungsratsmitgliedern erwar-
te ich eine wertschätzende, kollegiale Zusammenarbeit. 
Dazu gehört, dass man die Anliegen des Betriebs und der 
anderen Mitglieder jeweils ernst nimmt, aufnimmt, dis-
kutiert und Massnahmen ergreift. Bis jetzt wurden all 
meine Erwartungen erfüllt!

war erstaunt und las die Begrün-
dung dementsprechend durch. Ein 
Niessen sei ein unkontrollierter Kör-
perlaut. Dazu gehören z.B. auch Fur-
zen oder Rülpsen oder Bauchknur-
ren. Alle diese unerwünschten und 
unkontrollierten Körperlaute seien 
in der Gesellschaft diskret zu igno-
rieren. Wenn man einer Person, wel-
che niessen müsse, ein «Gesundheit» 
ausspreche, so könne das der Person 
gerade auch in der Öffentlichkeit 
peinlich sein. Passiere ein Niesser gar 
während einer Sitzung, so sei dies al-
leine schon eine störende Unterbre-
chung. Wenn dann aber auch noch 
mit einem «Gesundheit» darauf ein-
gegangen werde, so dopple man die-
se Unterbrechnung gleich nach und 
das sei sehr lästig. Folglich dann 
eben das Fazit: Diskret weghören, so 
dass es der betroffenen Person nicht 
peinlich sei und man ihr und ihrem 
«Missgeschick» nicht auch noch un-
nötig Raum gebe. 

Was tun mit solchen 
Empfehlungen?
Ich finde diese Empfehlung un-
brauchbar, weil künstlich und nicht 
nachvollziehbar. Noch nie empfand 
ich einen Gesundheitswunsch stö-
rend oder gar peinlich – weder bei 
einer Bahnfahrt, noch bei einer Sit-
zung, weder von mir nahestehenden 
Personen, noch von fremden. Und 
glauben Sie mir, als von Heuschnup-
fen betroffene Person, bin ich diesbe-
züglich fast eine Expertin. Ich niesse 
zumindest überdurchschnittlich viel 
im Jahr. Und ich erwidere jedes «Ge-
sundheit» gerne mit einem «Dan-

ke» oder oft auch einem «Merci glich-
falls». Dennoch hat diese Kniggeregel 
bei mir nachgewirkt. Beim nächsten 
Niessen, das ich miterlebte, teilte ich 
dieser Person mit, dass ich entgegen 
der gebräuchlichen Kniggeregeln ihr 
ein «Gesundheit» wünsche. Die Per-
son hat sich gefreut!

Wie weiter?
Früher gehörte es zum selbstver-
ständlichen und guten Ton, dass ge-
wisse Körperstellen oder Kleidungs-
stücke in der Öffentlichkeit nicht 
gezeigt werden. Heute scheint sich 
niemand daran zu stören, wenn die 
Hosen im Bund kürzer geschnitten 
sind, so dass beim Niederknien hin-
ten ein Stoffstück vom darunterlie-
genden Kleidungsstück oder noch 
mehr entblösst wird. Und in der Badi  
muss so viel Haut gezeigt werden, 
dass selbst Körperhaare stören. Al-
les muss weg, damit die stofffreie 
Fläche möglichst blutt und glatt da-
herkommt: Beine, Brust, Bauch und 
Rücken, alles wird epiliert. Man 
leidet offenbar gerne, Hauptsache 
man entspricht der Norm!

Ein Knigge-Beispiel
Die Kniggekurse florieren. Offenbar 
scheint es eben doch nicht ganz so 
einfach zu sein mit den Benimmre-
geln. Viele Menschen fühlen sich ver-
unsichert, was nun «Alte Schule und 
verpönt» ist und was laut aktuellem 
Knigge die richtigen Benimmregeln 
sind. So schilderte mir eine Bekann-
te neulich, dass sie an einem Knigge-
kurs in ihrem Geschäft teilgenom-
men habe. Zuerst hätte sie gespannt 

Fortsetzung: Interview mit Nicole Stutzmann Thema: Der gute Ton

von Franziska Bischof-Jäggi*

Der gute Ton

Alles ändert sich – selbst der gute Ton! 
Vieles, was früher zum guten Ton ge-
hörte, scheint heute überholt. Ich 
wuchs damit auf, dass es Werktags- 
und Sonntagsgeschirr gibt. Heute ist 
das wesentlich einfacher geworden. 
Auch in der Kleidung gab es Unter-
schiede. Am Sonntag durfte ich nicht 
mit Jeans rumlaufen – selbst dann 
nicht, wenn sie ganz neu waren. Heu-
te gibt es diese «Korsetts» nicht mehr. 
Früher mussten wir den Eltern von 
Freunden «Sie» sagen. Heute leben wir 
in einer «Duzis-Gesellschaft». Wir ha-
ben förmliche Distanzen abgeschafft 
und uns gleichzeitig emotional Gren-
zen gesetzt. Denn obwohl wir durch 
das Du näher zum Nächsten gerückt 
sind, gestalten sich Beziehungen häu-
fig oberflächlicher und distanzierter. 
Man fragt zwar bei der Begrüssung ge-
nauso: «Wie gaht's?» Doch scheint die-
se Frage bloss noch eine Floskel ge-
worden zu sein. Wir erwarten näm-
lich keine tiefgründige Antwort und 
schon gar keine Abhandlung über die 
Angst vor dem bevorstehenden Zahn-
arztbesuch. Wir erwarten ein «Gut 
und dir?» Als Antwort dann das «Dan-
ke, auch gut!» Ich würde mich nicht 
wundern, wenn diese Begrüssungsfra-
ge in den kommenden Jahren lang-
sam einschläft oder via Knigge-Emp-
fehlung zur Abschaffung freigegeben 
wird. Denn offenbar kann auch der 
gute Ton aus der Mode kommen!

«Gesundheit» ist nicht 
mehr erwünscht!
Kürzlich las ich, dass man sich laut 
Knigge nach einem Niessen kein 
«Gesundheit» mehr wünscht. Ich 

haben. Generationensolidarität ist wichtig und kann 
nur bestehen, wenn die eine Generation auch die Le-
benswelt der anderen kennt und versteht. Dies ist nicht 
mehr selbstverständlich, weil Enkel und Grosseltern oft 
geographisch weit auseinander leben oder viele ältere 
Menschen gar keine Enkel und Enkelinnen haben.
 Wir versuchen alle unsere Projekte und Massnahmen 
gemeinsam mit der älteren Bevölkerung zu entwickeln. 
Das ist uns wichtig. Wir wollen mit und nicht für die Se-
niorinnen und Senioren arbeiten, denn sie wissen am 
besten, was für sie selbst gut ist.

Welches Verhältnis haben Sie persönlich 
zum Alter und zum Alt werden?
Altern beginnt eigentlich gleich bei der Geburt. Ich sehe 
altern als Entwicklung. Das Leben verändert sich. Man 
muss sich immer wieder mit neuen Situationen auseinan-
dersetzen. Es fängt mit der Kindheit und Pubertät an, die 
erste Liebe, dann das Arbeitsleben, die Ehe, vielleicht Kin-
der, Wegzug der Kinder und so weiter. Mit jedem Lebens-
abschnitt muss man sich neu auseinandersetzen und ihn 
neu gestalten. So sehe ich auch das Alter. Es ist ein Le-
bensabschnitt mit seinen Möglichkeiten und seinen Ein-
schränkungen. Und ich hoffe, dass ich mich dann nicht 
darüber gräme, was alles nicht mehr möglich ist, sondern 
mich darüber freue, was eben alles noch geht.
 Ich bereite mich nicht speziell auf das Alter vor. Es ist 
mir aber wichtig, meine sozialen Beziehungen, meine 
Freundschaften zu pflegen. Das bedeutet mir heute sehr 
viel und wird, je älter ich werde, immer bedeutender. Und 
natürlich hoffe ich, dass es, falls ich mal pflegebedürftig 
werde, noch Menschen gibt, die bereit sind meine Pflege 
zu übernehmen und ich sie dann auch annehmen kann.

Welchen Bezug hatten Sie zum ElfenauPark 
vor Ihrer Wahl als Stiftungsrätin?
Ich hatte natürlich beruflich bereits mit dem Elfenau-
Park zu tun. So hatte der ElfenauPark immer auch ei-
nen Stand an unserem Märit beim Altersforum vor dem 
Kornhaus. Aber auch vorher war mir der ElfenauPark ein 
Begriff und ich nehme an, das geht den meisten Berne-
rinnen und Bernern so. Der ElfenauPark ist eine füh-
rende Institution für gepflegtes Wohnen im Alter. Die La-
ge und der Park sind unvergleichlich. Das konkrete An-
gebot habe ich aber erst jetzt kennengelernt und ich bin 
sehr beeindruckt.
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neral waren nicht zusammengestellt, 
das Licht brannte noch und Abfall 
lag noch rum. Wie ist das nun mit 
den Benimmregeln? Vermutlich gibt 
es eine Regel, dass man keine Arbeit 
erledigen soll, die unter der eigenen 
Würde liegt oder dass man niemand 
anderem die Arbeit abnimmt, wenn 
nicht explizit abgesprochen. Und der 
Dienst am Nächsten? Offenbar gibt 
es den laut Knigge auch nicht mehr. 
Barmherzigkeit, Mithilfe etc. ist kein 
Thema in solchen Kursen!

