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Das Jahr des Drachen ist Pappmache. 
Wir begehen nun das Jahr der Schlange. 
Derjenige, der sein Herz offen hält, 
wird mit Glück überschüttet. 
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von Dominique Baumann-Stucki, Fürsprecherin und Notarin, 
stellvertretende Bereichsleiterin von Graffenried Recht  

Das bisherige Vormundschaftsrecht datiert aus dem Jahr 1912. Es ist vom 
tatsächlichen Leben und der gesellschaftlichen Entwicklung mehrfach 
überholt worden. Auf den 1. Januar 2013 wird deshalb ein umfassendes, 
neues Erwachsenen- und Kindesschutzrecht in Kraft gesetzt.

 Schutzrecht 2013 •	 Besserer Schutz von urteilsunfähigen Personen
 in Wohn- und Pflegeeinrichtungen: 
Das Gesetz ermächtigt die Personen, die zur Vertretung 
bei medizinischen Massnahmen berechtigt sind, auch 
einen Betreuungsvertrag abzuschliessen, und bestimmt 
im Weiteren, unter welchen Voraussetzungen Massnah-
men zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit zulässig 
sind. Ferner werden die Kantone verpflichtet, Wohn- und 
Pflegeeinrichtungen, welche urteilsunfähige Personen 
betreuen, zu beaufsichtigen.

•	 Beschränkung der Beistandschaft 
 auf natürliche Personen: 
Im neuen Recht soll die Zuständigkeit der Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden auf natürliche Personen 
beschränkt bleiben. Die Kompetenz der bisherigen Vor-
mundschaftbehörden zur Errichtung einer Beistand-
schaft für juristische Personen, die keine Organe haben, 
wird abgeschafft. Die Kompetenz liegt sachgerecht bei 
den jeweiligen Aufsichtsbehörden (insbesondere Stif-
tungsaufsicht und Handelsregisteramt).

•	 Verzicht auf die erstreckte elterliche Sorge: 
Bei Personen, die mit einer geistigen Behinderung ge-
boren sind, sollen die Eltern nicht mehr wie bisher im 
Rahmen der erstreckten elterlichen Sorge automatisch 
über die Mündigkeit hinaus die volle Betreuungsobhut 
ausüben. Im Hinblick auf die Förderung der Selbständig-
keit der betroffenen Person können Eltern nach neuem 
Recht jeweils nur noch als Beistand oder Beiständin ein-
gesetzt werden. Dafür sieht der Entwurf für die Eltern die 
Möglichkeit von Erleichterungen vor: Die Erwachsenen-
schutzbehörde soll die Eltern von der Inventarpflicht, 
der Pflicht zur periodischen Rechnungsablage und Be-
richterstattung und der Pflicht, für bestimmte Geschäfte 
die Zustimmung der Erwachsenenschutzbehörde einzu-
holen, ganz oder teilweise entbinden können. 

•	 Fürsorgerische Unterbringung: 
Die einschneidendste Neuerung ist die Tatsache, dass die 
Anordnung von fürsorgerischen Unterbringungen neu 
durch die Erwachsenenschutzbehörde zu erfolgen hat, also 
durch die eingesetzte Fachbehörde, und nicht mehr wie 
bisher durch die erstinstanzliche Aufsichtsbehörde, sprich 
im Kanton Bern durch das Regierungsstatthalteramt.

Neu ist im Gesetz auch eine abschliessende bundesrecht-
liche Regelung der Behandlung bei ernsthaften psychi-
schen Störungen vorgesehen; in begründeten Ausnah-
mefällen gibt das Gesetz als ultima ratio die Kompetenz 
für medizinische Zwangsbehandlungen, wobei die An-
forderungen im Einzelfall streng sind.

1. Die zentralen Änderungen per 1.1.2013

a) Förderung des Selbstbestimmungsrechtes
Eines der zentralen Revisionsanliegen ist die Förde-
rung des Selbstbestimmungsrechts in der Form der ei-
genen Vorsorge. Hierfür stehen neu zwei Instrumente 
zur Verfügung: 

•	 Vorsorgeauftrag 
Mit einem Vorsorgeauftrag bezeichnet eine hand-
lungsfähige Person eine oder mehrere natürliche 
oder juristische Personen, die im Falle ihrer Urteil-
sunfähigkeit für sie sorgen, ihr Vermögen verwal-
ten und sie im Rechtsverkehr vertreten soll (sog. Per-
sonen- und Vermögenssorge). Die Errichtungsform 
ist gleich wie beim Testament: Es kann eigenhändig  
(d. h. handschriftlich und unterschrieben) erstellt oder 
öffentlich beurkundet werden. Für den Vorsorgeauftrag 
gibt es eine Registrierungsmöglichkeit beim Zivilstands-
amt und die Erwachsenenschutzbehörde stellt die Um-
setzung der  Vorsorgeaufträge sicher.

•	 Patientenverfügung
Ferner kann eine urteilsfähige Person in einer Patien-
tenverfügung in verbindlicher Weise festlegen, wel-
chen medizinischen Massnahmen sie im Falle ihrer 
Urteilsunfähigkeit zustimmt oder nicht zustimmt. In 
der Patientenverfügung kann auch bezeichnet werden, 
welche Vertrauensperson in ihrem Namen über eine me-
dizinische Massnahme entscheiden soll, wenn sie sich 
selber nicht mehr äussern kann. Die Errichtung kann 
schriftlich erfolgen, braucht also anders als beim Vorsor-
geauftrag nicht eigenhändig oder öffentlich beurkundet 
zu sein; der Erlass einer Patientenverfügung kann auf der 
Versichertenkarte eingetragen werden. 

•	 Organisatorische Massnahmen:
Die Einführung der Fachbehörde führt zur Abschaffung 
der bisherigen Vormundschaftsbehörden. In der deut-
schen Schweiz war bisher vielfach der politisch gewähl-
te Gemeinderat oder eine besondere Kommission für 
das Vormundschaftswesen zuständig, in der welschen 
Schweiz hingegen lag die Kompetenz mehrheitlich bei 
den Gerichten oder Friedensgerichten. Die vorgesehene 
Fachbehörde soll neu die notwendigen fachlichen Vo-
raussetzungen und den Praxisbezug im Vormundschafts-
wesen sicherstellen.

2. Neue behördliche Struktur
Verantwortlich für die gesetzlich vorgesehenen «Mass-
nahmen nach Mass» sind die neuen, professionell und 
interdisziplinär zusammengesetzten Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörden (KESK), die mit eigenen 
Abklärungsdiensten ausgestattet sind oder aber eng 
mit kommunalen und bereits bestehenden Diensten 
zusammenarbeiten. 

3. Mehr Selbstbestimmung – mehr Gefahren?
Mehr Selbstbestimmung kann auch in gewissen Fällen 
eine Überforderung des Einzelnen bedeuten. Die einge-
setzten Fachbehörden und die Zielrichtung des Gesetzes, 
Massnahmen «nach Mass» zu treffen, dürften aber im 
Rahmen der Umsetzung genügend Schutz gegen Über-
forderung des Einzelnen bieten. Zu beachten sind auch 
die finanziellen Folgen: Die anspruchsvolle organisato-
rische Umsetzung mit dem Wechsel von einer Laienbe-
hörde zu einer (bezahlten) Fachbehörde dürfte nicht un-
erhebliche Kosten mit sich bringen. 

Allerdings stehen diesen Kosten auch Entlastungen 
gegenüber: Auf 1. Januar 2013 wird beispielsweise im 
Kanton Bern eine substantielle Reduktion von bisher 
318 (!) Vormundschaftsbehörden auf neu nur noch 
neu elf regionale Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörden stattfinden. Insgesamt sind die Neuerungen 
im Erwachsenen- und Kindesschutzrecht per 1. Januar 
2013 mit der einhergehenden Professionalisierung der 
Behörde und dem Fokus auf das Selbstbestimmungs-
recht des einzelnen zu begrüssen. 

