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Sie wohnt seit November 2012 
zusammen mit ihrem Mann 
im ElfenauPark.

Man glaubt es kaum, 
an diesem Tag schien 
die Sonne nach langem
Wintergrauen, so dass gar 
Blinzeln angesagt war.
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Am Dienstag, den 14. Mai 2013, findet in Bern im 
Kornhausforum das diesjährige städtische Alters-
forum statt. Sie sind herzlich eingeladen zwischen 
8.45 Uhr und 16.15 Uhr an ausgewählten Refera-
ten, Plenumsgesprächen, Vorträgen, Vorführungen 
und an der Ausstellung unserers Magazingestalters 
und Fotografen Stanislav Kutac mit Ihren Portraits 
teilzuhaben. Mehr dazu auf den Seiten 4 bis 7.

Sicherlich nicht teilnehmen wird die Queen, mit 
vollem Titel: Elizabeth the Second, by the Grace of 
God, of the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and of her other realms and ter-
ritories Queen, Head of the Commonwealth, De-
fender of the Faith. Sie feierte am 23. April 2013 
ihren 87. Geburtstag und denkt nicht daran, abzu-
danken. Ihrem Sohn traut sie die Verteidigung des 
Glaubens scheinbar nicht zu…

Ans Aufhören dachte eigentlich der nicht mehr ganz 
taufrische Giorgio aus unserem südlichen Nachbar-
land. Doch es kam bekannterweise anders. Hier ei-
ne kurze Zusammenfassung: zuerst hat der knap-
pe Wahlsieger Pier Luigi Bersani (61 Jahre jung) von 
der sozialdemokratischen Partito Democratico mit 
seinem wichtigsten Gegenspieler Silvio Berlusconi 
(76 Jahre jung) versucht, einen gemeinsamen Prä-
sidentschaftskandidaten aufzustellen, nämlich den 
80-jährigen Franco Marini. Dies brachte aber keinen 
Erfolg, weil manche Parlamentarier ihrer eigenen 
Parteien den Gegenkandidaten von Beppe Grillos 
Bewegung 5 Sterne, den ebenfalls 80-jährigen Stefa-
no Rodotà, für die bessere Wahl hielten. Zwischen-
durch kam dann noch der, im Vergleich geradezu 

als jugendliche Nachwuchskraft geltende, 74-jährige 
Romano Prodi ins Spiel, der aber ebenfalls durchfiel. 
Um das Patt aufzulösen, einigten sich Bersani und 
Berlusconi dann auf den 87-jährigen Giorgio Napoli-
tano als neuen und alten Staatspräsidenten Italiens. 
Wie sagt man noch? Alter schützt vor Torheit nicht. 
Was meinen Sie?

Übrigens wird auch der äthiopische Amtskollege 
Girma Wolde-Giorgis, welcher heuer seinen 89. Ge-
burtstag feiern darf, nicht am Altersforum erwartet. 
Genausowenig der gleichaltrige König Abdullah 
Bin Abdul-Azis von Saudi-Arabien oder Robert Mu-
gabe, Präsident von Simbabwe. Leider ist mir auch 
nicht bekannt, ob das gegenwärtig älteste Staats-
oberhaupt dieser Welt sich im Kornhausform bli-
cken lässt: Shimon Peres, Präsident von Israel, wird 
am 2. August 90.

Stellen Sie sich nun einmal vor, liebe Leserinnen 
und Leser, wie viel die oben erwähnten Weltführer 
z.B. zum Forumsworkshop Nummer 2 zum Thema: 
«Zärtlichkeit und Sexualität haben kein Verfallda-
tum» würden beitragen können!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
einen herrlichen Frühling 2013.
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Altersforum Bern am 14. Mai

Kompetenzzentrum ElfenauPark
Seit rund 30 Jahren ist der ElfenauPark mit dem Thema 
«Alter» und «Alt sein» ganzheitlich und ganzjährig be-
schäftigt. Unmittelbar und direkt im Geschehen und im 
Alltag der Menschen, ohne Betriebsferien, ohne Pausen, 
täglich. Diese intensive und langjährige Erfahrung, ge-
paart mit Weiterbildungen, Selbstreflexionen und der per-
manenten Auseinandersetzung mit Veränderungen führt 
dazu, dass der ElfenauPark zu einem Kompetenzzentrum 
für das Alter geworden ist. Dieses spezifische Wissen und 
Können der ElfenauPark Mitarbeitenden ist auf einem sehr 
hohen Niveau. Dieses findet unter anderem Anwendung 
im direkten Umgang mit den Menschen, bei Verände-
rungs- und Erneuerungsprozessen und bei den Entschei-
dungsfindungen. Die Leistungen und Angebote im Pfle-
ge-/Betreuungsbereich wie auch in der Hotellerie werden 
primär immer unter Berücksichtigung der Bedürfnisse un-
serer BewohnerInnen geplant und durchgeführt.
 Dieses Know How und Know Do fliesst auch bei der 
Gestaltung des umfangreichen Unterhaltungsangebotes 
des ElfenauPark ein. Aktuell werden in diesem Bereich 
über 16 verschiedene Themen und Workshops angebo-
ten. Begleitet wird das Programm von einem Themenzy-
klus, welcher sich jeweils ganzjährig mit einem ganz be-
stimmten Thema auseinandersetzt. Der diesjährige The-
menzyklus steht unter dem Motto «Glück».
 Damit der ElfenauPark und seine Mitarbeitenden dem 
hohen Anspruch dieser Alterskompetenz auch in Zukunft 
gerecht werden, ist Stillstand und Verharren tabu. Die 
«Nase im Wind zu halten» ist eine gute Übung, um für 
die künftigen Herausforderungen fit und parat zu bleiben. 
Sich mit der Thematik ganzheitlich auseinanderzusetzen, 
sich stetig mit Betroffenen auszutauschen und dabei lern-
fähig zu bleiben, wird im ElfenauPark auch in Zukunft 
oberstes Credo sein. So ist auch das Altersforum der Stadt 
Bern eine weitere gute Gelegenheit, um à jour zu bleiben. 
Ganz gemäss der formulierten Vision des ElfenauPark: 
«Wir sind eine führende Einrichtung für anspruchsvolles 
Wohnen und individuelle Lebensgestaltung im Alter».

Alle zwei Jahre werden im Kornhausforum anlässlich des 
städtischen Altersforums Altersthemen aufgegriffen. Das 
nächste Altersforum findet am Dienstag, 14. Mai von 8.45 
bis 16.15 Uhr statt und bietet wiederum ein abwechs-
lungsreiches Programm.
 In verschiedenen Referaten und Workshops wer-
den Themen wie: Ressourcen im Alter, Mobilität, Zärt-
lichkeit und Sexualität oder die Auswirkungen des neu-
en Erwachsenenschutzrechtes aufgenommen. Am Nach-
mittag werden Ausschnitte des Films «Amour» gezeigt; 
anschliessend wird das Thema «Selbstbestimmung bis 
zum Lebensende» in einer Podiumsdiskussion von ver-
schiedenen Seiten beleuchtet. Weiter erhalten die Besu-
cherInnen bei den Marktständen vor dem Eingang zum 
Kornhaus (Seite Zeughausgasse) Informationen zu den 
Themen Sicherheit, Gesundheit, Pflege, Entlastung u.a.
  Die Teilnahme am Altersforum ist kostenlos. Eine 
vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Ob die Teilneh-
menden bereits um 8.45 Uhr im Kornhausforum er-
scheinen und sich bei Gratiskaffee und Tee sowie Gipfe-
li oder einer Frucht auf den Tag einstimmen wollen oder 
ob sie erst im Laufe des Tages hinzukommen, ist ganz ih-
nen überlassen.
 Auch das diesjährige Altersforum wurde vom Alters- 
und Versicherungsamt der Stadt Bern initiiert und zu-
sammen mit engagierten SeniorInnen sowie allen grös-
seren Altersorganisationen der Stadt Bern vorbereitet.
 In diesem Rahmen wurden wir von Frau Evelyn Hun-
ziker angefragt, ob wir Interesse daran hätten, die Por-
traitpaarbilder von Stanislav Kutac für eine, das Altersfo-
rum begleitende Ausstellung, zur Verfügung zu stellen. 
Was wir mit Vergnügen tun (siehe nächste Seite).

Der ElfenauPark steht für…

…Geborgenheit 
Der ElfenauPark will seinen BewohnerInnen 
ein echtes Zuhause bieten.

…Freiheit 
Der ElfenauPark erbringt seine Leistungen 
in einer vom Respekt gegenüber der 
menschlichen Würde und von Freiheit 
geprägten Atmosphäre. Der Bewohner 
soll die Gewissheit haben, alle notwendige 
Betreuung und Pflege zu erhalten. 
Der BewohnerIn entscheidet sich frei, 
welche Leistungen er vom ElfenauPark 
in Anspruch nehmen will.

…Offenheit
Der ElfenauPark versteht sich als offenes 
Haus und ist den BewohnerInnen, deren 
Angehörigen und den auswärtigen Gästen 
immer zugänglich. Ebenso steht der 
ElfenauPark stets offen gegenüber neuen 
Ideen und Herausforderungen.

Ab 11.00 Uhr finden 3 Workshops 
zu folgenden Themen statt:

Workshop 1 
Neues Erwachsenenschutzrecht ab 1. Januar 2013

Auf Anfang Jahr wurde das neue Erwachsenenschutz-
recht eingeführt, das das bisherige, seit 1912 beinahe un-
veränderte, Vormundschaftsrecht abgelöst hat. Wir ha-
ben im ElfenauPark Magazin Nr. 37 darüber berichtet. 
Mit dem neuen Recht soll sichergestellt werden, dass nur 
so viel staatliche Betreuung erfolgt, wie nötig ist.

Workshop 2
Zärtlichkeit und Sexualität haben kein Verfalldatum

Zärtlichkeiten austauschen und sexuell aktiv bleiben sind 
wichtige Bestandteile für ein reiches und erfülltes Liebes-
leben im «jüngeren» wie auch im «fortgeschrittenen» Al-
ter. Ältere Männer und Frauen geniessen das Liebesleben 
häufig neu und unbeschwert von Arbeitsstress und Kin-
dersorgen. So sind 50% der 65- bis 74-jährigen und 25% 
der 75- bis 85-jährigen noch sexuell aktiv. Die meisten 
Menschen geniessen den Austausch von Zärtlichkeiten in 
der ganzen Vielfältigkeit bis an das Ende des Lebens.

