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Editorial
von Urs Hirschi, Redaktor ElfenauPark Magazin
Werte Leserinnen
Werte Leser
«Die Göttin der Jugend ist die Hoffnung,
die Göttin des Alters die Erinnerung.»
Können Sie sich noch erinnern, als Sie in den Kindergarten gingen?
Wissen Sie den Namen Ihrer Kindergärtnerin noch? Wie haben Sie sich
gefühlt und mit wem haben Sie am liebsten gespielt?
All diese Fragen schossen mir heute durch den Kopf – ich begleitete
meinen Sohn an den Egelsee zum Kindergarten. Bevor wir durch den
Eingang schreiten, folgt jeweils zuerst ein Ritual: Er zeigt und erklärt
mir detailliert die «Fortschritte» in der Gartengestaltung rund um den
Kindergarten (auch dort baut man seit Wochen), die Weinreben werden überprüft, auf der kleinen Bank wird kurz Probe gesessen, während dem er mir engagiert einen kleinen Schwank erzählt. Anschliessend schauen wir durch das Fenster in den grossen Raum rein, um zu
prüfen, ob wir vielleicht die Ersten sind und erst dann geht es zur Eingangstüre. Endlich drinnen angekommen, wird mir mit dem gleichen
Eifer alles Interne genaustens erklärt. Wo die Hausschuhe geparkt sind,
wo sein Kleiderhaken ist, wie alle anderen Meitschi und Buben heissen
und welches seine Lieblingsgegenstände und -spielzeuge sind.

Herr Werner Wülser
geboren 1934
Titelfoto August 2013
Rückseite 1948
Er wohnt seit November 2008
zusammen mit seiner Frau
im ElfenauPark.
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Aus meiner Kindergartenzeit kann ich mich eigentlich nur noch an folgende Begebenheit erinnern: Ein
Polizist war gekommen, um uns über die Gefahren
auf dem Nachhauseweg aufzuklären. Er erzählte von
zu schnellen Autos, gefährlichen Kreuzungen und
engen Strassen. Alle weinten anschliessend und waren etwas verstört. Glaube ich jedenfalls.
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Die Dinge setzen lassen ...
... Kaderretraite im Schloss Hünigen
von Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin WohnPark
Retraiten dienen zur Konzentration und Besinnung auf
das Wesentliche – so kann man es bei Wikipedia nachlesen. Und genau das haben wir am 23. und 24. August im
Schloss Hünigen getan. Wir, das waren die Geschäftsleitung und die 8 AbteilungsleiterInnen des ElfenauPark.
Im erst vor einigen Monaten neu eröffneten und frisch
renovierten Schloss Hünigen, haben wir uns für zwei
Tage zurückgezogen, uns auf Wesentliches konzentriert
und in Ruhe gearbeitet.
Bei wunderbarem Wetter, umgeben vom weitläufigen
Schlosspark mit Rosengarten und altem Baumbestand,
haben wir uns mit Fragen der Strategie und Führung beschäftigt. Als Grundlage dienten uns die, ebenfalls an
einer Retraite, im letzten Jahr erarbeiteten 5 Werte und
die vom Stiftungsrat festgelegten strategischen Ziele.
Als Erstes machten wir eine Standortbestimmung.
Wir schauten zurück auf die Jahresaufgaben, resp. auf
die vom Stiftungsrat im letzten Jahr festgelegten strategischen Massnahmen. Wer hatte was bereits umgesetzt, wo gab es allenfalls Unklarheiten und was muss
bis wann noch erledigt werden. Schon bald hatten wir
die wesentlichen Informationen zusammengetragen,
Pendenzen benannt und einen Plan zur Erledigung festgelegt, so dass wir, an unserem jährlich stattfindenden
«Strategiereview» im Oktober, dem Stiftungsrat die entsprechenden Resultate präsentieren können.
In einem nächsten Schritt erarbeiteten wir gemeinsam
die Führungsgrundsätze, die aus den Werten «Verantwortung, Wertschätzung, Autonomie, sowie Klarheit
und Offenheit» hervorgehen. Erreichbare Zielsetzungen,
an denen sich jeder selbst orientieren kann und auch gemessen werden kann. Entsprechend der Komplexität des
Themas, verbrachten wir viel, der uns zur Verfügung stehenden Zeit, damit, ein gemeinsames Verständnis für die
oben genannten Werte zu entwickeln, Theorien kennen
zu lernen, diese einzeln und in Gruppen zu vertiefen und
dann gegenseitig zu vermitteln.
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So lernten wir uns und unser individuelles Führungsverständnis besser
kennen. Wir legten fest ,wie wir unsere Führungsgrundsätze den Mitarbeitenden künftig noch klarer und
einheitlicher vermitteln können. Wir
sind überzeugt davon, dass die Beachtung der Führungsgrundsätze das
vorhandene Potenzial aller Mitarbeitenden zum Wohle unserer BewohnerInnen noch besser zur Geltung bringen kann. Wir erachten motivierende
Führung, wo im Rahmen der festgelegten Aufgaben-, Verantwortungsund Kompetenzbereiche das eigenständige Denken und Handeln der
Mitarbeitenden gefördert wird, als unerlässlich für den Erfolg einer Institution wie dem ElfenauPark.
Natürlich kamen auch unser leibliches Wohl und die Geselligkeit
nicht zu kurz. Wir genossen das historische Ambiente, die wohnlichen
Zimmer, die leichte Küche und die
köstlichen Desserts. Mit einem Glas
Wein in geselliger Runde konnten
wir zudem ohne Zeitdruck auch unsere privateren Seiten etwas kennen
lernen.
Mit einem Rucksack voller Ideen,
Gedanken, aber auch konkret erarbeiteten Papieren, machten wir uns
auf den Heimweg. Es war Samstag
Spätnachmittag. Alle waren etwas
müde, aber auch zufrieden, angeregt
und motiviert.