Neu sollen damit Menschen auch dann noch Einfluss 
nehmen können, wenn sie später nicht mehr entschei-
dungsfähig sind. Insofern stärkt das neue Erwachse-
nenschutzrecht die Selbstbestimmung des Einzelnen. 
Die im bisherigen Recht vorgesehene Veröffentlichung 
von allen Beschränkungen der Handlungsfähigkeit 
(Beiratschaften und Vormundschaften) wurde ange-
sichts der Prangerwirkung von vielen Betroffenen als 
persönlichkeitsverletzend empfunden, weshalb neu 
auf die bisher zwingende Publikation verzichtet wird. 
Die diskriminierende Terminologie des alten Rechts – 
namentlich Trunksucht, lasterhafter Lebenswandel, 
Mündel, Geistesschwäche, Misswirtschafter – wird im 
neuen Erwachsenenschutzrecht vermieden.

b) Stärkung der Solidarität in der Familie
Mit der gesetzlichen Änderung geht zudem die Stärkung 
der Solidarität in der Familie und Entlastung des Staates 
einher. Folgende Änderungen sind hierzu vorgesehen:

•	 Massnahmen von Gesetzes wegen: 
Das neue Recht räumt bestimmten Kreisen von Angehöri-
gen in Form einer Kaskade das Recht ein, im Namen der 
urteilsunfähigen Person einer medizinischen Massnahme 
zuzustimmen oder sie abzulehnen, sofern kein Vorsorgeauf-
trag und keine genügend klare Patientenverfügung vorliegt.

Im Weiteren gibt das neue Recht dem Ehegatten 
und der eingetragenen Partnerin oder dem einge-
tragenen Partner der urteilsunfähigen Person das 
Recht, alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die 
zur Deckung des Unterhaltsbedarfs üblicherweise 
erforderlich sind, in einem bestimmten Umfang das 
Einkommen und das Vermögen zu verwalten und 
die Post zu öffnen und zu erledigen, sofern nicht in 
einem Vorsorgeauftrag etwas anderes angeordnet ist 
oder eine entsprechende Beistandschaft besteht. 

Rechtsinformation
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Melodie des 
Unterbewussten

Gesundheit & Pflegeewb.NATUR.Strom

Emotionen aus. Diese können beru-
higende, entspannende, aber auch 
negative Auswirkungen haben. Im 
ArcaVita achten wir darauf, dass die 
BewohnerInnen und auch wir selber 
nicht ständig durch Hintergrund-
musik berieselt werden. Die Erfah-
rung hat uns gelehrt, dass sich stän-
dige Beschallung kontraproduktiv 
auswirkt, also zu grösserer Unruhe 
führt. Wenn wir Musik hören, dann 
tun wir dies bewusst:

Frau X, die sich nicht mehr mit Wor-
ten mitteilen kann, spielen wir zum 
Aufwachen immer die gleiche CD 
mit bekannten Mundartliedern vor. 
Sie summt dann die richtige Melo-
die mit, sagt ab und zu ein verständ-
liches Wort, nimmt Augenkontakt 
auf und kann sich während der Pfle-
ge besser entspannen.

Auch bei Herr Y kann die richtige 
Musik zur Entspannung beitragen. 
Aus seiner Biographie wissen wir, 
dass er ein begeisterter Operngänger 
war und auch selber gesungen hat. 
Wenn er von Unruhe geplagt ist, le-
gen wir eine seiner CDs auf. Dabei 
erleben wir Momente, in denen er 
sich mit Begeisterung vor uns hin-

Die Wirkung von Musik bei Menschen mit Demenz
von Isabelle Nydegger, Stv. Leiterin Pflege Haus C

Mit Musik geht alles besser. Dem können wir im ArcaVi-
ta nur zustimmen. Es kommt nur auf die Dosis, den Ge-
schmack und den richtigen Zeitpunkt an. Musik beein-
flusst unser Leben, egal ob wir gesund oder krank sind. 
Nahezu jeder Mensch trägt ein oder mehrere Lieder in 
seinem Gedächtnis mit sich, die, wenn er sie hört und/ 
oder singt, bei ihm bestimmte Erinnerungen wecken. 
Egal wie lange er das Stück schon kennt oder wann er 
es kennengelernt hat. Wenn diese eine Melodie erklingt, 
fühlt sich der Mensch in die Zeit zurückversetzt, als er es 
zu hören oder singen pflegte. Manchmal erinnert er sich 
sogar daran, was er damals beim Hören dieses bestimm-
ten Liedes gerade gefühlt hatte. Eine musikalische Reise 
in die eigene Vergangenheit kann auch Demenzkranken 
zugutekommen.
 Töne hinterlassen in jedem Gehirn ihre Spuren. Die 
Neurowissenschaft erklärt dies damit, dass das Klein-
hirn, welches für die Koordination der Bewegungsab-
läufe zuständig ist, beim Musikhören aktiviert wird. 
«Man kann heute buchstäblich sehen, was beim Musik-
hören passiert», sagt der Neurobiologe und Schriftstel-
ler Oliver Sacks. Interessant ist auch, dass das dickste 
Nervenbündel, das die beiden Hirnhälften miteinan-
der verbindet, das Corpus sallosum, bei Profimusikern 
sehr ausgeprägt ist. Diese sogenannte «Plastizität» ist 
auch ein Grund dafür, dass 60 Prozent aller blinden 
Musiker das absolute Musikgehör haben, während un-
ter ihren sehenden Kollegen nur jeder Zehnte auf An-
hieb die Höhe eines Tons benennen kann.
 Bei Menschen, die mit Demenz leben und deren ver-
bale Ausdrucksweise eingeschränkt ist, löst das Hören 
von ihnen bekannten Musikstücken Erinnerungen und 
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 Frau Germann (sehen Sie Bild 
links),   eine pensionierte Lehrerin  
aus dem Quartier, hat sich bereit 
erklärt, einmal in der Woche eine 
Singstunde im ArcaVita zu machen. 
Mit der Ukulele begleitet sie die Be-
wohnerInnen und reist so mit ih-
nen in vergangene Zeiten. Dies ist 
ein Nachmittag, der von uns allen 
begrüsst wird.
 In der Adventszeit waren wieder 
die guten, alten Weihnachtslieder 
angesagt. Lieder, die die Augen 
zum Glänzen bringen, Verflos-
senes zum Leben erwecken. Der 
Duft von Orangen, Zimt und Nel-
ken fügt das Seine noch hinzu.
 Jetzt, wenn Sie das Magazin in 
den Händen halten, hat da neue 
Jahr bereits begonnen. Dazu wün-
schen wir alles Liebe und Gute oder 
wie Victor Hugo es passend zum 
Thema formuliert hat:

Die Musik drückt das aus, 
was nicht gesagt werden kann 
und worüber zu schweigen 
unmöglich ist.

stellt, gestikuliert und die eben gespielte Arie mitsingt. 
Den Applaus, der ihm gewiss ist, geniesst er sichtlich. 
Die Unruhe fällt von ihm ab und Gefühle der Freude 
und des Respekts, die er seinem Gegenüber entgegen-
bringt, überwiegen.

Frau Q besitzt eine grosse Sammlung klassischer Mu-
sikwerke. Auch hier, wenn trübe Stimmung ersichtlich 
wird, sind wir darauf bedacht, dass sie in einem ruhigen 
Raum Mozart, Beethoven oder ihren Lieblingskompo-
nisten Bach hören kann.

Herr X litt an einer Demenzform mit schweren Stö-
rungen und Charakterveränderungen. Dies äusserte 
sich in ruhelosem Herumlaufen und unaufhörlichem 
Schimpfen gegenüber dem Pflegepersonal und den Mit-
bewohnerInnen. Der Zufall wollte es, dass einmal just in 
einem solchen Moment der «Schacherseppeli» aus einem 
der Zimmer ertönte. Herr X blieb stehen, lauschte, lächel-
te und fing an mitzusingen. Als Herr X sich beim Abspie-
len dieses Liedes auch am kommenden Tag beruhigte 
und ganz vergnügt zeigte, entschieden wir uns den Lied-
text auszudrucken und auswendig zu lernen. Mittlerweile 
haben wir ihn schon so oft vorgetragen, dass ich mich 
manchmal noch nach Feierabend dabei ertappe, wie ich 
weitersinge:

Und chom i de vor d'Himmelstüür, 
stoht bereits de Petrus da.
Er rüeft mer zue: hei Sali Sepp, 
besch du jetzt au scho da?
Chum numme inne, 
chum leg dis Himmelsgwändli a.
Die arme und verlassne Lüüt 
müends schön im Himmel ha.
Und chumi denn vor d'Himmelstür, 
de Schachersepp isch da