Fazit
Meine Empfehlung ist: Boykottieren 
Sie Kniggekurse und legen Sie jegli-
che Unsicherheiten ab, ob nun ein 
«Gesundheit» angebracht sei, wer 
nun vor wem den Lift betritt etc. 
Statt in die Unsicherheit und in Ver-
starrung packen Sie stattdessen den 
Humor mit ein und sprechen Sie di-
rekt an, dass Sie das Gesundheit so 
meinen wie es gesagt wurde – Knigge 
hin oder her. Teilen Sie mit, dass Sie 
nicht wissen, wer nun wem und wes-
halb das Du anbieten dürfe, Sie ganz 
einfach aus dem Herzen heraus ent-
scheiden und das Bedürfnis danach 
haben. Und machen Sie sich gar nicht 
gross Gedanken, ob nun diese oder 
eine andere Krawatte, dieser oder ein 
anderer Ohrring das passendere Ac-
cessoire sei. Denn das macht nicht 
den perfekten Abend aus. Kümmern 
Sie sich stattdessen darum, dass Sie in 
die richtige Laune kommen, dass Sie 
Vorfreude zulassen und Genuss ver-
spüren. Seien Sie einfach sich selbst. 
Eigentlich hätten wir ja seit Jahrhun-
derten Kniggeregeln. Nur gerade 10 
sind es, die uns im Alten Testament 

mitgegeben wurden und nicht mal 
die könnte ich alle aufzählen! Ich be-
haupte dennoch, dass wir mit diesen 
10 Regeln weiter kommen, uns selbst 
bleiben dürfen, weil wir ehrlich sein 
dürfen (ist ja ein Gebot!), Freude ver-
sprühen und selbst Anteilnahme 
wieder leben können (Das Gebot der 
Nächstenliebe). Somit wäre dann das 
nächste «Wie geht es dir?» keine Flos-
kel mehr sondern eine mit Aufmerk-
samkeit und Anteilnahme gestell-
te Frage. Eine Frage, die die Antwort 
nicht scheut, die zulässt, die offen ist 
und die die Beziehung in den Mit-
telpunkt stellt. Ich nehme mir vor, 
noch heute Abend die 10 Gebote zu 
suchen und sie mir wieder einmal zu 
Gemüte zu führen – ich freue mich 
darauf! Vielleicht ergeht es Ihnen 
auch so? Häufig ist doch die Reduk-
tion auf das Minimum mehr. Besin-
nen wir uns also auf unsere Werte, le-
ben wir sie mit Respekt und verzet-
teln wir uns doch nicht, indem wir 
nach immer Neuem suchen! 

Stellt sich mir nur noch die ganz  
ehrliche Frage: «Wie geht es Ihnen 
nun, liebe Leserin/ lieber Leser?» 

Wenn Sie an weiterführender 
Information interessiert sind, dann 
nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf. 
Die Familienmanagement GmbH 
ist vielseitig, fachkompetent, 
lösungsorientiert und sehr erfahren! 
Wir freuen uns auf Sie!

und offen gelauscht, als es um Farben 
und Kombinationen ging, darum, 
dass Frauen im Geschäftsalltag selbst 
im Hochsommer immer Strümpfe 
tragen müssten, lange Haare immer 
zusammengebunden sein sollten 
und Schuhe keine Zehen zeigen 
dürften etc. Als dann die vielen Tools 
zur Dämmung bzw. Entfernung von 
Körperhaaren, Schweiss und ande-
ren möglichen «Makeln» demons-
triert wurden, wurde es ihr zu viel. 
Sie fragte in die Runde, ob nur sie 
das dekadent finde, dass Menschen 
auf diesem Planeten kein Wasser hät-
ten und Kinder noch immer verhun-
gern müssen und keine Schulbildung 
hätten und wir uns hier mit Nasen-
haardimmern, Duftsohlen für die 
Schuhe, Saugbinden für Achselhaar-
schweiss und ähnlich Komischem 
auseinandersetzen. Laut ihrer Schil-
derung wurde sie nicht verstanden 
und alle klebten an den Inputs der 
Kursleiterin. Weiter ging es dann mit 
Benimmregeln, die immer mal wie-
der neu festgelegt werden. So durf-
te man früher das Messer zum Sala-
tessen nicht nutzen und inzwischen 
ist das erlaubt. Früher war klar, dass 
man zum Fisch Weisswein trinkt, 
heute ist man diesbezüglich frei in 
der Wahl. So ging es also den ganzen 
Tag darum, wer wann wem Vortritt 
lässt, das Du anbietet etc. Und dann 
am Abend, als der Kurs fertig war, 
ging meine Bekannte noch kurz in 
ihr Büro hoch. Als sie wenig später 
wieder am Schulungsraum vorbei-
kam, verliess die Kursleiterin eben 
den Saal. Der Beamer war nicht he-
runtergefahren, die gebrauchten Glä-
ser und angefangenen Flaschen Mi-

*Franziska Bischof-Jäggi ist Inhaberin und Geschäftsführerin der im 2001 gegründeten Familienmanagement GmbH in Zug. 
Sie studierte an der Universität Fribourg Pädagogische Psychologie. Die vierfache Mutter ist ausgebildete Paar- und Familienthera-
peutin. Im Jahr 2003 wurde sie als Innovative Unternehmerin der Schweiz ausgezeichnet und im 2009 erhielt sie den Creativity 
Award der IDEE-SUISSE verliehen. Sie berät Firmen und Einzelpersonen in Fragen der Gesundheitsprävention und – intervention 
rund um Work-Life-Balance, Burnout und Vereinbarkeit von Beruf und Familie/Privatleben. Der ElfenauPark bzw. seine Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter engagierten Frau Bischof-Jäggi im August 2012 für einen Workshop zu diesen Themen.
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 Erneuerbar, 
nachhaltig und 
enkeltauglich?

Wohnen im ElfenauParkewb.NATUR.Strom

Magistrales Eierkochen anno 1990
Vor 20 Jahren hat uns ein Schweizer Bundesrat in päda-
gogischer Mission das korrekte Eierkochen gelehrt. Neue 
Studien haben ergeben, dass die Ogische Methode nicht 
mehr absolut zeitgemäss ist. Am wenigsten Strom wird 
verbraucht, wenn ein Eierkocher zum Einsatz kommt. 
Er muss nur eine winzige Menge Wasser erhitzen und 
stellt sofort ab, sobald diese verdampft ist, wie das Test-
zentrum SALT (Swiss Alpine Laboratories for Testing En-
ergy Efficiency) herausfand. Für zwei Eier müssen so nur 
77 Wattstunden aufgewendet werden.
 Trotzdem ist die, in einem legendären Fernsehauftritt 
propagierte, Sparmethode recht energieeffizient: Zwei 
Finger breit Wasser und Deckel auf die Pfanne. Wenn das 
Wasser ordentlich sprudelt, Herd ausschalten und Rest-
wärme nutzen. Sowohl mit dem Induktionsherd (88 
Wattstunden) als auch auf dem Glaskeramikherd (101 
Wattstunden) schafften es diese zwei Varianten auf die 
Plätze zwei und drei. Die Kandersteg-Methode auf dem 
Induktionsherd muss aber mangels Restwärme angepasst 
werden: Der Herd muss auf der niedrigsten Stufe einge-
schaltet bleiben.
 Die ineffizienteste, aber vermutlich am häufigsten an-
gewandte Methode ist jene, bei der die Eier mit Wasser 
bedeckt und ohne Pfannendeckel gekocht werden. Der 
Energieverbrauch ist hier dreieinhalb- bis vier Mal höher 
als beim Eierkocher, unabhängig von Glaskeramik (270 
Wattstunden), Gussplatte (301) oder Induktion (307).

Urs Hirschi, Redaktion

Diese drei Schlagwörter sind seit geraumer Zeit in aller 
Munde. Jedes grössere Bauvorhaben und Projekt sollte 
diesen drei Kriterien entsprechen, um in der Öffent-
lichkeit eine breite Akzeptanz und Popularität zu er-
zielen. Selbst von einem Eidgenössisches Schwing- und 
Älperfest wird dies heute verlangt… Viele fordern die 
so genannte 2000-Watt-Gesellschaft und die damit 
verbundenen Massnahmen und Einschränkungen. Die 
Meinungen gehen oft diametral auseinander, die Dis-
kussionen sind kontrovers und zahlreiche Studien erge-
ben zahlreiche Resultate.
 Der ElfenauPark hat sich dieser Thematik ebenfalls 
angenommen. Dies auf eine pragmatische und un-
spektakuläre Art: Seit mehreren Jahren werden, wo es 
möglich ist und die Sicherheit es erlaubt, Bewegungs-
melder angebracht, welche das Licht nur dann und 
dort einschalten, wenn es auch tatsächlich gebraucht 
wird. Bei Sanierungen und Renovationen werden Ge-
räte und Apparate angeschafft, welche energiebewusst 
betrieben und gesteuert werden können. In der Küche 
wird seit dem Umbau nicht mehr mit dem fossilen 
Brennstoff Gas gekocht. Seit Ende 2010 befindet sich 
auf dem Dach des ElfenauPark eine thermische Solar-
anlage, welche mittels eines Kollektors die Wärme der 
Sonne nutzt, um das Brauchwasser aufzuheizen. Dazu 
hat Herr Patrik Feichtinger in der ElfenauPark Maga-
zin Ausgabe Nr. 25 bereits berichtet.
 Dass sich der ElfenauPark nun auch beim Strom, 
bzw. dessen Produktion Gedanken gemacht hat, lag 
auf der Hand. Der vom ewb Energie Wasser Bern an-
gebotene Strom stammt seit Herbst 2012 zu 100 % 
aus Schweizer Kraftwerken. Er setzt sich in der Pro-
duktion aus ca. 98 % Wasserkraft und ca. 2 % Keh-
richt zusammen und somit 0 % Kernkraft.
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von Pia Grünenwald, Studierende zur Dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Aktiv bleiben
Samstag 24.11.2012
von 10–16 Uhr.
von Frau Margrit Pfister

Weihnachts
Basar. 