Thema: Kaderretraite
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Entschleunigung
Ausflug in eine andere Welt
von Daniel Pfander, Leiter des technischen Dienstes im ElfenauPark
An einem sonnigwarmen Nachmittag machte sich das
Team des technischen Dienstes auf den Weg ins Berner
Oberland. Ziel der Reise war eine Alphütte oberhalb Gstaad,
wo Ivo Rüegger (ehemals Koch im ElfenauPark) einen Sommer lang als Alpsenn tätig ist. Nebst dem Melken und Pflegen der 12 Simmentalerkühe ist er mit der Verarbeitung
der gewonnenen Milch zu Alpkäse, Butter und Ziger beschäftigt. Das gibt so gegen 120 Liter Milch zu verarbeiten.
Daneben ist er mit Zäunen, Weidensäubern und der Mithilfe beim Heuen ausgelastet. Sein Tag beginnt lange vor
Sonnenaufgang und endet meist erst, wenn es dunkel ist.
Nach einem Zwischenhalt in Gstaad, wo sich Wanderer
und Prominente aus aller Welt an der schönen Bergwelt,
den Klängen des Menuhinfestivals oder an einem Polotur-

nier erfreuen, fuhren wir über eine kurvige Naturstrasse
Richtung Hornberg zu der, auf ca. 1500 m.ü.M gelegenen,
Alphütte. Dort angekommen, fühlten wir uns augenblicklich wie in einer völlig anderen Welt. Die Hektik der Zivilisation wurde vom fröhlichen Gebimmel der Kuhglocken,
dem Duft der vielen Blumen und Pflanzen und der freien
Sicht auf die imposanten Berggipfel verdrängt.
Nachdem die Kühe gemolken, der Stall gemistet und
das Vieh wieder auf der Weide war, genossen wir bei einem
reichhaltigen Nachtessen die letzten Sonnenstrahlen, die
wunderbare Abendstimmung, später dann den sternenklaren Himmel, getragen von einer mystischen Ruhe ...
Wir waren definitiv entschleunigt!

In eigener Sache
Reaktion auf die persönliche Einladung zur Begrüssungsveranstaltung
von Margrith und Kurt Brüggemann, neue Bewohner im ElfenauPark
Diese Einladung überraschte uns bereits im ersten Quartal unseres Aufenthaltes. Dass sich
die Geschäftsleitungsmitglieder als erste persönlich vorstellen wollten, haben wir grossartig
und beispielhaft empfunden. Die gewählte und wunderschön geschmückte Manuelstube
hat dem Anlass einen feinen, gemütlichen Rahmen gegeben. Die interessanten Informationen von den einzelnen Ressortleitern hätten wir nicht missen wollen. Sie haben uns die
ersten wichtigen Infos mit auf den Weg gegeben. Wir fanden den Anlass als Ganzes hervorragend gestaltet und beispielhaft in dieser Branche!
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Tag der offenen ... Räume betreten
Samstag 14. September 11–16 Uhr ist Tag der offenen Tür im ElfenauPark!
Sie, Sie und Sie sind herzlichst eingeladen, sich informieren und verköstigen zu lassen!

Auf der diesjährigen Einladungskarte laden Sie unsere Lernenden bei strömenden Regen, symbolisch und stellvertretend
für alle BewohnerInnen und Mitarbeitenden des ElfenauPark ein, a Schärme z’cho.
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Wenn es regnet, scheint die Sonne – Tag der offenen Tür im ElfenauPark

Spaziergänge durch die Kunstgeschichte
von Katharina Nyffenegger, Mitarbeiterin Unterhaltungsangebot ElfenauPark
Das Wort «spazieren» leitet sich her vom lateinischen
«spatium», das je nach Zusammenhang Raum, Weite, Zeit
oder Musse bedeuten kann. In diesem Sinne nenne ich
unsere Kunstbetrachtungen «Spaziergänge». Wir spazieren zum Vergnügen, gemächlich, beschaulich, aber nicht
ziellos. Wir spazieren mit offenen Augen. Auch auf einem
kleinen Rundgang können wir am Wegrand immer wieder neue Entdeckungen machen: ein besonders schönes
Blatt, ein Schmetterling, eine Wolke, ein glänzender
Stein. Es müssen nicht immer spektakuläre Dinge sein,
selbst scheinbar belanglose Eindrücke können uns zum
Weiterdenken anregen. Einer meiner Lieblingsschriftsteller, Fernando Pessoa, beschreibt z.B. einen Spaziergänger,
der eine Pfütze betrachtet und feststellt, dass sich darin
das Universum spiegelt.
Auch die Kunst ist ein Universum. Ein Leben reicht
nicht aus, um sie zu erforschen und zu kennen. Jedes
grosse Kunstwerk birgt ein Geheimnis, das wir nicht
wirklich ergründen und mit Worten benennen können.
«Sollte alles denn gewusst sein? Ach, ich glaube nein», hat
Paul Klee auf sein letztes, unvollendetes Bild geschrieben.
Es kann und muss nicht alles gewusst sein.
Für unsere Kunstnachmittage wähle ich deshalb immer nur einen kleinen Aspekt zu einem Thema aus. Ich
kann in einer Stunde auch nur eine begrenzte Anzahl
Bilder zeigen. Wir haben Aussenseiter und Grenzgänger
der Kunstgeschichte betrachtet, uns mit Schweizer Künstlern beschäftigt und gegenwärtig unternehmen wir kleine «Kunstreisen im Lehnstuhl». Indem ich eine Stadt,
ihre Sehenswürdigkeiten und Museen, aber auch ihre
Eigenheiten zeige, hoffe ich, bei dem einen oder anderen
Teilnehmenden Erinnerungen an eigene Reisen hervorzurufen. Wenn der Körper nicht mehr mitmacht, sind
Kopfreisen eine wunderbare Möglichkeit, sich doch noch
in Raum und Zeit zu bewegen. Der letzte Nachmittag vor
Weihnachten gehört immer einem Thema, das Weihnachtsdarstellungen grosser Künstler unter etwas anderen Gesichtspunkten beleuchtet. So haben wir uns mit
der Figur des Joseph beschäftigt, haben Engel in ihren un-
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terschiedlichsten Erscheinungsformen
kennen gelernt und in diesem Jahr
möchte ich die Tiere etwas genauer
anschauen. So schnell werden mir
die Ideen nicht ausgehen.
Eine besondere Herausforderung
sind jeweils die Themenschwerpunkte. Da mache ich mich mit grosser Freude dahinter, die passenden
Werke zusammenzusuchen und das
jeweilige Thema in seinen künstlerischen Ausdrucksformen zu zeigen.
Das rege Echo ermutigt mich, immer
wieder dranzubleiben.
Hat doch der kluge Geheimrat
Goethe festgestellt: «Die Kunst ist eine
Vermittlerin des Unaussprechlichen;
darum scheint es eine Torheit, sie wieder durch Worte vermitteln zu wollen.
Doch indem wir uns darin bemühen,
findet sich für den Verstand so mancher Gewinn.» So fahren wir getrost
fort mit unseren Torheiten, kehren
beglückt von unseren Spaziergängen
heim und wenn sich für den Verstand
auch noch ein kleiner Gewinn findet,
umso besser!
Über die Spaziergänge durch die
Kunstgeschichte (8 Mal jährlich)
werden Sie an den Informationstafeln
zu Thema, Datum und Uhrzeit
informiert.
Mehr zur Kunst auf Seite 21.