Gedankenfolge nach dem Fototermin im ArcaVita: von Stanislav Kutac

Der Ton macht die Musik: sagt man zu Recht: nur zwischenzeitlich: 
wenn der Kopf glaubt das Herz zu regieren: bemerken wir kaum: 
dass wir immer getragen sind von der Melodie des Seins: bis wir nicht 
anders können als uns zu klammern an die wenigen verbliebenen Töne: 
die uns noch besänftigen: uns befrieden mit all dem Versäumten.
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Kinaesthetics
 nahegebracht 
Bericht aus www.kinaesthetics.ch und Vorankündigung Infoveranstaltung 
von Mokhles Kochbati, Plfegemitarbeiter 21

Dieses Programm thematisiert die 
Entwicklung der Bewegungskompe-
tenz im Rahmen einer privaten Pfle-
ge- oder Betreuungsaufgabe gegen-
über Angehörigen oder Bekannten. 
Menschen, die einen Angehörigen 
pflegen, bewältigen in ihrem Alltag 
große Herausforderungen. Sie füh-
ren einerseits ihr eigenes Leben und 
helfen andererseits dem pflegebe-
dürftigen Menschen bei der Verrich-
tung seiner alltäglichen Aktivitäten, 
so z.B. beim Aufstehen, bei der Kör-
perpflege, beim Ankleiden, Sich-in-
den-Rollstuhl-Setzen, Essen. Die-
se Doppelrolle kann leicht zu einer 
Überforderung werden und die Ge-
sundheitsentwicklung aller Beteilig-
ten beeinträchtigen. Kinaesthetics 

geht davon aus, dass die Unterstüt-
zung eines pflegebedürftigen Men-
schen dann gesundheits- und ent-
wicklungsfördernd ist, wenn er bei 
allen alltäglichen Aktivitäten in sei-
nen eigenen Bewegungsmöglich-
keiten, in seiner Eigenaktivität und 
Selbstwirksamkeit unterstützt wird. 
Eine Voraussetzung dafür ist die Be-
wegungskompetenz der pflegenden 
Personen. Im Programm Kinaesthe-
tics Pflegende Angehörige lernen die 
TeilnehmerInnen ihre eigene Bewe-
gungskompetenz zu entwickeln und 
diese zu nutzen, um ihre Angehöri-
gen in ihrer Bewegungskompetenz 
zu fördern. Dies führt dazu, dass 
pflegende Angehörige bei ihrer Tätig-
keit gezielter auf ihre eigene Gesund-
heit achten und pflegebedürftige An-
gehörige grössere Eigenaktivität, Mo-
bilität und Selbstständigkeit entwi-
ckeln können. Dadurch profitieren 
alle Beteiligten gleichermassen von 
einer verbesserten Lebensqualität.

Die Informationsveranstaltung
Die Informationsveranstaltung zum Programm Kinaes-
thetics Pflegende Angehörige bietet einen Einblick in die 
Grundlagen und die Wirkung von Kinaesthetics. Die 
TeilnehmerInnen erfahren einerseits, wie sie mit Kinaes-
thetics die Sensibilität für die eigene Bewegung und Ge-
sundheit entwickeln können. Andererseits setzen sie sich 
damit auseinander, wie sie mit den Werkzeugen von Ki-
naesthetics die Entwicklung der Bewegungskompetenz 
ihrer Angehörigen oder Bekannten unterstützen und die 
eigene Pflegeaufgabe erleichtern können.

Die Zielgruppe
Die Informationsveranstaltung Kinaesthetics für 
Pflegende Angehörige richtet sich an Personen, die 
ohne professionelle Ausbildung ihre pflegebedürftigen 
Angehörigen oder FreundInnen/ Bekannte pflegen 
und betreuen.

Veranstaltungsort
Christophorusstube des ElfenauPark                                                     
Elfenauweg 52, 3006 Bern

Datum
Donnerstag 7. März 2013 
14–15.30 Uhr

Mitbringen
Bequeme Kleidung

Anmeldung und Leitung
Kochbati Mokhles
Natel: 076 514 44 32
mokhles.kochbati@kinaesthetics-net.ch
www.wir-pflegen-zuhause.ch

Die Ziele
• Die TeilnehmerInnen der Informations-
 veranstaltung lernen die Grundlagen und 
 die Wirkung von Kinaesthetics kennen.
• Erfahren über Worte und eigene Bewegung, 
 worum es im Programm Kinaesthetics 
 Pflegende Angehörige geht und entwickeln erste 
 Ideen zur Erleichterung ihrer Pflegesituation.
• Informieren sich über die Schulungsangebote für
 Pflegende Angehörige und die aktuellen Kurstermine.
• Erhalten eine Entscheidungsgrundlage, ob sie 
 ein Kinaesthetics-Angebot nutzen wollen.
 

Was ist Kinaesthetics?

Das zentrale Thema von Kinaes-
thetics ist die Auseinandersetzung 
mit der eigenen Bewegung in all-
täglichen Aktivitäten. Die Qualität, 
unserer meist unbewussten Bewe-
gungsmuster, hat einen erheblichen 
Einfluss auf unsere Gesundheitsent-
wicklung und Lebensgestaltung. Ei-
ne wichtige Voraussetzung für ei-
ne gesunde und selbstständige Le-
bensgestaltung ist eine grosse Viel-
falt von Bewegungsmöglichkeiten 
und besonders die Fähigkeit, die ei-
gene Bewegung gezielt an sich ver-
ändernde Bedingungen anpassen zu 
können. Mit Kinaesthetics können 
Menschen jeden Alters die Qualität 
der eigenen Bewegung, den persön-
lichen Handlungsspielraum und die 
Anpassungsfähigkeit im Alltag be-
arbeiten. Die bewusste Sensibilisie-
rung der Bewegungswahrnehmung 
und die Entwicklung der Bewe-
gungskompetenz durch Kinaesthe-
tics leisten einen nachhaltigen Bei-
trag zur Gesundheits-, Entwicklungs 
und Lernförderung.

Kinaesthetics für pflegende Angehörige Kinaesthetics im ElfenauPark
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Seit dem 1. Dezember 2012 gehöre auch ich neu zu den 
Mitarbeiterinnen des ElfenauPark. Ich arbeite als Stell-
vertretende Stationsleiterin Pflege im Haus A, was mir 
sehr viel bedeutet. So konnte ich es kaum erwarten, die 
Stelle endlich anzutreten und die BewohnerInnen sowie 
das neue Team kennenzulernen.
 Zu meiner Person: Ich wurde 1970 im ehemaligen Ju-
goslawien geboren, bin verheiratet und Mutter von zwei 
Jungen im Alter von 15 und 10 Jahren. Von unserem Pu-
bertierenden lerne ich im Moment, was es heisst, zu füh-
ren, konsequent sein zu müssen, aber auch was es be-
deutet, bedingungslos zu lieben. Der jüngere Sohn hält 
mich mit diversen Sportarten (Badminton, Inline Ska-
ting, Wasserball etc.) fit. Mit ihm lerne ich Ausdauer und 
Flexibilität.
 1989 habe ich die Ausbildung zur Diplomierten Pfle-
gefachfrau gemacht. Seit 1990 arbeite ich in der Schweiz. 
Mit der abgeschlossenen HöFa 1 Ausbildung vor 2 Jah-
ren habe ich meine Kompetenzen nochmals erweitert, 
bewusstes Pflegen vertieft und verinnerlicht. Selbstver-
ständlich ist für mich, dass die individuellen Bedürf-
nisse der BewohnerInnen und der Angehörigen ober-
ste Priorität haben. Ich sehe es als eine gute Gelegenheit 
an, meine Erfahrungen in Validation, Basaler Stimula-
tion, Kinaesthetics und bei Qualitätsfragen in diesem 
Rahmen weitergeben zu können. Als professionelle Pfle-
gende ist es meine Aufgabe, den Pflegebedarf der Bewoh-
nerInnen zu erfassen, die Ziele und entsprechende Pfleg-
einterventionen zu setzen, deren Wirksamkeit zu prüfen 
und die Ergebnisse zu evaluieren. Ich bin bemüht, mei-

ne Beziehungen auf der Basis von 
Aufmerksamkeit, sorgender Zuwen-
dung, Einfühlsamkeit und Anteil-
nahme aufzubauen, damit das nöti-
ge Vertrauen entstehen kann, es al-
len Seiten leichter zu machen.
 Meine Freizeit verbringe ich ger-
ne mit meiner Freundin – einer zum 
Pferdestehlen. Darüber hinaus be-
wundere ich Audrey Hepburn, Marie 
Curie, Nikola Tesla, alles Menschen, 
die aus meiner Sicht Bescheidenheit 
gelebt und verkörpert haben. Ich rie-
che für mein Leben gern den Duft 
von Maiglöckchen, labe mich an 
der Schönheit der Irisblüten, ergöt-
ze mich an rübenroten Haaren und 
Sommersprossen, liebe Irland und 
Eulen sammeln… ausserdem lese ich 
mehr als gerne, schreibe auch Prosa 
und hoffe innigst eines Tages Paolo 
Coelho zu begegnen.
 In diesem Sinne steht meine Türe 
immer offen. Wenn Sie also Fragen, 
Anliegen oder einen Wunsch haben, 
kontaktieren Sie mich. Ich freue mich 
auf die Begegnung mit Ihnen.
 