Wenn die Tage kürzer werden, die Kalenderblätter wie Herbst-
laub fallen, dann, ja dann erwacht bei den Kreativen die 
Lust am Werken. Nachdem im letzten Jahr der allseitig be-
liebte Weihnachtsbasar vermisst wurde, haben wir mit Freu-
de zur Kenntnis genommen, dass dank der Initiative von Frau  
Olga Roemer (Bewohnerin) und Frau Gabriela Wülser (Leite-
rin WohnPark) die alte Tradition wieder aufleben kann. So-
fort machten sich die Aussteller mit Eifer ans Werk und freu-
en sich am Tag der Ausstellung, am 24. November 2012, auf 
ein vielseitiges Echo aller Interessierten. Übrigens gibt es auch 
einen Flohmarkt. Kommen Sie und sehen Sie selbst. 
Ihre Kreativen

Ich wurde am 24. April 1983 in Thun geboren. Aufge-
wachsen bin ich im Bergdorf Fermeltal, welches zwi-
schen den Gemeinden St. Stephan und Lenk im Berner 
Oberland liegt. Das Fermeltal zählt ca. 100 Einwohner-
Innen und ist Teil der Gemeinde St. Stephan.
 Nach meiner Schulzeit zog es mich ins Saanenland. 
Dort absolvierte ich im Spital Saanen die Ausbildung zur 
Pflegeassistentin. Während meiner Ausbildung stellte ich 
fest, dass mir die Arbeit mit betagten Menschen viel be-
deutet. Daher entschied ich mich meine Arbeit in der Al-
terspflege zu vertiefen und meine Zweitausbildung als Be-
tagtenbetreuerin in Angriff zu nehmen. Die Ausbildung 
zur Betagtenbetreuerin schloss ich dann im Jahr 2006 
mit Erfolg ab. Nach zehn Jahren Erfahrung im Pflegebe-
ruf sehnte ich mich jedoch nach einer neuen Herausfor-
derung. Weil die Aktivierung für mich immer ein faszi-
nierender Bereich war und mir sehr am Herzen liegt, ori-
entierte ich mich deutlicher in diese Richtung.
 Letzten Herbst besuchte ich eine Informationsveran-
staltung zum Thema Aktivierung an der Medi, dem Zen-
trum für medizinische Bildung im Wankdorf Bern. Die-
se Informationsveranstaltung überzeugte mich. Ich be-
warb mich und bestand das Aufnahmeverfahren im März 
2012. Den für diese Ausbildung notwendigen Praktikums-
platz musste ich mir selbst organisieren, wobei ich grosses 
Glück hatte im ElfenauPark zu landen. Aus dem Prakti-
kumsplatz ist nun eine Anstellung als Studierende im Be-
reich Aktivierung geworden, womit ich die nächsten zwei 
Jahre bei Ihnen im ElfenauPark aktiv sein werde. 
 Am Montag und Dienstag werde ich jeweils die Schu-
le besuchen, Mittwoch bis Freitag werde ich in der Ma-
nuelstube anzutreffen sein. Im dritten und letzten Aus-
bildungsjahr werde ich nach der Vorgabe der Schule die 
Institution wechseln. Dies um auch andersweitig Berufs-
erfahrung sammeln zu können. 

In meiner Freizeit vergnüge ich mich 
mit vielen verschiedenen Hobbies. 
Die Natur fasziniert mich sehr, da-
her wandere ich im Sommer gerne. 
Im Winter geniesse ich die frische 
Luft beim Skifahren in den Bergen. 
Ich koche gerne, lese gerne und bin 
gerne mit meinen Freunden und der 
Familie zusammen.
 Musik spielen ist aber mein grös-
stes Steckenpferd. Ich spiele Cornet in 
der Brass Band Harmonie Saanen. Mit 
unserem Dirigenten Michael Bach 
gewannen wir schon diverse Wett-
bewerbe, unter anderem das Eidge-
nössische Musikfest 2006 in Luzern. 
Und letztes Jahr haben wir am Eid-
genössischen Musikfest in St. Gallen 
den 2. Platz in der zweiten Stärkeklas-
se Brass Band erreicht. Für mich ist 
Musik eine grosse Bereicherung in 
meinem Leben. Was die Musikrich-
tungen angeht, bin ich vielseitig in-
teressiert. Am liebsten Besuche ich 
Konzerte von Brass Band’s und klas-
sischen Orchestern.
 Ich freue mich nun sehr auf die 
neue Herausforderung als studieren-
de Aktivierungsfachfrau HF im El-
fenauPark und bin gespannt über je-
des Bsüechli in der Manuelstube, das 
uns die Möglichkeit gibt einander 
persönlich kennen zu lernen.
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Hauswirtschaftliche Dienstleistungen sind in einer Al-
terseinrichtung ein wichtiger Bestandteil des Alltags. 
Sie haben eine unmittelbare Wirkung auf die Zufrie-
denheit und das Wohlbefinden der BewohnerInnen. 
Ebenso bedeuten hauswirtschaftliche Leistungen für 
jeden Menschen ein Stück Alltag. Diesen möchte man 
mehr oder weniger selbst organisieren oder bei Bedarf 
die angebotenen Dienstleistungen in Anspruch neh-
men. Einen Ort zu haben, wo man isst, schläft und 
sich kleidet, wo die gewohnten Lebensbedürfnisse er-
füllt werden, gibt Sicherheit, Geborgenheit und Zufrie-
denheit. Jeder Mensch erschafft sich durch seine Le-
bensweise eine Alltagskultur, welche auch Ausdruck 
seiner Persönlichkeit ist. Diese muss respektiert und ge-
währleistet werden, auch wenn man nicht mehr allein 
seinen Lebensraum gestalten kann und Hilfe bei haus-
wirtschaftlichen Arbeiten benötigt. 
 Hauswirtschaftliche Dienstleistungen sind für jeden 
Menschen individuell, das heisst immer auf die Person 
abgestimmt und bedarfsgerecht bereitgestellt. Um auch 
den Anforderungen nach Wirtschaftlichkeit und Nach-
haltigkeit gerecht zu werden, braucht es klar struktu-
rierte Prozesse der gewünschten Leistungen. Durch ei-
ne exakte Datenermittlung, eine genaue Leistungsbe-
rechnung, das Erfassen und Auswerten von Kennzahlen 
wird die Planung und Kontrolle der zu erbringenden 
Leistungen transparent und effizient. Interesse an der 
Arbeit und den einzelnen Prozessen, sowie die nötige 
Fachkompetenz im hauwirtschaftlichen Bereich füh-
ren zu einer anerkannten Leistungserbringung – dem 
gern gesehenen, kompetenten Resultat. So sind Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen eine wichtige Voraus-
setzung zur Sicherung des Alltags. Diese werden in der 
Zusammenarbeit mit den Bereichen Pflege und Betreu-

ung gestaltet. Unser aller Ziel, nämlich eine möglichst 
hohe Lebensqualität für unsere BewohnerInnen zu er-
reichen, wird nur durch eine gute Zusammenarbeit ge-
währleistet. Hauswirtschaftliche Dienstleistungen gehö-
ren mit zu den Kernleistungen des ElfenauPark. Sie ori-
entieren sich an den Bedürfnissen der BewohnerInnen 
und werden personenbezogen und bedarfsgerecht ange-
boten. Soweit wie möglich entsprechen wir gerne dem 
Wunsch nach Selbstbestimmung.
 Seit September sind fünf Mitarbeiterinnen speziell für 
die täglichen, individuellen und persönlichen hauswirt-
schaftlichen Dienstleistungen im ElfenauPark zustän-
dig. In enger Zusammenarbeit mit der Pflege wurde ihr  
Aufgabengebiet geplant und festgelegt. Dieses umfasst 
die gastronomischen Leistungen in den Wohnungen so-
wie kleine Reinigungs- und Aufräumarbeiten. Das täg-
liche Betten oder die Bettwäsche wechseln, die schmut-
zige Wäsche wegbringen und die saubere Wäsche wieder 
einräumen, sind ebenfalls Arbeiten, die von ihnen nach 
Wunsch erledigt werden. Die Mitarbeiterinnen über-
nehmen eine wichtige Funktion als Bindeglied zu den 
andern Bereichen des Betriebes. Sie sind bis zu einem 
gewissen Grad ins Pflegeteam eingebunden. So wird der 
Kommunikations- und Informationsfluss sichergestellt 
und die Qualität der Leistungen stetig verbessert.
  Es ist nicht immer möglich, jedem individuellen 
Wunsch gerecht zu werden. Aber mit einer guten Ablauf-
planung und mit viel Engagement wollen wir die Bedürf-
nisse der BewohnerInnen in einem hohen Mass erfüllen 
und dazu beitragen, dass das Wohnen und die Alltagsge-
staltung trotz wirtschaftlichen Vorgaben im Vordergrund 
stehen und ihren Stellenwert behalten. 