Wohnen im ElfenauPark
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Verheissungsvoll
von Yvonne Plastina, dipl. Pflegefachfrau AKP,
Ausbildungsverantwortliche Pflege & Betreuung
Aktuelles aus der Ausbildung aus dem Bereich Pflege & Betreuung
Wussten Sie, dass im Kanton Bern ...
Dieses Jahr starten so viele wie noch nie ...
800 FaGe, Fachkräfte Gesundheit haben im August diesen Jahres
ihre Ausbildung im Kanton Bern begonnen ...
Bei uns im ElfenauPark begrüssen wir 3 neue Lernende
FaGe. Die FaGe sind nicht mehr wegzudenken im Berner
Gesundheitswesen, denn sie verfügen über gute Kompetenzen, um in den verschiedenen Versorgungsbereichen
wie Spital, Spitex, Langzeitpflege und Psychiatrie zu arbeiten. Im Bereich Pflege & Betreuung sind bei uns aktuell 7 Lernende FaGe und 1 Studierende HF in Ausbildung.
Im vergangenen Halbjahr hat unsere Studierende HF,
Julia Strub, ihre Ausbildung mit Auszeichnung abgeschlossen. Ebenfalls haben Anouk Maulaz, im Haus A,
und Stefanie Hutmacher, im Haus D, ihren Lehrabschluss
gemacht und gut bestanden. Die beiden werden im September in einem weiteren Schritt die Ausbildung zur dipl.
Pflegefachfrau HF in Angriff nehmen. Mitte September
wird Yesica Fernandes, unsere HF Studierende im 2. Semester, im Haus A ihr Praktikum bei uns beenden und
Herr Beat Wildi, HF Studierender im 4. Semester, wird für
ein halbes Jahr im Haus A arbeiten kommen. Neu gestartet als FaGe Lernende sind Marina Matkovic, Haus D, und
Nina Wittwer, Haus C.
Erstmalig für den ElfenauPark erhält Frau Senayt
Woldu in diesem Jahr die Möglichkeit, als schon langjährige Mitarbeiterin in der Pflege im Haus D, die FaGe
Ausbildung im Haus A zu absolvieren. Ihre Ausbildung
knüpft an die vorhandene Berufserfahrung an und dauert somit verkürzt nur 2 Jahre anstelle von 3 Jahren wie
sie bei den Schulabgängern üblich ist.
Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass es auch in anderen Bereichen des ElfenauPark Lernende hat. Als Ausbildungsverantwortliche im Bereich Pflege & Betreuung
freut es mich besonders, dass die Zahl der Lernenden
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so gestiegen ist. Es zeugt von einem
grossen Engagement, das Fachwissen auch an die junge Generation weitergeben zu wollen. Damit
kommt Leben und Dynamik in unseren Alltag. Ich möchte mich an
dieser Stelle bei Ihnen, liebe BewohnerInnen, herzlich für das Wohlwollen und Vertrauen bedanken, das Sie
unseren Lernenden entgegenbringen. So kommt es oft vor, dass ich
von Ihnen positive Rückmeldungen
zur Arbeitsqualität der Lernenden
bekomme, was auch ein Spiegel für
die Berufsbildner aller Bereiche in
der FaGe Ausbildung ist. Auch an
diese Adresse meine Wertschätzung.
Ganz besonders danken möchte
ich Georgette Mollet, dipl. Pflegefachfrau HF im Haus D, Prüfungsexpertin FaGe. Sie hat massgeblich
mitgeholfen, die praktischen Lehrabschlussprüfungen der FaGe im
Mai, nach den Richtlinien der neuen Bildungsverordnung, erstmalig
im Betrieb durchzuführen.

Gesundheit & Pflege
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Rot auch Weiss
Südtiroler Weinstrasse – über die besten Weine Südtirols
von Christophe Daros, Chef de Service

Wein in Südtirol
Das einstige Rotweinland Südtirol entwickelte sich auch zu einem Anbaugebiet für finessenreiche Weissweine.
Gewürztraminer und Sauvignon geben den Ton an. Bei den Rotweinen
dominieren Cabernet, Merlot und die
Sorte Lagrein.
Südtirol ist mit einer einmalig
schönen Landschaft gesegnet. Dazu
kommt ein Klima, das ein Stück Mittelmeer in das Herz der Alpen verpflanzt. In den bevorzugten Lagen
der Talsohle herrschen fast mediterane Verhältnisse, bei denen selbst
Palmen im Freien überwintern können. Im Sommer sind im Etschtal,
wo sich der Südtiroler Weinbau in
der Hauptsache abspielt, Temperaturen über 30 Grad an der Tagesordnung. Ab der zweiten Augusthälfte
kühlt es in den Abend- und Nachtstunden aber deutlich ab. Der hohe
Temperaturunterschied ist für die
Trauben ein wahrer Segen. Die kühlen Nachttemperaturen bewirken,
dass die Säure erhalten bleibt und
die Aromen ausgeprägter werden. Zu
diesem günstigen Klima kommen
die verschiedenen Höhenlagen. In
Südtirol findet Weinbau auf Höhen
von 250 bis 1000 Metern statt. Das
bietet gerade für Weissweine ungeahnte Möglichkeiten. Eine Klaviatur
auf der die Südtiroler Winzer immer
souveräner zu spielen vermögen.
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Weinreise durch das Südtirol