Milena Samurovic
chunnt grad
von Milena Samurovic, Stv. Stationsleiterin Pflege Haus A 
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von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie

 Tafeln wie Gott 
im ElfenauPark

Der grosse Adventabend gehört zweifelslos zu den jähr-
lichen Höhepunkten im Alltag des ElfenauPark. Nach ei-
ner rund stündigen Andacht mit unserem Pfarrer Marc 
Henzi strömen die Bewohnerinnen und Bewohner fest-
lich gekleidet und  in freudiger Erwartung eines schö-
nen Essens in den Speisesaal. Auch in diesem Jahr war 
es natürlich wieder so!
 Die Küchenbrigade unter der Leitung von Andy Hun-
ziker konnte in der neuen Küche aus dem Vollen schöp-
fen. Die Vorbereitungs- und Zubereitungszeit war dem-
entsprechend lang. Sämtliche Gastronomiemitarbeiten-
de schwirrten und surrten den ganzen Tag mit einem 
Ziel durch die Räumlichkeiten: Die Bewohnerinnen und 
Bewohner des ElfenauPark mit einem feinen Essen zu 
verwöhnen und gute Gastgeber zu sein.
 Der Aufwand hat sich definitiv gelohnt. Chef de Ser-
vice Christophe Daros und seine Crew servierten den 
Gästen eine sehr schmackhafte Topinambur*-Crème. 
 

*Topinambur ist eine süßliche Alternative zur Kartoffel. Topinambur, auch bekannt als 
Erdartischocke, Erdbirne oder Rosskartoffel, ist in Amerika beheimatet und wird heute vor 
allem in Südfrankreich angebaut. Das Wurzelgemüse ist eine Sonnenblumenart, an deren 
Wurzeln zahlreiche, oft bizarr geformte Knollen wachsen. Die essbaren Knollen haben eine 
bräunliche bis violette Schale und weißes bis cremefarbenes Fleisch. Die knorrigen Wurzeln 
lassen sich nur mühsam schälen, Sie können sie aber auch roh und ungeschält verzehren. 
Topinambur hat eine angenehme, nussige Note. Roh ähnelt der Geschmack dem einer 
Artischocke, gegarte Topinambur schmeckt süßlich. Topinambur enthält keine Stärke sondern 
Inulin. Inulin ist ein stärkeähnliches Kohlehydrat, das Zuckerkranke gut vertragen. Daher ist 
Topinambur auch als «Kartoffel der Diabetiker» bekannt. Topinambur ist kalorienarm und 
durch einen hohen Ballaststoffgehalt sehr sättigend. Außerdem enthält das Gemüse Eisen 
und zählt zu den kaliumreichsten Gemüsearten. Topinambur schmeckt als Cremesuppe, 
in Saucen, im Gemüseauflauf und als Püree.

 Der Hauptgang hörte sich so an: Niedergegartes 
Rindsfilet mit Trüffeln, begleitet von allerlei Winterge-
müse und Merlot-Risotto. Aus den an den Folgetagen er-
haltenen Rückmeldungen darf die Küchenmann- und 
frauschaft entnehmen, dass das Menu wunderbar zu-
sammengestellt war und ausserdentlich gut gemundet 
hat. Zum Abschluss folgte ein Dessertteller mit gebrann-
ter Crème im Schoggibecher, Portweinbirnen mit Sauer-
rahm und einem feinen Passionsfruchtgebäck. Die Stim-
mung im stilvoll dekorierten Speisesaal war dem Anlass 
entsprechend: Ausgezeichnet!
 Nach rund zweieinhalb Stunden löste der Staubsauger 
mit seinem monotonen Sauggeräusch die fröhliche und 
aufgeräumte Gesprächswolke der rund 90 Bewohnenden 
ab und nach einer weiteren Stunde wurde das Licht in 
Küche und Saal gelöscht. Der Speisesaal war wieder ein-
satzbereit und aufgedeckt für den nächsten Tag.
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Rot nicht Weiss

Die Bereitung von Weisswein und Rotwein ist nicht 
grundsätzlich verschieden. Der wichtigste Unterschied 
besteht darin, dass beim Rotwein die Schalen mitvergo-
ren werden, beim Weisswein hingegen nur der Saft. Das 
heisst: die weissen Trauben werden gleich nach Ankunft 
im Keller abgepresst. Der Saft wird aufgefangen und ver-
goren. Rote Tauben werden dagegen nur gemahlen oder 
ganz sanft gequetscht, so dass die Beerenhaut aufplatzt. 
Saft, Fruchtfleisch, Schale und Traubenkerne bilden zu-
sammen die Maische. Diese wird dann vergoren. Die 
Maische wird erst nach der Gärung ausgepresst. Der oh-
ne Pressdruck frei ablaufende Wein ist das hochwertige, 
daraus gewonnene Produkt. Der Presswein zugleich wird 
zum Wein zweiter Qualität. In ihm finden sich zahlreiche 
harte Tannine, weshalb er dem Hauptwein in der Regel 
nicht zugefügt wird. Lediglich in schwächeren Jahren 
kann es passieren, dass dem Hauptwein ein kleiner Anteil 
Presswein zugegeben wird. Im Bordeauxgebiet zum Bei-
spiel ist dies eine übliche Praxis. Damit eine Traube zum 
Wein wird, bedarf es verschiedener Arbeitsschritte, die 
sich wie folgt gliedern lassen: 

Auch wenn die erste Phase nur von kurzer Dauer ist (in 
der Regel 1 bis 2, maximal 4 Wochen) bestimmt sie zu 
einem sehr grossen Teil die Eigenschaften des nachfol-
genden Weines. Erheblicher Anteil an dieser Tatsache hat 
auch die alkoholische Gärung, das hiesst der von der He-
fe durchgeführte, mikrobiologische Umwandlungsprozess 

des Zuckers, welcher für die ei-
gentliche Entstehung des Weines 
von grundlegender Bedeutung ist 
und je nach Verlauf den Weintyp 
massgeblich beeinflusst. 
 Ein weiterer mikrobiologisch- 
er Umsetzungsvorgang folgt in der 
2. Phase, der sogenannten Jung-
weinpflege. Er wird durch Milch-
säurebakterien durchgeführt und 
nennt sich biologischer Säure-
abbau oder malolaktische Gä-
rung. Diese Massnahme ist bei 
Rotweinen weltweit üblich. Bei 
den Weissweinen wird sie eher 
selten, in der Schweiz oder in 
Teilen des Burgundes hingegen 
meistens angewendet. Die 3. Pha-
se dient der Erhaltung und Ent-
wicklung der Weineigenschaf-
ten und letztlich auch deren Sta-

bilisierung. Das Ziel besteht da-
rin, den Wein so zu pflegen, 
dass er zum Zeitpunkt des vor-
gesehenen Konsums einen mög-
lichst grossen Genuss bietet. Je 
nach Weintyp und Ausbauart 
nimmt diese Phase vier Monate 
(spritzige und gäraromabetonte 
Weissweine) oder zwölf und mehr 
Monate (gerbstoffreiche, mögli-
cherweise im Barrique ausgebaute 
Rotweine) in Anspruch. 
 

Vom Most und Maische zu Wein und Genuss
von Manuel Zaugg, Stv. Leiter Hotellerie

•	 Erwünschte	Traubeninhaltsstoffe	herauslösen	
 (Extraktion)
•	 Die	gewonnenen	Stoffe	umwandeln	und	verfeinern		
 (z.B. In der alkoholischen Gärung wird Most 
 in Wein umgewandelt)
•	 Den	entwickelten	Weintyp	im	Hinblick	auf	
 den Genusszeitpunkt stabilisieren
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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.