Workshop 3 
Mobilität im Alter

Mobil sein bedeutet Leben! Mobil sein bedeutet am öf-
fentlichen Leben teilnehmen zu können! In der Schweiz 
gibt es immer mehr SeniorInnen, die zu Fuss oder mit 
einem Fahrzeug unterwegs sind. Wer sicher mit öffentli-
chen und privaten Fahrzeugen sowie zu Fuss unterwegs 
sein will, hört im Workshop interessante Referate mit 
wertvollen Tipps von Fachpersonen.

Sie sind herzlich eingeladen

Beitrag zusammengestellt von Urs Hirschi,
Quelle Broschüre Alters- und Versicherungsamt der Stadt Bern
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Gestern & Heute
Fotoausstellung «Portraitpaare» 14.5.2013 im Kornhausforum Bern 
von Stanislav Kutac, Gestalter und Fotograf ElfenauPark Magazin

Auf den ersten Blick ist alles ganz harmlos. Man trifft sich, 
stellt sich einander kurz vor, blättert gemeinsam durch 
die Familienalben und wählt ein Foto aus, welches dann 
für die Rückseite des Magazins bestimmt ist. Die Damen 
bevorzugen gerne ein Foto von der Hochzeit oder kurz 
davor. In der Blüte des Lebens sozusagen. Männer zeigen 
sich lieber abenteuerlich oder in Uniform. Jedenfalls die 
gestandene Generation. Wissen Sie, ich bin nicht fotogen, 
ist dagegen generationenübergreifend ein weit verbreiteter 
Versuch, dem Fotografen die Last von den Schultern zu 
nehmen oder sich vielleicht doch in letzter Sekunde da-
vonzustehlen. Nichts da. Jetzt wird es ernst. Es ist ein al-
ter Irrglaube, dass ältere Menschen es nicht eilig haben, 
weil sie Zeit genug hätten, was natürlich völlig irrational 
ist. Ähnlich verhält es sich mit dem Schönseinwollen. Sie 
können die Falten sicher wegretuschieren. Sie sind doch 
Profi, tönt es im Vorhinein. Ist es dann soweit, vergessen 
die meisten ihre Vorsätze und machen dann doch eher 
bereitwillig mit. 
 Dass sich noch niemand über das Ergebnis beschwert 
hat, ist mir Lob und Tadel zu gleich. Habe ich den Er-
füllungsgehilfen gespielt und alles schöngepinselt? Fühlt 
sich der eine oder andere vielleicht gar gesehen? Oder 
traut sich die Schweizer Seele nur nicht zu reklamieren? 
Ich weiss es nicht. Sagen Sie es mir.
 Auf den zweiten Blick aber verhält es sich wie mit Start 
und Ziel. An der Startlinie lässt das Leben noch Raum für 
Spekulationen offen. Auf der Zielgeraden bestenfalls für 
ein Resümee. Wenn es nicht so schmerzlich wäre, wäre 
es zum Lachen. So Vieles hinter sich gebracht, so Vieles 
bewältigt, so Vieles vor sich hergeschoben. Und doch ist 
es letztlich nicht von Belang. Was für eine Erleichterung. 
Wenn ich das früher gewusst hätte? Nichts hätte mich so 
lange ankämpfen lassen. Jetzt endlich ist es gut.
 

Die Portraitpaaridee für das El-
fenauPark Magazin entstand 2006. 
Wir hatten die Absicht, den Fokus 
auf den realen Menschen zu halten 
und das auch sichtbar und spürbar 
werden zu lassen. Uns hat eine Art 
Ahnengalerie vorgeschwebt, die aus 
frontal aufgenommenen Portraits der 
BewohnerInnen des ElfenauPark be-
stehen sollte – alles mit natürlichem 
Licht, ohne irgendwelche Tricks, weit-
gehend unbearbeitet. 

Stanislav Kutac
Dass ich geboren wurde, ist weder 
ein Geheimnis, noch besonders un-
natürlich. Dass es mir gelang, mir die 
Freiheit zu bewahren, für die meine 
Eltern 1969 ihr Heimatland verlies-
sen, ist auch nur zum Teil mein Ver-
dienst. Ebensowenig kann ich mir 
das kreative Talent, das mir in die 
Wiege gelegt wurde, auf die eigene 
Fahne schreiben. Es zu nutzen und 
anderen zur Verfügung zu stellen 
dagegen, sehe ich als eine Art Pflicht 
und eine Form des Dankeschöns da-
für, dass ich ein Lebtag das machen 
konnte, was mir am besten liegt und 
was mich am meisten befriedigt – 
nämlich schöpferisch zu sein. Meine 
Beschäftigung mit Fotografie ist eine 
der Ausdrucksformen dessen.

Beispiele
stanislavkutac.ch



ElfenauPark magazin  98

ansteckendVorsicht

Wohnen im ElfenauParkEin Herz von einem Team

Betten mit Smart-Frontpartie und Sportfelgen an den Sei-
ten. Hobbyastronomen können per Fernbedienung Stern-
bilder an die Decke projizieren oder durchs Fernrohr in Na-
tura betrachten. Und wer lieber klassisch nächtigt, kann 
ein schlichtes Landhauszimmer buchen.
 50 Angestellte und 20 Lernende lesen den Gästen je-
den Wunsch von den Augen ab. Wo auch immer wir uns 
aufhielten, stets wurden wir freundlich, aufmerksam und 
zuvorkommend behandelt. Noch kaum je, darin sind Urs 
Hirschi und ich uns einig, sind uns in einem Hotelbetrieb 
so wache und trotzdem unaufdringliche MitarbeiterInnen 
begegnet, denen es offensichtlich Freude macht, die Gäste 
zu überraschen und zufriedenzustellen. Genauso positiv 
wie bei der Ankunft ging es am Samstagmorgen im Se-
minar weiter. Gut gelaunt trat uns mit Klaus Kobjoll 
ein Vollblutreferent entgegen, der uns mit all seiner Lei-
denschaft Impulse, Anregungen und Konzepte zur prak-
tischen Umsetzung vermittelte. 
 Die richtige Führung, Erlebnisse, die den Kunden emo-
tional berühren, Werkzeuge zur Optimierung der Service-
qualität, Differenzierung im Wettbewerb über Soft-Skills 
und wirksame Mitarbeitermotivation, waren nur einige 
der Themen, über die er in den folgenden zwei Tagen re-
ferierte. Wir haben dabei keine komplizierten Theorien 
vermittelt bekommen, sondern viel mehr Anleitungen 
zum unmittelbaren Handeln – nicht nur Kopfiges, son-
dern auch viel fürs Herz. Ich muss gestehen, dass wir bei-
de wirklich von der Mischung und Natürlichkeit des uns 
Gebotenen beeindruckt waren. 
 Mit einem Koffer voller Anregungen und Ideen mach-
ten wir uns noch am Sonntagabend auf den Heimweg. 
Hoch motiviert sprachen wir über Verbesserungsmöglich-
keiten und wie wir sie, den Bedürfnissen im ElfenauPark 
entsprechend, umsetzen können. Auch jetzt noch, zwei 
Wochen später, tauschen wir oft darüber aus. Ich bin 
überzeugt, dass unsere Begeisterung auch für unsere 
MitarbeiterInnen spürbar ist. Immer mit dem Ziel, Ihnen, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, weiterhin den best-
möglichen Service bieten zu können.

Damit wir es noch besser machen können! von Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin WohnPark

Als ich letzten Herbst von einem Bekannten eine Mail 
mit der Empfehlung für ein Marketingseminar er-
hielt, war mein Interesse daran zugegebenermassen nicht 
besonders gross. Die Begeisterung aber, mit der er mir das 
Seminar bei einem persönlichen Treffen anpries, erweckte 
meine Neugier doch soweit, dass ich mir die Unterlagen 
schicken liess und nach dem Durchlesen seine Meinung 
teilte, dass es sich lohnen könnte, daran teilzunehmen.
 Unter dem Motto Wa(h)re Herzlichkeit berühr- 
ten die Inhalte des Seminars sämtliche Bereiche eines Un-
ternehmens: Unternehmensführung, Mitarbeiterorien-
tierung, Politik und Strategie sowie interne und externe 
Prozesse. Und das alles gestützt auf der soliden Basis des 
TQMs (Total Quality Management).
 Grundsätzlich ging es darum, dass die Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Agieren im Markt, ganz gleich in 
welcher Branche, ob Produzent oder Dienstleister, auf 
begeisterten Mitarbeitenden beruht. Der Wett-
bewerb heutzutage entscheidet sich für alle Anbieter 
über den Service! Es wurde aufgezeigt, wie wichtig es ist, 
diese Tatsache nicht aus dem Fokus zu verlieren. Natür-
lich ist, und das ist nicht erst seit gestern so, Service-
qualität auch bei uns im ElfenauPark ein zentrales 
Thema, das uns anspornt, die erreichte Qualität laufend 
weiter zu verbessern.
 Der Schindlerhof, das mehrfach preisgekrönte Ho-
tel von Klaus Kobjoll, dem Seminarleiter, ist ein Betrieb, 
in dem eben diese Qualität in allen Bereichen angebo-
ten und kontinuierlich weiterentwickelt wird. Schon aus 
diesem Grund war es für mich naheliegend, Urs Hirschi, 
unseren Leiter der Hotellerie und Mitglied der Geschäfts-
leitung, ebenfalls für diese Weiterbildung zu begeistern. 
Wir meldeten uns also an und besuchten zwischen dem 
12. und 14. April gemeinsam das Wochenendseminar auf 
dem Schindlerhof in Nürnberg.
 Unser Aufenthalt fing mit einer herzlichen Begrüssung 
und einem Glas Champagner an der Rezeption an. Wir 
wurden anschliessend zu unseren komfortablen Zimmern 
begleitet und fühlten uns auf Anhieb wohl. Für Japan-Fans 
gibt es Zimmer im Ryokan-Stil mit einem bezaubernden 
Japangarten und Kojteich. Auto-Freaks schlummern in 
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Mittwochs
9.30 und 10.30
«Bewegung fördert die Produktion neuer Gehirnzellen» Werner Tiki Küstenmacher
Schon das alleine wäre Grund genug, in Bewegung bleiben zu wollen.
von Helene Jutzi, Mitarbeiterin Administration und Unterhaltungsangebot

 Ich möchte deshalb noch einmal und ausdrücklich 
alle interessierten BewohnerInnen ganz herzlich einla-
den, eine Schnupperstunde zu besuchen. Jede/r kann 
mitmachen. Ich freue mich über jedes neue Gesicht.

