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Editorial
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von Urs Hirschi
72 Millionen nicht Nichts
Eigentlich wollte ich an dieser Stelle schreiben, was man sich mit 72 Millionen Schweizer Franken alles leisten könnte. Ich wollte aufzählen, welche Privatjets und Yachten für dieses Geld auf dem Markt
angeboten werden. Eine Liste mit Immobilien und Luxusgütern wollte ich zusammenstellen und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, präsentieren. Wenn Sie nun weiterlesen, werden Sie unweigerlich bemerken, dass ich darauf verzichtet habe. Es hat mich gelangweilt. Beppo Grillo wird mir dafür eventuell
dankbar sein.
Beim allmorgendlichen Zähneputzen mit Trybol ist mir dafür in den Sinn gekommen, dass ich irgendwo in meinen Unterlagen einen durchaus spannenden Text über Tugenden und Ethik abgelegt habe. Bei
diesem Papier handelt es sich um ein Skript, welches an der Hotelfachschule Thun im Bereich Mitarbeiterführung eingesetzt wird. Darin steht auszugsweise in etwa Folgendes:
Weisheit
Darunter wird im Allgemeinen Klugheit, Bildung,
Urteilskraft und Wissen verstanden. Zu Weisheit
kommt man allerdings erst durch die Integration
der Moral.
Mass/ Mässigung
Mässigung und Masshalten bedeutet Selbstbeherrschung, Demut und Bescheidenheit. Dies beinhaltet im Zusammenhang mit der Mitarbeiterbetreuung, dass die Führungskraft in erster Linie durch
vorbildhaftes Verhalten Einfluss auf die Mitarbeitenden nimmt.
Gerechtigkeit
Der Wertepluralismus und -relativismus in unserer Gesellschaft, verbunden mit der Tendenz
zur Selbstverwirklichung des Einzelnen, macht es
Führungskräften schwer, alle Mitarbeiter gleich
zu behandeln und gleichzeitig auf deren individuelle Persönlichkeit einzugehen. Seien Sie trotzdem stets bemüht, gerecht zu sein und entsprechend zu handeln!

Mut
Mut könnte auch mit Zivilcourage bezeichnet
werden. Damit einigermassen eine überdauernde
Gerechtigkeit garantiert ist, lohnt es sich, die folgenden 5 Handlungsregeln zu beachten:
1. Was du nicht willst, das man dir tut,
das füge auch keinem anderen zu.
2. Handle so, dass die Menschlichkeit in deiner
Person auch Spiegel ist in der anderen Person.
3. Handle so, dass durch dein Handeln der
grösste Nutzen bzw. der geringstmögliche
Schaden für die grösste Anzahl der
Betroffenen entsteht.
4. Handle so, dass dein Handeln von unabhängigen Experten als angemessen, richtig
und gerechtfertigt befunden würde.

Frau Ruth Streit
geboren 1932
Titelfoto Februar 2013
Jugendfoto ca. 1948
Sie wohnt seit
Dezember 2012
im ElfenauPark
Wem der erhobene
Zeigefinger gilt, war
von Frau Streit nicht
zu erfahren.

Zusammenfassend
Handle so, dass du dich in deinem Gewissen bestätigt weisst, wenn du dein Handeln vor der Öffentlichkeit zu rechtfertigen hast. Mir ist leider nicht
bekannt, ob dieses Skript auch in der Pharma- und
Finanzbranche zur Anwendung kommt …
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Auf zum Chor
von Claudia Olgiati, Chorleiterin
SINGEN, SINGEN TUT MAN VIEL ZU WENIG,
SINGEN, SINGEN KANN MAN NIE GENUG!
FRISCH GESUNGEN, FROH GELAUNT,
UND SO MEISTERT MAN DAS LEBEN,
DASS MAN SELBER STAUNT!
Fast jedes Mal singen wir diesen Kanon aus unserem Liederheft. Ganz nach diesem Motto fühlen wir uns jeweils
nach der wöchentlichen Singstunde: gut gelaunt und frohen Mutes, das Leben meistern! Dass das Singen allen Beteiligten gut tut, wird immer wieder klar: die fröhlichen
Gesichter beim Adieu sagen sprechen für sich.
Kann man da einfach so kommen und mitmachen?
Wie geht so eine Singstunde vor sich?
Wenn alle einen Platz gefunden haben und erwartungsvoll der Dinge, die da kommen, harren, bzw. wenn ich
als Singleiterin zu Beginn ein paar Kanons anstimme,
die wir alle zusammen mehrstimmig singen, dann sind
alle Sinne gefordert:
• das Gedächtnis, weil die Dirigentin eben möchte,
dass die meisten Kanons auswendig gesungen
werden …
• die Stimme, die wieder eingeübt werden will …
• die Ohren, die die richtigen Töne auf die richtige
Tonhöhe platzieren sollen …
• die Augen, damit das Tempo der Leiterin auch für
alle das gleiche ist …
• und last but not least: unser Gefühl,
unser Herz, unsere Seele …
Wir tauchen ein in unsere Erinnerungen an frühere
Zeiten, wo diese Lieder erklungen sind … manchmal
sind es auch traurige Erinnerungen, weil vieles so anders ist als damals, allgemein in der Welt und ganz persönlich bei jedem Einzelnen. Aber auch diesen traurigen
Gefühlen ihren Platz zu lassen, finde ich wichtig. Meiner Erfahrung nach, kann durch das blosse Singen vieles
verarbeitet werden.
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Nur Mut – es tut gut

Nach den Kanons, auf deren mehrstimmige Ausführung ich jeweils mega stolz bin, können wir in unseren zwei
reichhaltigen Liederbüchern nach Lieblingsliedern stöbern,
Wünsche anbringen und nach Herzenslust singen, auf
Hochdeutsch, Bärndütsch, Baseldütsch(!), Französisch, Englisch, Italienisch, Russisch … wir kennen (fast) keine Grenzen … die Leiterin begleitet auf dem Flügel, so gut sie es
kann. Unsere Emotionen sind angesprochen, die schönen,
alten Lieder gehören zu uns, zu unserem Leben von früher,
aber auch zu unserem heutigen. Mit dem Schlusslied, dem
schönen «Guten Abend, gut’ Nacht» von Brahms, beenden
wir jeweils unsere Singstunde. Und natürlich gehen wir, wer
mag, noch ins Restaurant zum anschliessenden Zvieri (das
vom ElfenauPark allen grosszügigerweise offeriert wird) und
noch lange nicht zu Bett! Es tut gut, gemeinsam eine Aktivität auszuführen, die auf eine ganz spezielle Art verbindet:
ich empfinde unsere Singgruppe als eine Art «Familie», eine Singfamilie, die auch offen ist für alle NeuzuzügerInnen;
die ihre Kontakte nach persönlichem Bedarf auch ausserhalb der Singstunden weiter pflegt und das Schönste am wöchentlichen Singen ist: wir tanken Energie und Kraft für die
kommende Woche.
Und wer ist nun eigentlich diese Singlehrerin?
Ich bin in Basel geboren und in einem musikalischen
Elternhaus und Umfeld aufgewachsen. Bei uns wurde
noch gesungen und musiziert. Ich durfte (oder manchmal eher musste!) Klavierstunden nehmen und erweiterte meine Fähigkeiten später, nach dem Primarlehrerinnendiplom, am Konservatorium Zürich in der Ausbildung zur Musiklehrerin für Früherziehung und Grundschule. Diese Ausbildung kommt mir nun in späten
Jahren, nachdem ich noch ein Chorleitungsdiplom erworben habe (auch wieder in Zürich), jetzt seit bald 20
Jahren als Chorleiterin von zwei Kirchenchören arbeite
und auch oft Projekte mit Kindern gemacht habe, wieder zugute. Das «Seniorensingen» ist ein Weiterführen
dieser Geschichte und ich empfinde es als grosses Glück,
dass ich das mit Ihnen machen darf!
Ich freue mich jeden Dienstag um 15 Uhr auf alle
sangesfreudigen ElfenauPärklerInnen! Sie sind alle willkommen, auch wenn Sie nicht Frau Callas oder Herr Caruso heissen … in diesem Sinne: Viva la musica!
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Suzukinder
Geigenlehrerin Daniela Hörr-Blöchlinger erklärt die Suzuki-Methode.
So wird Geigenspielen zum Kinderspiel: Am 23. März 2013 geben
ihre Schülerinnen und Schüler bei uns eine Kostprobe ihres Könnens.
Interview mit Daniela Hörr-Blöchlinger von Esther Schönenberger Bloch
Was bedeutet Suzuki-Methode und wie funktioniert sie?
Die Suzuki-Methode orientiert sich nach dem Prinzip
der Muttersprache. Sie wurde in Japan von Herrn Shinichi Suzuki entwickelt. Er beobachtete, wie japanische
Kleinkinder die unterschiedlichsten Dialekte völlig mühelos und natürlich annehmen, indem sie die Laute ihrer
Muttersprache in ihrer Umgebung immer wieder hören.
Dies übertrug er auf die Musik und machte daraus eine
Methode, die es schon ganz kleinen Kindern erlaubt, ein
Instrument zu lernen und zwar je früher desto besser.
Ich habe gelesen, Herr Suzuki habe die Methode
erfunden, nachdem er als Erwachsener versuchte,
Deutsch zu lernen…
(lacht) Ja, das stimmt. Er selber hat erst mit 17 Jahren
gelernt, Geige zu spielen und hat sich dafür auch in
Deutschland ausbilden lassen. Dabei hat er gesehen,
wie alles schwieriger wird, je später man damit anfängt.
Deutsch hat er dann doch gut gelernt – schliesslich hatte
er eine deutsche Frau.
Worin unterscheidet sich die Suzuki-Methode
eigentlich vom klassischen Musikunterricht?
Die Mitarbeit der Eltern ist ein wichtiger Pfeiler der Methode. Dies ist ja auch logisch bei so kleinen Kindern. Es
ist ein liebevolles Lernen, bei dem das Kind von der Lehrperson und den Eltern an die Welt der Musik herangeführt und darin heimisch wird. Dies ist bereits mit drei
oder vier Jahren möglich, ganz ohne Notenlesen. Auch
bei den 4- bis 6-jährigen geht es noch ganz ohne Noten.
Die Kinder imitieren, was sie mit ihren Augen und Ohren
wahrnehmen. So beginnen sie mit einfachsten Liedern
und tasten sich Ton für Ton an neue Stücke heran. Schon
nach kurzer Zeit haben sie einen Grundstock an Melodien beisammen – wir nennen es das Suzuki-Repertoire
– das sie regelmässig auch in der Gruppe wiederholen und
so in ihrem Gedächtnis verankern.
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Die Geige gilt ja nicht als einfaches
Instrument. Sind die Kinder nicht
überfordert, wenn sie alles im Kopf
haben sollen?
Sie können sich so besser auf ihren
Körper, auf ihre Haltung und ihren
Ton konzentrieren. Sonst besteht die
Gefahr, dass sie beim Notenlesen
mit den Augen – und damit auch
mit ihrem Kopf – am Papier kleben.
Erst wenn der ganze Körper beim
Spielen mitmacht, können sie die
Musik in ihrer Gesamtheit begreifen. Das Auswendigspielen macht
sie auch freier für das Hören. Sie entwickeln damit ihre auditiven Fähigkeiten und lernen, auf ihr Gehör zu
vertrauen. Das ist in meinen Augen
ein wichtiges Gegenstück zu unserer
sehr stark visualisierten Welt und
gibt den Kindern eine grosse Sicherheit und Selbstvertrauen. Konzertauftritte sind für «Suzuki-Kinder»
darum kein Grund für Lampenfieber. Sie erleben dabei auch die Freude, die ihre Musik beim Publikum
auslöst. (Natürlich spielt das Visuelle
aber immer eine Rolle, dazu gehört
bei den älteren Schülerinnen und
Schülern auch das Notenlesen. Wie
schwierig es ist, nur mit dem Ohr
zu lernen, habe ich mit einer blinden Schülerin erfahren. Da sie nicht
bei mir abschauen konnte, musste
ich ihr erklären, was sie nicht sehen
konnte und vieles glich sie mit ihrem
ausgezeichneten Gehör aus.)