Die neue Bibliothekliste 2013 ist da!
Sie liegt an folgenden Orten aus: 
Bibliothek: im gelben Ordner auf dem Listenregal
In den drei Stationszimmern: Haus A, C, und D

Rubriken

F.43  P. Mérimée
Colomba

On apprend la mentalité de la Corse,
Mérimée écrit avec passion et vivacité…

(Nouvelle écrit en Français)

Bi.55b  Evelyn Roll
Die Kanzlerin

Angela Merkels Weg zur Macht.
Lebendig, kunstvoll, stilistisch brillant.

Eine glänzende Reportage.

G.35b  F.H. Schwarzenbach
Fülle des Lebens 

Gedichte zum Träumen,
Erinnerungen, Gedanken und

Eindrücke…

Unterhaltung

W.43b  Oscar Wilde
Das Bildnis des Dorian Gray
Die Geschichte eines jungen Mannes,
der glaubt, sich alles leisten zu können, 
ohne Rücksicht auf die andern.

D.9a  Doris Dörrie
Das blaue Kleid
Die Suche nach dem blauen Kleid
sollte das Glück wieder bringen! Vielleicht?

S.43  Martin Suter
Die Zeit, die Zeit
Der alte Knupp erlebt sonderbare Dinge 
und möchte diese mit der Kamera 
für andere sichtbar machen…

H.13c  Lukas Hartmann
Räuberleben
Hannike ist ein sehr gefürchteter Räuber 
im 18. Jh. und wird in Chur gesucht. 
Ein sehr aufregender, historischer Roman.

L.53  François Loeb
Lea und Siegfried
Die Geschichte einer Liebe,
die nicht sein durfte und
doch denkbar war.  
Ein flammendes Plädoyer 
für Toleranz und Mut.

Le Pipistrelle im Anmarsch

Le Pipistrelle
Vorankündigung: Fasnachtsgruppe im ElfenauPark
von Andreas Wyss, Bewohner Elfenauquartier

Die Fasnacht kommt in den ElfenauPark
Im 18. Jahrhundert haben die gnädigen Herren von Bern als Massnahme gegen 
die Subversion das Fasnachtstreiben des gemeinen Volkes verboten. Doch vor  
30 Jahren ist die Fasnacht in Bern wieder auferstanden und erfreut sich heute gros-
ser Beliebtheit. Jeder darf auf seine Weise seiner Freude am kommenden Frühling 
Ausdruck verleihen, die einen mit fantasievollen, ausgefallenen Kostümen, ande-
re mit lauter, schräger Musik. Die FrauenKunstMusikgruppe Le Pipistrelle in ih-
ren kunstvollen Kostümen bereichert die Fasnacht seit mehr als zehn Jahren mit 
differenzierter, harmonischer Musik. Jedes Jahr gestalten die zehn Frauen ihre Ko-
stüme nach dem Werk einer Künstlerin und spielen auf ihren Instrumenten Me-
lodien aus aller Welt, welche zum Tanzen, Zuhören oder auch nur zum Schmun-
zeln einladen.
 Und weil die BewohnerInnen des ElfenauPark sich nicht mehr so gerne ins 
Fasnachtsgetümmel der Stadt stürzen, bringen die Pipistrelle am 15. Februar 
um 17.15 Uhr ein wenig Fasnachtsstimmung in den ElfenauPark und spielen ein 
kleines, fröhliches Konzert, zu dem alle BewohnerInnen, wie auch deren Gäste 
herzlich eingeladen sind.

Am 15. Februar 2013 um 17.15 Uhr 
wird wie vor einem Jahr die Frauen-
fasnachtsgruppe «Pipistrelle» exklusiv 
für die BewohnerInnen des Elfen-
auPark auftreten. Den Auftritt der 
Damen in ihren aussergewöhnlichen 
Kostümen und die von ihnen vorgetra-
gene, herzergreifende Fasnachtsmusik 
dürfen Sie auf keinen Fall verpassen!
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 Nach ihrer Pensionierung und dem plötzlichen Tod von 
Hans Gaschen am 19. Dezember 2005, übernahm Marian-
ne Gaschen die Geschäftsleitung der Manuelstiftung und 
kümmerte sich  fortan sowohl um die sozialen wie auch 
die kulturellen Belange der Stiftung. Zusammen mit Chri-
stian Schneider war sie für die Gestaltung des Kulturpro-
grammes, wie auch die Verhandlungen und Verträge mit 
den KünstlerInnen verantwortlich. Nach dem frühen Tod 
von Christian Schneider vor zwei Jahren, übernahm Ma-
rianne Gaschen die gesamte Organisation der Manuelstif-
tung. Sie organisierte, verhandelte und war zudem uner-
müdliche und aufmerksame Gastgeberin bei über 400 Kon-
zerten, wie Herr Hans Schwarzenbach, ein langjähriger Be-
wohner des ElfenauPark, in seiner Laudatio lobte.
 Marianne Gaschen hat sich entschlossen per Ende 2012 
all ihre Aufgaben abzugeben. Dies zu tun, fällt ihr sichtlich 
leicht, seit dem sie weiss, dass der ihr so wichtige kulturelle 
Auftrag künftig durch Fredy Zaugg wahrgenommen wird.
Mit der Abschiedsfeier hat sich der Kreis geschlossen.
 Alexandre Dubach, ein guter Freund von Marianne 
Gaschen und ein bekannter Geigenvirtuose, begleitete den 
Abend mit seinem begnadeten Spiel. Er begeisterte die An-
wesenden mit seinen unwiderstehlichen Improvisationen, 
gar einem Happy Birthday Ständchen zu Mariannes 70sten, 
der am Tag darauf angesagt war. (Vielleicht schafft es Urs 
Hirschi ein Dokuvideo davon rechtzeitig auf unsere Web-
seite zu stellen). Ein wahrlich würdiger Abschluss.
 So bleibt mir nur, auch im Namen der Geschäftsleitung, 
dir liebe Marianne von ganzem Herzen für deinen hohen, 
persönlichen Einsatz und dein unermüdliches Engagement 
und Schaffen zu danken. Wir wünschen dir, dass du end-
lich die Zeit findest, deine eigenen Wünsche und Ideen 
mehr in den Vordergrund zu rücken.

Kultur & Manuelstiftung

Merci Marianne

Ein einfaches Abschiedsapéro mit ein paar Menschen, die 
mir lieb sind, sagte Marianne Gaschen vor ein paar Mona-
ten zu mir; und Alexandre wird uns ein wenig mit seiner 
Geige begleiten…
 Nun, sie sind gekommen all die Menschen, die Marian-
ne Gaschen ein kürzeres oder längeres Stück auf dem Weg 
begleitet haben. Solche, die sie von Anbeginn der Idee ei-
ner Altersresidenz unterstützt haben und solche, die ihr bis 
zum heutigen Tag bei den vielfältigen Aufgaben behilflich 
waren. Nach der persönlichen Begrüssung hielt Marianne 
eine bewegenden Rede – eine Rückschau auf mehr als 30 
Jahre Geschichte ElfenauPark und Manuelstiftung. 
 Am 19. Dezember 1979 gab der Planungsausschuss des ehe-
maligen Mädchenheimes für das Projekt M, wie es damals 
hiess, grünes Licht und bereits im April 1984 konnte der Be-
trieb aufgenommen werden. Noch im gleichen Jahr wurde 
der Verein Kammerorchester Elfenau gegründet, welcher 
gleich zur Eröffnung des Wohnpark Elfenau spielte.
 Als Marianne und ihr Mann Hans sich 1984 entschlos-
sen, die Leitung des Wohnpark Elfenau zu übernehmen, 
stellten sie zwei Bedingungen an die Baugenossenschaft 
Aare. Erstens: die BewohnerInnen sollten den Wohnpark, 
wenn sie einmal hier lebten, nicht mehr verlassen müssen 
und zweitens: um der «Vereinsamung» entgegen zu wirken, 
sollte ein Kulturprozent für die Gestaltung des Kulturan-
gebotes im Wohnpark auf ein separates Konto, sie nannten 
es Vereinsamungskonto, fliessen.Am Anfang standen al-
so diese zwei wesentlichen Visionen im Vordergrund: «Wir 
wollen allen BewohnerInnen des Wohnpark ein lebens-
längliches Wohnrecht garantieren und wir wollen die Kul-
tur im Wohnpark fördern». 1995 hat die Baugenossen-
schaft Aare daraus die Wohnparkstiftung errichtet, die 
sie 1997 zur Manuelstiftung des Wohnpark Elfenau 
umbenannt hat. November 2001 wurde daraus dann de-
finitiv die Manuelstiftung, die entsprechend der Grund-
idee kontinuierlich mit 1% der Einnahmen aus den Pensi-
onspreisen gespeist wird.