Das bisschen
Haushalt... 
... oder Hauswirtschaftliche Dienstleistungen im ElfenauPark
von Silvia Fankhauser, Leiterin Hauswirtschaft
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Aus der Sicht einer Abteilungsleiterin…
von Sandra Wenger, Abteilungsleiterin Haus C und ArcaVita

 Sein Bestes 
geben... 

Vor zehn Jahren entschied ich mich, nach der Lehre zur 
zahnmedizinischen Assistentin, nochmals eine Ausbil-
dung in Angriff zu nehmen. Mein Wunschberuf hatte 
sich durch Gespräche und Schnuppertage herauskristal-
lisiert und ich wollte mit Leib und Seele Hebamme wer-
den. Da meine Lehre zur zahnmedizinischen Assisten-
tin damals lediglich zwei Jahre dauerte, wurde ich auf 
der Hebammenschule in Bern nicht aufgenommen. Sie 
rieten mir eine Ausbildung zur Krankenschwester. Das 
Nachstudium zur Hebamme könnte ich danach verkürzt 
besuchen. Also entschied ich mich, meinen Wunschbe-
ruf auf indirektem Wege anzustreben. Den Ausbildungs-
platz an der Pflegeschule am Altenberg, die früher von 
den Diakonissinnen geführt wurde, erhielt ich zu mei-
ner Freude in Kürze. Bevor ich aber die vierjährige Aus-
bildung in Angriff nahm, wollte ich auch wissen, wie 
das im Pflegeberuf zu und her geht. Deshalb arbeitete 
ich vorgängig ein halbes Jahr als Praktikantin im Enge-
riedspital und neun Monate im ElfenauPark als Schwe-
sternhilfe. Ich spürte, dass mir der Pflegeberuf sehr ge-
fiel und dass ich mich auf meine Ausbildung freute. Mei-
ne Zeit im ElfenauPark als Schwesternhilfe erlebte ich als 
enorm spannend und bereichernd. Im Haus D fühlte ich 
mich schnell im Team integriert. Als im Haus C Perso-
nalmangel herrschte und jemand vom Haus D aushelfen 
gehen sollte, wollte niemand aus dem Team so recht ein-
lenken. Deshalb bot ich der damaligen Abteilungsleite-
rin spontan meine Hilfe an.
 So ging ich, ohne zu wissen, was auf mich zukam, 
ins Haus C, wo ich sehr herzlich vom Team empfan-
gen wurde. Die Abteilungsleiterin sagte am Rapport 
sehr freundlich aber knapp, sie gehe zu den Bewohnern 
in die Wohnung und sei den ganzen Morgen dort be-
schäftigt. Ich solle die Wohngruppe ArcaVita aufsuchen 

und «mein Bestes geben!». Ok, dach-
te ich mir, «mein Bestes» geben ist 
also mein Auftrag und dachte, das 
schaffe ich schon. Da war ich mir 
aber noch nicht im Geringsten im 
Klaren, was die Pflege und Betreu-
ung von dementen Menschen be-
inhaltet. So ging ich motiviert und 
mit meinem «Besten» in der Tasche 
ins ArcaVita und wartete, bis mir 
der erste Bewohner entgegen kam. 
«Guten Morgen, ich bin die Schwe-
sternhilfe aus einem anderen Haus 
und helfe heute hier aus!», sagte ich 
mit einem freundlichen Lächeln 
im Gesicht. Ich wurde erzogen kei-
ne Schimpfwörter zu gebrauchen, 
kannte dennoch aus dem Berndeut-
schen ein paar Exemplare. Aber was 
ich als Antwort auf meine Ich-gebe-
mein-Bestes-Absicht erhielt, nahm 
mir schlichtweg den Atem. Ja, jetzt 
wusste ich, warum ich die anderen 
Pflegenden immer munkeln hörte, 
dass es im ArcaVita schon etwas spe-
ziell sei. Trotzdem fühlte ich mich 
doch auf eine gewisse Weise wohl 
unter diesen BewohnerInnen und 
gewöhnte mich immer mehr daran, 
dass die einen nicht mit mir spra-
chen und die anderen in ihrer eige-
nen Welt zu leben schienen.
 Die neun Monate, die ich im Elfen-
auPark verbracht hatte, haben mir da-
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Mein Name ist Rahel Jaberg. Ich habe am 1. Oktober 2012 mein 
Praktikum an der Réception im ElfenauPark begonnen. Damit Sie 
wissen, wen Sie in den nächsten sechs Monaten an der Réception 
antreffen, stelle ich mich Ihnen gerne vor.
 Ich bin am 19. Juli 1988 geboren und mit meinen Eltern und 
meinem zwei Jahre älteren Bruder in Detligen, einem kleinen Dorf 
im Berner Seeland, aufgewachsen. Nach der obligatorischen Schul-
zeit absolvierte ich die Handelsmittelschule in La Neuveville. Nach 
dem Abschluss der Handelsmittelschule arbeitete ich während zwei 
Jahren als Kaufmännische Angestellte. Leider hatte ich bis dahin in 
meinem Beruf wenig Kontakt mit anderen Menschen und das fehl-
te mir sehr. Dies war der Hauptgrund für meine Entscheidung eine 
weitere Ausbildung zu machen. Ich bewarb mich an der Hotelfach-
schule Thun, wo ich im April 2011 meine Ausbildung begonnen ha-
be. Voraussetzung für die Aufnahme an der Hotelfachschule war 
ein halbjähriges Servicepraktikum, welches ich im Restaurant Stadt-
haus in Nidau absolvierte. Im Sommer 2010 verbrachte ich zwei 
Monate mit einem Sprachaufenthalt in England. Ich hatte grosses 
Glück meinen Englandaufenthalt bei einer super Familie verbringen 
zu dürfen. Ich lernte so viele neue Menschen und eine doch ziem-
lich andere Kultur kennen. 
 In meiner Freizeit ist die Musik mein grösstes Hobby. Ich spiele seit 
meinem 15. Lebensjahr Cornet. Angefangen habe ich bei der Musik-
gesellschaft Detligen, wohin ich immer noch zwei Mal pro Woche zum 
Proben gehe. Ausser in meinem Stammverein, spiele ich auch in der 
Regional Brass Band Bern mit, einer Brass Band der 1. Stärkeklasse, wel-
che regelmässig an verschiedenen Wettbewerben, wie zum Beispiel 
der Schweizermeisterschaft in Montreux teilnimmt. Musik ist mir so-
mit der perfekte Ausgleich zum Alltag. Nebst dem Musik machen, 
schätze ich auch die gute Kameradschaft im Verein. Ich freue mich 
auf eine spannende und lehrreiche Zeit hier im Praktikum und da-
rauf Sie kennen zu lernen.

mals so gut gefallen, dass ich an meinem letzten Arbeitstag 
dachte: «irgendwann komme ich wieder…»
 Nach der vierjährigen Ausbildung zur diplomierten 
Pflegefachfrau HF kehrte ich mit meinem angehäuften 
Fachwissen 2008 in den ElfenauPark zurück. Ich hatte 
sogar das Glück, dass gerade im Haus C eine Stelle frei 
wurde. So konnte ich wieder im ArcaVita arbeiten. Es 
war enorm spannend auf der Grundlage meiner Aus-
bildung die Pflege und Betreuung dementer Menschen 
zu beginnen. Vieles wurde mir nun verständlich und 
nachvollziehbar. Erfahrene Teammitglieder halfen mir 
bei der Vertiefung der Grundlagen im Umgang mit den 
dementen BewohnerInnen. Die intensive Arbeit im Ar-
caVita schenkte mir Erfahrung und eine gewisse Rou-
tine. Obwohl ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, 
eines sagen muss:
 
Im ArcaVita gibt es keine Routine! 

Die Routinelosigkeit ist unsere Routine. Jeder Tag, jede 
Stunde, jede Minute ist anders und gerade das ist es, was 
diese Arbeit so enorm spannend macht! Nicht jedem ist 
die Arbeit mit dementen Menschen gegeben. Das muss 
es auch nicht. Jeder Beruf benötigt die MitarbeiterInnen, 
die das nötige Talent dafür besitzen. Wer aber im ArcaVi-
ta arbeitet, arbeitet mit Herz, denn anders wäre es nicht 
möglich, unseren BewohnerInnen ein Zuhause und ein  
würdevolles Leben zu bieten. 