Wohnen im ElfenauPark
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Eignet sich die Suzuki-Methode
eigentlich für alle Kinder?
Ja, jedes Kind ist talentiert. So wie jedes Kind seine Muttersprache lernen kann, hat auch jedes Kind eine angeborene Fähigkeit, ein Instrument zu spielen. Einmal
kam ein Junge mit einer sprachlichen und motorischen
Behinderung zu mir, dem man aus diesem Grund vom
Geigenspiel abgeraten hatte. Heute spielt er dank dem
Entwickeln seiner auditiven Fähigkeiten und der Freude
am Spielen mit Gleichaltrigen gut mit. Ausserdem ist die
Musik für Jugendliche ein wunderbares Mittel, um sich
vom Alltagsstress zu erholen.
Sie selber haben erst relativ spät gelernt,
Geige zu spielen. Wie haben Sie die Methode
für sich entdeckt?
Wir hatten ein Klavier zu Hause und ich musste zuerst
Klavierspielen lernen, wie meine Schwester. Ich wollte
aber immer Geige spielen. Meine Eltern waren alles
andere als begeistert. Nach einer positiven Abklärung,
durfte ich mit 11 Jahren mit dem Geigenspiel beginnen.
Als mir später mein Sohn dabei zuschaute und bereits als
Zweijähriger auch «Gige pile» wollte, wurde ich durch
eine englische Freundin auf die Methode aufmerksam.
Ich fuhr jahrelang mit ihm jeden Mittwoch nach Biel
zum Unterricht. Schliesslich habe ich mich entschieden,
die Ausbildung zur Suzuki-Lehrerin berufsbegleitend zu
machen. Ich flog dafür drei Jahre lang regelmässig nach
London. Meine Ausbildung als Kindergärtnerin und die
Erfahrung in der musikalischen Früherziehung haben
mir dabei sehr geholfen. Mittlerweile unterrichte ich
17 Jahre und habe immer noch Spass daran. Die persönliche Beziehung zu den Kindern ist mir sehr wichtig und
ihre Fortschritte zu beobachten, gibt mir enorm viel.

Kommt die Suzuki-Methode dem Trend entgegen,
Kinder bereits sehr früh zu fördern?
Oder anders gefragt, kommen eher Kinder
von ehrgeizigen Eltern zu Ihnen?
Ich habe zum Glück Kinder aus allen Schichten. Dies
dank Stipendien der Stadt, die bis zu 80 Prozent der Unterrichtskosten tragen können. Natürlich gibt es die Ehrgeizigen, auch unter den Kindern. Ich erinnere mich an
eine 4-jährige, die mir erklärte, sie wolle später ins Berner
Symphonie Orchester. Da waren natürlich schon auch
die Eltern dahinter. Aber ohne Unterstützung der Eltern
geht es nicht. Denn Musizieren bedeutet Aufwand und
man muss eine gesunde Balance zwischen dem Willen
der Kinder und der Unterstützung von aussen finden. Ich
weiss von meinen Kindern, wie viel Geduld es braucht,
sie zum Üben zu ermuntern. So gehört es in einem bestimmten Alter einfach dazu, dass die Kinder rebellieren. Ausserdem ist es heute nicht immer ganz einfach,
bei dem zeitraubenden Programm der Kinder, irgendwo noch eine Viertelstunde zum Üben unterzubringen.
Doch manchmal genügt es zwischendurch auch, einfach
eine Musik-CD laufen zu lassen.
Heute wird auf der ganzen Welt nach
der Suzuki-Methode unterrichtet.
Was macht diese Methode so erfolgreich?
Wichtig ist sicher, dass die Kinder schon sehr bald etwas
spielen können und damit ein Erfolgserlebnis haben.
Für die Kinder ist der Gruppenunterricht, bei dem sie
sich gegenseitig motivieren, imitieren und korrigieren,
ein positives Erlebnis. Dabei erleben sie sich in verschiedenen Rollen und werden von der Gruppe getragen.
Die Basis für den internationalen Erfolg ist das SuzukiRepertoire, das es den Kindern ermöglicht, an SuzukiWorkshops auf der ganzen Welt teilzunehmen. Diese
gemeinsame Sprache verbindet und macht es möglich,
dass Lehrkräfte und Kinder der «Suzuki-Familie» weltweit zusammen musizieren.

Einladung zum Frühlingskonzert der Suzuki-Geigenschule Bern
am 23. März 2013 um 16 Uhr im Konzertsaal des ElfenauPark
Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 18 Jahren
spielen von Tango bis Klassik
Gesamtleitung: Daniela Hörr-Blöchlinger
Begleitung Klavier: Corinne Dreifuss
Begleitung Gitarre: Michael Hörr
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Fortsetzung Interview mit Daniela Hörr-Blöchlinger

Dont worry
be happy
Themenzyklus 2013 über das «Glück»
von Silvia Blaser, Leitung Manuelstube und Unterhaltungsangebot

Glück liegt nicht darin,
dass man tut, was man mag,
sondern mag, was man tut.
Sir James Matthew Barrie 1860–1937
schottischer Schriftsteller
Im diesjährigen Themenzyklus – von
April bis Mai – geht es um das Thema
«Glück». In der deutschen Sprache hat
«Glück» verschiedene Bedeutungen,
z.B. Zufallsglück, Wohlfühlglück oder
dauerhaftes Glück. Die Psychologen
haben ein anderes Verständnis von
Glück, als die Philosophen und auch
die Pädagogen, Theologen und Volkswirtschaftler definieren das Glück auf
ihre Weise. Ein Glück, dass im Themenzyklus verschiedene Sichtweisen
und Aspekte zum Zug kommen.
Den Flyer mit dem detaillierten
Themenzyklus-Programm
finden
Sie schon bald in ihrem Briefkasten.
Weitere Informationen gibt es im
wöchentlichen Unterhaltungsprogramm und an den Anschlagbrettern. Sie können sich schon jetzt
freuen auf Glücksmärchen, Glücksfilm, Glückskekse, Glücksgeschichten, Glückskette und vieles mehr.
Und wir freuen uns auf gemeinsame
Glücksmomente und auf Sie!

Kollekte am Ausgang
Webseite zur Info:
suzuki-methode.ch
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Guten
Tag

Adieu ...
... sagte der Fuchs. Hier ist mein Geheimnis.
Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut.
Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.
Der Kleine Prinz, von Antoine de Saint-Exupéry

von Barbara Zuber, Pflegedienstleiterin

Sandra Wenger, Leiterin Pflegeteam Haus C

Mein Name ist Barbara Zuber. Seit Anfang Februar
arbeite ich als Pflegedienstleiterin und Mitglied der
Geschäftsleitung im ElfenauPark.