Weissweine in Südtirol
Weissweine spielten bis vor einigen Jahrzehnten in Südtirol nur eine Nebenrolle. Vor zwanzig Jahren war im traditionellen Rotweinland Südtirol weniger als ein Viertel der
Gesamtfläche (rund 5000 Hektar) mit Weisswein bestockt.
Er war bei den Südtirolern nur als Aperitif anerkannt und
selbst das nur bis Mittag. Den ganzen Rest des langen Tages trank man «richtigen» Wein, nämlich roten. In den
allermeisten Fällen war das Vernatsch. Diese traditionelle
Leitsorte (Kalterersee, St. Magdalener, Meraner) hat in den
vergangenen Jahren deutlich abgenommen, belegt aber
immer noch gut 25 Prozent der Anbaufläche. Nachdem
sich Weintrinker in den vergangenen Jahren vor allem in
Richtung körperreiche und dicht strukturierte Weine orientiert haben, scheint sich allmählich eine Renaissance
des leichten und fruchtbetonten, mit mildem Tannin
ausgestatteten Vernatsch abzuzeichnen. Wie kein anderer
Wein erzählt er von der Südtiroler Landschaft.
Seit den Neunzigerjahren entstehen in Südtirol verstärkt mineralische Weissweine, die sich frisch und mit
prägnanter Frucht präsentieren. Vor allem auf dem italienischen Markt finden diese Weine grossen Beifall.
Südtiroler Weisse gelten als die besten Weissweine Italiens. Selbst im südlichsten Zipfel der Halbinsel findet
man kaum ein Sternelokal, das nicht auch Südtiroler
Weissweine auf der Karte hätte.
Hauptsorten sind Grauburgunder, Chardonnay, und
Weissburgunder. Gerade bei der letzten Sorte wurden in
den vergangenen Jahren erfreuliche Fortschritte erzielt.
Ehemals recht banal und austauschbar, kommen aus
Südtiroler Kellern vermehrt eigenständige, charaktervolle
Weissburgunder. Eine Spezialität sind die Gewürztraminer (Ursprungsort Tramin), mit denen das kleine Anbauland seit Jahren Erfolge feiert. Im trockenen Bereich zählen jene aus Südtirol zur Weltspitze. Sehen lassen, können
sich auch die Sauvignons. Wurde früher auf die betont
grasig-würzigen Komponenten Wert gelegt, so gibt es nun
immer häufiger Weine, in denen auch reife Beerennoten
zum Ausdruck kommen. Müller-Thurgau, Riesling, Muskateller, Kerner, Silvaner, Frühroter und Grüner Veltliner
machen die Vielfalt komplett.

Rotwein in Südtirol
Südtirol ist sowohl mit lokalen, wie auch
mit internationalen Weinsorten erfolgreich. Seit über hundert Jahren ist in
Südtirol eine Reihe von französischen
Edelsorten heimisch. Sie kamen im Zuge
der Neuanlagen nach der Reblaus-Katastrophe ins Land. Allerdings waren die
Cabernets und Merlots aus Südtirol häufig von einem nicht zu verleugnenden
markanten grün-würzigen Touch geprägt. Neue Anlagen aus französischem
Pflanzmaterial brachten Abhilfe. Heute
können sich Cabernets und Merlots aus
den heissen Lagen südlich der Landeshauptstadt Bozen ohne weiteres mit anderen berühmten Vertretern dieser
polyglotten Sorten messen. Auch Blauburgunder wurde schon Ende des 19.
Jahrhunderts in Südtirol ausgepflanzt. Die wirklich grossen Weine aus dieser
edlen Sorte muss man in Südtirol aber immer noch mit der Lupe suchen. Es
gibt noch viel Banales und doch sind einzelne Erfolge zu verzeichnen.
Kraftvoll, kernig und mit durchaus eigenständigem Profil präsentiert sich
der Lagrein. In den vergangenen Jahren haben engagierte Winzer bewiesen,
dass diese Sorte nicht nur in den klassischen Lagen um Bozen ein hervorragendes Habitat findet. Lagrein zählt ohne Zweifel zu den spannendsten Rotweinen Südtirols.
Alois Lageder ist wohl der berühmteste Weinbauer und Pionier des Südtirols. Seit 150 Jahren baut seine Familie Wein in der Region um Bozen an,
doch das aktuelle Oberhaupt ist alles andere als traditionsversteift. Mit biodynamischer Weinbauweise rüttelt er die lokale Winzerszene Südtirols auf.
Im Familienbetrieb, dem historischen Weingut Ansitz Löwengang in Margreid, spielen Kunst, Architektur und die Synthese aus historischem Baubestand und moderneren Gebäuden eine wichtige Rolle. Regelmässig lädt
der Winzer internationale Künstler ein, um in den Innen- und Aussenräumen des Weinguts Projekte zu realisieren. Alois Lageder veranstaltet seit einigen Jahren, parallel zur Vinitaly, seine persönliche Weinmesse mit zahlreichen Gastkellereien. Im historischen Casòn Hirschprunn werden an 2
Tagen Weine aus aller Welt von einem Fachpublikum verkostet. Wir hatten
während dieser Gourmet-Weinreise das Vergnügen, dass uns Lageder Junior,
Clemens Lageder, durch die faszinierende Weinwelt dieser alteingesessenen
und berühmten Kellerei führen konnte.

Den ganzen Rest des
langen Tages trank man
«richtigen» Wein,
nämlich roten.