Seit gut drei Jahren bin ich Abteilungsleiterin im Haus C 
und bin immer wieder fasziniert und beeindruckt über 
das grenzenlose Engagement meiner MitarbeiterInnen, 
das sie tagtäglich für die Pflege und Betreuung unserer 
BewohnerInnen aufbringen. Die Wertschätzung, Geduld 
und Fürsorge, die sie ihnen entgegenbringen, ist geprägt 
von Empathie und überdurchschnittlicher Kompetenz. 
Wenn man ein solch grossartiges Team leiten und führen 
darf, ist dies eine grosse Ehre! Ich möchte mich deshalb 
an dieser Stelle bei meinem Team für die tolle Zusam-
menarbeit der letzten Jahre von ganzem Herzen bedan-
ken! Im Besonderen auch bei meiner Stellvertreterin Isa-
belle Nydegger, die mir seit Beginn eine grosse Stütze ist 
und mit der ich gemeinsam schon viele Höhen und Tie-
fen erleben und meistern durfte. Ich möchte auch allen 
BewohnerInnen des ElfenauPark für die bereichernden 
und lehrreichen Gespräche danken, ebenso für den Re-
spekt, den Sie uns Pflegenden so wertschätzend bewusst 
und manchmal unbewusst entgegen bringen!
 Der ElfenauPark ist für mich mehr als nur ein Arbeits-
platz, denn ich fühle mich mit den BewohnerInnen und 
dem Personal einfach wie zu Hause. Und so soll es doch 
auch sein an einem Ort, wo man zusammen wohnt, ar-
beitet, lacht, weint, diskutiert, lernt und noch vieles mehr!

Und noch etwas: 
Hebamme bin ich bis heute noch nicht, aber 
eine Abteilungsleiterin und das mit Leib und Seele!

Ich wünsche Allen eine ruhige und 
zufriedene Winterzeit!

Guten Morgen
Réception 
Rahel Jaberg stellt sich vor
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Chef de Service
Nicole Lüdin 

Gespannt und mit grosser Freude habe ich den 2. Juli  
2012 erwartet. Mit diesem Tag hat für mich ein neu-
er beruflicher Lebensabschnitt begonnen. Als Chef de 
Service gehöre ich nun neu zum ElfenauPark-Team und 
freue mich das Geschehen im ElfenauPark miterleben 
und mitgestalten zu dürfen.
 Ich bin 31 Jahre alt und wohne im schönen Berner 
Oberland und zwar in Thun. Nach meiner Ausbildung 
als Hauswirtschaftliche Betriebsangestellte arbeite-
te ich in verschiedenen Fachbereichen. Seit 2006 habe 
ich mich voll und ganz der Gastronomie verschrieben. 
Überall habe ich vor allem eines an dieser Arbeit ge-
schätzt: den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Men-
schen. Menschen stehen für mich im Mittelpunkt – ge-
nau so, wie dies hier im ElfenauPark gelebt wird. Auch 
aus diesem Grund hat mich die Stelle als Chef de Service 
sehr angesprochen. Ich freue mich einen Beitrag dazu 
leisten zu können, damit Sie, liebe BewohnerInnen, Gä-
ste und Mitarbeitende, sich auch in Zukunft im Elfenau-
Park wohlfühlen können. Dabei sind Anerkennung und 
Wertschätzung, sowie eine offene Kommunikation für 
mich die drei wichtigsten Grundsätze für ein gutes Zu-
sammenleben und Zusammenarbeiten.

Wenn ich nicht am Arbeiten bin, 
trifft man mich oft draussen an. Sei 
es bei einem Spaziergang am Thu-
nersee, auf dem Velo oder Motorrad, 
im Winter beim Schlitteln, Snow-
boarden oder auch einmal bei einer 
Schneewanderung in den Bergen. 
Wenn ich dochmal drinnen bin, 
lese ich sehr gerne vor allem span-
nende Bücher. Zusammen mit mei-
ner Familie und Freunden genies-
se ich auch gerne kulinarische Freu-
den; Kochen gehört für mich zu den 
Wochenendvergnügungen.
 Ausserdem fasziniert mich auch 
das Reisen, verbunden mit dem Ken-
nenlernen fremder Kulturen, Spra-
chen, wie den Begegnungen mit inte-
ressanten Menschen. Lassen Sie uns 
deshalb gemeinsam auf eine kleine 
Entdeckungsreise durch den Elfen-
auPark aufbrechen, einander besser 
kennenlernen, miteinander reden 
und uns aneinander freuen. 

Nicole Lüdin stellt sich vor
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Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
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Lesen Sie selbst 

Die Reifephase der Traube beginnt mit der Färbung der 
Beeren im August und endet mit der Lese. Diese Zeit ist 
die wichtigste im kurzen Leben der Weintraube. Die 
Blätter beginnen Zucker zu produzieren und in den Bee-
ren zu speichern. Je mehr Wärme und Licht sie bekom-
men, desto mehr Zucker produzieren sie. Je mehr Zucker 
vorhanden ist, desto höher liegt später der Alkoholge-
halt des Weines. In der Reifephase verdoppeln die Bee-
ren ihre Grösse. Die Färbung nimmt zu, die Beerenhaut 
wird dünner und die Beere selbst weicher. Der Septem-
ber ist der wichtigste Monat im Vegetationszyklus der 
Rebe. Nebst der Zuckerproduktion ist die Rebe damit be-
schäftigt die Säure abzubauen. Wenn Zucker und Säure 
im richtigen Verhältnis zueinander stehen, ist die Trau-
be reif. Doch Reife- und Lesezeitpunkt sind nicht unbe-
dingt identisch. Manche Tauben werden frühreif gele-
sen, andere vollreif oder überreif. 
 In warmen Regionen startet die Lese früher, in küh-
len Regionen später. Auf Zypern zum Beispiel begin-
nt sie bereits im Juli, auf Sardinien und Sizilien rü-
cken die Lesemaschinen ab Mitte August aus, im spa-
nischen Penedes werden die Trauben Anfangs Septem-
ber eingebracht und in unseren Breitengraden werden 
die Trauben Ende September bis Anfang Oktober einge-
holt. Nebst dem Zuckergehalt, welcher für die Reife der 
Traube verantwortlich ist, ist auch die in der Beere ent-
haltene Säure wichtig. Diese wird während der Reife-
phase ebenfalls abgebaut. Der Säureabbau jedoch darf 
nicht zu gross sein, da die Säure ein wichtiger Bestand-
teil des Weines ist. Sie gibt ihm Frische und Eleganz. Di-
es vor allem bei den Weissweinen. Der Winzer alleine 
bestimmt, wann die Trauben gelesen werden. Zum Teil 
kann der Winzer die Trauben auch bis zur Vollreife an 
den Stöcken lassen. Die Gefahr, dass ein heftiger Regen 
die Beeren zum Platzen bringen könnte und die gesamte 
Ernte damit zerstört wäre, steigt mit jedem weiteren Tag. 
Die Reife der Traube wird vom Winzer mit dem Refrak-
tometer abgelesen. Mit diesem Messinstrument kann der 
Winzer den Oechslegrad des Traubenmostes ablesen. Da 
die meisten Weine zwischen 11 bis 15 Vol.% Alkoholge-
halt aufweisen, kann der Winzer somit errechnen wie 
viel Oechsle der Traubensaft aufweisen muss. 

Nun kann die Weinlese beginnen. Der Winzer kann 
nach Belieben eine Vorlese machen. Dieser Arbeits-
schritt ist sehr arbeitsintensiv, weil die von der Fäulnis 
befallenen Trauben vorabgelesen werden. Damit wird 
die Verbreitung der Fäulnis verlangsamt und die Kraft 
des Stockes kommt in die verbleibenden, gesunden Trau-
ben. Bei der manuellen Hauptlese werden alle zur Ver-
fügung stehenden Hände eingesetzt. Es gilt, das Trau-
bengut so schnell wie möglich ans Trockene zu bringen. 
Wird das Traubengut maschinell geerntet beendet man 
die Weinlese selbstklärend schnell und mit weitaus we-
niger Aufwand. Die manuelle Weinlese jedoch bringt, 
da weniger Bitterstoff enthaltende Pflanzenteile mitab-
gelesen werden, eine ganz andere Weinqualität zu Tage. 
Aus diesem Grund wird, wenn möglich, auf den Einsatz 
von Erntemaschinen verzichtet. 
 In gewissen Gebieten kann der Winzer auch eine 
Spätlese machen. Bei idealer Witterung können die Trau-
ben in günstigen Lagen länger hängen gelassen werden, 
was nochmals einer Erhöhung des Zuckergehaltes dient. 
Oft ist die Zunahme der Zuckerkonzentration eine Fol-
ge des Flüssigkeitsverlustes aus der Traubenbeere, da mit 
zunehmender Reife die Traubenhaut in der Regel dün-
ner wird und vor allem bei hohen Temperaturen und ge-
ringer Luftfeuchtigkeit Wasser durch sie hindurch nach 
aussen tritt. Werden die Beeren erst gelesen wenn sie be-
reits von der Edelfäulnis befallen sind, so spricht man 
von der Auslese. 
 Nun werden die weissen und roten Trauben zur Mai-
sche ausgequetscht und dann im Weingut nach der ge-
wünschten Art und Weise gekeltert. Das Traubengut wird 
abgepresst. Dabei entstehen der süßliche Most und als 
«Abfall» die ausgepressten Beerenschalen, auch Trester 
genannt. Bis hier hin unterscheidet sich die Weisswein-
produktion nur sehr minim von der Rotweinherstellung. 
Wie sich die weitere Verarbeitung ab dem Stadium der 
Maische unterscheidet, stelle ich Ihnen gerne im nächsten 
und somit letzten Bericht der Weinreise dar. 