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
liebe Kolleginnen und Kollegen

Mit den folgenden Zeilen möchte ich
mich Ihnen gerne vorstellen:
Aufgewachsen bin ich im schönen Toggenburg im Kanton St. Gallen. Nach meiner Berufslehre als Dipl. Pflegefachfrau HF in Ilanz/GR trat ich meine erste Arbeitsstelle im Regionalspital Wattwil im Toggenburg an. Nach
2 Jahren zog es mich für die Intensivpflegeausbildung
ins Kantonsspital Luzern. Luzern ist vor allem im Sommer eine wunderschöne Stadt und bietet neben dem
Vierwaldstättersee und den umliegenden Bergen sonst
noch mancherlei Schönes. So blieb ich dem Kantonsspital fast 10 Jahre lang treu und arbeitete in verschiedenen Funktionen auf der Intensivstation und Notfallstation der medizinischen Klinik. Durch meinen Lebenspartner zog es mich in den Kanton Bern und das
Bürgerspital Solothurn hatte die passende Stelle als Leiterin der Intensivstation frei. Nach 5 Jahren als Ressortleiterin Chirurgie im Spital Solothurn suchte ich eine
Arbeitsstelle, die näher an meinem Wohnort liegt. Ein
Inserat in der Berner Zeitung machte mich auf den ElfenauPark aufmerksam.
Seit nun fast 3 Jahren bin ich Mami von unserem
Sohn Ben und wohne seit einem Jahr mit meiner Familie in Allmendingen bei Bern. In der Freizeit geniesse ich
das Familienleben und versuche einen grünen Daumen
im Garten. In den Ferien bleibt dann auch noch etwas
Zeit für das Mountainbike oder ein spannendes Buch.
Ich freue mich darauf, Sie als BewohnerInnen oder Sie
als MitarbeiterInnen oder vielleicht auch Sie als LeserInnen des ElfenauPark Magazins kennenzulernen.

Nach sechs Jahren verabschiede ich mich
nun vom ElfenauPark.
Lange hatte mich die Frage beschäftigt,
soll ich bleiben – soll ich weitergehen?
Und ich könnte die Gedanken zu meinem
Entschluss nicht besser ausdrücken, als es
Hermann Hesse in seinem Gedicht tut.
Stufen
Wie jede Blüte welkt und jede Jugend
Dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
Blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten,
An keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
Er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten.
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
Und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen,
Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
Mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
Uns neuen Räumen jung entgegensenden,
Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden…
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!
Ich danke allen von ganzem Herzen für
die überaus lehrreiche Zeit im ElfenauPark!
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Quasi à la carte
Gastronomie im ElfenauPark: to do the right things and to do the things right
von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie
Täglich bekocht die ElfenauPark Küche rund 140 Bewohnerinnen und Bewohner. Im öffentlichen Restaurant werden am Mittag jeweils um die 40 bis 50 Essen serviert.
Das Mitarbeiter Restaurant besuchen täglich an die 60
Personen. Damit alles funktioniert und passt, braucht
es eine gute Organisation. Eine Organisation, welche sicherstellt, dass zur richtigen Zeit die richtigen Leute mit
der richtigen Ausbildung das Richtige machen. Manuel
Zaugg, Leiter Restauration, seine zwei Chefs de Service,
Nicole Lüdin und Christophe Daros, kümmern sich zusammen mit der 10-Frau-starken Serviceequipe um das
Wohl der Gäste im Bereich Service und Betreuung. Andy
Hunziker, Küchenchef und seine rund 7-köpfige Brigade
sind für die Kulinarik auf den Tellern verantwortlich. Für
den gesamten «rückwärtigen Raum» wie Abwasch, Reinigung und Unterhalt sorgt die Hauswirtschaft unter der
Leitung von Silvia Fankhauser.
Die Hotellerie ist laufend um Optimierungen bestrebt
und zeigt sich gegenüber Neuem sehr offen. In der Küche
werden bekanntlich seit langem Lernende erfolgreich ausgebildet. Die Hauswirtschaft hat im August letzten Jahres
entschieden, sich ebenfalls im Ausbildungsbereich zu engagieren und überlegt sich nun, auf Grund der positiven
Erfahrungen, für das kommende Jahr einen weiteren Ausbildungsplatz zu schaffen. Ab August 2013 komplettiert
nun eine Lernende in der Restauration das Ausbildungskarussell. Wir freuen uns sehr, dass der ElfenauPark künftig
eine Lehrstelle für Restaurationsfachfrauen und -männer
anbietet. Mehr dazu im nächsten Magazin.
Bei der sogenannten Stellenbewirtschaftung, sprich
Rekrutierung von neuen Mitarbeitenden, achten wir darauf, dass nebst der Ausbildung und persönlicher Motivation auch die «Chemie» stimmt. In der Küche wird
darauf geschaut, dass der Mix zwischen Heim-/ Spitalerfahrung und à la carte/ Hotelkenntnisse ausgewogen
bleibt. Es ist ja schliesslich kein Geheimnis, dass sich
die ElfenauPark Küche in den vergangenen 7 Jahren immer mehr in Richtung Hotelküche entwickelt hat. Die
Individualisierung der Angebote und Dienstleistungen
hat einen sehr hohen Grad erreicht. Nebst den täglich
wechselnden drei Mittagsmenüs können unsere Bewohnerinnen und Bewohner aus einer Vielzahl von weiteren
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Angeboten auswählen und sich so quasi die persönliche
Wunschkost zusammenstellen. An der monatlich stattfindenden «Küchenchef Sprechstunde» nimmt der Küchenchef Anregungen, Lob und Kritik persönlich entgegen. Zusammen mit den täglichen Rückmeldungen der
Servicecrew, den periodisch stattfindenden Befragungen
und den persönlichen Gesprächen mit Bewohnenden,
ergibt sich so ein relativ aussagekräftiges Bild der Gesamtsituation und -zufriedenheit. Da die Angebotsplanung für die Mittagsmenüs wöchentlich gemacht wird,
kann die Küche rasch und unkompliziert auf mehrheitlich geäusserte Anregungen eingehen. Selbstverständlich ist dem Küchenchef bewusst, dass er mit seiner Küche nicht täglich den Geschmack aller 140 Bewohnerinnen und Bewohner treffen kann.
Das Berücksichtigen persönlicher Wünsche gehört
bei den Chefs de Service auch zu den täglichen Aufgaben und Herausforderungen. Sie lassen sich nicht so
schnell aus der Ruhe bringen und kümmern sich täglich
liebe- und verständnisvoll um die Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner: Sitzplatz zu hell/ zu dunkel,
Sauce separat/ zusätzlich/ ohne, Salat nach Suppe oder
umgekehrt, Suppe dreiviertel voll, wenn abgebundene
Suppe, dann immer eine Bouillon, nur hellgrüne Blätter
im Salat, Gurkensalat/ Brüsseler anstelle von Blattsalat,
alle Menükomponenten separat auf einzelne Tellerchen,
Rüeblisalat mit spezieller Raffel gerieben, Wunsch nach
persönlichem Dessert etc. Die Liste hat übrigens nicht
den Anspruch, komplett zu sein.
Wir wollen allen Bewohnerinnen und Bewohnern
gute Gastgeber sein und setzten definitiv alles daran,
im Rahmen des Machbaren einer Gemeinschaftsgastronomie, dies zu erreichen. Die Herzlichkeit, Dankbarkeit
und Zufriedenheit, welche wir bei so vielen Gästen täglich spüren, motivieren die Mitarbeitenden der Hotellerie dabei enorm und zeigen auf, dass der richtige Weg
eingeschlagen wurde.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei uns!

Leidenschaft und Lob sind unser Ansporn
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Ein Fest im Falten
von Christophe Daros, Chef de Service

Der Abend mit Gästen wird festlicher, je liebevoller
und sorgfältiger ein Tisch gedeckt und geschmückt ist.
Einem gemütlichen Abend unter Freunden verleiht die
bedachte Tischdekoration einen besonderen Wert. Zu
förmlicheren Anlässen gilt auch heute noch ein gewisse
Etikette im Umgang mit der Serviette: Der Ranghöchste bei Tisch, meist der Gastgeber, entfaltet sie als Erster,
nachdem er eventuell ein paar Worte an die Gäste gerichtet hat. Einmal entfaltet, kommt die Serviette auf
den Schoss.
Mit dem Mundtuch tupft man sich vor dem Trinken
unauffällig die Hände oder den Mund ab. Und man hält
sie sich zum Husten vor den selbigen. Wer den Raum
kurz verlassen möchte, legt die Serviette, mit der sauberen Seite nach aussen gefaltet, neben den Teller. Dort
gehört sie auch nach dem Essen hin. Unsere Benimmregeln bei Tisch gehen auf die Tischzuchten aus dem Mittelalter zurück. Und wer einmal darin schmökert, merkt
doch recht schnell: ein wenig Etikette bei Tisch zu zeigen, ist eine schöne Tugend.
Wo sie herkam oder die Geschichte
vom Tellertuch zur Serviette!
Die Serviette – wo kam sie her? Was wissen wir über sie?
Veraltet auch Mundtuch oder Tellertuch genant, ist sie
ein bis zu 50 x50 cm grosses Tuch. Sie dient während
und nach einer Mahlzeit vor allem dazu, den Mund und
die Finger abzuwischen. Sie war früher auch dazu bestimmt, während des Essens die Kleidung zu bedecken
und sie so vor Verunreinigungen zu schützen, was heute eher als «unfein» gilt. Der Begriff Serviette ist übernommen aus dem Französischen bzw. Lateinischen (Servire = Dienen, daraus entstand das Servieren). Zu Beginn wischten nämlich Bedienstete mit ihnen die Teller
der Tischgäste ab – daher auch der alte Ausdruck Tellertuch. Vom Mittelalter an bis heute hat sich das dekorative Falten von Servietten – das Serviettenbrechen – zu
einer eigenen Kunstform entwickelt. Der Brauch Servi-
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Auf Biegen und Brechen