Die Bewegungsstunde findet ebenfalls jeden Mitt-
woch, anschliessend an die Fitnessstunden, statt. Beginn 
ist jeweils um 10.30 Uhr. Hier darf ich die BewohnerInnen 
begrüssen, die es «etwas sanfter» angehen möchten oder 
müssen. Schwerpunkt der Stunden ist Körperbewusst-
sein und Bewegen einzelner Gelenke, um die Beweglich-
keit soweit als möglich zu erhalten. Auch Menschen mit 
Handicaps oder im Rollstuhl sind hier gut aufgehoben. 
Ich versichere Ihnen, dass es für alle bereichernd ist, sich 
gemeinsam zu bewegen und durch das Zusammensein 
mit anderen anspornen zu lassen. Dabei spielt das gemein-
same Erlebnis eine genauso tragende Rolle wie die körper-
lich-sportliche Seite. Auch hier bin ich froh und offen für 
Rückmeldungen, wie Sie den Unterricht erleben. 
 In den Bewegungsstunden versuche ich, noch ge-
zielter auf die Bedürfnisse der Einzelnen einzugehen, 
auch wenn dies nur bedingt möglich ist. Dafür emp-
fehle ich zusätzlich eine Physiotherapie. 
 In beiden Stunden benutzen wir zur Abwechslung 
auch ab und zu Hilfsmittel wie Bälle, Tücher oder Kegel.  

Zu guter Letzt möchte ich noch Frau Ursula Frey-Plüss zu 
Worte kommen lassen. Sie ist eine 90-jährige ehemalige 
Primaballerina, die bis vor Kurzem Tanzunterricht gege-
ben hat. Sie sagt:

Das Leben ist eine Haltungsfrage! 

… und dazu, dies ergänzend von mir, braucht es 
nicht nur die entsprechende Einstellung, 
sondern auch eine gut trainierte Muskulatur. 
In diesem Sinne: auf bald!

Gerne schreibe ich ein paar Zeilen über die 
zwei, jeweils wöchentlich stattfindenden, Stunden 
Fitness und Bewegung.

Die Fitnessstunde findet jeden Mittwoch von 
9.30–10.20 Uhr in der Christophorusstube des Elfenau-
Park statt. Die Teilnehmerrunde ist breit gefächert. Da ei-
nige der BewohnerInnen auf einen Rollator angewiesen 
sind, werden zur Sicherheit aller, die Übungen im Sitzen 
auf Stühlen durchgeführt. Diejenigen, die jetzt denken, 
das Ganze sei deswegen doch eher «Pipifax», sind herz-
lich eingeladen, sich selbst zu überzeugen. Kommen Sie 
doch schnuppern!
 Mein Ziel ist es, in jeder Stunde den ganzen Körper 
zu mobilisieren, ihn zu stärken und das Körperbewusst-
sein zu fördern. Der Schwerpunkt der Übungen liegt auf 
der Wirbelsäulenmobilisation sowie ihrer Stabilisation 
und auf dem Durchbewegen möglichst aller Gelenke. 
Denn durch unbelastetes Bewegen werden die Gelenke 
geschmiert und gesund erhalten. Frühzeitiges Beachten 
dieser Tatsache kann sowohl Schmerzen wie auch künst-
liche Gelenke ersparen. Durch das Fördern des Kör-
perbewusstseins und durch speziell dafür entwickelte 
koordinative Übungen kann auch Stürzen wirksam vor-
gebeugt werden. Ich bemühe mich, die Übungen nicht 
allzu «trocken durchzuexerzieren», sondern auch immer 
etwas Abwechslung in die Stunde zu bringen und den 
Humor dabei nicht zu vergessen (erinnern Sie mich da-
ran, falls es mir einmal nicht auffallen sollte).
 Ich stelle immer wieder fest, dass die TeilnehmerInnen 
jeweils sehr engagiert und gewillt sind, ihr Bestes zu geben. 
Ich achte aber auch darauf, dass jeder erspüren lernt, wie 
weit er mitgehen kann und ab wo es für ihn nicht mehr 
zuträglich ist. Hier sehe ich auch meine Aufgabe, unter-
stützend einzuwirken. Meist werden meine Ratschläge aus-
nahmslos respektiert und befolgt – das Resultat einer strik-
ten, militärischen Führung – Spass bei Seite. Ich erlaube 
mir auch immer wieder ein paar Entspannungsübungen 
in die Stunde einfliessen zu lassen, damit ein schöner 
Ausgleich zur Anstrengung gegeben ist. Ich denke, jeder 
Mensch kann nur davon profitieren, wenn er sich in sei-
nem, ihm möglichen, Rahmen bewegt. Erwiesenermassen 
ist Bewegung auch für die Psyche sehr zuträglich. 
 Meine Meinung ist natürlich stark geprägt von mir 
als überzeugtem «Bewegungsmenschen», der sich bewe-
gen muss, um sich wohl zu fühlen. Meine jahrelange 
Erfahrung im Fitnessbereich und als Pilatesinstruktorin 
hat mich aber davon überzeugt, dass Bewegung definitiv 
gesund erhält, egal in welchem Alter, egal in welchem 
«Trainingszustand»!
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 Ältere Menschen haben eher dünne und trockene 
Haut, weil die elastischen und kollagenen Fasern an Funk-
tion verlieren, das Fettgewebe und die Wasserbindungsfä-
higkeit des Gewebes abnimmt und die Talg- und Schweiss- 
produktion sinkt. Der Spannungszustand ist abhängig 
vom Flüssigkeitsgehalt der Haut. Physiologisch entstehen 
im Alter Hautfalten. Trockene Haut entsteht durch Un-
terproduktion der Talgdrüsen; sie ist dann spröde und oft 
schuppig. Gesunde Haut hat in der Regel eine glatte Ober-
fläche. Durch Infektionen, Hautkrankheiten und ande-
re Einflüsse können sich auf ihr Veränderungen/Anoma-
litäten bilden. Die Einnahme von Medikamenten kann 
die Haut ebenfalls schädigend beeinflussen. Allergien und 
Pilzerkrankungen können so häufiger auftreten. Hier spie-
len die Immunabwehr und die ausgewogene und ausrei-
chende Ernährung eine wichtige Rolle. Die trockene Haut 
ist anfälliger für äussere Verletzungen, Sonnenbrand und 
chronischen Juckreiz.
 Die Barrierefunktion, der Säureschutzmantel der Haut 
(pH 5.7), wird durch Wasser und Seife angegriffen. Was-
serbindende Stoffe wie Eiweisse werden der Hornschicht 
entzogen. Die Haut fängt an auszutrocknen. Warmes 
Wasser löst den Säureschutzmantel stärker als kaltes Was-
ser. Gesunde, junge Haut, mit Seife gewaschen, braucht 
zwei Stunden um den Säureschutzmantel wiederherzu-
stellen; bei trockener Haut dauert es sechs bis acht Stun-
den. Die natürliche Rückfettung bei älteren Menschen 
reicht nicht aus. Die Haut erholt sich nicht mehr und 
muss deshalb nachgefettet werden. Ein geschädigter Säu-
reschutzmantel führt dazu, dass die Abwehrfunktion der 
Haut gegen Infektionen herabgesetzt ist.

…Tipps zur Hautpflege im Frühling

•	 Benutzen	Sie	zum	Waschen	am	besten	neutrale	Wa-
schemulsionen mit rückfettenden Substanzen wie 
Harnstoff, Glyzerin, Hyaluronsäure, Vitamin E oder 
Kollagen. Zwischendurch hilft auch ein Ölbad die 
Haut wieder geschmeidig zu machen. 

•	 Eine	sorgfältige	Hautpflege	hilft	mit,	die	gestörte	
Barrierefunktion der Haut wiederherzustellen und 
verhindert so eine weitere Austrocknung.

•	 Trockene	Haut	wird	hauptsächlich	mit	Wasser-in-
Öl-Emulsionen optimal gepflegt. Die Haut wird 
mit einem Öl-Wasser Mantel überzogen. Es werden 
10–20% Wasser in Öl eingebracht. Der auf die Haut 
aufgetragene Fettfilm ist wegen der Wasseranteile 
luftdurchlässig. Dank des Öles kann die eigene  
Hautfeuchtigkeit nicht so schnell entweichen.

An meine Haut lasse ich nur Wasser und…

Es kann sein, dass es Ihre Haut bis vor kurzem nicht nötig 
hatte, eingecremt zu werden. Vielleicht sind sie es schon 
lange gewohnt, ihre Haut zu pflegen, vielleicht ist aber ist 
es mühsam geworden, den eigenen Rücken oder die Füsse 
einzucremen, vielleicht wissen sie nicht, welches Produkt 
für Ihre Haut am geeignetsten ist. 
 Die Möglichkeiten der Hautpflege sind vielfältig. Be-
ratung gibt es in allen Drogerien und Apotheken. Für 
die Füsse spezialisiert ist hier im Haus die Fusspra-
xis Vondal. Viel Erfahrung in Sachen Hautpflege hat 
auch das Pflegepersonal. Es freut mich, Sie darüber zu in-
formieren, dass verschiedene Produkte der Marken Ro-
mulsin und Nivea direkt beim Pflegepersonal des El-
fenauPark bezogen werden können.

Die Marke Nivea der deutschen Firma Beiersdorf aus 
Hamburg ist wohl allen seit den 20-iger Jahren bekannt.