Verabschiedung von Marianne Gaschen als Geschäftsführerin der Manuelstiftung
von Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin WohnPark

XXX

Rechts: Marianne Gaschen übergibt ihr Herzprojekt.
Links: Fredy Zaugg übernimmt voller Vorfreude.
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Stabübernahme
Manuelstiftung

Es ist mir Freude und Ehre zugleich, als Kulturbeauftragter der Manuelstiftung 
die Ausrichtung der künstlerischen Aktivitäten im ElfenauPark mitgestalten zu 
dürfen. Was ist das Leben ohne seelische, geistige Nahrung? Traurig, öde und 
leer! Eine wichtige Quelle, diese Lücke zu füllen, ist Kunst in ihrer weitgefächer-
ten Ausrichtung. Um mit den Worten Clara Schumanns zu sprechen: 

«Die Ausübung der Kunst ist ein großer Teil meines Ichs, 
es ist mir die Luft, in der ich atme.» 

Die Gründer der Manuelstiftung haben mit ihrer weitsichtigen, noblen Haltung 
Wertvolles geleistet, den Samen gelegt für einen wichtigen kulturellen Treff-
punkt in Bern. Ich werde versuchen, als guter Gärtner, das Entstandene zu pfle-
gen, mit genügend Licht und Dünger zu versehen.
 Das Kammerorchester Elfenau, die Konzertreihe am Wochenende, jeweils 
Samstag und Sonntag um 17 Uhr, sowie die Vernissagen bildender Künstler wer-
den mir in der kommenden Zeit liebe Wegbegleiter sein, die auf befruchtende 
Weise auf mein Leben und das der Menschen im ElfenauPark sowie der Quartier-
bewohnerInnen einwirken.
 Wieso nicht vermehrt die Gelegenheit ergreifen, die künstlerischen Darbie-
tungen als Anlass für Begegnungen mit Freunden und Familienangehörigen zu 
nutzen? Das Restaurant bietet vor und nach den Konzerten einen angenehmen 
Rahmen mit ausgezeichneter Küche! Ein Türöffner für Kunstinteressierte zu sein, 
ein offenes Ohr für die Anliegen der ElfenauPark BewohnerInnen zu haben, die-
sem Anspruch werde ich mich verpflichtet fühlen.

Herzliche Grüsse und bis bald!

von Fredy Zaugg, neuer Kulturbeauftragter der Manuelstiftung

XXX
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Ein neues Jahr
von Fredy Ejsen

Ihr wisst es schon.
Darum herzliche Gratulation.

So klein neugeboren und noch unbeholfen, aber gesund,
also ein hörbares Congratulation von Mund zu Mund.

Gepflegt, gehegt, es muss so sein,
gefühlvoll von Beinlein zum Köpflein.

Ein Lächeln herzig kommt mir entgegen von deinem Gesicht,
wirklich ein wahres Gedicht.

Auch die Äuglein schauen schön aufgeweckt und so rein,
Geduld: du lernst gehen, springen über Stock und Stein.

Irgendwie, wir lieben uns mein gutes Jahr,
ich frage mich, du könntest einmal 
sogar Champion werden oder Star.

Die Sonne kann natürlich nicht immer scheinen,
dafür ist das Leben manchmal rau,

hingegen ist der Himmel für uns beide meist himmelblau.
Dennoch nicht traurig sein, wir geniessen die Natur, 

sie möge so richtig spriessen.
Mit Hoffnung auf zweitausendunddreizehn.
Vertraue den kommenden 365 Tagen brav,

nur so werden wir bestehen.

Bekanntester Storch der Schweiz ist tot
angefügt von Marianne Gaschen

Dreizehn Jahre lang begleiteten Forscher die Störchin Max 
mithilfe eines Satellitensenders bei ihrer Reise durch die Welt. 
Nun wurde der berühmteste Storch der Schweiz tot in Spani-
en aufgefunden. Die mit einem Sender ausgestattete Störchin 
Max ist vor einigen Tagen von Mitgliedern der dortigen or-
nithologischen Gesellschaft tot aufgefunden worden. Wie 
der Storch im Alter von dreizehneinhalb Jahren ums Leben 
kam, ist unklar, da der Kadaver bereits teilweise aufgefressen 
worden war, wie das Freiburger Naturhistorische Museum 
heute Donnerstag mitteilte. Das Museum hatte vor einigen 
Tagen festgestellt, dass der Vogel immer wieder an der genau 
gleichen Stelle geortet wurde. Zudem zeigten die internen 
Daten des Satellitensenders, dass es zu einem Tem-
peraturabfall kam und dass sich der Sender nicht 
mehr bewegte. Das Freiburger Museum mobilisier-
te deshalb die spanischen Kollegen der ornitholo-
gischen Gesellschaft. Diese fanden die Reste des 
toten Storchs sowie den Sender, der nach wie vor 
funktionierte.

Zugwege fast lückenlos studiert
Storch Max war im Mai 1999 in Avenches VD 
geboren worden und wurde am 5. Juli 1999 mit 
einem Satellitensender ausgerüstet. Seine Zugwege 
konnten seither fast lückenlos studiert werden. 
Weltweit wurde kein anderes Tier so lange mit-
hilfe von Satelliten verfolgt. Während des Zuges 
legte Max pro Tag meist zwischen 100 und 300 
Kilometer zurück, wobei es mithilfe von Rücken-
wind gelegentlich 400 Kilometer, ausnahmsweise 
sogar über 500 Kilometer waren. Insgesamt flog er 
in seinem Leben weit über 60'000 Kilometer. Die 
ersten acht Winter verbrachte er in Marokko. Da-
nach überwinterte er jeweils in Spanien.

Bruterfolge am Bodensee
Im Jahr 2002, im Alter von drei Jahren, brütete die Störchin 
erstmals, und zwar nördlich des Bodensees. Seither zog sie 
alljährlich erfolgreich Junge auf, insgesamt deren 31. Ihr 
Bruterfolg von 2,8 Jungen pro Jahr lag wesentlich höher als 
der Mittelwert anderer Schweizer Störche, die im Durch-
schnitt 1,7 Junge pro Jahr aufziehen. Zudem wurde Max mit 
dreizehneinhalb Jahren sehr viel älter als die meisten ihrer 
Artgenossen. In der Schweiz erreicht nur jeder fünfte Storch 
das geschlechtsreife Alter. (fko/sda)

XXX Wichtiges & Unwichtiges

 Wichtiges
 & Unwichtiges

Links: Fredy Ejsen trägt seine Dankesrede vor.
Rechts: Marianne Gaschen bei ihrem eigenen 
Abschiedsapéro nachdenklich und schmunzelnd.
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Wie sich Pia Grünenwald und Rahel Jaberg das erste Mal begegnet sind…
von Pia Grünenwald & Rahel Jaberg, Mitarbeiterinnen ElfenauPark

Unabhängig voneinander starteten 
wir am 28. Mai 2010 ein und dieselbe 
Reise nach England um mit unseren 
Musikvereinen die Schweiz am Whit 
Friday Contest zu vertreten. Zu diesem 
Zeitpunkt kannten wir uns noch nicht. 
Pia Grünenwald war mit der Brass Band 
Harmonie Saanen und Rahel Jaberg mit 
der Musikgesellschaft Detligen unter-
wegs zu diesem einmaligen Erlebnis. 
Aber was ist der Whit Friday Contest 
überhaupt?

Whit Friday Prozession
Der kirchliche Feiertag (Freitag nach 
Pfingsten, Whit Friday) wird mit einer 
Vielzahl von Prozessionszügen gefei-
ert. Sternmarsch-ähnlich ziehen Um-
züge begleitet von 2 bis 3 Brass Bands 
von den umliegenden Kirchen in den 
Hauptort, wo sie sich schlussendlich 
auf einem Hauptplatz zu einem Got-
tesdienst versammeln. Nach dem Got-
tesdienst bewegt sich die ganze Prozes-
sion wie ein «Tatzelwurm» kreuz und 
quer durch das Städtchen Uppermill. 
Dabei kommt es manchmal auch zu 
Gegenverkehr der verschiedenen Um-
züge und die spielenden Bands sorgen 
für ein «akustisches Tohuwabohu». 
Man muss sehr gut aufpassen, damit 
man im Rhythmus der eigenen Band 
bleibt und nicht in jenen der entge-
genkommenden fällt. 