etten und Tischtücher kunstvoll zu brechen, so heisst es
in der Fachsprache, entstand in Norditalien Anfang des
16. Jahrhunderts. Diese eigenständige Zierkunst hat ihre
Vorbilder in der Schneiderkunst der Renaissance. Darüber hinaus ist sie eng verwoben mit der vielschichtigen
und langen Geschichte der Tischwäsche und der Faltkunst überhaupt und nicht zuletzt mit der Etikette bei
Tisch, die bis in die Antike reicht.
Im 17. Jahrhundert hatte die Servietten-Faltkunst ihre Glanzzeit. Tischtücher wurden im Schachbrettmuster
gebrochen, Servietten verwandelte man auf komplexeste Weise zu aussergewöhnlichen geometrischen Formen,
Früchten, Schlössern oder Schiffen, gar bis zu aufwändigen Tiergestalten. Man unterrichtete die Kunst an Universitäten und es erschienen zahlreiche Lehrbücher, die
die zauberhaften Tischarrangements und Schaugerichte
beschrieben und lehrten. Einige Faltformen aus dem Barock haben sich bis heute an manchen europäischen Höfen auch durch Überlieferung erhalten. Gegen Ende des
Barocks, ab Mitte des 18. Jahrhunderts, deckte man die
Tische weniger prachtvoll. Es war Mode, die Servietten
in schlichtere geometrische Formen zu brechen. Anfang
des 20. Jahrhunderts geriet die Kunst des Serviettenfaltens ziemlich in den Hintergrund. Heute wird wieder
mit Freude eine bewusste Tafelkultur gepflegt. Die Servietten werden meist in schlichte Formen gebrochen. Die
Namen für die einzelnen Serviettenfaltmodelle richten
sich oft danach, wie sie im ältesten literarischen Zeugnis
benannt wurden. Allerdings konnten sich nie einheitliche Bezeichnungen der Serviettenfaltmodelle durchsetzen.
Gegner dieser Kunst führten vor allem hygienische
Überlegungen an, um den Ausschweifungen Einhalt
zu gebieten. Es ist tatsächlich fragwürdig, einen Gegenstand, der später an die Lippen geführt wird, vorher in
aufwändiger manueller Arbeit in eine möglichst effektvolle Form zu biegen; zumal man nach dem Entfalten
des «Kunstwerks» nur noch ein stark zerknittertes, wenig dekoratives Stück Stoff in den Händen hält.
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Trotz aller vernunftsbetonten
Einwände, hat sich diese Tradition aber bis heute gehalten. Zwar ist
seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
auch die einfach gefaltete Serviette,
die man auf den Teller oder links des
Gedecks legt, «comme-il-faut». In
der Ausbildung des Service-Fachpersonals blieben allerdings auch noch
verschiedene einfache Formen zu erlernen – Stichwort: «Mütze», «Lilie»,
«Seerose». Doch geben einschlägige
Lehrmittel auch zu bedenken: Originalität ist zu einem Schlagwort in
unserer Gesellschaft geworden. Einige Betriebe schaukeln sich in Sachen Tischdekoration zu aberwitzigen Höchstleistungen hoch.
Andererseits sollte sie keinesfalls als Kinderlätzchen missbraucht
werden. Das ist gegen jede Etikette. Was immer noch gilt: bei Verlassen des Tisches wird sie links neben
den Teller gelegt und vorher einmal
gefaltet. Wichtig: vor dem Trinken
sollte man sich mit der Serviette den
Mund abtupfen, so lassen sich hässliche Lippenabdrücke oder gar Fettränder am Glas vermeiden. Auch
nach dem Essen legt man die Serviette wieder links neben den Teller.
Dabei sollte die Öffnung der Serviette zu einem selbst zeigen. Unter
keinen Umständen aber sollten sie
nach dem Essen zusammengeknüllt
werden. Bon Appétit!

Hotellerie
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Rolling Stone
England erleben – einmal anders und zurück
von Rebecca Müller, Fachfrau Hauswirtschaft
England kann man auf verschiedenen Wegen erreichen:
unter Wasser, auf dem Wasser oder oberhalb des Wassers. Für unsere Hinreise wählten wir den Mittelweg.
Von Basel aus, wo die Reise um 6:22 Uhr begann, führte
er uns über Strasbourg nach Lille und von Lille an die
Ärmelkanalküste, nach Calais. Die Überfahrt nach Dover dauerte insgesamt gute 1½ Stunden und verlief sehr
ruhig. Bei der Ankunft türmten sich riesige White Cliffs
über unseren Köpfen, die weissen Kalkfelsen an Englands Südküste, die sich wie Leuchttürme aus dem grauen Wasser erheben.
Da es schon fast 18 Uhr war, bestand der Rest unseres Tages daraus, einen geeigneten Schlafplatz zu finden. Nicht ganz einfach, wenn man sich nicht auskennt. Doch zu guter Letzt fanden wir ein angenehmes
Bed & Breakfast namens St. Martins Guesthouse. Die ältere Dame am Empfang war sehr nett zu uns, so kamen
wir zu einem hübschen, grossen Zimmer mit zwei, nein,
vier weichen Betten und einer Dusche! Warum ich hier
ein Ausrufezeichen hinmache, will ein kleiner Hinweis
auf das englische Duschvergnügen sein, das einen erwartet, wenn man als Kontinentaleuropäer auf die Insel
kommt. Denn die Engländer haben in den meisten Fällen keine Mischbatterien, sondern zwei getrennte Wasserhähne, wobei der eine mit dem Durchlauferhitzer gekoppelt ist. Das bedeutet in der Praxis, dass man entweder erfriert oder sich verbrüht. Nach einer ordentlichen
Dusche auf englische Art kippten wir vor Erschöpfung
aus den Latschen in die Federn.
Der nächste Morgen begann gleich mit dem nächsten Abenteuer, dem Frühstück. Da die Engländer weder richtiges Brot, noch Birchermüesli kennen, sondern
zum Frühstück lieber Speck und Eier essen, blieb mir nur
Porridge als Alternative. So gestärkt, setzten wir die Reise weiter nach Brighton fort. Wir hatten vor zwei Tage
zu bleiben, doch das Wetter hatte etwas dagegen. So brachen wir schon am Mittwochmorgen in Richtung Salisbury auf, um Stonehenge zu besuchen. Ich war schon
ganz gespannt auf den Steinkreis, dem so viele Legenden nachgesagt werden. In Stonehenge angekommen,
waren wir dann doch recht überrascht. Es war bei wei-
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tem nicht so imposant, wie ich mir das ausgemalt hatte
und wie es auf dem Bildern immer erscheint. Zudem hat
es in der unmittelbaren Umgebung eine Schnellstrasse,
einen grossen Parkplatz und jede Menge kleiner Imbissbuden. Dafür jedenfalls lohnt sich der weite Weg wirklich nicht – auch wenn alle davon erzählen.
Wieder beim Bahnhof angelangt, beschlossen wir
kurzerhand nach Exeter zu reisen, um nicht unnötig
viel Zeit zu vertrödeln, denn ursprünglich wollten wir
ja nach Cornwall. An jenem Tag schafften wir es bis Torquay, wo wir ein Backpackers Hotel aufsuchten, das der
Reiseführer empfahl. Ehrlich gesagt eher eine schmuddelige Unterkunft. Die Betten eng gestellt, das Zimmer
viel zu klein. Noch am selben Abend beschlossen wir also nach Penzance weiter zu fahren, mit der Absicht uns
dort für ein paar Tage zu erholen. Von dort aus unternahmen wir einige Touren. Wir besuchten Sehenswürdigkeiten wie Land’s End, den westlichsten Punkt Englands. Ein an sich schöner Ort, doch die Busfahrt dorthin war eine Tortur und der Dauerregen liess unsere
Laune auch nicht gerade anschwellen. Am Samstag Entwarnung. Das Wetter zeigte sich wieder von einer besseren Seite, so dass wir nach Truro gingen, um den lokalen
Markt zu beehren. Am Sonntag ging es dann nach St.
Michaels Mount und anschliessend nach Newquay, dem
«Little Las Vegas» von Cornwall. Wir blieben trotzdem
ein paar Tage. Dann führte uns unsere Reise nach Perranport, einen ruhigen, sanften Ort, zum Verweilen wie
geschaffen. Die Jugendherberge ist zwar ziemlich mickrig, dafür liegt sie sehr schön, hoch über den Klippen,
mit einer wundervollen Aussicht aufs offene Meer.
Die abschliessenden Tage verbrachen wir in St. Ives,
bevor wir uns nach Bath aufmachten. Wir lachten uns
noch im Hotel beim Flughafen über unseren Aufenthalt
in Bath platt, der hat uns nämlich den Rest gegeben.
Diese Nacht bleibt uns also unvergesslich und damit
ging unser Englandaufenthalt nun zu Ende. Ich hoffe,
Sie sind strapazenfrei «mitgereist» und hatten auch Ihren Spass an meinen Beschreibungen.