ElfenauPark magazin

Essen & Trinken

13

Jsabelle Brauen

Mein Name ist Jsabelle Brauen, ich bin 27 Jahre jung. Seit dem 1. Mai darf ich Sie, liebe BewohnerInnen
und Gäste des ElfenauPark, kulinarisch verwöhnen.
Aufgewachsen bin ich in Busswil bei Büren, wo ich
auch meine Schulzeit absolvierte. Ich habe einen 2 Jahre
jüngeren Bruder, welcher, nach seiner Ausbildung zum
Baumaschinenmechaniker, seit kurzer Zeit im Lohnunternehmen meines Vaters, als Werkstattleiter, tätig ist.
In kurzen Worten etwas zu meinem
beruflichen Werdegang:
Meine Erstausbildung zur Gafa (Gastronomiefachassistentin) absolvierte ich im 4 Sterne Hotel Schloss Hünigen bei
Konolfingen. Kurz vor dem Abschluss wurde mir klar, dass
ich anschliessend noch Köchin lernen mochte. Diese zweite Ausbildung konnte ich in meinem Wunschbetrieb, in
der Psychiatrischen Klinik Münsingen PZM, absolvieren.
Wunschbetrieb darum, weil wir in der Klinik eine hauseigene Bäckerei, Metzgerei und Rüsterei mit Patientenkontakt hatten. Die vielfältigen Anlässe, wie z.B. : Wildgourmetabend, Stehlunch, Hochzeits- oder Konfirmationsessen
oder der jährlich stattfindende Basar, boten mir eine breit
gefächerte Palette von Möglichkeiten, um zu lernen. Es
war eine, im wahrsten Sinne des Wortes, intensive und
lehrreiche Ausbildung. Nach der erfolgreich bestanden
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Neue Gesichter stellen sich vor

Abschlussprüfung wollte ich die andere Seite der hohen
Gastronomie kennenlernen. Ich konnte eine Saison lang
im 5 Sterne Hotel Lausanne Palace und seiner Dépendance «Le Château d'Ouchy» meine Kochkenntnisse erweitern.
Für einige Monate arbeitete ich im Airporthotel Belp,
bevor ich berufsbegleitend die Diätkochausbildung im
Spital Münsingen absolvierte. In Folge eines Autounfalls
begann meine Diätkochausbildung zwar etwas turbulent
und schmerzhaft, aber durch die unglaublich gute Unterstützung meiner Lehrerin, meiner MitschülerInnen
und MitarbeiterInnen, nahm auch diese Zusatzausbildung ein glückliches Ende. Zu meiner Freude konnte ich
nach der Ausbildung noch ein Jahr im Spital Münsingen
weiter beschäftigt bleiben. Danach sammelte ich viele
neue und eindrückliche Erfahrungen in einem Betrieb
des SV Services.
Eines meiner grössten Hobbys ist seit vielen Jahren das
Reiten und in stillen Zeiten das Lesen. Auf dem Rücken
eines Pferdes ist das Glück fast grenzenlos. Besonders
auf dem Rücken meines Pferdes Machalou. Er ist nicht
unbedingt der Schönste, aber sicher der Speziellste; voller relativ grosser brauner Flecken auf weissem Fell; eine
männliche Pippi Langstrumpf! Und sein eigensinniger
Kopf passt auch bestens zu dieser Kinderbuchfigur ...
Nebst dem Ausreiten durch Feld und Wald in Münsingens Umland, springen wir auch kleinere Concours bis
zu einer Höhe von 1.15 m. Nur beim Dressurreiten interessiert ihn leider alles andere, nur nicht das zu reitende
Dressurprogramm. Natürlich gehören nicht nur das vergnügliche Reiten zu einem Pferd, sondern auch die Lederpflege, das Ausmisten, das Koppelnzäunen, das Mähneflechten, der Hufschmiedbesuch, die Trainingsstunden,
Halle- und Viereckesäubern und vieles mehr.
Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kurzen Blick auf meine
Person geben und ich freue mich auf eine spannende, lehrreiche und fröhliche ElfenauPark-Küchenzeit.

Nicole Hiltbrunner
Mein Name ist Nicole Hiltbrunner.
Ich habe am 1. August hier im ElfenauPark meine Lehre als
Restaurationsfachfrau begonnen. Damit Sie sich ein Bild
von mir machen können, stelle ich mich Ihnen kurz vor.
Am 25. Juli wurde ich 16 Jahre alt. Meine Mutter
kommt von den Philippinen und ist von Beruf Pflegefachfrau. Mein Vater ist Schweizer und hat eine eigene
Fahrschule. Meine Schwester studiert Biologie. Zusammen mit meiner Familie wohne ich in Bethlehem, wo ich
auch meine Schulzeit verbracht habe. Um eine passende
Lehrstelle zu finden, habe ich in den letzten 2 Jahren in
verschiedene Berufe hineingeschnuppert: Restaurationsfachfrau, Polygrafin, Pharmaassistentin und Pflegefachfrau. Ich entschloss mich aber schon früh für den Beruf
der Restaurationsfachfrau, weil mir der Kontakt mit Menschen wichtig ist und es mir Freude bereitet, wenn die Gäste zufrieden sind.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meinen
Freunden, denn sie sind meine zweite Familie. Gemeinsam lieben wir es, zu lachen und halten auch in schwierigen Situationen alles miteinander aus. Im Sommer gehen wir oft im Eichholz bräteln oder fahren für einen
kurzen Urlaub nach Cudrefin auf den Campingplatz, wo
wir baden und Volleyballmatches machen.
Ich liebe die Musik! Seit 4 Jahren spiele ich Klavier
und bringe mir selbst meine Lieblingslieder bei. In der 3.
Klasse habe ich angefangen zu reiten, habe dann aber eine längere Pause eingelegt. Inzwischen reite ich wieder
gerne eine gemütliche Runde durch den Wald, am liebsten zusammen mit meiner Schwester. Ich bin auch sonst
gerne mit Tieren zusammen. Früher hatte ich ein Meerschweinchen und ein Kaninchen. Zuhause haben wir ein
Aquarium und 5 Wellensittiche.
Nach meiner Ausbildung möchte ich die BMS besuchen und den Kurs für Flugbegleiterin absolvieren. Sehr
interessant finde ich auch das Gebiet «Bar und Cocktails». Mein Wunsch wäre es, einmal meine eigene Bar
zu eröffnen.
Vielen Dank, dass Sie mich so herzlich empfangen haben!
Ich freue mich auf die Zeit im ElfenauPark.
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Drei Minuten Zeit
Einladung zur Bilderausstellung von Heinz Herzog – Augenblicke einfangen
Vernissage am Freitag 13.9.2013 um 18 Uhr – Ausstellung bis 30.10.2013
Interview geführt von Marianne Gaschen