Von der Rebe in die Flasche – Eine Reise durch die Jahreszeiten: Teil 4
von Manuel Zaugg, Leiter Restauration
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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.

Kr.83a  Donna Leon (Bild)
Himmlische Juwelen
Ein spannender Roman auch 
ohne Commissario Brunnetti!

Rubriken

Ge.1a  R. Ausländer
Und nenne dich Glück

Am Krankenbett schreibt sie noch mit 
Begeisterung diese letzten Gedichte – 

immer kürzer – immer schlichter… (1982)

Di.10a  P. Lenz
Liebesgschichte

Gedichte im Dialekt über seine Nachbarn, 
ihre Schwächen und ihre Stärken, 

mit Zuneigung und Humor.

Bi.1b  Th. Bichsel
Grossfürstin Anna

Im Herbst 1813 wohnt die Grossfürstin 
Anna im «Brunnaderngut.» Ein Jahr später 

kauft sie diesen Besitz und nennt ihn 
«Elfenau.» Die Gebäude werden heute als 

Wohnungen benutzt und der betriebliche 
Teil von der Stadtgärtnerei Bern. 

Spätherbst 2004 

Der Herbst neigt sich dem Ende zu
Blume, Baum und Feld erwarten Ruh.
Doch wenn Du traurig blickst zurück
Gedenke doch, wie gross das Glück
Das wir tagtäglich konnten schauen
Wenn unterm Himmel, dem tiefblauen
Die Bäume sich in sattem Golde schmückten
Und uns fast in ein Märchenland entrückten.

Gedicht von V. Pflugshaupt
Aus der Sammlung: Schreibstuben im ElfenauPark
ausgewählt von Marianne Gaschen

Austellung von Werner Graf

Das Auge schläft bis der Geist es weckt. 
von Werner Graf, Gedanken zur Ausstellung 

Ein chinesisches Sprichwort sagt: 1 Mal sehen ist besser als 100 
Mal hören. Oder: schauen, schauen, schauen und nicht verges-
sen staunen (Friedrich Glauser). Viele grosse Geister haben auf 
das Wunder des Schauens und die Bedeutung des Schauen-Kön-
nens, des Schauen-Lernens hingewiesen. Es ist auch wissenschaft-
lich längst bekannt, dass wir das meiste Wissen, das wir besitzen, 
durch unsere Augen aufgenommen haben, nicht über unser Ge-
hör und schon gar nicht über unseren Geschmacks- oder Tastsinn. 
Wir prägen uns Bilder, Stimmungen, Bildfolgen ein und tragen sie 
ein Leben lang bewusst oder unbewusst mit uns herum, um sie 
dann bei Gelegenheit z.B. als Maler und Zeichner aus dem Fundus 
unseres Gedächtnisses hervorzuholen und als Bild oder auch als 
Bildfolge auf die Leinwand oder zu Blatt zu bringen.
 Das gleiche macht übrigens auch der Schriftsteller. Er holt aus 
der Schatzkammer seines Gedächtnisses Bilder hervor, nur dass 
er sie in Worte fasst, beschreibt, was er vor seinem geistigen Auge 
sieht und sie zu einer Geschichte formt. Es ist daher nicht weiter 
erstaunlich, dass grosse Maler häufig auch schreiben und vice versa 
grosse Schriftsteller häufig auch gute Maler sind. Als Beispiele er-
wähne ich Friedrich Dürrenmatt oder Günther Grass, der primär 
ja Grafiker war. Auch Gottfried Keller hat noch im Ungewissen, 
was  aus ihm werden sollte, sehr schöne Aquarelle gemalt.
 Meine Malerei ist aber die Malerei eines Laien oder Diletan-
ten, was von der Wortbedeutung her immerhin auf eine freud-
volle Betätigung schliessen lässt. Ich male aus Freude. Es sind 
Erinnerungen, Visionen von Gesehenem, nicht eigentlich Ab-
bilder der Realität, aber in einem gewissen Sinn trotzdem re-
al, weil sie aus dem Speicher meiner Erinnerungen hervorge-
holt, abgeändert, verfremdet und manchmal neu zusammen-
gesetzt sind. Und was mich auch immer interessiert hat, sind 
Bildergeschichten, wie sie z.B. Wilhelm Busch als einer der frü-
hen Comic-Zeichner meisterlich hervorgebracht hat. Hier trifft 
sich Sprache mit künstlerischer Darstellung auf geradezu exem-
plarische Weise. «Die Stadt am grünen Fluss» ist vielleicht ein 
Versuch, auch eine solche Geschichte zu zeichnen. Eigentlich 
wollte ich ein Kinderbuch für Erwachsene machen, bin aber da-
mit nie ganz fertig geworden.
 Nun noch kurz ein Wort zu meiner Person. Ich bin also ein 
Laien-Maler, Laien-Zeichner, Laien-Comic-Zeichner und habe 
diese Tätigkeit stets neben meinem Beruf als Arzt mit Praxis in 
Bern ausgeübt. Als Ausgleich vielleicht.
 Zum Schluss möchte ich mich bei Marianne Gaschen herz-
lich bedanken für das Forum, welches sie mir im ElfenauPark zur 
Verfügung stellt. Mit ihr und ihrem, leider viel zu früh verstor-
benen, Mann Hans, verband und verbindet uns eine 30-ig jäh-
rige Freundschaft, die damit begann, dass wir 1982 in ihr schönes 
Heim in Niederscherli einziehen konnten. 
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erhielt Beifall, ich konnte als Chef eines Orchesters Versuche 
machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt, und 
was ihn schwächt, also verbessern, zusetzen, wegschneiden, 
wagen; ich war von der Welt abgesondert. Niemand in mei-
ner Nähe konnte mich an mir selbst irre machen und quä-
len, und so musste ich original werden.» In diesem Rahmen 
entstand 1768 die Sinfonie Nr. 26 in d-moll. Statt den da-
mals üblichen vier Sätzen besteht sie aus bloss drei Sätzen 
und schliesst mit dem Menuett/Trio. Den Beinamen «La La-
mentatione» erhielt die Sinfonie, weil Haydn sie zur Karwo-
che schrieb und in die ersten beiden Sätze damals sehr be-
kannte geistliche Melodien einfliessen liess, was für ihn eher 
ungewöhnlich war. Dass dasselbe Werk auch unter der Be-
zeichnung «Weihnachtssinfonie» bekannt wurde, verdankt 
es dem überirdisch friedlichen Mittelsatz Adagio. 

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Der Choral «Jesus bleibet meine Freude» ist eines der welt-
weit bekanntesten und beliebtesten Werke Bachs über-
haupt. Es ist der Schlusschoral der Kirchen-Kantate 147 
«Herz und Mund und Tat und Leben», deren Urfassung er 
für den 4. Advent 1716 in Weimar komponierte und 1723 in 
Leipzig umarbeitete und stark erweiterte. Der Schlusschoral 
kam erst jetzt dazu, auf einen Text des Theologen und Kir-
chenlied-Verfassers Martin Jahn oder Janus von vermutlich 
1668. Die Transkription für Streichorchester stammt vom 
Dirigenten Eugene Ormandy (1899–1985).

Giuseppe Torelli 
(1658–1709)
Der grosse italienische Komponist Torelli stammte aus ei-
ner angesehenen Künstlerfamilie Veronas und wirkte seit 
1686 als Geiger und Bratschist an der Basilica di San Petro-
nio in Bologna. Er führte um 1700 nach dem Vorbild der 
Opernarie das Konzertieren eines einzelnen Geigensolisten 
mit Orchester ein, eine Neuerung, die nach und nach die 
Form des Concerto grosso mit mehreren Solisten ablöste. 
Torellis ausschliesslich instrumentales Opus enhält etwa 30 
Konzerte für 1 bis 4 Trompeten, die an hohen Feiertagen in 
der Messe erklangen, vor allem am 4. Oktober, dem Fest des 
Stadtpatrons Petronius. Die Trompete galt damals als das 
Instrument fürstlicher Macht und Pracht. Die Barocktrom-
pete war ein Instrument ohne Ventile, gewöhnlich in D ge-
stimmt, und hatte in der unteren Lage nur die Naturtöne 
zur Verfügung. Da die Intervalle aufsteigend kleiner wur-
den, konnten Melodien nur in schwindelnder Höhe ausge-
führt werden, wie auch in der Sonata in D-Dur aus dem 
Jahr 1690 zu hören ist.