Rebecca Müller stellt sich vor und berichtet von ihrer Reise nach England

Zu meiner Person:
Seit dem 14. Januar bin ich
die neue Fachfrau Hauswirtschaft im ElfenauPark. Mein
Name ist Rebecca Müller und
ich bin 1984 in Schwyz geboren
und aufgewachsen. Seit meiner Ausbildung habe ich in vielen Bereichen gearbeitet, sei es
im kaufmännischen Bereich
oder in der Gastronomie. Und
für einige Zeit auch als Au Pair
in England. Ich habe in diesen Jahren viel Berufserfahrung
sammeln und auch meine
Persönlichkeit weiterentwickeln
können. Die Freizeit verbringe
gerne mit Freunden oder mit
Malen, am liebsten mit
Pastellkreiden und Pinsel.
Wenn ich für einmal nicht male, fotografiere ich Landschaften, Städte und Blumen. Für
meine Freunde und die Familie koche ich auch ab und zu.
Zudem bereise ich mit Vorliebe Europa und seine Metropolen. In meinem Beruf lege ich
grossen Wert darauf, dass ich
den Menschen eine gute Dienstleistung bieten kann, ihnen
im Alltag Unterstützung geben
kann. Ich bin auch ganz Ohr,
wenn es um ihre Wünsche geht
und suche gerne gemeinsam die
bestmögliche Lösung, wenn es
problematisch wird. Ich freue
mich auf meinen Tätigkeitsbereich hier bei Ihnen im ElfenauPark und hoffe auf eine gute
Zusammenarbeit.
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Play it again Sam
Musik-Apéro im ElfenauPark
von und mit Martin Kammermann, Pianospieler

Eine schöne Tradition im ElfenauPark ist der Musik-Apéro, der
immer am letzten Freitag des Monats von 16.30 –17.30 Uhr im Restaurant stattfindet. Zu meinem
Repertoire an Piano-Musik, das
möglichst breit gefächert ist und
für alle etwas dabei haben soll,
werden feine Häppchen serviert,
womit wir den Nachmittag in
angenehmer Weise ausklingen
lassen.
Ich darf dabei immer wieder
feststellen, dass das Hören von
Musik bei den Gästen gut ankommt, die Stimmung hebt und
für manche sogar ein Quell von
Kraft und guten Gefühlen bedeutet. Altbekannte Melodien mögen
ein Tor zu Erinnerungen und zur
Vergangenheit öffnen. Denn Musik, die ich mag, will aufmuntern
und erheitern. Sie kann ohne Worte Beziehungen herstellen. Sie kann den Menschen innerlich verändern und
verwandeln, wie Aristoteles schon früh erkannte. Die
Wirkung von Musik kann sich auch äusserlich bemerkbar machen, wenn Gäste mit Hand oder Fuss im Takt mitwippen oder gar aufstehen und tanzen. So können Töne
einen guten Einfluss haben auf Körper und Gefühle. Immer wieder vernehme ich, dass in der Musik eine Kraft
liegt, die ausgleichend und zuversichtlich stimmet, ja, die
dem Zuhörer eine innere Freiheit zukommen lässt.
Solches zu erreichen ist natürlich ein hohes Ziel,
das ich für meine Apéro-Musik nicht unbedingt beanspruche. Aber wenn der Anlass insgesamt bei dem
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einen oder anderen Gast annähernd etwas in diese Richtung
bewirken kann oder ihm einfach
eine Stunde der Erheiterung und
Abwechslung beschert, dann erachte ich mein allmonatliches
Kommen für mehr als lohnenswert. Jedenfalls freue ich mich
jedesmal, wenn ich mit Gästen
ein paar Worte wechseln oder
sogar ein Gespräch führen darf.
Für mich bedeutet das viel und
ist mir eine Bereicherung.
Bevor ich es vergesse, mein Name ist Martin Kammermann, ich
bin pensionierter Sekundar- und
Musiklehrer und war während
36 Jahren an der Sekundarschule Köniz tätig. Mit Klavierspielen
begann ich schon im frühen Alter von 7 Jahren. Während des Berufslebens hatte ich nicht immer
Zeit, mich der Musik zu widmen, was sich jetzt mit meiner Pensionierung geändert hat. Ich kann mich täglich
mit dem Instrument beschäftigen und singe zeitweise
auch in einem Chor, der grosse geistliche und weltliche
Werke zur Aufführung bringt.
Mit meiner Familie wohne ich in Vielbringen, einem
kleinen Dorf in der Gemeinde Worb. Gerne widme ich
mich meiner Frau und den beiden Töchtern, die noch
im Studium und daher sehr froh sind, wenn ihnen der
Papa die eine oder andere Arbeit abnimmt oder ihnen
sonstwie behilflich ist.

Martin Kammermann alias Sam stellt sich vor

Neu
in unserer Bibliothek

Die ElfenauPark Bibliothek wird von
Frau Susanna Zimmermann betreut.
Telefonisch ist sie intern unter
224 (Bibliothek) oder 785 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
Fr.43a P. Mérimée
Carmen
En.75b J. Courtney Sullivan
Maine
A disfunctional family
and how to overcome.

Unterhaltungslektüre
B.72a Zora del Buono
Hundert Tage Amerika
Die junge Schweizerin Zora del
Buono reist mit ihrem Hund von
Neufundland bis Key West durch
Amerika und beschreibt ihre
Begegnungen und Erlebnisse.
G.41a Ariane von Graffenried
Fleur de Bern
Geschichten einer Diakonissin,
die durch Bern schweift und mit
ganz verschiedenen Menschen in
Kontakt tritt.
C.9b Alex Capus
Reisen im Licht der Sterne
Die Geschichte der weltberühmten
Schatzinsel von R. L. Stevenson
neu entdeckt.
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Jan Vajnorsky
Fotoausstellung 12.4.–30.6.2013: Welt der Gesichter – Gesichter der Welt
von Jan Vajnorsky
Den Titel meiner ersten Fotoausstellung habe ich gewählt,
weil ich Menschen mehrheitlich aus nächster Nähe fotografiere und die Aufnahmen im Rahmen meiner ausgedehnten Reisen auf verschiedenen Kontinenten entstanden sind. Um die Besucher nicht zu überfordern, habe ich
die Bilderauswahl auf die Länder beschränkt, die ich in den
letzten 5 Jahren bereist habe. Das sind: Vietnam, Kambodscha, Nepal (inklusive Königreich Mustang), Papua New
Guinea, Australien, Indonesien, Indien (inklusive Ladakh),
China, Kasachstan und Usbekistan.
Einer der wesentlichen Gründe meiner Vorliebe für Reisen in fremde Länder liegt möglicherweise in der Faszination durch gleichzeitige Verschiedenartigkeiten und Gemeinsamkeiten der Kulturen rund um den Globus. Warum
ich mich in den letzten Jahren, mit Ausnahme von New
Guinea und Australien, auf die asiatischen Länder konzentriert habe, sind Aspekte rein subjektiver Natur:
• die Menschen dieser Länder strahlen in der Mehrheit
eine grosse Herzlichkeit, Wärme und nicht zuletzt
Zufriedenheit aus
• trotz allen Einflussfaktoren, denen diese Länder
ausgesetzt waren (westlicher Einfluss, Religions- und
andere Kriege, Diktaturen…), findet ein grosser Teil der
Völker in ihren alten Kulturen noch genügend Halt,
um ihre eigene Identität bewahren zu können
• die Kraft der grossen Religionen (Buddhismus,
Hinduismus, Islam), die in vielen Ländern omnipräsent
ist und die Tatsache, dass der Glaube nicht nur eine äussere Hülle darstellt, sondern ein fester, verinnerlichter
Bestandteil des täglichen Lebens ist
• die Tatsache, dass hier die Errungenschaften der
modernsten Technologien genauso Anwendung
finden, wie der tägliche Gebrauch von einfachsten,
mittelalterlichen Hilfsmitteln.
Papua-Neuguinea, der drittgrösste Inselstaat der Welt, gilt
als das Ende der besiedelten Welt, in der es noch Hexenjagd und Clankriege gibt. Die Hauptinsel und weitere ca.
600 Inseln zählen gegen 6 Mio. Einwohner, 700 bis 1000
Volksgruppen, mit jeweils eigener Sprache und Kultur und
teils eigener Religion. Ihr Leben ist von uralten Traditionen
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geprägt. Die Mehrheit der Bevölkerung lebt noch sehr traditionell und archaisch. Die Zugehörigkeit zu einem Volk
wird in erster Linie durch die Verwendung der gleichen
Sprache bestimmt. Aufgrund der Arbeit unzähliger Missionare gehört die Mehrheit der Bevölkerung offiziell christlichen Konfessionen an. Die Vermischung mit eigenen Religionen ist fliessend. Als allgemeines Zahlungsmittel gelten
neben der Landeswährung auch Schweine. Ich konnte einige Stämme im Inneren des Landes besuchen, ihnen bei der
Arbeit und bei Tänzen zuschauen. Der Einblick in Riten,
Symbole, Bekleidung, Denkweise, Familienstrukturen (sowohl Polygamie als auch Monogamie sind verbreitet) war
zwar kurz aber sehr faszinierend.
Australien, als eines der höchst entwickeltsten Länder der
Welt, gehört nicht unbedingt in die gleiche Kategorie der
Länder, in denen ich mehrheitlich unterwegs bin. Und doch
konnte ich auch hier meine Fotomotive finden. Es ist ein multikulturelles und multinationales Land, in welchem versucht
wird, die Eigenheiten und Kulturen der einzelnen Einwanderungsgruppen beizubehalten. Die Ureinwohner, die Aborigines, die seit 60'000 Jahren dort leben, haben meine Aufmerksamkeit besonders erregt. Über ihre lange Unterdrückung und ihren Leidensweg wurde bereits viel berichtet. Ihr
Weltbild, ihre Verbundenheit mit dem Land und die übersinnlichen Glaubensvorstellungen widerspiegeln sich auch in
ihrer Kunst. Eine grosse, uns sehr fremde Kultur.
Interesse geweckt? Wenn ja, dann möchte ich Sie herzlich einladen in der Welt der Gesichter, die Gesichter der
Welt zu entdecken. Vernissage ist am 12. April um 18 Uhr.
Ganz kurz zu meiner Person: geboren bin ich in Bratislava,
ehemalige Tschechoslowakei, seit 1968 in der Schweiz lebend und mit Bern stark verbunden. Studium rer. pol. an
der Uni Bern, in verschiedenen Führungspositionen in der
Konsumgüterindustrie und Logistikbranche tätig. Seit meiner Pensionierung widme ich mich vermehrt meinen Hobbys: dem Reisen und dem Fotografieren.
Ich möchte hier meinen herzlichen Dank an Frau
Gaschen und Herr Zaugg richten. Sie ermöglichten mir die
Durchführung dieser Ausstellung im ElfenauPark.
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Konzertprogrammwechsel 13./14.4.
Für das «Sarastro Quartett» spielt das Trio «Janelas» mit der Mezzosopranistin Cristina
Rosário, dem Traversflötisten Jörg Fiedler und dem Lautenisten Jonathan Rubin.
von Jörg Fiedler im Namen der Manuelstiftung, Konzerte ElfenauPark