Lieber Herr Herzog
Sie sind für die Herbstausstellung auf unserem Jahresprogramm eingeplant. Nach Ihrer erfolgreichen Bilderausstellung vor fast 5 Jahren haben wir es so abgemacht
– auf Ihren Wunsch zum 80-sten! Wir sind leicht in Verzug, aber jetzt ist es soweit.
M. Gaschen: Haben Sie sich da etwas «eingebrockt»?
Heinz Herzog: Nein, gar nicht. Ich habe einfach weitergemacht! Nach dem Tod meiner Frau bin ich 2007 in
die Offensive gegangen. Ich wollte nicht daheim sitzen
bleiben. Seither bin ich einfach unterwegs. Diese Ausstellung ist ja erst meine Zweite überhaupt!
MG: Ihre erste Ausstellung hatte das Thema «50 Jahre
Zeichnen und Malen mit Heinz Herzog». Hat das Zeichnen Sie durch Ihr ganzes Leben begleitet?
Heinz Herzog: Ich habe schon als Kind gerne gezeichnet
und es später zu meinem Beruf gemacht. Nach dem Abschluss am Technikum Biel hatte ich die Gelegenheit in
grossen Architekturbüros im Ausland zu arbeiten. Nach
2½ Jahren in Finnland starb der Bruder meines Vaters im
Bauunternehmen in Bern. Hilfe war gefordert. Ich arbeitete fortan, bis zu meiner Pensionierung, als Baumeister.

MG: Ihr Arbeitsalltag liess Ihnen ja wenig Freizeit dazu.
Wurde für den geborenen Zeichner die Pensionierung
zur grossen Chance?
Heinz Herzog: Ja, unterwegs sein, heute mit dem GA in
2 Stunden an schönsten Orten verweilen zu können, das
schätze ich sehr. Das Beobachten von Menschen unterwegs, im Tram, im Zug, auf der Strasse, motiviert mich.
Einfach in Bewegung bleiben. Auch mit meinen sportlichen Aktivitäten, die ich pflege. Das Zusammensein
mit lieben Freunden, den Kindern und Grosskindern ist
mir besonders wichtig.

MG: Und das Zeichnen, das für Sie so wichtig war?
Heinz Herzog: Ich habe es nie aufgegeben! Es ist zu
meinem Hobby geworden ... seit 1957! Auf vielen unvergesslichen Reisen in Begleitung meiner Frau genoss ich
das Einfangen von Stimmungen und das Festhalten vieler unvergesslicher Eindrücke.
MG: Der Maler und Künstler, das Skizzenbuch stets dabei?
Heinz Herzog: Ich bin nicht Maler und kein Künstler.
Ich habe Freude am freien Zeichnen, wenn ich unterwegs bin. Das Werkzeug darf nicht fehlen, sonst ärgere
ich mich. Es sind die Eindrücke von Augenblicken, die
Faszination der Farben in ihren fliessenden Übergängen
in der Natur, welche mich berühren. Es sind die Stimmungen, die Kraft der Blautöne, die Himmel und Erde
verbinden. Das ist es, was ich aufnehmen und festhal-

MG: In welcher Beziehung?
Heinz Herzog: Zum Beispiel ist das Zusammenleben
der Menschen unverbindlicher geworden. Früher war es
doch üblich, dass man sich im Bus miteinander unterhalten hat. Es schaut einen niemand mehr an, die Menschen sind mit sich selber zu beschäftigt. Die spürbare
Leere macht einsam.

Ausstellungsankündigung

MG: Sind Sie «ein neuer Alter», einer von jenen, die im letzten Drittel
noch einmal Gas geben und Neues wagen?
Heinz Herzog: Das hat mich noch niemand gefragt. Ja, vielleicht ... das Lernen mit den Jahren hört ja niemals auf. Das schnelle Skizzieren bei Kathrin
Michel an der Volkshochschule im letzten Jahr war so eine Herausforderung.
Drei Minuten gebe ich Zeit, hiess der Auftrag für die Aufgabe! Das Ergebnis
hat, wie Sie sehen, Stanislav Kutac für das Jahresprogramm 2013 ausgewählt.
Das hat mich natürlich überrascht!
MG: Neues wagen, mit einer Ausstellung im gesetzteren Alter, war doch ein
Wagnis. Wie fanden Sie überhaupt den Weg zu uns in den ElfenauPark?
Heinz Herzog: Mit den Besuchen bei meiner Mutter, die im ElfenauPark
wohnte, lernte ich das öffentliche Kulturangebot des Hauses kennen. Die
Konzerte und Ausstellungen interessierten mich und so kam ich auf die Idee
und wagte eine Anfrage! Ich war und bin der Manuelstiftung sehr dankbar,
dass mir diese Möglichkeiten geboten wurden!

MG: Gibt es da keine Einschränkungen mit
dem Älterwerden?
Heinz Herzog: Ich bin sehr dankbar, noch gesund und
mobil zu sein. Nicht mehr alles ist möglich. Zu viel gelaufen ... der Körper meldet sich mit Schmerzen. Das Zuviel hat stets unangenehme Konsequenzen.
MG: Wie gehen Sie damit um?
Heinz Herzog: Still werden und Beschaulichkeit üben.
Den Geist dann in Bewegung halten! Ich bin so mit
meinen Gedanken unterwegs, studiere über die Familien der Kinder, Grosskinder, die Verwandtschaft und
die Freunde. Diese werden immer weniger, was mich belastet. Erinnerungen werden wach und man stellt fest,
dass sich die Welt verändert hat.
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MG: Was kann man dagegen tun?
Heinz Herzog: Selber aktiv bleiben. Ich suche mir die Orte, wo ich mich
wohl fühle. Zum Beispiel ab und zu in der Kirchgemeinde am tamilischen
Mittagstisch. Die Liebenswürdigkeiten, die fröhliche Gemeinschaft und die
bekömmlichen Mahlzeiten; so etwas tut mir gut.

ten muss. Daheim klingen die Wahrnehmungen nach
und werden mit Pinsel, Stift oder Kreide zum Bild. Diese Kraftquellen helfen mir zum Dranbleiben im Unterwegssein, vor allem jetzt, wenn ich allein bin.