Kammerorchester Elfenau Kultur & Manuelstiftung

Klassik pur
 
Konzertvorschau für den 8. und 9. Dezember 2012
von Erika Derendinger

Tomaso Albinoni (1671–1750)
Albinoni stammte aus einer wohlhabenden venezianischen 
Bürgerfamilie und arbeitete bis zum Tod des Vaters 1709 
selbst in der eigenen Spielkarten-Manufaktur mit. So konn-
te er sich zunächst der Musik widmen, ohne an Broterwerb 
zu denken. Im Jahr 1694 trat er erstmals als Komponist an 
die Öffentlichkeit. Die Heimatstadt scheint er nur selten 
und nur auf kürzere Dauer verlassen zu haben, obwohl er 
für viele Städte Opern schuf. Bis 1740 vollendete er minde-
stens 48 theatralische Werke, von der Fülle seiner Instru-
mentalmusik nicht zu reden. Seine Bedeutung als Kompo-
nist ist noch nicht annähernd gewürdigt; ihm gebührt ei-
ne gleichberechtigte Stellung in der venezianischen Schule 
neben Benedetto Marcello und Antonio Vivaldi im letz-
ten, bedeutsamsten Abschnitt des Hochbarock. J. S. Bachs 
Vorliebe für diesen Meister ist überliefert, er benutzte auch 
Themen von ihm. In den Concerti (oder Sonate) a cinque, 
op. 2, für Cembalo und Streicher, die 1700 in Venedig ge-
druckt wurden und dem letzten Herzog von Mantua, Car-
lo IV. Gonzaga, gewidmet sind, finden sich aussergewöhn-
liche Stücke, so auch die Sonata Nr. 3 in a-moll. 

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Antonio Vivaldi schrieb weit über 400 Konzerte für eines 
oder mehrere Soloinstrumente mit Orchester. Das Concer-
to als typische barocke Instrumentalgattung mit seinem 
Dialog von Solo und Orchester entstand um die Mitte des 
17. Jahrhunderts, also zu Vivaldis Jugendzeit. Seine Heimat-
stadt Venedig war eines der wichtigsten Zentren dieser Ent-
wicklung. Antonio Vivaldi selber gilt als der Schöpfer der 
dreisätzigen Form (schnell - langsam – schnell; in unserem 
Beispiel Allegro – Largo - Allegro). Solokonzertze für Trom-
pete wurden in der späten Barockzeit sehr beliebt; sie ste-
hen zumeist in sehr hoher Tonlage (vgl. Torelli). Das Kon-
zert in B-Dur von Antonio Vivaldi ist allerdings kein ori-
ginales Trompetenkonzert, sondern eine Bearbeitung des 
Konzertes für Oboe, Violine und Orchester, Ryom-Ver-
zeichnis 548. Die Übertragung auf andere Instrumente war 
schon zu Vivaldis Zeit weit verbreitet. Dank der modernen 
Piccolo-Trompete mit Ventilen, die Chromatik erlaubt, ist 
es seit dem 20. Jahrhundert möglich, Transkriptionen von 
Oboenkonzerten aufzuführen. Die aktuelle Einrichtung 
stammt von Jean Thilde.

Joseph Haydn (1732–1809)
Haydn begann mit dem Komponieren von Sinfonien im 
Jahr 1759 mit der Anstellung als Musikdirektor beim Grafen 
Morzin. Bereits 1761 trat er in den Dienst der Fürsten Ester-
hazy, an deren Hof Haydn etwa 30 Jahre wirkte. Über die-
se Zeit sagte er zu seinem späteren Biographen Griesinger: 
«Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten zufrieden, ich 



ElfenauPark magazin  2928

spiel. Schon 1459 erhielten die einhei-
mischen Winzer das Privileg, den eige-
nen Wein auszuschenken. Damit wa-
ren die Heurigen geboren: einfache Lo-
kale, für die früher oft die Wohnstuben 
ausgeräumt wurden. Ein Bündel Föh-
renzweige über der Tür lädt heute noch 
zur Einkehr.
 Aber nicht nur der Wein, sondern 
auch das Wasser lockt Reisende in die 
Gegend: In Baden kuren die Gäste in 
den Römerthermen oder im 1926 er-
öffneten Strandbad, für das von der 
Donau extra 50 Waggons Sand an-
transportiert wurden. An den Mine-
ralwasserbecken von Bad Vöslau mie-
ten sich einige Gäste die ganze Saison 
über in Kabanen ein- kleine Wohnein-
heiten mit Balkon und Pool-Blick. Und 
Kaiserin Sissi soll einst nach ihrem Be-
such an der Quelle des Wienflusses in 
Pressbaum derart begeistert von dem 
klaren Wasser gewesen sein, dass sie 
es sich für ihren Kaffee nach Schön-
brunn liefern liess.

Wichtiges & Unwichtiges

Wandern im
Dreivierteltakt

Bis zum 18. Jahrhundert waren die Wälder um Wien herr-
schaftliches Jagdgebiet. Als Kaiser Franz I. die Stadt Baden 
zum Sommersitz erhob, zog mit ihm ein illustres Gefolge 
hinaus ins Grüne, das nun erschlossen wurde: Im Helenen-
tal lädt ein idyllisches Wegerl entlang der Schwechat zum 
Promenieren ein.
 Maria Theresia, Sissi, Johann Strauss, Mozart, Kafka, 
Arthur Schnitzler und Hugo von Hofmannsthal: Die Liste 
der Stammgäste im Wienerwald liest sich wie ein «Who is 
Who» der österreichischen Prominenz aus Kaiserzeiten. Kein 
Wunder, gilt das grüne Hügelland, kaum 20 Kilometer Luft-
linie vom Stephansdom entfernt, südwestlich bis zum Al-
penvorland auslaufend, doch als Vorgarten der Hauptstadt. 
Fern der höfischen Etikette liess es sich hier in ländlicher At-
mosphäre flanieren und – als der Wiener Kongress 1814/15 
zum Teil im Nobelkurort Baden tagte – politisieren. Nicht zu-
letzt aber auch komponieren: Beethoven wanderte mit No-
tenblock und Stift durch die Landschaft und brachte dort, 
eingestimmt durch seine Naturerlebnisse, die sechste Sym-
phonie, «Pastorale» genannt, zu Papier. Und die Höldrichs-
mühle in Hinterbrühl rühmt sich damit, die Linde, die Schu-
bert zu seinem Lied «Am Brunner vor dem Tore» inspirierte, 
vor der Tür stehen zu haben. Das mag eine Legende sein, zu-
mal der Baum 1966 heimlich wegen Altersschwäche ausge-
wechselt wurde. Historisch gesichert ist jedoch, dass Schu-
bert das Gasthaus selten nüchtern verliess. Denn zu Wild- 
und Pilzgerichten aus der Region werden seit jeher beste 
Weine gereicht: Grüner Veltliner oder Neuburger zum Bei-

Montag 26.11.12  
Peter Streiff
Klaviertrio – der Langen Weile, Acht-
samkeit und Geduld gewidmet (1983)
Ludwig v. Beethoven
Zweite Sinfonie 
in der Fassung für Klaviertrio 
von L. v. Beethoven 

Elisabeth Grimm  Violine  
Piotr Plawner  Violine 

Isabella Klim  Violoncello 
Erika Radermacher  Klavier 

Donnerstag 29.11.12
Erika Radermacher
Vision von Urgestalt für 2 Klaviere 
(2012) Uraufführung 
Ludwig v. Beethoven
Diabelli-Variationen (1819–23) 
für Klavier
Ludwig v. Beethoven
Erste Sinfonie 
arr. für Klavier zu 4 Händen 
von Hugo Ulrich 

Michael Kaufmann  Klavier 
Erika Radermacher  Klavier

Katharina Weber  Klavier

Freitag 30.11.12  
Katharina Weber 
Klaviertrio (2012) Uraufführung
Ludwig v. Beethoven 
Siebte Sinfonie 
arr. für Klaviertrio 
von Friedrich Radermacher 

Elisabeth Grimm  Violine  
Piotr Plawner  Violine 

Isabella Klim  Violoncello 
Erika Radermacher  Klavier 

Katharina Weber  Klavier

Montag 3.12.12
Patricio Mazzola
valse-toccata (2010)  
Ludwig v. Beethoven 
Eroica-Variationen (1802) für Klavier 
Simon Bucher 
Eroica-Improvisation für Klavier
Ludwig v. Beethoven 
Dritte Sinfonie (Eroica) 
arr. für Klavier zu 2, 4 bzw. 8 Händen 
arr. von Franz Liszt bzw. Hugo Ulrich 
bzw. Theodor Kirchner 

Simon Bucher  Klavier
Michael Kaufmann  Klavier

Patrizio Mazzola  Klavier 
Erika Radermacher  Klavier

Dienstag 4.12.12  
Urs Peter Schneider  
Aus der heilen Welt für Klavier 
zu 4 Händen (2012) 
Klaus Huber
Ein Hauch von Unzeit 
für 2 Klaviere (1972)
Ludwig v. Beethoven 
Vierte Sinfonie 
arr. für Klavier zu 4 Händen 
von Hugo Ulrich  

Erika Radermacher  Klavier 
Urs Peter Schneider  Klavier

Donnerstag 6.12.12
Werner Bärtschi
Fünf Bagatellen (2011)
Igor Strawinsky
«Le Sacre du printemps» in der Fassung 
für Klavier zu 4 Händen 
von Igor Strawinsky (1912–13)
Ludwig v. Beethoven 
Sechste Sinfonie (Pastorale) 
arr. für Klavier zu vier Händen 
von Hugo Ulrich

Werner Bärtschi  Klavier 
Erika Radermacher  Klavier

Wie tönen Beethovens Sinfonien in Urgestalt? 
Wie tönen sie auf dem Klavier, bevor er sie orchestrierte? Und wie wirken sie, wenn man sie späterer Musik, 
nämlich klassischer Moderne aus dem 20. Jahrhundert und zeitgenössischer Musik gegenüber stellt? 