Ein Blick durchs Zeitfenster
Die Musik der späten Renaissance
und des Barock wartete erstmals mit
etwas auf, das für ihre Zeit sensationell neu war: mit Emotion – individueller, ungefilterter, authentischer
Emotion! Erstmals betrat nicht ein
anonym-abstrakter «Cantor» das
Konzertpodium, sondern ein Individuum aus Fleisch und Blut, und
dieses Individuum machte aus seinem Leiden, seinen Freuden, seinen Träumen und Sehnsüchten keinen Hehl. Offenbar konnten weder Publikum noch Komponisten
genug bekommen von diesem neu
entdeckten Ausdrucksmedium – jedenfalls bietet die Musik jener Zeit
unzählige Werke, die die Schattierungen und Variationen des Gefühlslebens bis ins Detail ausloten und auskosten. Nicht allein
die Oper wird in der Zeit zwischen
1550 und 1800 zum grossen öffentlichen «Emotions-Reaktor», auch
vor Instrumentalmusik und sogar
der sakralen Musik macht diese Bewegung nicht Halt.
Das Trio «Janelas» lädt am 13. und
14. April im ElfenauPark ein, einen
tiefen Blick durch die musikalischen
Fenster zu tun, die sich in der Musik
auf das Gefühlsleben der jeweiligen
Epoche öffnen.
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Fenster
Zugegeben, man tut das ja eigentlich nicht ... aber interessant und prickelnd ist es irgendwie doch. Besonders spannend ist es dazu in fremden
Gegenden, wo Menschen und Sitten
ja so ganz anders sein sollen (und oftmals dann gar nicht sind). Und genau
genommen ist ja auch nichts Schlimmes daran: nämlich so beim schlendernd-nachdenklichen Spazierengehen, halb absichts-, halb teilnahmslos, hier und da einen längeren interessierten Blick durch ein Fenster und
halbgeöffnete Gardinen in eine fremde Wohnung zu tun. Wie die so leben? Was die so treiben? Was ist schon
dabei – wer Heimlichkeiten hat, kann
ja die Läden schliessen, nicht wahr?
Und was man da so mehr oder weniger unfreiwillig zu sehen bekommt,
das sind ja denn auch keineswegs tolle Dramen oder gar delikateste Peinlichkeiten. Im Gegenteil, es ist der Alltag und nichts als der bare Alltag:
Ein Dicker sitzt hinter ausgebreiteter Zeitung mit übereinandergeschlagenen Beinen im Sessel und
balanciert fusswippend einen alten
Pantoffel auf der Zehenspitze. Eine
mürrisch Gebückte in geblümter Kittelschürze blickt kurz und feindselig
vom Putzeimer hoch. Zwei Kinder
am Küchentisch streiten sich um irgendetwas, lustlos den Blick auf dem

flimmernden Fernseher in der Zimmerecke gerichtet. Eine Alte reckt
sich mühsam, um einen bindfadengegürteten Karton auf den gutbürgerlichen Wohnzimmerschrank zu
hieven. Ein derbes Paar löffelt missmutig seine Suppe. Und was der Episödchen mehr sind. Was daran interessant sein sollte? Das da, das genannte, das kennen wir doch alles
zur Übergenüge. Eben.
Es ist wohl dieses ganz urtümliche Interesse daran, wie es dem Anderen in seiner Haut wohl so zumute sein mag, das uns von frühesten
Kindesbeinen an ein kleinwenig zu
Voyeuren werden lässt. Wie die Welt
wohl aussieht, wenn man sie durch
fremde Augen anschauen, durch
fremde Ohren hören, mit fremden
Zungen schmecken könnte? Das ist
keineswegs grossmütige Nächstenliebe – weit gefehlt: wir wollen uns ja
nur versichern, wie wir mit unserer
eigenen Befindlichkeit «so dastehen». Bin ich nicht etwa besonders
arm dran? Verliebt, wie niemand vor
mir je war? Der glücklichste Mensch
auf Erden oder der mit den stärksten
Zahnschmerzen? Sind andere auch
so nervös? Ist das normal? Um dann
zu sehen: anderen geht es ganz,
ganz genauso. Sie sind keinen Deut
anders als wir. Ach, tut das gut...

Ankündigung Programmänderung für die Konzerte vom 13./14. April

Denn dazu sind Fenster eben auch
da: zum Hineinschauen. In andere
Wohnungen. In andere Leben. Und
da gibt es dann die Fenster der Musik – die zeigen uns nicht allein andere Menschen, sondern sogar andere
Zeiten! Hier haben die Komponisten
die Fensterflügel weit geöffnet, die
Gardinen zurückgezogen, sie haben
die Bewohner sorgfältig drapiert, um
jedem, der interessiert ist, zu zeigen:
seht her, so ergeht es uns in unserem
fernen Zeit-Dorf! So leiden wir, so lieben wir, so jubeln und klagen wir.
Und wir Heutigen nicken interessiert und spüren: danke gleichfalls! Wir kennen sie alle auch, eure
Tragödien und Komödien, eure Tragödchen und Komödchen, eure Höhepunkte und Verzweiflungen, eure kleinen und grossen Themen.
Und wir fühlen uns mit einem Mal
hier draussen auf unserem einsamen
Planeten vielleicht etwas mehr daheim, daheim im Schosse der Familie Mensch, die immer schon verstand, wie es uns zumute ist. Und deren Freud und Leid von Anbeginn an
immer auch das unsere sind.

Mann oben zieht Eimerchen, dessen Inhalt wir nur vermuten können, zu sich hoch, während Mann unten
durch den Fensterspalt weiter seine Zigarette raucht. Foto Stanislav Kutac Tel Aviv Januar 2013
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Wichtiges
& Unwichtiges
Aus der Bibel und mehr
ausgewählt von Fredy Ejsen,
Bewohner ElfenauPark

Beitragen
von Stanislav Kutac

«Kein Mensch hat das Recht, in irgendeinem Moment seines Lebens zu verzweifeln, so wenig einleuchtend ihm
die Gründe seines Lebensverlaufes erscheinen mögen. Gott allein kennt die
Zukunft, und es ist gut so, denn was
wäre die Entschlusskraft, wo wäre die
Spannkraft, die jeden Menschentag belebt, wenn der Mensch wüsste, was ihn
erwartet, wenn er so der Gefangene seiner Zukunft wäre?»
Teil aus dem 5. Buch Moses,
Kapitel 29 Vers 9 Kapitel 30 Vers 2

Fredy Ejsen ist ein faszinierender Mensch, der einen nicht
so leicht loslässt. Er begnügt sich nicht mit Oberflächlichem,
ist immer bereit für seine Wahrheit einzustehen und beweist
Humor, wenn es darauf ankommt. Ich möchte mich an dieser Stelle sehr herzlich bei ihm für seine Beiträge zum Magazin bedanken. Für seine Ausdauer uns, die Redaktion des ElfenauPark, kontinuierlich und zuverlässig, ungeachtet seiner
eigenen und unserer Verfassung, mit Material zu versorgen
(seit über 6 Jahren)! Chapeau!