MG: Ihr Wunsch damals, zum Schutz der Originale, die Ausstellung
mit Kopien zu bebildern, war im ElfenauPark nicht erwünscht.
War das eine weitere Herausforderung für Sie?
Heinz Herzog: Das kann man wohl sagen! Doch ein Freund von mir verschaffte mir den Kontakt zu Peter Aegerter in Langnau. Mit seinem Fachwissen als Buchdrucker, meinen Vorstellungen und Wünschen, entwickelten
wir zusammen ein ausgeklügeltes System. Die Bilder in den verschiedenen
Formaten waren geschützt, die Rahmen angepasst, stimmig, zum Aufhängen
ideal, zur Lagerung daheim im Wandgestell bestens geeignet und jederzeit
griffbereit beim Durchstöbern, zum Mitnehmen, oder Verschenken, was mir
dann stets Freude macht.
MG: Wir freuen uns auf die Ausstellung und lassen uns überraschen.
Hat Heinz Herzog weitere Visionen und Ziele für die Zukunft?
Heinz Herzog: Ja – unterwegs zu bleiben mit Körper, Geist und Seele!
Herr Herzog, wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude beim
Unterwegssein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch!
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bis 21.9.2013

Reto Steiner beim Aufbau seiner Installation.
Was mit den Tränken nach der Ausstellung geschehen soll?
Er weiss es nicht. Vielleicht wissen Sie es?

Über Kunst ist schon vieles gesagt worden ... gehen Sie mal hin!
Skulpturenausstellung im Park der Villa Mettlen in Muri!
von Stanislav Kutac, Lautdenker *21.9.1960

«An den Rändern, da wo der Rasen satt und grün» heisst
der Titel der Ausstellung auf dem Gelände der Villa Mettlen in Muri. Dazu später ein wenig mehr. Kürzlich sass
ich in einer Berner Cafebar: las Zeitung: Syrien: Bundesliga: Bern: ungefähr in dieser Dringlichkeit: da sprang mir
folgende Überschrift ins Auge: «Dann bin ich nicht richtig
hier». Thema: Stadttheatersanierung und deren Finanzierung. Als Postulat stand da auch noch: «Hier in Bern verlaufen so viele Prozesse im Sand».
Damit hat Stephan Märki nicht gerechnet: dass Politiker die Frage in den Raum stellen könnten, ob es das
Stadttheater überhaupt braucht? Nach dem naiven
Grundsatz: fragen kostet ja nichts. Keine zwei Tage später
bläst Fabrice Stroun, der Direktor der Kunsthalle Bern,
in das selbe Horn! Die haben mich tatsächlich gefragt,
ob es so etwas wie die Kunsthalle in Bern überhaupt
braucht? Verstehen Sie mich nicht falsch: ich will hier
keine politische Debatte vom Zaun brechen: geschweige
denn für gewisse Leute, die ich nicht einmal kenne, eine
Lanze brechen. Ich fand mich selbst nur wieder im Spiel
der widersinnigen Anwandlungen über die Relevanz
von Idealen. Was ist subventionierenswert, was muss
tatsächlich in Frage gestellt werden, was muss sterben
dürfen und wo muss man ein wenig nachhelfen?
Kürzlich, bei einem kleinen Picknick im Park der Villa Mettlen, sah ich, wie ein junger Mann mehrmals des
Weges entlang kam, immer einen schweren Stein tragend: Sisyphus dachte ich, das muss Sisyphus sein, da
sich mir der Anfang und das Ende seiner Tätigkeit entzogen. Von Neugier getrieben, folgte ich dem Immerwiederkehrenden für ein Mal. Der Steinetragende gab sich
als Reto Steiner zu erkennen! Bemerkenswert! Ein Bildhauer der Reto Steiner heisst!
Sie sehen aus wie kleine Vogeltränken: seine Steine:
der Himmel spiegelt sich in ihnen: aufgereiht auf Holzschemeln: ich habe sie gezählt: es sind mehr als genug:
Tränken, die den Durst nicht stillen: im Gegenteil! Aber
wer weiss schon, dass er durstig ist?
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Das übliche Theater um Kunst

Samstag: Vernissage Villa Mettlen: der Kurator Franz
Krähenbühl spricht gegen das Rauschen des, im Rahmen
der Ausstellung ebenfalls neu installierten Springbrunnens, an: er hat viel abzulesen: ich fühle kein Wort: er
spricht etwas von sozialen, politischen und ökonomischen
Dimensionen: ich sage: Kunst kommt von Kämpfen! Gehen Sie mal hin!
Über unseren Köpfen kommen sie heim: die Flieger
von Belpmoos: abermals versteht man kein Wort: Zeit
sich etwas zum Trinken zu holen: gegen den Durst, der
keiner ist!
Zurück zum Thema: Der Berner Stadtrat hat den
Baukredit zur Sanierung des Stadttheaters mit überwältigender Mehrheit bewilligt. Er stellte sich am 29.8.13
klar mit 59 JA! zu 5 NEIN Stimmen hinter den Sanierungskredit. Jetzt sind die StadtbernerInnen gefragt: Am
24. November gelangt das Projekt zur Abstimmung vors
Volk. Auch dann heisst es wieder: Nur ein JA! zur Sanierung ist ein JA! zum Berner Stadttheater! In welcher Stimmung sind Sie?
Schreiben Sie uns über Ihr Verhältnis zur Kunst.
Welche Entwicklung sehen Sie kommen?
Gibt es noch etwas zu entdecken, was es noch nicht gibt?
Was bedeuten Ihnen Theater, Museen und Bücher?
Interview mit Stephan Märki:
www.derbund.ch/bern/stadt/Dann-bin-ich-nicht-richtig-hier/
story/30593637
Skulpturausstellung Villa Mettlen:
www.muri-guemligen.ch/fileadmin/muriguemligench/01_
Gemeinde/Aktuell/Skulptur.pdf
Ausstellende Künstler:
Pauline Bastard, Catrin Bolt, Isabelle Krieg,
Jérôme Leuba, Yves Mettler, Reto Steiner,
Christian Vetter und Katharina Anna Wieser
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Annette Löffel

«Le grand cahier»

Gesichter aus dem Kammerorchester Elfenau auf der Münsterspitze
von Fredy Zaugg, Leiter Manuelstiftung

Aus der Serie: Bemerkenswerte Texte
ausgewählt von Urs Hirschi, Redaktor des ElfenauPark Magazin