Diacosa ist eine Schweizer Firma, welche hier ganz in 
der Nähe in Burgdorf  seit den 60-iger Jahren produziert. 
Es werden Duschmittel, Badeöle, Shampoos und Emul-
sionen der Marke Romulsin in verschiedenen Konsi-
stenzen, speziell für die Bedürfnisse der trockenen und 
der sehr trockenen und empfindlichen Haut, hergestellt. 
Die Produkte sind sehr ergiebig. Die empfohlene Menge 
zum Duschen ist z.B. ein Teelöffel (ca. 5 ml).

Das Pflegepersonal des ElfenauPark berät Sie gerne und 
hilft Ihnen bei der Durchführung der Hautpflege, ganz 
im Sinne der Prophylaxe und der Gesundheit, damit Sie 
sich auch in Zukunft wohlfühlen in Ihrer Haut.

…nach langen Monaten der Kälte, des Mangels an Licht, 
der geheizten Räume, der trockenen Luft darin, freuen 
wir uns, unsere Arme, Beine und Füsse wieder der Son-
ne entgegen zu strecken. Der Garten lädt uns ein zum 
Spazierengehen und zum Verweilen. Ärmellos und/oder 
mit kürzeren Beinkleidern geniessen wir die wiederkeh-
rende Wärme und die Kraft der Sonnenstrahlen auf un-
serer Haut. 

Doch wie geht es uns überhaupt in unserer Haut?
Wonach sehnt sie sich? Welche Bedürfnisse hat sie? 
Nehmen wir uns Zeit für die nötige Pflege, 
damit sie nicht schneller altert als vorgesehen?

So wie der Frühling alles neu macht, so hat Nietzsche tref-
fend über die Haut gesagt: «Die Haut, die wir uns umle-
gen, in der wir gesehen werden wollen oder in der wir 
uns sehen wollen; das Äusserlichste, der Schuppenpanzer 
um die Gedanken eines Menschen. So scheint es. Ande-
rerseits ist die Haut eine Art Ablagerung fortwährend sich 
stückweise lösend und neu bildend.»

Die Haut ist das grösste Organ des Körpers. Die Epidermis 
stellt eine Barriere zwischen dem Körperinnern und der 
Aussenwelt her, erfüllt eine Schutzfunktion gegenüber 
Austrocknung und Strahleneinwirkung. In einer zweiten 
wichtigen Funktion besitzt die Haut die Eigenschaft Wär-
me an die Umgebung abzugeben und so die Körpertem-
peratur zu regulieren. In einer dritten Funktion nimmt 
die Haut verschiedene Reize auf und vermittelt Empfin-
dungen wie Tastsinn, Berührung, Temperatur, Schmer-
zen oder Juckreiz. 

Haut Couture 
Wissenswertes über die Haut und ihre Pflege
von Yvonne Plastina, dipl. Pflegefachfrau Haus A, Ausbildungsverantwortliche Pflege
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Silhouetten 
der Nacht
von Krista Wespi, Leiterin der Nachtwache

Die Tür geht auf
Grüessech wohl
Wie geits bi Öich ?
Das Licht ist schwach
Die Brille auf dem Nachttisch
Wer ist es wohl 
Der da kommt ?

Sie sehen nur einen Umriss
Hören eine Stimme
Und wissen nur 
Es ist Nacht
Es muss jemand 
Von der Nachtwache sein
Wer ist wer ?

Verschiedene Stimmen
Andere Dialekte
Unterschiedliche Posturen
Das Namensschild ist unlesbar
Und doch kennen wir uns
Auch wenn der Name grad
nicht präsent sein mag
Wer ist wer ?

Auflösung auf Seite 34 unten! 

Ergo 
 bibamus!
von Manuel Zaugg, ElfenauPark Sommelier vom Dienst

 Das Twanner Johanniterweingut 
hat sich innert kurzer Zeit einen Na-
men geschaffen, der weit über das 
3-Seen-Land einen grossen Bekannt-
heitsgrad erlangt und so manche na-
tionale als auch internationale Aus-
zeichnung erhalten hat.
 Gerne laden wir Sie ein, sich selber 
ein Bild über das Schaffen von Martin 
Hubacher zu machen und freuen uns, 
Ihnen im Sommer den spritzig, erfri-
schenden Chasselas sowie den leich-
ten, aromatischen Pinot Noir in un-
serer exklusiven Hausabfüllung im 
Restaurant und im Speisesaal kreden-
zen zu dürfen. Lassen Sie sich auch 
von den Weinetiketten überraschen!

À votre santé! 

In den letzten Jahren wurden Sie, liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner, an so manchem Anlass mit Weiss- und 
Rotwein aus dem Wallis beglückt. Unser Hauswein WEISS 
NICHT ROT und ROT NICHT WEISS wurde in den letz-
ten 5 Jahren mit grossem Vergnügen aufgetischt und auch 
getrunken. Eine beachtliche Menge an vergorenem Trau-
bensaft der Traubensorte Pinot Noir und Chasselas wur-
de bei diversen Apéros, einem feinem Essen oder einfach 
beim geselligen Zusammensein und Schwatz zu Leibe ge-
führt. Ein Blick auf unsere Umsatzstatistik hat Verblüf-
fendes zu Tage gebracht. 460 Flaschen Weisswein wurden 
entkorkt, was einem Gesamtgewicht von 598 Kilogramm 
entspricht. Würde man die getrunkenen Flaschen des 
roten Pinot Noir der Länge nach aneinanderreihen, käme 
man bei 1190 Flaschen Rotwein auf eine beachtliche Di-
stanz von 357 Metern. Diese überraschenden Zahlen ha-
ben uns dazu bewegt, Ihnen nach so viel Gewicht und 
so langer Distanz etwas Neues, Spannendes anzubieten. 
Der ElfenauPark achtet darauf, dass bevorzugt regionale 
Produkte eingekauft werden – also wurde dieses Kriteri-
um auch in der Entscheidungsfindung des neuen Haus-
weines berücksichtigt.
 Eine bemerkenswerte Auswahl an Weiss- und Rotwei-
nen diverser Winzer wurden anhand zahlreicher Degusta-
tionen verkostet und getestet. Nach eingehender Prüfung 
fielen die Würfel auf die Weine von Martin Hubacher aus 
der Johanniterkellerei in Twann. Martin Hubacher führt 
gemeinsam mit seiner Frau das Johanniterweingut seit 
1996. Sie verarbeiten die beachtliche Vielzahl an Rebsor-
ten und Rebstöcken mit viel Herzblut und in Handarbeit. 
Getreu dem Motto «Wein ist und bleibt ein Naturpro-
dukt», gelingt es Martin Hubacher mit beabsichtigt ein-
fachen, technischen Hilfsmitteln, Jahr für Jahr edle Weine 
zu vinifizieren und in Flaschen abzufüllen.
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What can I do ...

Mein Name ist Franziska BIum und ich freue mich, seit dem 1. April 2013 als 
Koordinatorin an der Réception zum MitarbeiterInnen-Team des ElfenauPark 
zu gehören. Damit Sie mich besser kennenlernen, anbei ein paar Zeilen …

Geboren und aufgewachsen bin ich im Seeland. Wie Sie sicherlich wissen, 
liegt das Seeland im Gebiet zwischen Bielersee, Neuenburgersee und Murten-
see. Seit 1988 wohne ich gemeinsam mit meinem Mann David und unseren 
beiden Kindern in Niederscherli. Meine Tochter Joana (17) besucht das Gym-
nasium im Liebefeld und mein Sohn Basil (20) hat soeben die Lehre als Zim-
mermann erfolgreich abgeschlossen. Das Familien-Zusammenleben hat sich 
mit dem Älterwerden der Kinder verändert, es lehrt mich, meinen fürsorg-
lichen Teil als Mutter zurückzuschrauben und allen mehr Freiheiten und Selb-
ständigkeit zu gewähren. Eine überaus interessante und positive Erfahrung.

Meine Ausbildungen und Erfahrungen im Berufsleben habe ich in der Hotel-
lerie, Gastronomie und im Treuhandbereich gesammelt und zwar in der Ad-
ministration, Buchhaltung, im Qualitätsmanagement und Speiseservice. Als 
Koordinatorin an der Réception freue ich mich auf die vielseitigen Aufgaben, 
die vielschichtigen Anliegen der BewohnerInnen, der Besucher und der Mitar-
beitenden. Bitte haben Sie Verständnis, wenn mir noch nicht alle Namen, der 
an mich tretenden Personen auf Anhieb geläufig sind. Es wird!

Die Freizeit verbringe ich, nach kreativem Abarbeiten gewaltiger Kleider-
berge, bei uns in der Familie auch Wäscheskulpturen genannt, gerne an der 
Sense, einem Nebenfluss der Saane und Grenzfluss zwischen dem Kanton 
Bern und dem Kanton Freiburg. Ich walke und jogge dort mit Vorliebe oder 
knöpfe mir in aller Ruhe ein Buch vor. Zu meinen favoritisierten Hobbys ge-
hört das Kochen, am liebsten nach den raffinierten Rezepten von Yotam 
Ottolenghi oder den unkomplizierten Rezepten aus aller Welt von Jamie 
Oliver. Dazu mag ich gerne ein Glas Wein, bevorzugt aus den Gebieten der 
Languedoc oder dem Südtirol.

Wenn Sie mehr erfahren wollen oder ein Anliegen haben, 
besuchen Sie mich doch an der Réception.
Ich freue mich auf Sie!

Auf Biegen und Brechen Hotellerie

… for you? Was kann ich für Sie tun?
von Franziska Blum, Koordinatorin Réception
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Wissenshunger

Das Restaurant ElfenauPark ist 365 Tage im Jahr 
geöffnet und bietet neben den täglich wechselnden Mit-
tagsmenus auch ein abwechslungsreiches à la carte Ange-
bot. Die Mittagsmenüs kosten inklusive Suppe oder Saft 
zwischen 14 und 20 Franken. Mit seiner gesunden und 
marktorientierten Küche richtet sich das Restaurant so-
wohl an die BewohnerInnen, deren Angehörige, als auch 
an auswärtige Gäste. Aktuell dominieren Spargeln, Bär-
lauch und Erdbeeren in zahlreichen Variationen auf den 
Tellern. Aus einem von unserem «Sommelier» Manuel 
Zaugg sorgfältig ausgewählten Weinangebot, finden Sie 
die passenden Weine zum jeweiligen Essen. Praktisch je-
der Wein kann auch im Offenausschank bestellt und am 
Kiosk zu attraktiven Preisen «über die Gasse» gekauft wer-
den! Für den Hunger oder Gluscht zwischendurch kön-
nen die Gäste von 11 Uhr bis halb acht durchgehend aus 
einer kleineren Karte auswählen. Für den grossen Hun-
ger am Abend bietet die Küche nebst dem erwähnten à la 
carte Angebot ein täglich wechselndes Znacht für rund 
15 Franken an. 
 Am Buffet sind auch diverse Zeitschriften, Zeitungen, 
Süssigkeiten, Glacen, Post- und Ansichtskarten sowie Brief-
marken, Bernmobil Mehrfahrtenkarten und Blaue Zone 
Tagesparkkarten zu erstehen.