«Man kann das Leben nur rückwärts
verstehen, aber leben muss man es
vorwärts.»
Søren Kierkegaard

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Mitarbeitende, liebe Interessierte,
das ElfenauPark Magazin will Sie nicht nur informieren und
unterhalten, sondern auch das Zeitgeschehen im ElfenauPark
dokumentieren und uns einander näher bringen. Wir von der
Redaktion sind aus diesem Grund auf Ihre Beiträge angewiesen. Je leidenschaftlicher, je lebendiger, je mutiger, je offener,
desto abwechslungsreicher, wertvoller und lesenswerter werden die jeweiligen Ausgaben. Auch wenn wir nicht jedes Mal
alle Beiträge angemessen berücksichtigen können, freuen wir
uns über Ihre Beteiligung und danken ganz herzlich all denen, die sich bisher so zahlreich eingebracht haben.
Was wir immer wieder schätzen:
• Portraits für Titelseite – evtl. Bereitschaft zum Interview
• Fachliche Beiträge, die auf eigenem Mist gewachsen sind zu:
Körper, Gesundheit, Ernährung, Psyche, Glaube, auch Krankheit und Tod
oder aus den diversen Arbeitsbereichen: Methodik, Ausbildung, Rechtliches,
Administratives, Zwischenmenschliches u.v.m.
• persönliche Erfahrungsberichte, Begebenheiten, Anekdoten gerne mit
aktuellem Bezug zum ElfenauPark, zum Zeitgeschehen
• Leidenschaftliches, Besserwisserisches, Humorvolles, Künstlerisches,
Poetisches in Wort und Bild und was Ihnen sonst noch einfällt
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Israel is real
von Stanislav Kutac, Gestalter, Fotograf, Texter

Wenige Tage nach der Wahl: Landung in Tel Aviv: das erste
Mal Israel: um es vorweg zu nehmen: wahrscheinlich nicht
das letzte Mal: zu unfassbar: zu zwiespältig: zu interessant:
um es bei einem Mal zu belassen.
Sabbat: die Stadt schläft: zumindest in ihrem Inneren:
Heruntergekommenes drängt sich in den Vordergrund: siehe mich an: wie ich ächze unter deinen Blicken: fühle mein
Leiden: meine Vergänglichkeit: kannst du die Verwahrlosung ertragen: die mir widerfährt?
Moderne als Relikt: Bauhaus als Vergangenheit: so
schön traurig anzusehen: all die Rundungen wo sonst
Ecken prangen: Balkone auf Stahkonsolen gestützt: Fenster zerborsten: Fassaden grobschlächtig verarztet: wie
wenn es kein Morgen gäbe: wie wenn es niemand etwas
anginge: das Bewahren: das Pflegen: die Zukunft: willst du
dich an diesen Gedanken beteiligen?
Schlafe drüber: erlaube die nächsten Tage: die kommenden Eindrücke: fange an zu vertrauen in das unmöglich Erscheinende: lebe mit dem Kontroversen: ja liebe es:
labe dich an seiner Lebendigkeit: an seiner Intensität: bleib
nicht hängen im Vorgefassten: bewege dich vorwärts und
spüre hin: spüre: dass es schon ist: deiner Berechtigung
nicht bedarf: genauso wenig wie deines Urteils oder des
Urteils eines anderen: wenn du damit sein kannst?
Es ist noch Januar bald Februar: fast 20 Grad bei Sonnenschein: wohltuend nachdem es heftig geregnet hat in
den letzten Tagen: in den Bergen: in Jerusalem: auf alle
Gemüter gleich verteilt: ohne Rücksicht auf Alter: Herkunft: Glauben: Vergangenheit und Absicht: genauso wie
alle den gleichen Sauerstoff atmen: den gleichen Hoummus essen: glaubst du immer noch allen Ernstes Ungleichheit predigen zu können? Nur zu: tue was du nicht lassen
kannst: wisse aber: noch besser verstehe: dass du niemals
ausserhalb des Einen gelangen kannst: allem Anschein
zum Trotz: meinst du nicht auch?
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Reisefragmente in Wort und Bild
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Die Blinden und

die Elefantenkuh
Gleichnis ausgewählt von Milena Samurovic, Stv. Stationsleiterin Pflege Haus A

Es waren einmal fünf weise Gelehrte. Sie alle waren blind. Diese Gelehrten wurden von ihrem König auf eine Reise geschickt. Sie sollten herausfinden, was ein
Elefant ist. Und so machten sich die Blinden auf nach Indien. Dort wurden sie
von Helfern zu einem Elefanten geführt. Die fünf Gelehrten standen nun um
das Tier herum und versuchten, sich durch Ertasten ein Bild von dem Elefanten
zu machen.
Als sie zurück zu ihrem König kamen, sollten sie ihm über den Elefanten berichten. Der erste Weise hatte am Kopf des Tieres gestanden und den Rüssel des
Elefanten betastet. Er sprach: «Ein Elefant ist wie ein langer Arm.» Der zweite Gelehrte hatte das Ohr des Elefanten ertastet und sprach: «Nein, ein Elefant ist vielmehr wie ein grosser Fächer.» Der dritte Gelehrte sprach: «Aber nein, ein Elefant
ist wie eine dicke Säule.» Er hatte ein Bein des Elefanten berührt. Der vierte Weise sagte: «Also, ich finde, ein Elefant ist wie eine kleine Strippe mit ein paar Haaren am Ende», denn er hatte nur den Schwanz des Elefanten ertastet. Und der
fünfte Weise berichtete seinem König: «Also, ich sage, ein Elefant ist wie ein riesige Masse, mit Rundungen und ein paar Borsten darauf.» Dieser Gelehrte hatte
den Rumpf des Tieres berührt.
Nach diesen widersprüchlichen Äusserungen fürchteten die Gelehrten den
Zorn des Königs, konnten sie sich doch nicht darauf einigen, was ein Elefant
wirklich ist. Doch der König lächelte weise: «Ich danke Euch, denn ich weiss
nun, was ein Elefant ist: Ein Elefant ist ein Tier mit einem Rüssel, der wie ein langer Arm ist, mit Ohren, die wie Fächer sind, mit Beinen,
die wie starke Säulen sind, mit einem Schwanz, der einer
Das Gleichnis scheint in Südasien
kleinen Strippe mit ein paar Haaren daran gleicht und
entstanden zu sein, aber seine Originalmit einem Rumpf, der wie eine grosse Masse mit Runquelle ist noch in Diskussion.
Es wurde dem Sufismus, Jainismus,
dungen und ein paar Borsten ist.»
Buddhismus oder Hinduismus zugeDie Gelehrten senkten beschämt ihren Kopf, nachschrieben und wurde in all diesen
dem sie erkannten, dass jeder von ihnen nur einen Teil
Glaubensrichtungen verwendet. Auch
des Elefanten ertastet hatte und sie sich zu schnell damit
Buddha verwendet das Beispiel von
zufrieden gegeben hatten.
Reihen blinder Männer, um die blinde
Gefolgschaft eines Führers oder eines
alten Textes, der von Generation zu
Generation weitergegeben wurde, zu
illustrieren. Die im Westen (und dort
hauptsächlich im englischen Sprachraum)
am besten bekannte Version ist das
Gedicht von John Godfrey Saxe, aus
dem 19. Jahrhundert.
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Mitbringsel aus India
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Snow Patrol
Ruth Locher, Pflegemitarbeiterin im Haus D, war mit ihrer Kamera unterwegs

Kokosfett gegen
Alzheimer
Neues vom und im Brunnadere-Lade
von Andreas Wyss und Robel Kahsay, Brunnadere-Lade