Whit Friday Contest
In der Region Oldham & Saddleworth 
(ca. 20 km nordöstlich von Manchester) 
wurde der With Friday Contest ausge-
tragen. 135 Bands messen sich jedes 

Jahr im Wettspiel in 12 Ortschaften, 
in einem vorgegebenen Zeitfenster von 
16 Uhr bis Mitternacht. Für den Wett-
bewerb musste ein Konzertmarsch, ste-
hend und ohne Schlagzeug, vorgetragen 
werden. In jeder Ortschaft wurden für 
den Wettbewerb Ranglisten nach Stär-
keklassen der Bands erstellt (Champi-
onship Section und Section 1 bis 4). Die 
Besten wurden mit Barpreisen, Wan-
derpreisen und Pokalen ausgezeichnet. 
Je nach Ortschaft waren weitere Preise 
ausgeschrieben. So zum Beispiel für 
den besten Aufmarsch, beste Solisten, 
bestes Bassregister, beste Jugendband, 
beste Lokalband und so weiter… In den 
12 Ortschaften waren Preisgelder von 
insgesamt 27’000 Pfund ausgeschrie-
ben. Für die lokalen Bands ist dies eine 
wichtige Geldquelle und verschärft den 
Wettbewerb, da jede Band in möglichst 
vielen Ortschaften auftreten und ge-
winnen will. Dies ist kein leichtes Un-
terfangen und bedarf eines Guides, der 
sich gut auskennt und Wettbewerbsorte 
wählt, in welchen die Warteliste nicht 
allzu lange ist. 
 Wie auch alle anderen Bands wur-
den wir mit einem Reisebus von Ort zu 
Ort chauffiert. Der Guide meldete die 
Band beim Wettkampfbüro an, bezahl-
te das Startgeld von 1£ und hinterlegte 
die Partitur für das Wettstück (Konzert-
marsch) für die Jury. In der Startreihen-
folge wurden die Reisecars aufgereiht. 
Meist waren 5 bis 7 Bands vor Ort, was 
eine Wartezeit von 30 bis 60 Minuten 
bedeutete. Zeit zum Geniessen der 
Stimmung und der Vorträge anderer 
Bands. Der Wettbewerb begann immer 

mit einem Einmarsch (Marschmu-
sikparade). In einigen Dörfern wurde 
dieser bewertet und in einer Gesamt-
rangliste geführt. Als Vortragsplatz für 
die Wettstücke dienten Vorhöfe, Schaf-
weiden, Stadtparks oder markierte Ab-
sperrungen mitten auf den Strassen. 
Die verdeckte Jury wurde hinter Woh-
nungsfenstern, in Hauseingängen oder 
in Campingwagen platziert.
 Für diese grosse Reise haben sich 
die Brass Band Harmonie Saanen und 
die Musikgesellschaft Detligen seit langer 
Zeit musikalisch, wie auch organisato-
risch vorbereitet. Man kann sich sicher 
vorstellen, dass es bei den heutigen 
Sicherheitsvorschriften am Flughafen 
nicht ganz einfach ist, ca. 35 Blechblas-
instrumente und diverses Schlagzeug-
material in ein Flugzeug zu verladen… 
Da die Brass Band Harmonie Saanen von 
Zürich aus und mit der Fluggesellschaft 
Swiss flog, hatte sie weniger Probleme 
als die Musikgesellschaft Detligen, welche 
von Genf aus mit der Billigairline Ea-
syjet flog: Wegen eines Streiks in Paris 
verspätete sich der Easyjetflug um ca.  
4 Stunden. So kam es, dass die Musik-
gesellschaft Detligen erst gegen Mitter-
nacht im Hotel in England eintraf. Zu 
diesem Zeitpunkt merkten wir, dass 
beide Schweizer Musikvereine im sel-
ben Hotel einquartiert waren. Was für 
ein Zufall! Am nächsten Tag, 29.5.10 
fand der Wettbewerb statt. Es war ein 
unvergessliches Erlebnis. Am Samstag, 
30.5.10, bereits am letzten Abend der 
Reise, fand zum Abschluss ein Gemein-
schaftskonzert der beiden Schweizer 
Bands statt. Dort hatten wir dann Ge-

legenheit einander besser kennen zu 
lernen und uns auszutauschen. Und 
so kam es, dass wir auch noch Kontakt 
zu einander behielten, als wir wieder 
daheim waren. Dies vor allem auch, 
weil Rahel Jaberg auf diesem Weg ih-
ren jetzigen Freund kennengelernt hat. 
Aus diesem Grund hilft Rahel Jaberg 
zwischendurch bei der Brass Band Har-
monie Saanen aus. Gerade am 3.11.2012 
bestritten wir wieder ein gemeinsames 
Konzert. Die Brass Band Harmonie 
Saanen führte ihr traditionelles Herbst-
konzert mit dem Thema Titanic – eine 
musikalische Reise zum 100. Jahrestag 
des Untergangs durch. 
 Dass wir nun beide hier im Elfenau-
Park einen Teil unserer Ausbildung ab-
solvieren, war so auch nicht abgespro-
chen. An einem Anlass im Sommer 
dieses Jahres unterhielten wir uns bei-
läufig über unsere Pläne. Als wir beide 
den ElfenauPark als unsere nächste Ar-
beitsstelle erwähnten, waren wir beide 
ganz paff. Schon wieder so ein Zufall! 
So freuen wir uns darüber, dass wir für 
kurze Zeit nicht nur Musikkolleginnen, 
sondern auch Arbeitskolleginnen sind. 
Und wenn der Zufall es will, werden Sie 
auch noch in den Genuss eines kleinen 
Konzertes von uns beiden kommen.

Tja, liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
liebe Mitarbeitende und LeserInnen, 
so klein kann die Welt sein…

Die Welt ist ein Zufall Wichtiges & Unwichtiges

Welt sein...So klein kann die 



ElfenauPark magazin  2928

Teil 12: Glück als Lebensziel
Nichts vermag uns Glück zu brin-
gen als wir selbst! Nur wenige Men-
schen wissen, dass sie gerade so glück-
lich sind, wie sie sich anstrengen, es 
zu sein. Ja, jedem Menschen ist es ge-
geben, sein Leben glücklich zu gestal-
ten, wobei keine äusseren Umstände, 
auch nicht die ungünstigsten, die-
ses Glück beeinflussen können. Glück 
kommt von innen. Auf die Einstellung 
des Menschen zu den äusseren Dingen 
kommt es an, auf sein Denken. Wer 
gross und gut denkt, der wird froh, wer 
traurigen Gedanken nachhängt, sieht 
die Welt voller Trübsal!
 Viele Menschen warten immer auf 
etwas, das nicht eintritt. Sie wollen 
glücklich sein, wenn sie einmal ver-
heiratet sind, wenn sie die neue Stelle 
haben, wenn sie ihr eigenes Haus be-
ziehen, wenn sie befördert werden. So 
kann es gar nicht ausbleiben: Sie wer-
den enttäuscht. Glücklichsein ist eine 
seelische Angelegenheit eine – so er-
staunlich es klingen mag – erlernbare 
Fähigkeit, die geübt und trainiert wer-
den kann. Das Glück entsteht nicht 
durch die Lösung von Problemen, 
denn wenn ein Problem gelöst ist, war-
tet schon drängelnd das nächste. Das 
ganze Leben ist eine unendliche Ket-
te von Problemen. Wenn wir wirklich 
glücklich sein wollen, müssen wir je-
derzeit und sofort glücklich sein kön-
nen. Wir dürfen unser Glück nicht von 
Bedingungen abhängig machen.
 Ein alter Spruch sagt, man müsse, 
um sich stets glücklich zu fühlen, den 
Kopf voller Pläne und das Herz voller 
Liebe haben. Und Marc Aurel emp-
fiehlt: «Sei immerfort den Menschen 
dienstbar und lasse diese ständige 
Nervosität dein einziges Vergnügen 
sein». Toleranz ist also geboten. Das 
Glück des Lebens besteht nicht darin, 
wenig oder keine Schwierigkeiten zu 
haben, sondern sie alle siegreich zu 
überwinden!