Sie haben keine Lust am Mittag zu kochen? 
Kein Problem, wir bringen Ihnen am Mittag ein frisch 
gekochtes Mittagessen gerne nach Hause. Im erweiterten 
Elfenauquartier – die genauen Liefermodalitäten können 
Sie mit uns abklären – liefern wir für CHF 25.— pro Mahl-
zeit und Lieferung ein, aus dem täglich wechselnden An-
gebot ausgewähltes, Tagesmenü. Der Menüplan ist im Re-
staurant erhältlich und auch auf der Webseite www.
elfenaupark.ch aufgeschaltet. Natürlich können Sie 
auch eine Suppe, einen Salat, ein Dessert oder eine Tages-
zeitung dazu bestellen! 

Manuel Zaugg, Leiter Restauration, und die 
beiden Chefs de Service, Nicole Lüdin und 
Christophe Daros beantworten Ihnen alle Fragen 
zum Angebot, zu den Konditionen und Lieferzeiten an 
unserer Réception persönlich oder per Telefon unter: 
031 356 36 36 

Wissenswertes über die Gastronomie in der Elfenau – Das Restaurant ElfenauPark
von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie

Wissenswertes über das Übernachtungsangebot in unserem Stöckli
von Urs Hirschi, Leiter Hotellerie

Sich betten

Übernachten im ElfenauPark Stöckli – 4 komfortable Studios

Im romantischen Bauernstöckli, mitten zwischen den 
Quittenbäumchen, befinden sich unsere vier kleinen 
und feinen Gästezimmer. Die Zimmer sind alle mit 
Dusche/ WC, Kochgelegenheit mit Kühlschrank und 
2 Betten ausgestattet. Zudem verfügen sie alle über 
ein Direktwahltelefon, TV und WLAN.

Eine Übernachtung für
1 Person kostet CHF 85.—
2 Personen kostet CHF 110.—
Nähere Auskunft erhalten Sie 
gerne an unserer Réception: 
031 356 36 36

Öffnungszeiten:
täglich 08.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 09.00 – 20.00 Uhr

Restaurant ElfenauPark
Elfenauweg 50
3006 Bern
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch
031 356 36 56
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Sterne Highlights

Dass Du Dich bei den Sternen bettest
das weiss ich
Dass Du nichts dafür kannst auch

Aber dass die Sterne aus meiner Hand
Kirschen essen
und in meinem Haar Versteck spielen
werden sie Dir nicht verraten

Sie werden Dir auch nicht verraten
wie oft meine Gebete Dich 
in Länder wo Träume wohnen
hingebracht haben

Bestimmt sagen sie Dir nicht
wie behutsam    meine Stimme die Decke 
von Deinem Schlaf gewoben hat

Aber eins werden sie Dir
mit kindlicher Freude flüstern
und das ist Folgendes
Dass mein Herz über Dich wacht
und eine Ecke von Deiner Decke stiehlt

Ein Gedicht an Dich!
von Milena Samurovic, Stv. Stationsleitung Haus A

Aus der neuen Reihe: Bemerkenswerte Texte
ausgewählt von Urs Hirschi, Redaktor ElfenauPark Magazin

Ein freier Mensch
Ich will unter keinen Umständen ein Allerweltsmensch sein.
Ich habe ein Recht darauf, aus dem Rahmen zu fallen – wenn ich kann.
Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten.
Ich will kein ausgehaltener Bürger sein, gedemütigt und abgestumpft,
weil der Staat für mich sorgt.
Ich will dem Risiko begegnen, mich nach etwas sehnen und es verwirklichen,
Schiffbruch erleiden und Erfolg haben.
Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit einem Trinkgeld abkaufen zu lassen.
Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens entgegentreten,
als ein gesichertes Dasein führen,
lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolgs,
als dumpfe Ruhe Utopiens.
Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten hergeben,
noch meine Menschenwürde gegen milde Gaben.
Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken und zu handeln,
der Welt gerade ins Gesicht zu sehen und zu bekennen,
dies ist mein Werk.

Das alles ist gemeint, wenn wir sagen:
Ich bin ein freier Mensch.

Albert Schweitzer 
(1875–1965)

Albert Schweitzer gründete ein 
Krankenhaus in Lambaréné im 

zentralafrikanischen Gabun. 
Er veröffentlichte theologische 
und philosophische Schriften, 

Arbeiten zur Musik, insbesondere  
zu Johann Sebastian Bach, 

sowie autobiographische 
Schriften in zahlreichen und 

vielbeachteten Werken.

1953 wurde ihm der Friedens- 
nobelpreis für das Jahr 1952 

zuerkannt, den er 1954 
entgegennahm.
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Konzertvorschau
Sommerkonzert 2013 des Kammerorchester Elfenau Bern 
von Fredy Zaugg, Leiter Manuelstiftung

William Boyce (1711–1779) 
Sinfonie Nr. 8 in d-moll
Pomposo – Allegro – Largo Andante
Tempo di Gavotta Risoluto

Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Konzert für Harfe und Orchester op. 4 Nr. 6 in B-Dur
Andante allegro – Larghetto – Allegro moderato

Johann Christian Bach (1735–1782) 
Sinfonia op. 6 Nr. 6 in g-moll
Allegro – Andante più tosto Adagio – Allegro molto

Karl Ditters von Dittersdorf (1739–1799)
Konzert für Harfe und Orchester in A-Dur
Allegro molto – Larghetto – Rondeau Allegretto

Konzerte im ElfenauPark 
Samstag  15. Juni 2013 17.00 Uhr
Sonntag  16. Juni 2013 17.00 Uhr 

Konzert in der Nydeggkirche Bern
Samstag  22. Juni 2013 17.00 Uhr 

Konzert in der Orangerie Elfenau
Sonntag  30. Juni 2013 17.00 Uhr

Chantal Mathieu Harfe
Chantal Wuhrmann Leitung

Corinne Görner Konzertmeisterin mehr dazu > 
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Johann Christian Bach 
(1735–1782) war der jüngste Sohn von Johann Sebastian 
und Anna Magdalena Bach. Er wurde vom Vater und 
dem älteren Halbbruder Carl Philipp Emanuel ausgebil-
det. 1754 reiste er nach Italien und wurde 1760 Orga-
nist am Mailänder Dom, nachdem er zum Katholizis-
mus übergetreten war, was ihm die Familie zeitlebens 
übel nahm. Seine Opern, die er neben der Kirchenmu-
sik komponierte, wurden bald so berühmt, dass ihn die 
englische Königin Sophie Charlotte 1762 nach London 
berief. Zusammen mit Carl Friedrich Abel begründete 
er dort die ersten Abonnementskonzerte. Besonders be-
deutsam war für ihn die Begegnung mit dem achtjähri-
gen Wolfgang Amadeus Mozart, mit dem er gemeinsam 
musizierte, als er 1764 mit dem Vater in London war.   
Bachs Sinfonien bestehen aus drei Sätzen und zeichnen 
sich durch ihren gesanglichen, eleganten Stil aus. Die 
Sinfonia op. 6 Nr. 6 ragt besonders heraus; sie ist die ein-
zige in einer Moll-Tonart und zeigt bereits die Leiden-
schaft und die dynamischen Kontraste des Sturm und 
Drang.

Karl Ditters von Dittersdorf
(1739–1799) wurde als Johann Carl Ditters in Wien gebo-
ren und 1773 vom Kaiser geadelt. Gluck nahm ihn 1763 
mit auf eine Italienreise, wo er als Violinvirtuose grosse 
Erfolge feierte. 1765 wurde er als Nachfolger von Micha-
el Haydn Kapellmeister des Bichofs von Grosswardein in 
Siebenbürgen; 1770 kam er zum Fürstbischof von Breslau. 
Wenn er in Wien war, spielte er als 1. Geiger mit Joseph 
Haydn, Mozart und Vanhall Streichquartett. Seinen Le-
bensabend verbrachte er in Südböhmen, wo er seinem 
Sohn seine Lebenserinnerungen diktierte, die sehr lesens-
wert sind als Zeugnis seiner Zeit. Er war – im Wettstreit 
mit Haydn – ein äusserst fruchtbarer Komponist im Stil 
der Wiener Klassik. 
 Das Konzert in A-Dur entstand 1779 ursprünglich als 
Cembalokonzert, das später für die Harfe bearbeitet wurde.

William Boyce 
lebte von 1711–1779 in London, wurde früh Chorkna-
be der St.Paul’s Cathedral und Schüler des dortigen Or-
ganisten. 1734 wurde er selbst Organist, später Kompo-
nist der Chapel Royal, Leiter der King’s Band of Music 
und Herausgeber der «Cathedral Music», eines bis heute 
benutzten Sammelwerkes altenglischer Kirchenmusik. 
1757 verlieh König Georg II. ihm den Ehrentitel «Ma-
ster of the King’s Music». Boyce wird heute zu Recht als 
einer der grössten englischen Musiker seiner Generati-
on geschätzt. 
 Seine Instrumentalwerke, ganz besonders die 8 Sinfo-
nien op. 2, welche um 1760 in London im Druck erschie-
nen, wurden im 20. Jahrhundert wiederentdeckt.