Vor einem Jahr übernahm Robel Kahsay den Brunnadere-Lade. Dies war nur
möglich dank den zahlreichen Spendern und Darlehensgebern aus dem
Quartier, denen der Weiterbestand des
Ladens am Herzen liegt. Robel hat das
Sortiment stark erweitert und den Laden zusammen mit seinen MitarbeiterInnen neu organisiert, so dass er sich
heute hell, sauber und übersichtlich
präsentiert. Im Oktober machten wir
eine Umfrage unter den QuartierbewohnerInnen. Aus den über 50 Antworten lesen wir eine weitgehende
Zufriedenheit der Kundschaft: «Sehr
gut Robel, weiter so» steht da häufig geschrieben. Es kamen aber auch
zahlreiche Wünsche zur Erweiterung
des Sortiments. Robel ging sofort ans
Werk und beschaffte die gewünschten Artikel, soweit wie möglich. Alle
Neuheiten sind auf dem ersten Gestell
beim Eingang ausgestellt.
Ein besonderer Wunsch betrifft das
BIO-Kokosfett: Gemäss verschiedener
Studien in den USA und in Deutschland soll dieses Kokosfett den Ablauf der
gefürchteten
Alzheimerkrankheit aufhalten oder verlangsamen.
Dieses wertvolle BIO-Kokosfett enthält
mittelkettige, gesättigte Fettsäuren und
erlaubt damit eine vollständige und
gesunde Ernährung mit wenig Kohlehydraten und Proteinen, was vor allem
für betagte Menschen wichtig ist.
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Winterzauber im ElfenauPark
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Wir beziehen das BIO-Kokosfett von
Nature Secrets; im Unterschied zu vielen
industriell hergestellten Kokosfetten ist
unser Produkt kalt gepresst und enthält
absolut keine Zusatz- und Konservierungsmittel. Wenn Sie weitere Details
über die Wirkung des BIO-Kokosfetts
erfahren möchten, können Sie bei uns
das Buch von Dr. Mary Newport
ausleihen oder beschaffen sich das Buch
im Handel: ISBN 978-3-86731-112-0.
Frau Dr. Newport hat ihren Mann
mit BIO-Kokosfett von der fortschreitenden Alzheimer-Krankheit geheilt.
Probieren Sie das BIO-Kokosfett
zum Kochen, Braten oder als Brotaufstrich. Es ist bekömmlich, enthält kein
Cholesterin und verleiht den Speisen
einen angenehm nussig-süsslichen
Geschmack. Im Unterschied zu den
meisten Arzneimitteln hat die Einnahme von Kokosfett keinerlei Nebenwirkungen. Und wenn Sie sich etwas
Gutes tun wollen, dann gönnen Sie
eine Kokosseife mit Lavendelduft, oder
verschenken Sie eine kleine Flasche Bio
Sesamöl oder Kürbiskernöl.
All diese Produkte finden Sie jetzt
bei uns im Brunnadere-Lade. Und vergessen Sie nicht, dass wir einen Hauslieferdienst haben. Tel. 031 352 03 20
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Serie: «Menschliche Probleme des Alltags»
von Erwin Wenger, Ostermundigen
Teil 13: Wenn man älter wird
Alternde Menschen sind wie Museen. Es kommt nicht auf die Fassade an, sondern auf die Schätze im
Inneren. Das Älterwerden kommt
an jeden von uns heran. Wir dürfen
dankbar sein, wenn wir bis ins höhere Alter frisch, erlebnisfroh und
produktiv bleiben und für jeden Tag,
der uns neu geschenkt wird. Das alles kommt nicht von ungefähr. Wir
müssen durch unsere positive Lebenseinstellung
zum
Gelingen
auch beitragen, durch unser Verhalten zum täglichen Geschehen. Niemand wird nur dadurch alt, dass er
eine gewisse Anzahl Jahre hinter
sich gebracht hat. Die meisten werden alt, weil sie mit der Spannkraft
ihres Körpers auch die Spannkraft
ihres Geistes verlieren. Das Aufgeben von Idealen, die Zweifel, Entmutigung und negative Einstellung
– das sind die nagenden Faktoren,
die uns alt machen.
Der Lebensbejahende zählt sich,
auch wenn er älter wird, zu denen,
die nicht altern. Wer mit Begeisterung lebt, wird älter aber nicht alt.
Jung bleiben verlangt nicht, dass wir
den Zeiger unserer Lebensuhr zurückstellen und krampfhaft Jugendlichkeit aufrecht erhalten wollen.
Niemand kann sich dagegen wehren, dass er altert. Wir müssen zum
Älterwerden Ja sagen, statt Angst davor zu haben. Älterwerden bedeutet
nicht, dass sich das Leben langsam
verdunkelt – im Gegenteil. Es bringt
uns das beglückende Aufhellen vieler, im mittleren Alter noch unbeantworteter, Fragen. Der Mensch
tritt mit dem Älterwerden an die
Schwelle einer anderen Dimension.
Späte Freuden sind die schönsten.
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Sie stehen zwischen entschwundener Sehnsucht und kommender
Freude. Die Jahre hinterlassen zwar
Falten im Gesicht, auf seine Ideale
zu verzichten aber lässt Falten in der
Seele entstehen.
«Altsein heisst nicht nichts
tun, sondern etwas anderes tun»,
sagte einmal Churchill. Wir müssen Grosszügigkeit, Freundlichkeit,
Selbstlosigkeit, Toleranz kultivieren und den Willen haben, andere Menschen gelten zu lassen, ohne
uns über sie zu ärgern. Das sind die
Fähigkeiten, die unsere späten Jahre
bereichern. Der beste und sicherste
Weg nicht alt zu werden, liegt in der
Entfaltung innerer Kräfte, positiver
Gedankenstränge – nicht im Verfallen in erstarrte Dogmen. Wer von
Erinnerungen lebt, ist alt geworden.
Der Junggebliebene lebt von der Erwartung. Anders gesagt: Schau vorwärts, nicht zurück! Denn wer an
der Vergangenheit mehr Freude hat,
als an der Zukunft, der ist alt! Seien
Sie dort, wo es grünt, wo sich alles
erneuert und deshalb jung bleibt.
«Lebe mit der Jugend, fühle mit der
Jugend und werde wieder jung mit
der Jugend!»
Schafft es Dir auch Schwere ein
lerne mit dem Älterwerden
langsam wieder nichts zu sein!
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Kaffeepause mit ...
Urs Hirschi
Leiter Hotellerie
Redakteur EP Magazin

Kaffeepause mit ...
Stanislav Kutac
Gestalter Fotograf Texter
ElfenauPark Magazin

Frühlingsglaube
Gedicht von Ludwig Uhland
ausgewählt von Erwin Wenger
Die linden Lüfte sind erwacht,
Sie säuseln und weben Tag und Nacht,
Sie schaffen an allen Enden.
O frischer Duft, o neuer Klang!
Nun, armes Herze, sei nicht bang!
Nun muss sich alles wenden.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Dazu fällt mir folgender Witz ein: «Meine Lasagne hat bei
Olympia 2008 Silber in der Dressur geholt!».

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Defintiv Knoblauch. Er schmeckt unwiderstehlich.
Er wirkt nachhaltig. Er trennt die Spreu vom Weizen.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ein Weihnachtsbaum von Gabriela Wülser und Stefan Meier.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Die, die bei mir am Bett steht. Sie heisst Arielle.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag,
man weiss nicht, was noch werden mag,
das Blühen will nicht enden.
Es blüht das fernste, tiefste Tal:
Nun, armes Herz, vergiss der Qual!
Nun muss sich alles, alles wenden!

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Der Floh im Ohr.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Bär sein, was sonst!

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre das brache Land, welches früher zwischen dem
Haus meiner Eltern und dem Dorf lag. Im Sommer weideten
dort jeweils furzende Pferde.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Jedenfalls kein kaltes ausser im Sommer natürlich.
Bali vielleicht, aber ohne die vielen Nervtöter. Abschütteln!

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
ungeduldig hungrig!
Andacht
Memo von Christoph von Graffenried
Einmal im Monat hält Pfarrer Marc
Henzi eine Andacht mit erfrischend aktuellem Bezug zur Gegenwart auf eine
sehr ehrliche Weise. Da ist ein Mann,
der sich tiefgründig und liebevoll mit
unserem Alltag, wie auch mit zeitüberdauernden Fragestellungen auseinandersetzt und stets zu praktischer Mitmenschlichkeit aufruft.
Termine und Zeiten der Andacht
entnehmen Sie bitte dem aktuellen
Unterhaltungsprogramm.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Phil Taylor, 16-facher Dart Weltmeister.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Sind wir das nicht alle? Ich würde schöngeistige Verse
für das ElfenauPark Magazin schreiben!
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich wäre der Bürgermeister auf der Insel von Petzi,
Pelle, Pingo und Seebär.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Da habe ich absolut keine Ahnung.
Ich würde aber auf jeden Fall strahlen!
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Zwischen einem Aston Martin DB5 von 1964
und einem Jaguar E-Type von 1961?
Ich würde mich definitiv für beide entscheiden!

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
unbequem unmittelbar berührend
Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Wenn ich mir viel Mühe geben würde irgendein
Fussballer in der 3. Liga irgendeines Landes.
Oder Herminator, wenn ich nicht so ein Angsthase wäre.
Gleiches gilt für Dottore Valentino Rossi.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wollte lange keiner sein. Jetzt bin ich einer.
Und das Ringen bleibt.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Wir alle machen uns und anderen etwas vor, meist ohne
es zu wissen. Also ehrlich, warum nicht Politiker werden?
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Ganz klar Frank O. Gehry, der poetischste Architekt.
Er schafft das Unmögliche, das Kamelnadelöhrige.
Und dann wäre ich noch liebend gerne Musiker.
z.B. Jamie Cullum, auch wenn ich dafür schrumpfen müsste.
Aber es gibt ja auch Ray Charles, dummerweise war der blind.
Es hat halt alles irgendeinen Haken.
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich bin ja schon und dennoch setze ich immer
wieder eins oben drauf. Das bin dann nicht Ich.
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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!
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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
14.01.2013
01.03.2013

Austritte
28.02.2013
28.02.2013
31.03.2013
30.04.2013

Müller Rebecca
Di Marco Vittoria

Tschumi Esther
Teuscher Marliese
Wenger Sandra
Rüegger Ivo

Hauswirtschaft
Hauswirtschaft

Pflege
Hauswirtschaft
Pflege
Küche

alle 2 Monate
Urs Hirschi
stanislavkutac.ch
Stanislav Kutac
Gerteis AG, Zollikofen
1000
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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
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

Milch Buben Rechnung
von Stanislav Kutac
72 Millionen geteilt durch 6 Jahre, geteilt durch 12 Monate, geteilt durch
30.4166667 Tage, geteilt durch 24 Stunden, macht einen Durchschnittshohn
von 1'369.86301 CHF pro Stunde für
befleissigtes Keinenschadenzufügen.
Bitte beachten Sie unsere Hinweise
zum Themenzyklus «Glück».
(für etweilige Rechtschreibfehler
bitten wir um Nachsicht)

Réception / Empfang
Telefon Intern 111
Telefon extern 031 356 36 36
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
Restaurant
Telefon intern 656
Telefon extern 031 356 36 56
Öffnungszeiten:
täglich
08.00 – 20.00 Uhr
Sa & So 09.00 – 20.00 Uhr

Arzt
Praxis Dr. Müller
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53
Apotheke
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Monique Weiss
Egghölzlistrasse 20, 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 12.30 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr
Samstag 08.00 – 12.30 Uhr
egghölzli.apotheke@smile.ch
www.egghoelzli.apotheke.ch
Physiotherapie ElfenauPark
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
www.physioelfenau.ch

Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Öffnungszeiten:
Di bis Fr 08.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.00 – 12.00 Uhr
Brunnadere Lade
Telefon 031 352 03 20
brunnadere-lade@bluewin.ch
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 18.30 Uhr
Samstag 08.00 – 16.00 Uhr
Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11
oder 0800 55 42 32
Nova Taxi 0313 313 313
oder 0800 879 879
Betax 0800 99 30 90

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

Zwei Menschenkinder in Tränen.
Bild auf Fassade, Tel Aviv, Israel.
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