Sieben bekannte Schweizer Pianistinnen und Pianisten wagen die Antwort:  
Sechs Konzerte – ein Ereignis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten! 

Ein Stück Wienerwaldgeschichte aus der guten alten Zeit
von Christophe Daros, Chef de Service

Sechs Konzerte zu Ehren Beethovens

von Urgestalt
 
Beethovens Sinfonien: Eine Vision von Urgestalt!
Die Konzerte finden im ElfenauPark jeweils um 19.30 Uhr statt.
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Alle sagen
von Stanislav Kutac

Alle sagen: sie hätten keine Zeit.  
Alle sagen: sie möchten das in Zukunft ändern. 
Alle sagen: dass dies aber nicht so einfach sei. 
Alle sagen: weil die anderen nicht mitspielen.
Alle sagen: die anderen sollten den ersten Schritt tun.
Alle sagen: dass den anderen aber nicht zu trauen sei.
Alle sagen: wenn alle so wären wie ich.
Alle sagen: dann wäre alles ganz anders.
Alle sagen: dann wäre es so, wie ich es mir vorstellte.
Alle sagen: dann wäre es besser.
Alle sagen: dass das leider nicht realistisch sei.
Alle sagen: dass man alleine die Welt nicht verändern kann.
Alle sagen: sie wünschten es sich aber.
Alle wissen: dass das so nichts wird.

Vorweihnachtszeit
von Stanislav Kutac

Die Kindheit hat sie einst zu dem gemacht, 
wofür wir sie halten – an die wir uns gerne erinnern.
Sorglosigkeit, Unversehrtheit und Unschuld.
Nun aber sind wir erwachsen und entwachsen,
kein Weg führt mehr zurück ins Entrückte.
Freier sind wir geworden im Laufe der Jahre,
selbstverantwortlicher und demütiger vielleicht,
auch wenn wir sie nicht unbedingt lieben,
die immer wiederkehrende Erinnerung 
an unser eigenes Licht.  

Jahresende
Bild und Text von Fredy Ejsen

Tic-tac-Tic-tac es ticken die Uhren
Wie schnell ein Jahr vergeht
Und wieder die besinnliche Zeit vor uns steht.

Gedanken  – was ist in der Vergangenheit
Auf unserer Weltenkugel geschehen? 
War es ein gutes Jahr – in allen Bereichen gesehen?

Und vor uns Advent – die einen rennen und shoppen 
Die Kinder freuen sich Tag für Tag 
Öffnen am Kalender die Fensterlein
Können fast nicht stoppen.

Und schon kommt die fröhliche Weihnachtszeit 
Der geschmückte, leuchtende Tannenbaum
Darunter die Geschenke bereit.

Wir in der Wärme drinnen 
und draussen die Schneeflocken ihren Tanz beginnen.

Zu schön wär – wenn für alle Menschen es so wär
Aber leider ist es eine traurige Mär!

Sylvester – bald ist es so weit – ein neues Jahr 
Die Zeiger der Uhren nähern sich dem 12-Uhr-Schlag 
Gedanken 2013 Tic-Tac-Tic-Tac
Wenn’s nur mit Gottes Hilfe zu einem hoffnungsvollen
Auf allen Touren führen mag!

Hipstamatic Impressionen von Stanislav Kutac Wichtiges & Unwichtiges

 Wichtiges
 & Unwichtiges
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Liebenswürdig ohne sich zu erinnern
Gedanken von Christoph von Graffenried, 
Mitarbeiter ElfenauPark 

Viel Ausgesprochenes fällt dem Vergessen anheim, nicht 
aber das Bild oder der Eindruck, den ein Mensch hinter-
lässt. Es lässt sich eine Gesprächsbeziehung aufbauen, 
bei der ich offener, zurückhaltender oder vorsichtiger 
spreche. Es hat sich im Lauf der Jahre gezeigt, dass guter 
Wille belohnt wird, immer wieder mit Liebenswürdig-
keiten das Gegenüber zu gewinnen. Jedes Gespräch ist 
ein neuer Versuch, ist eine neue Chance. Selbst mit Men-
schen, deren Erinnern klein geworden ist, lässt sich eine 
Beziehung aufbauen. 

Mops Oskar
Gedicht von Hans Fritz Schwarzenbach, 

Bewohner ElfenauPark 

Der Oskar ist ein strammer Mops
und ist noch voll im Saft

und wenn er an der Leine schränzt,
dann reisst er voller Kraft.

Als Mops ist er voll Eifersucht,
wenn man ihn übergeht

und er als grosser Chef und Boss
auf seinem Rang besteht.

Der Mops ist Mops, ist dominant
gibt sich als Herr im Haus

und schläft nach hartem Morgenmarsch
im Pascha-Bettchen aus.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre ein Belfruit, er ist rot, saftiger und süsser als 
der normale Apfel. Diese Frucht kenne ich aus Asien.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Schilf, da es eine wildwüchsige Pflanze ist und 
im Wasser wächst. «Je wilder, desto besser.»

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Löwe, da er majestätisch und 
mein Sternzeichen ist.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre das Land Cuba, weil es dort 
schöne Frauen und Ru(h)m gibt.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich würde das Adjektiv «wundervoll» nehmen, 
da es ein positiver Ausdruck ist. Positiv ist immer gut.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
–

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre ein Strassenkünstler, weil diese Leute offen und 
unkompliziert sind. Sie leben ihr eigenes Leben und 
es ist ihnen egal, was die Anderen darüber denken.

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich wäre nie ein Politiker! 

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Wenn ich ein Star wäre, wäre ich ein Musiker.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich wäre mich selber.  

Kaffeepause mit ...
Helene Jutzi 
Mitarbeiterin Verwaltung 
und Personal

Kaffeepause mit ...
Stefan Bücheler
Koch EFZ

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre Salz. Denn ohne Salz ist das Leben fade.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre eine Aloe Vera Pflanze. 
Sie heilt jede Verbrennung.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre eine Schabe, da sie alles überlebt.  

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre das Takatukaland.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Wenn ich ein Adjektiv wäre, würde ich mich «vielseitig» 
nennen. Es eröffnet mir unendlich viele Möglichkeiten.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich bin ein Sportler! (lacht) 

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich bin ein Künstler! (lacht) 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich wäre ein Politiker, den es nicht gibt. 
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Ich bin ein Star! Nicht der hellste, 
aber dennoch für viele wichtig. 

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich habe keine Wahl. 
Ich mache aus dem Vorhandenen das Beste! 
(lacht) 

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

Zu Zeiten der Belle Epoque galt es 
nicht nur den «guten Ton» zu wahren, 

sondern auch die Form!
Foto: Stanislav Kutac

 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.
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Eintritte
22.08.2012 Frau Marianne Fröhlich Arcavita
01.10.2012 Frau Marliese Ott Wohnung 3.001
04.10.2012 Herr Hans-Dieter Volkart Arcavita
01.11.2012 Frau Hedwig Tingley Wohnung 52.021
01.11.2012 Herr Jean-Marcel Tingley Wohnung 52.021
01.11.2012 Frau Madeleine Gantenbein Wohnung 52.117
01.12.2012 Frau Ruth Streit Wohnung 52.003

Todesfälle
18.08.2012 Herr Bruno Aellig
24.08.2012 Frau Hedwig Iff-Häfliger
24.08.2012 Frau Elisabeth Gysi
18.10.2012 Frau Margrit Spycher
25.10.2012 Herr Rudolf Suter

Mitarbeiterinnen

Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und wünschen ihnen 
einen guten Einstieg. Den uns Verlassenden wünschen wir alles Gute auf 
ihrem Weg und verbleiben mit einem grossen Dankeschön. 

Eintritte
27.08.2012 Frau Andrea Rivera Hauswirtschaft
01.12.2012 Frau Milena Samurovic Pflege

Austritte
01.10.2012 Frau Isabelle Ruchti Praktikantin Réception
09.10.2012 Frau Milena Mombelli Praktikantin Réception
31.10.2012 Frau Eva Suter Pflege
31.10.2012 Frau Tanja Ammann Pflege
31.10.2012 Frau Simone von Fellenberg Pflege
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Fotoserie Belle Epoque
von Stanislav Kutac

Vor einem Jahr hatte ich die Gele-
genheit die wunderschönen Kleider 
aus dem Haute Couture Atelier «Entre 
Nous» von Beata Sievi zu verewigen. 
Wir haben eigens dafür das Kunstmu-
seum Winterthur gebucht und einen 
ganzen Tag lang mit Herz und Seele 
die Belle Epoque nachgestellt. Das Foto 
auf Seite 8 zeigt den Galan, wie er um 
die Angebetete wirbt. Das Foto rechts 
verheisst, dass er der Erfüllung seiner 
Träume schon deutlich näher gekom-
men ist. Falls es Sie interessiert, schau-
en Sie doch mal auf meine Webseite:
 www.stanislavkutac.ch/?page_id=738
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