Georg Friedrich Händel
(1685–1759) wurde in Halle geboren. Gegen den ur-
sprünglichen Willen des Vaters, aber mit der Fürspra-
che des Herzogs August von Sachsen, dessen Leibarzt Va-
ter Händel war, konnte er sein musikalisches Talent aus-
bilden lassen. Reisen führten ihn nach Berlin und Ham-
burg, da er sich besonders für die Oper interessierte, und 
schliesslich für vier Jahre in die grossen Musikstädte Ita-
liens, wo er überall bald als Ehrengast hoher Adliger und 
Kirchenfürsten aufgenommen wurde und als Organist 
und Komponist grosse Erfolge feierte. Ende 1710 reiste er 
ein erstes Mal nach London, das dann von 1717 bis zu sei-
nem Tod 1759 seine Wirkungsstätte wurde.
 Das Konzert für Harfe und Orchester op. 4 Nr. 6 ent-
stand 1736 als Instrumentaleinlage für das Oratorium 
«Das Alexanderfest», zur Illustration des Gesanges des 
griechischen Sängers Timotheus. Es ist ein originales 
Harfenkonzert, die Fassung für Orgel veröffentlichte 
Händel erst zwei Jahre später.

Solistin Chantal Mathieu
Die aus Lille in Nordfrankreich stammende und durch 
Heirat Schweizerin gewordene Harfenistin wurde in Pa-
ris ausgebildet und ist als brillante Musikerin und Solistin 
international tätig und bekannt. Seit ihrem 14. Lebens-
jahr erhielt sie zahlreiche Musikpreise, u.a. in Paris, Israel 
und Genf. Bevor sie sich in Genf nieder liess, war sie So-
loharfenistin im Symphonieorchester des Norddeutschen 
Rundfunks in Hamburg und Professorin an der dortigen 
Musikhochschule. Sie unterrichtete an der Haute Ecole 
de Musique de Lausanne; ihre Schülerinnen und Schü-
ler wirken in verantwortungsvollen Stellungen in vielen 
Ländern der Welt. Chantal Mathieu tritt in Recitals und 
als Solistin mit Orchestern wie dem Orchestre de la Suisse 
Romande und den Berliner Philharmonikern unter nam-
haften Dirigenten wie Sir Neville Marriner, Armin Jor-
dan, Emmanuel Krivine, Gerd Albrecht, Heinz Holliger, 
Horst Stein, Peter Maag, Jesus Lopez Cobos, Uri Segal u. a. 
auf. Daneben führt sie auf der ganzen Welt Meisterkurse 
durch. Ihr musikalisches Repertoire ist breit gefächert 
und reicht vom Barock über Romantik, moderne Werke, 
die sie oft in Auftrag gibt, bis zu Jazz und Variété. Sie hat 
etwa 20 CDs eingespielt. Neben der Musik interessiert sie 
sich auch für Geschichte, Soziologie, Psychologie, orien-
talische und asiatische Kulturen.

Kammerorchester Elfenau Bern
Das Kammerorchester Elfenau wurde 1984 von Hans 
Gaschen (1937–2005) für die Eröffnungsfeier des Elfen-
auPark in Bern gegründet. Bis heute erfreut das Amateur-
Streicherensemble mit gelegentlich zugezogenen Bläsern 
seine Zuhörerschaft mit interessanten Programmen aus 
zum Teil selten oder anderweitig nie gespielten Werken 
aus allen Stilepochen, vom Barock über Vorklassik, Klas-
sik und Romantik bis zur gemässigten Moderne, und mit 
vorzüglichen bekannten oder auch ganz jungen, aufstre-
benden Solistinnen und Solisten. Die beiden Jahrespro-
gramme werden jeweils auch ausserhalb des ElfenauPark 
aufgeführt, unter anderem auf Einladung durch das Do-
mizil Nydegg in der Nydeggkirche, in der Orangerie der 
Stadtgärtnerei Elfenau, sowie als Weihnachtsprogramm 
in der Petruskirche.

Dirigentin Chantal Wuhrmann
Die gebürtige Genferin erwarb das Lehr- und Solistendi-
plom für Gesang und Bratsche am Konservatorium Genf, 
wo sie auch 8 Jahre lang unterrichtete. Die alte Musik und 
die Barockmusik nahmen einen grossen Platz in ihrem 
musikalischen Leben ein, denn sie spielte während 22 
Jahren im «Ensemble de musique ancienne Ars Antiqua 
de Genève»  eine «Viola da Braccio» von 1676, welche ihr 
die Stadt Genf zur Verfügung stellte. Sie gab zahlreiche 
Konzerte in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland, 
realisierte Tonträger-Einspielungen und Radio- und Fern-
sehaufnahmen. Bei Radio Swiss Classic war sie während 
26 Jahren Produzentin und Journalistin. Sie studierte bei 
Ewald Körner Orchesterleitung und wirkt seit 1993 als Di-
rigentin. Neben dem Kammerorchester Elfenau leitet sie 
auch das Orchestre de Chambre Romand de Berne. Sie 
war Dirigentin des Orchesters Divertimento in Bern und 
Gastdirigentin des Orchestre de Chambre de Neuchâtel 
und der Virtuosi di Praga, mit denen sie für Claves eine 
CD einspielte. Sie unterrichtet Bratsche, Kammermusik, 
Gesang und Chorleitung. Im Jahr 2001 wurde ihr die 
«Medaille d’argent de la Renaissance Française au titre du 
prestige de la musique de Paris» überreicht. 

Konzertmeisterin Corinne Görner 
Seit Januar 2007 wirkt Corinne Görner als Konzertmei-
sterin im Kammerorchester Elfenau. Sie studierte an den 
Musikhochschulen Winterthur und Genf und schloss ihr 
Studium mit Auszeichnung ab. Danach bildete sie sich 
bei namhaften Meistern speziell in Orchesterführung 
aus. Sie unterrichtete an verschiedenen Musikschulen 
und in Kursen Violine, Viola und Kammermusik, und seit 
vielen Jahren wirkt sie als Konzertmeisterin in mehreren 
Orchestern, darunter auch im Orchestre de Chambre Ro-
mand de Berne.

Sommerkonzert 
Orchester

 
Elfenau Bern



ElfenauPark magazin  2726 Streicheleinheiten für eine dunkelsteinige Portugisin aus Sintra Wichtiges & Unwichtiges

Streicheleinheiten
eingeheimst

 Wichtiges
 & Unwichtiges

E Hoch em ElfenauPark-Magazin
von Fredy Ejsen, Bewohner ElfenauPark

E anders Hoch ligt no nit drin (Früelig)
Drfür macht sich all zwei Monet ’s neue Magazin bereit
Mit eme Inhalt mängmol sehr gscheit
E Niveau, ich kumm fascht nit noch
I bi weder Wohrsager no Meteorolog
Was verbi isch, nennt me Vergangeheit
TV, Medie, Unglück, Verbräche, Stammtisch-Politik-Gerede
Isch ume, gsait isch gsait.

Wie scho am Afang erwähnt, es fallt dr Startschuss
Pressiere, am 17. April vo däm Johr = Redaktionsschluss.

E Zuekunftsprognose wär Zauberei 
Klar isch, mr warte uf dr Wonnemonet MAI
Gfolgt vom wärmende JUNI, wie ich mi freu.

E Bligg uf dr Johreskaländer: ka das scho si?
D‘Helfti vom 2013 scho verbi?!

Drum profitiere, nid scheniere, d’Knospe gniesse
d’Natur mit ihre Variatione tuet uns begrüesse.

No ganz schnäll e Merci für’s Lob 
vo unserem Kunschtgestalter.

Es rührt sich was
Gedanken der Redaktion

Natürlich freuen wir uns darüber, wenn 
Sie uns Ihre Meinung sagen. Wenn wir 
spüren, dass es uns gibt, dass es Sinn 
macht und Freude bringt oder auch ein 
Kopfschütteln. In letzter Zeit erhalten 
wir vermehrt Rückmeldungen. Dabei 
geht es weniger darum, ob wir es gut 
machen oder um Schönheit allein, son-
dern immer mehr um die Inhalte, die 
zum Austausch anregen. Und das ist in 
unseren Augen viel mehr wert, als blos-
se Kritik oder Lob. Es deutet auch da-
rauf hin, dass die Qualität unseres Ma-
gazins gut genug ist, um darüber nicht 
viele Worte zu verlieren. Danke für die 
Blumen. Wir bleiben dran.



ElfenauPark magazin  2928 Wichtiges & Unwichtiges

Eiswissen
oder Auszüge aus der Philosophie eines bestandenen Polarfahrers
von Fritz Hans Schwarzenbach, Bewohner des ElfenauPark

Wenn die Natur zum Lehrer wird

•	 Wer	einmal	von	blossem	Auge	einen	Gipfel	in	500	km	 
Entfernung am Rand des grönländischen Inlandeises er-
kannt hat, gewinnt ein neues Mass für die Weite der Welt.

•	 In	der	Stille	der	arktischen	Berge	wird	der	Ruf	eines	
Steinschmätzers zu einem tiefen Erlebnis, das als  
beglückender Augenblick auf immer in Erinnerung bleibt.

•	 Wenn	du	neben	der	Flugpiste	während	zwei	Wochen	
auf das Flugzeug gewartet hast, das dich hätte abholen 
sollen, dann wirst du dich nicht mehr ärgern, wenn dir 
beim Zehnminutenbetrieb ein Bus vor der Nase abfährt.

•	 Nach	fünf	nachrichtenlosen	Wochen	in	Grönland	
wirst du feststellen, dass sich in dieser Zeit trotz aller 
marktschreierischen Hektik der Medien die Erde weiter-
hin um ihre Achse gedreht hat.

•	 In	der	Einsamkeit	der	Arktis	steht	dir	nur	jener	Teil	
des unendlichen Weltwissens zur Verfügung, den du in 
deinem Kopf hast.

•	 Der	persönliche	Vorrat	an	guten	Witzen	und	
Geschichten ist erfahrungsgemäss nach spätestens 
zwei Wochen erschöpft.

•	 Du	hast	erfahren,	dass	du	ohne	Gesangbuch	nur	jene	
Lieder singen kannst, die du auswendig gelernt hast.

•	 Neue	Kameraden	in	der	Gruppe	lernst	du	in	kurzer	 
Zeit in- und auswendig kennen. Die anregende und be-
glückende Phase der neuen Beziehung ist zu Ende, wenn 
sich das wichtigste Gespräch des Tages um das Menu des 
Nachtessens mit den ewig gleichen Konserven dreht.