Gedanken zum neuen Jahr
«Geniesse die Gegenwart mit fro-
hem Sinn – sorglos, was die Zukunft 
bringt. Doch nimm auch bitteren 
Kelch mit Lächeln hin – vollkom-
men ist kein Glück auf dieser Erden!» 
Unwillkürlich bringt es der Jahres-
wechsel mit sich, dass man in einer 
besinnlichen Stunde im Geiste Bi-
lanz zieht, über Erfolg und Misserfolg 
des abgelaufenen Jahres. Man denkt 
zurück an das, was man sich am An-
fang des Jahres vorgenommen und 
wie viel man davon im Verlauf ver-
wirklicht hat. Meistens müssen wir 
feststellen, dass man wohl mit viel 
Elan und gutem Willen seinen ge-
setzten Zielen zustrebte, mit der Zeit 
jedoch gleichgültig wurde, entwe-
der weil es uns ausgezeichnet erging, 
und wir glaubten, der Erfolg stelle 
sich von selbst ein, oder weil wir den 
Verleider bekamen, wir uns einbil-
deten, die ganze Welt habe sich ge-
gen uns verschworen. In diesem Jahr 
soll es besser werden! Das ist wohl 
unser erster Vorsatz, den wir fassen. 
Und ein Vorsatz ist mehr als Wunsch 
und Anlauf. Vor den Erfolg haben die 
Götter nun einmal den Schweiss ge-
setzt. Der Vorsatz kann sich deshalb 
zunächst immer nur auf erhöhte Lei-
stung beziehen, die freilich im Nor-
malfall ihrerseits den Erfolg nach 
sich zieht.
 «Ein grosser Vorsatz scheint im 
Anfang toll», sagte Goethe und 
meinte damit, dass er nur am An-
fang toll erscheint. Sind wir ein-
mal dabei, ihn zu verwirklichen, 
dann zeigt sich, dass nicht nur ein 
starker Glaube, sondern mehr noch 
ein starker Wille Berge versetzen 
kann. Versuchen wir einmal, jeder 
und jedes für sich, einige persön-
liche Schwächen zu erkennen und 
für das kommende Jahr ein Ziel zu 
setzen, gegen diese soweit als mög-
lich anzukämpfen. Machen wir uns 

frei von Trägheit und Kleinmut und 
Zweifelssucht, die alles Schöpfe-
rische im Menschen abtöten. Doch 
sollten wir uns nicht zu viel vor-
nehmen, und dafür lieber das, was 
wir uns vornehmen, durchführen. 
Dann wird es auch im kommenden 
Jahr wieder einen Schritt vorwärts 
gehen. 
 Ja, liebe LeserIn, wenn Sie jetzt 
bereits voller Pläne sind, dann zö-
gern Sie nicht, diese zu verwirkli-
chen. Die besten Ideen haben nur 
dann einen Sinn, wenn sie auch in 
nützlicher Frist realisiert werden. 
«Do it now!», sagen die Amerikaner 
– «Mach es jetzt!». Ein Grundsatz, 
den wir übernehmen dürfen. «Ver-
schiebe nicht auf morgen, was Du 
heute kannst besorgen!»
 

Fröstelnde Raucher
von Fritz Hans Schwarzenbach,
Bewohner ElfenauPark

Als Raucher sind sie ausgesperrt
und sitzen drum im Freien,
sie frösteln in der Winterluft,
im Gegensatz zum Maien.

Der Rauch steigt auf, schwebt graziös
als Schleier leicht und heiter
und weil ein sanftes Lüftchen weht,
treibt er nach Osten weiter.

Ob das Exil den Rauchern passt,
das mag ich nicht ergründen,
vielleicht, vielleicht dient Zigi-Rauch
als Opfer gegen Sünden.

Wichtiges & Unwichtiges

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

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre ein Lebensmittel, das man im Süden isst. 

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Sonnenblume, sie ist schön und gross.  

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Delphin. Ich habe sie schon selber gesehen 
und mag, wie die Delphine, das Wasser. 

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre Australien, weil es dort warm ist. 
Mein Wunsch ist es, einmal dorthin zu reisen.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
«fröhlich» – Ich gebe mir jeden Tag Mühe fröhlich zu sein, 
umgebe mich gerne mit solchen Menschen und es bereitet 
mir Freude, wenn ich jemanden sehe, dem es gut geht.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich wäre ein Tennisspieler. Ich selber habe 12 Jahre Tennis 
gespielt. Ich finde es spannend, dass man in diesem Beruf 
um die ganze Welt reisen kann. 

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Bernhard Luginbühl, er ist ein Holzkünstler und 
ich finde seine Kreaturen faszinierend. 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Auf jeden Fall keiner von der SVP! (lacht) 
Wenn ich ein Politiker wäre, dann nur für ein paar Tage, 
damit ich sehen kann, wo das Geld hinfliesst. 

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Dann wäre ich ein Musiker. Ich selber habe eine Vorliebe 
für die Musik und gehe auch gerne an Konzerte.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Dann wäre ich irgendein Star. Denen geht es gut, 
sie können rumkommandieren und sehen die ganze Welt.   

Kaffeepause mit ...
Tina Güdel
Praktikantin Hauswirtschaft 

Kaffeepause mit ...
Florian Fischer 
Mitarbeiter Technischer Dienst

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre eine Kartoffel, da sie vielseitig 
eingesetzt werden kann. 

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Kokospalme, so wie sie liebe ich 
das Meer und die Wärme.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Elefant, da Elefanten lange leben 
und ein gutes Gedächtnis besitzen.     

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Jamaika, ich möchte gerne einmal dorthin reisen, 
da dieses Land wunderschön ist.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
hilfsbereit

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Kunstturnerin Julia Steingruber. 
Ich finde Kunstturnen sehr faszinierend.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Eine Lebenskünstlerin. 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Im jetzigen Leben will ich nie eine Politikerin werden. 
Vielleicht im zweiten Leben, da würde ich mich dann 
für die Menschenrechte einsetzen.  
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Angelina Jolie. Sie ist eine gute Schauspielerin und 
spielt in tollen Filmen mit. Mir imponiert, dass sie 
jedes Jahr Geld für Organisationen spendet.  

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Dann wäre ich eine Katze, sie haben es gemütlich, 
können lange ausschlafen und geniessen viele Freiheiten. 

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

Welch ein floraler Empfang.
Haben Sie uns bemerkt?
Haben Sie uns entdeckt?

Wenn ja, wo?

 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
01.09.2012 Frau Mangold Tilly Wohnung 52.202
16.10.2012 Frau Schnorf Catherine Wohnung 3.302
26.10.2012 Herr René Tagmann Wohnung 3.P03
01.12.2012 Herr Marti Walter  Wohnung 5.201
01.12.2012 Frau Marti Ruth Wohnung 5.201

Todesfälle
31.10.2012 Frau Würgler Heidy
01.11.2012 Herr Hoz Heinz
05.11.2012 Frau Vogel Elisabeth
17.12.2012 Frau Schenk Lotti
17.12.2012 Herr Zahler Peter
24.12.2012 Herr Haenggi Ulysse
26.12.2012 Frau Marti Elisabeth
01.01.2013 Herr Eggenschwiler Walter
02.01.2013 Frau Luginbühl Elisabeth

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
01.02.2013   
Zuber Barbara  Leiterin Pflege

Austritte
30.11.2012 Zbinden Carmen Küche
31.12.2012 Javet Ana Hauwirtschaft
31.12.2012 Jost Ramona Pflege
31.01.2013 Sinnadurai Lalitha Pflege
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Mysteriöser Zufall
von Stanislav Kutac

Über die Festtage las ich das Buch 
Nacht des Orakels von Paul Auster, ass 
zu genüge durcheinander, war faul und 
schlief nicht minder, nicht nur um 
mich zu erholen, sondern auch um 
das vorangegangene Jahr zu verdauen 
ebenso die Plätzchen, die Szegediner 
Gulaschs, Wiener Schnitzel, Salbeifilets 
und prophezeiten Pilzomeletten. Es war 
folgendermassen: der Autor im Buch 
wollte sich gerade etwas zum Essen 
machen, Pilzomeletten, just als meine 
Mutter mir aus der Küche zurief, ob ich 
zum Abendbrot lieber Pilzomeletten 
oder Spaghetti haben wolle. Nicht dass 
Pilzomeletten meine Leibspeise wären. 
Ich kann mich sogar nicht daran erin-
nern, dass es so etwas je bei uns gab.  

30

Empfehlung: Die Bücher von Paul Auster:
Sie sind ausdrücklich vereinnahmend,

erbarmungslos und feinfühlig zugleich.

Paul Auster wurde 1947 in Newark, 
New Jersey geboren, lebt in Brooklyn NYC.

Er ist ein Meister des intelligent Mysteriösen 
im alltäglich Beobachtbaren.
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