•	 Solange	die	Mitternachtssonne	am	Himmel	kreist,	
kannst du die Taschenlampe ruhig im Basislager lassen.

•	 Bei	tiefstehender	Mitternachtssonne	im	Rücken	kannst	
du erkennen, wie gross dein eigener Schatten vor dir ist.

•	 Teile	deine	Kräfte	vernünftig	ein:	Du	musst	auch	
beim längsten Marsch in der Lage sein, wieder an den 
Ausgangspunkt zurückkehren zu können.

•	 Erstbesteigungen	von	Bergen	sind	billig	zu	haben.	 
Sie sind aber mühsam, weil du nach arktischen  
Gepflogenheiten einen Steinmann zu bauen und  
eine Nachricht zu deponieren hast. Zweitbesteigungen 
schenken dir  die Freude, den Steinmann und die  
Botschaft deines Vorgängers zu entdecken.

•	 Jeder	fremde	Schuhabdruck	im	Schnee	weckt	in	dir	
die Hoffnung auf eine unerwartete Begegnung.

•	 Ein	uraltes	Depot	angerosteter	Konservenbüchsen	 
ohne Etiketten wird zum Ratespiel und beflügelt deine 
Entdeckerfreude.

•	 Bevor	du	dich	einer	Schneebrücke	anvertraust,	solltest	
du prüfen, wie tief die Gletscherspalte darunter ist.

•	 Bevor	du	am	Morgen	einen	Fluss	durchwatest,	sollst	
du dir überlegen, ob er vielleicht bei deiner Rückkehr 
am Abend Hochwasser führt.

•	 Wenn	du	aus	Versehen	dein	Zelt	über	einem	
Trampelpfad von Moschusochsen aufstellst, musst du 
dich nicht wundern, wenn du von einem streunenden 
Bullen unsanft aus dem Schlaf gerissen wirst.

•	 Hindert	dich	ein	spitzer	Stein	zwischen	den	
Schulterblättern am Einschlafen, dann hast du bei 
der Herrichtung des Zeltplatzes nicht aufgepasst. 

•	 Wie	steht	es	um	deine	Tierliebe,	wenn	dir	ein	neugie-
riger Polarfuchs die Socken stibitzt, die du zum Trocknen 
an den Spannschnüren des Zeltes aufgehängt hast?

•	 Gegen	Schwärme	blutrünstiger	Stechmücken	gibt	
es nur ein einziges Mittel: Eine philosophische Grund-
haltung, die man «stoischen Gleichmut» nennt.

•	 Selbst	die	grösste	Last	ist	nicht	zu	schwer,	solange	
das Manesse-Bändchen mit Gedichten noch Platz findet, 
das dir deine Braut bei der Abreise geschenkt hat.

Acht Polarexpeditionen zwischen 1948 und 1956 und sechs Sommer in arktischen Berggebieten zwischen 1991 und 
2006 haben mich nachhaltig geprägt. Die Weite und Einsamkeit des hohen Nordens, der harte Alltag im Reich der 
Gletscher und Gipfel, das Leben und die Arbeit in einer Zweier- oder Dreiergruppe – das alles hat seine Spuren hinter-
lassen. Was Wunder, wenn ich als altgedienter Polarforscher eine Philosophie der besonderen Art vertrete, die quer zu 
den Auffassungen unserer wirbelnden Zeit steht.

Linné Gletscher, Ostgrönland 71 N. 
Blick von Norden gegen die Staunings Alpen
Luftaufnahme Ernst Hofer 1951
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Tellulitis etcetera
… Tellulitis soll nämlich eine typische Frauenkrankheit sein, genauso wie das Yogurette-
Syndrom, Cappuccinismus und Morbus Kram. Was darunter genau zu verstehen ist und 
wie man es bekommt? Fragen Sie lieber nicht Ihren Arzt oder Apotheker …
von Sabine Wenger, die auch ab und zu von solchen Frauenzipperlein geplagt ist…

Teil 14: Lachen ist gesund!
Der Volksmund sagt: «Lachen ist gesund, jede Minu-
te die man lacht, verlängert das Leben um eine Stunde». 
Ob dies der Realität entspricht oder nicht, bleibe dahin-
gestellt. Eine gewisse Wahrheit wird wohl darin verbor-
gen sein, denn Britische Forscher haben herausgefunden, 
dass Lachen akute Schmerzen lindert, weil diese weniger 
intensiv empfunden werden. Lachen wirke auch gegen 
Stress, psychische Erkrankungen und aktiviere das Herz-
Kreislauf-System mit verjüngender Wirkung. 
 Lachen ist für die Seele dasselbe wie Sauerstoff für die 
Lunge. Ein Lächeln auf den Lippen wird zu einem Lä-
cheln in der Seele. Das Weinen ist dem Menschen an-
geboren, aber das Lachen will gelernt sein. Wussten Sie, 
dass ein gesundes Lachen eine stäkere Wirkung auf an-
dere hat, als schöne Augen oder ein tolles Outfit? Glau-
ben Sie aber nicht, dass jeder der lacht, sich auch freut. 
Natürlich werden nun einige einwenden, wer als Gries-
gram geboren wird, kann nicht von einem Tag auf den 
andern seine Angeborenheit abbauen und verändern. 
Aber wir sollten es zumindest versuchen, gegen die Un-
lust zu kämpfen und mehr zu lachen, denn wer schlech-
te Laune willentlich auf seinem Gesicht zu Markte trägt, 
erhält als Zahlung Unverständnis und Missvergnügen. 
Dem Griesgram schlägt jeder die Tür vor der Nase zu. 
Darum schadet er sich selbst und seinen Mitmenschen. 
Als Therapie wäre es jetzt verwegen zu empfehlen, ein 
ironisches, bitteres, verzweifeltes «Lache Bajazzo» zuzu-
rufen, aber vielleicht können wir versuchen, etwas fröh-
licher zu lächeln, auch wenn es uns gerade nicht drum 
ist. Auch inmitten aller Bitterkeit des Lebens lassen sich 
Frohmut und Heiterkeit erringen. Der Sonnenschein auf 
dem Gesicht fliesst hinab ins Herz und mit ihm die Hei-
terkeit, mit der wir die Menschen für uns gewinnen.
 Es gibt nichts Schöneres auf der Welt als ein leuchten-
des Gesicht! Wer nicht lachen kann, kann nicht mensch-
lich sein. Das Lachen erhält uns vernünftiger als Verdruss. 
Es gibt keine grössere Macht, als die Macht des Lachens. 
Der verlorenste Tag ist der, an dem man nicht gelacht hat. 
Wer den Tag mit Lachen beginnt, hat ihn schon gewon-
nen. Lächle, ja lache jeden Tag – es geht nicht, sagen alle, 
bis einer kommt und es tut!

Angelina-Jealousia
Das ist nicht etwa ein untypisches 
Anschwellen der Lippen oder der 
unbändige Wunsch, sechs Kinder 
zu haben. Hier unterstellen Frauen 
ihren Männern, dass sie zuviel an 
Angelina Jolie denken.

Yogurette-Syndrom
Äussert sich durch unkontrolliertes 
Beschimpfen des Partners, weil zu 
wenig Süssigkeiten im Haus sind. 
Besonders akute Ausbruchgefahr: 
Sonntagabends vor dem «Tatort».

Shopping-Amnesie
Eine Gedächtnisstörung während 
des Shoppens: Die Frau verliert die 
Kontrolle über ihr Portemonnaie 
und die Gedanken an den Konto-
stand. Wenn sie phasenweise ver-
läuft, handelt es sich angeblich 
um den Jo-Joop-Effekt.

Tellulitis
Der Zwang, Geheimnisse sofort an 
Dritte weiterzugeben. Symptom: 
Der erste Satz lautet: «Das bleibt aber 
unter uns».

Entspannungs-Burn-Out
Wenn Frauen Yoga, autogenes Trai-
ning, Meditation und Tiefenent-
spannung übertreiben, tritt sofort 
wieder ein Zustand der totalen 
Erschöpfung ein.

Cappuccinismus
Achtung, eine schwere Suchtkrank-
heit! Betroffene schaffen es nicht, 
vom Koffein mit Schaumhaube 
loszukommen. Besonders schwere 
Fälle von Cappuccinismus erkennt 
man am Venti (20) latte to go.

Feminines Fussballfieber
Glühendes Interesse für Fussball 
bei gleichzeitiger Unwissenheit. 
Tritt besonders häufig während 
einer WM auf.

Morbus Kram
Chronische Mitführschwäche von 
Dingen, die man brauchen könnte, 
aber selten wirklich benutzt. Je grös-
ser die Handtasche, umso akuter die 
Erkrankung.

Angela Pectoris
Diese Krankheit äussert sich durch 
sehr stark herabfallende Mundwin-
kel, die auf die Bewältigung einer 
aktuellen Krise zurückzuführen sind.

Diät-Insuffizienz
Das bedeutet nicht, dass man keine 
Diät durchhält, sondern dass einem 
der Realitätssinn beim Abnehmen 
verloren geht. Ein Irrglaube etwa: 
Dass Light-Getränke irre gesund sind 
und Fruchtjoghurt den Tagesbedarf 
an Vitaminen deckt.

Nichtsose
Wenn Männer auf die Frage «Ist 
was?» ein schlichtes «Nichts!» erhal-
ten. Das ist dann schon ein erstes 
und ernstes Anzeichen der Nichtsose 
– denn es ist sehr wohl und vor 
allem jedes Mal etwas im Busch, 
obwohl die Frau es verneint.

Anmasern
Zwang, wenn jemand von einer 
Krankheit erzählt, immer noch 
einen draufzusetzen: Also, bei mir 
war das ja noch viel schlimmer…

Bestell-Defekt
Frauen, die regelmässig online 
shoppen, aber fast alles wieder 
zurückschicken.

Wer mehr über Frauenbefindlichkeiten 
und deren Therapie erfahren möchte, 
dem empfehle ich das Buch «Frauen-
krankheiten» von Axel Fröhlich

Psyche 
Memo von Christoph von Graffenried

Warum verschwinden Gedanken wieder? Wie kann Ruhe in 
den Kopf einkehren? Beides sind Wunder, ohne die ich nicht 
leben könnte. Überhaupt sind unser Geist, unser Intellekt 
und unser Bewusstsein in ihrer Stabilität Wunder der Natur. 
Weshalb erkenne ich meine Mitmenschen wieder, weshalb 
kommt mir oft gar ihr Name in den Sinn? Alles Wunder, 
deren wir uns oft nicht gewahr sind. Psychische Gesundheit 
ist ein heikles Gut. Die richtige Dosis Antrieb, der ersehnte 
Schlaf, die Anerkennung, der Halt im Letzten, die Vielfalt der 
Gefühle, der Wille, die Rhythmen, der vernünftige Umgang 
mit Reizen und die Fähigkeit jahrelange Freundschaften ein-
zugehen, all das ist nicht selbstverständlich. Vieles ist heute 
heilbar, wenn es kaputt geht. Doch psychische Schäden sind 
nicht so leicht zu heilen. Vielleicht ein Anstoss mal eine Vier-
telstunde bewusst dankbar sein für eine gesunde Psyche, das 
Wunder der Natur erkennen. 

Ein Leserbrief quasi
von Stanislav Kutac

Man macht sich ja so seine eigenen 
Gedanken, denkt man und vergisst, 
dass man selbst nur Rezepte anderer 
wiedergibt. Die benötigten Zutaten 
kann man dann auch nicht im Laden 
um die nächste Ecke kaufen oder an 
einem Kurs erschnuppern. Dass wir 
uns trotz aller Ideale entwickeln, nicht 
nur zum Schlechten, kommt zugege-
benermassen einem Wunder gleich. 
Machen wir uns also keine Platte, es 
kommt nicht nur gut, es ist schon 
perfekt. Auch wenn ich eingestehen 
muss, dass mir dieser Weisheit letzter 
Schluss, auch nicht immer ein Lä-
cheln aufs Gesicht zaubert. Manchmal 
schmecken Wunder ziemlich bitter. 
Apropos Medizin. 

Serie: «Menschliche Probleme des Alltags»
von Erwin Wenger, Ostermundigen
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Kaffeepause mit ...
Barbara Zuber 
Leiterin Bereich Pflege

Kaffeepause mit ...
Risto Petkov 
Koch

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Risotto Reis, da es viele Varianten zum Kochen gibt 
und es immer wieder anders schmeckt. 

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre der Fingerhut, weil mich diese Pflanze fasziniert 
und es auch eine uralte Heilpflanze ist. 

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre irgendein Vogel, denn dieser hat viele 
Bewegungsfreiheiten und das wäre schön!     

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Die Schweiz, weil es facettenreich ist!

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «spannend», 
weil ich einmal dieses Feedback bekam.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich wäre der Sportler Ueli Steck. Denn dann könnte ich, 
so wie er, auf die Berggipfel klettern. 

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Vielleicht ein Schriftsteller oder ein Maler oder Musiker? 
Egal wer, ein Talent zu besitzen wäre schon schön.  

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich frage mich immer, was ein Bundesrat so während 
eines Arbeitstages macht?  
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Stars sind Menschen, die von anderen zu Stars 
gemacht werden. Also ist jeder ein bisschen ein Star. 
Ich möchte mit keiner Berühmtheit tauschen!  

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich halte mich an einen alten Werbeslogan: 
Ich will so bleiben wie ich bin!

Es war im April 1984, ein Dienstag 
nach Ostern, als Vreni Friedli zu ih-
rem ersten Arbeitstag im ElfenauPark 
erschien. In der ersten Zeit half Vreni, 
in den gerade neu erstellten Häusern, 
die Wohnungen zu reinigen. Nachdem 
diese Arbeiten erledigt waren, arbeite-
te sie in der Wäscherei, die sich da-
mals in der Aarestube befand, danach 
in den heutigen Räumlichkeiten im  
1. UG vom Haus A. Ihre Aufgabe war es 
Wäsche einzusammeln, zu sortieren, 
zu waschen, zu bügeln, zu mangen, sie 
zusammenzulegen und wieder zu ver-
teilen. Und das machte Vreni ganze 29 
Jahren lang mit Bravour! 
 Bedingt durch modernere Maschi-
nen und neue Textilien hat sich auch 
in der Wäscherei einiges verändert. So 
musste man früher zum Beispiel die Berufsschürzen und Kochblusen noch 
bügeln, was viel Arbeit machte. Heute hängt man sie nur noch an die Bügel. 
Auch wenn Vreni immer gerne gebügelt hat, machen solche Erleichterungen 
die Arbeit doch wesentlich effizienter.
 Gerne erinnert sich Vreni auch an die vielen ehemaligen Mitarbeiterinnen, 
mit denen sie über die Jahre zusammengearbeitet hat: Ruth Giger, Marie-Lui-
se, Rosemarie, Frau Lin, Frau Blaser, Frau Tran, Frau Teuscher, Frau Ramos und 
noch so manche andere. Ebenfalls in bester Erinnerung bleiben ihr, wie sie mir 
sagte, die Personalanlässe im Sternen in Muri, im Bären in Ostermundigen, auf 
dem Gurten oder im Tierpark. Früher gab es im Sommer sogar Ausflüge auf die 
Schynige Platte, zu den Giessbachfällen oder nach Basel! Diese Ausflüge haben 
es Vreni besonders angetan, weil sie ohnehin gerne unterwegs ist. 
 Dass Vreni die Arbeit im ElfenauPark gefallen hat, ist kein Geheimnis. Sie 
fühlte sich bei uns wie zu Hause. Sie genoss die Wertschätzung von Bewohne-
rInnen wie auch von KollegInnen. Unvergessen bleiben auch die Unterstüt-
zung und das Verständnis für ihre Belange, welche ihr die Familie Gaschen, 
insbesondere Marianne Gaschen, bis zum heutigen Tag entgegenbringen.
 Vreni, wir danken dir für die Arbeit, die du immer so gewissenhaft aus-
geführt hast. Du wirst uns als die immer gutgelaunte, freundliche und zu-
vorkommende Mitarbeiterin und Kollegin sehr fehlen. Für deine Zukunft 
wünschen wir dir Glück, Gesundheit und viel Freude beim Reisen und beim 
Zusammensein mit Freunden. 

Zum Abschied dir Vreni

Etwas mehr Geruhsamkeit
auch für die schönen Dinge Zeit
die man sich sonst versagt
und oft auf später vertagt.

Wohlbefinden obendrein
so soll es von nun an immer sein
viel Glück und Gesundheit dazu
wie Gelegenheit zur Ruh.

Und immer einen Überschuss
an Lebensfreude und Genuss
nur Wohlergehen und Harmonie
ist unser aller Wunsch an sie.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre ein Brot, da es viele Nährwerte, Vitamine, 
Kohlenhydrate und Proteine enthält. 

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre eine Getreidepflanze, da sie eines der wichtigsten 
Grundnahrungsmittel für die Menschheit ist. 

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Eine Taube oder eine Schwalbe, 
denn sie bedeuten Freiheit und Liebe. 
(war da nicht was mit Frieden? Anm. der Redaktion)

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre die Schweiz, da ich schon seit 24 Jahren 
hier lebe. Die Schweiz bietet viel Natur und es ist ein 
wunderschönes Land.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
«natürlich» und «fröhlich», denn so bin ich. 

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich wäre ein Fussballer, da ich diesen Sport sehr liebe. 
1989 war ich sogar in der 3. Liga im Fussballtennis und 
machte in der Schweiz den ersten Platz! 

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre ein Musiker, weil ich eine Vorliebe dafür habe. 
Die Musik bringt Gefühle hervor und das fasziniert mich. 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Gar keiner!
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Ich würde gerne klassische Musik spielen. 
Diese Art von Musik habe ich am liebsten!

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich selber! Denn ich bin so wie ich bin! 

Kurzinterviews

Bye bye Vreni
Dank an Vreni Friedli zum Abschied
von Silvia Fankhauser, Leiterin Hauswirtschaft

Eines der seltenen Fotos 
von Vreni Friedli. 
Schwups und schon 
schaut sie wieder weg.
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Alltagssbegleitend
Christoph von Graffenried

Seit fast 13 Jahren biete ich Betreu-
ung an. Ich begleite Menschen in ih-
rem Leben, lese ihnen vor, wenn sie es 
wünschen oder gehe mit ihnen spa-
zieren. Gerade einsame Menschen lie-
gen mir am Herzen, denen ich ger-
ne etwas Auffrischung und ein ein-
fühlsames Ohr geben kann. Gerne 
komme ich nachmittags zu Ihnen in 
den ElfenauPark. Interessierte können 
sich an der Réception oder beim je-
weiligen Pflegeteam melden. Ich freue 
mich, Sie kennenzulernen!

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
Sonntag 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

Weichgeklopfte «Lulas» munden hervorragend,
abgesehen davon, dass sie auch recht 

intelligent sein sollen. Lissabon, Portugal.

 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
01.03.2013 Brüggemann Margrith und Kurt Wohnung 52.114
15.03.2013 Bachmann Therese und Werner Wohnung 9.104
01.03.2013 Frau Melanie Elsässer Wohnung 52.121

Austritte
03.02.2013 Frau Simone Rueff

Todesfälle
08.03.2013 Frau Dorothée Balmer 
25.03.2013 Herr Ernst Bötschi

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
01.03.2013 de Perregaux Florian Küche
18.03.2013 Schärer Fabienne Pflege
01.04.2013 Blum Franziska Koordinationsstelle
01.05.2013 Brauen Isabelle Küche
01.05.2013 Hersche Svenja Hauswirtschaft

Austritte
30.04.2013 Emery Brigitte Pflege
30.04.2013 Gloor Sandra Pflege
31.05.2013 Friedli Vreni Hauswirtschaft (Pensionierung)
31.05.2013 Bürki Ursula Pflege

Auflösung Rätsel Seite 14
Nachtwache Team 
1. Reihe Monika Spring |  Barbara Aeschbacher
2. Reihe Marianne Iseli |  Milou Buri
3. Reihe Erika Bigler |  Monika Velkov
4. Reihe Ingrid Hofstetter |  Manfred Stettler
5. Reihe Doris Fankhauser |  Krista Wespi

Hätten Sie es gewusst?
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