Beim gemeinsamen Höck auf der
Terrasse des Restaurants ElfenauPark, nach dem Abschlusskonzert
in der Orangerie, hat Annette Löffel
uns, den Mitgliedern des Kammerorchesters Elfenau, eine Führung
zur Turmspitze des Berner Münsters
angeboten. Was so bescheiden daher
kam, sollte zu einem einmaligen Erlebnis werden, an dem sich erfreulich
viele Interessierte aus dem Orchester
und dessen Umfeld beteiligten.
6. Juni 2013. Eine gut gelaunte
Gruppe versammelt sich bei schönem Sommerwetter vor dem Hauptportal des Berner Münsters. Wir erhalten von den Münsterarchitekten,
Annette Löffel und Hermann Häberli, eine ausserordentliche Führung,
die mit fundierten Erläuterungen
gespickt ist. Für uns alle eine grosse
Ehre. Wir werden richtiggehend mit
viel Zeit, Aufmerksamkeit, Fachwissen und Humor verwöhnt.
Anlass ist die Begehung des Münsterturms und zwar der absolut
obersten Spitze. Dort wurde für das
Ersetzen der Helmstange und die Verstärkung der Turmspitze ein Gerüst
erstellt. Die Arbeiten sind beendet.
Nach dem Abbau des Gerüsts wird
es auf Jahrzehnte nicht mehr möglich sein, den erhabensten Punkt der
Berner Altstadt zu betreten! Wir nutzen die letzte Gelegenheit. Über die
Wendeltreppe geht es zuerst zu Fuss
20m hoch, dann heisst es in den Bau-

Diesmal kein Zitat, sondern ein ganzes Buch.
Und nicht irgendeines!
Ich möchte Ihnen das Buch «Das grosse Heft» (im Original «Le grand cahier») von Agota Kristof empfehlen. In
meinem Bücherregal befinden sich zwei Exemplare davon: Eines auf Französisch, als einfaches Taschenbuch,
voller Notizen und Kritzeleien eines 16 jährigen neuenburger Handelsschülers aus dem Jahr 1989; das andere
auf Deutsch, schön gebunden und auch mindestens dreimal durchgelesen.
«Das grosse Heft» erzählt die Geschichte von Zwillingen, die während des 2. Weltkriegs von der verzweifelten Mutter in einer umkämpften Stadt zur Grossmutter
aufs vermeintlich sichere Land gebracht werden. Ohne
soziale Verbindungen, ohne materielle Versorgung und
Zuneigung, behaupten sich die beiden Buben im Kriegs-
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lift einsteigen – in zwei Etappen auf
80m Höhe. Der letzte Abschnitt will
wieder zu Fuss über die Gerüsttreppe
auf schwindelerregende 100m über
dem Boden erklommen werden. Die
Belohnung ist eine wunderbare Sicht
auf das Märitreiben weit unten in den
Gassen der Altstadt. Staunend hören
wir von den vielfältigen Schwierigkeiten, den mannigfaltigen Anforderungen eines solchen Projektes, von
physikalischen Aspekten, die mir vorher gar nicht bewusst waren, wie das
Schwankungsverhalten des Turms,
die ungleichmässige Ausdehnung des
Steins bei Temperatureinwirkung, das
Gewicht der 11.5m langen Helmstange, deren Transport per Helikopter
und deren Fixierung mit Gewinden
etc.

Münsterspitzbesteigung des Kammerorchster Elfenau

Gruppenfoto: Hermann Häberli
schwingt sich in sportlich-akrobatischer
Manier auf die oberste Querstange des
Metallgerüsts und drückt ab. Danach
erwartet uns ein gemütlicher Ausklang
in der Turmhalle, die als Cafeteria für
die Arbeiter umfunktioniert wurde.
Übrigens, Annette Löffel spielt Geige
im Kammerorchester – von nun an
ein Gesicht, um viele Facetten reicher.
Damit schliesst sich der Kreis.
Merci viumau!

alltag, bringen sich das Leben selber
bei und werden dadurch erst recht
unzertrennlich. Sie entwickeln eigene Moralvorstellungen und werden
viel zu früh «erwachsen».
Kristof beschreibt, in teils ganz
kurzen Sätzen ungeschminkt und
teils irritierend, den Alltag der beiden
Kinder. Sie verzichtet konsequent auf
überflüssige Worte und kann so die
Wirren und Einflüsse des Krieges und
der sonst auch chaotischen Lebensumstände dem Leser spür- und erlebbar machen.

Ágota Kristóf (1900–1980)
(*30. Oktober 1935 in Csikvánd, Ungarn; † 27. Juli 2011 in
Neuenburg[1]) war eine ungarisch-schweizerische Schriftstellerin, die in französischer Sprache schrieb. Sie wuchs in der ungarischen Kleinstadt Köszeg auf und kam mit 14 Jahren ins Internat. 1956, nach der Niederschlagung des Ungarischen Volksaufstandes, floh sie zusammen mit ihrem Mann, der bis zu
ihrem Abitur ihr Geschichtslehrer gewesen war, und ihrer viermonatigen Tochter in die Schweiz. Kristóf fand Arbeit in einer
Uhrenfabrik und erlernte die französische Sprache, in der sie
seit den 1970er Jahren ihre Bücher und
Hörspiele schrieb. Nach fünf Jahren im
Exil verliess sie ihren Mann, gab ihre
Arbeit in der Uhrenfabrik auf und besuchte Sommerkurse an der Universität Neuenburg. Kristófs Werke sind
in mehr als 30 Sprachen übersetzt
worden. Sie lebte bis zu ihrem Tod
in Neuenburg. Ihr Nachlass befindet sich im Schweizerischen
Literaturarchiv in Bern.
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Wichtiges &
Unwichtiges
Herbst
von Stanislav Kutac
In diesem Magazin ist viel von Spaziergängen die Rede.
Ja, der Sommer ist vorbei. Die Zeit, wo man sich am
liebsten die Kleider vom Leib reissen würde. Die Zeit, wo
man sich nach Abkühlung sehnt. Jetzt denkt man vor
dem Hinausgehen wieder darüber nach, was man Anziehen solle, um gewappnet zu sein. Ja, es ist wieder Zeit
für Spaziergänge – kleinere und grössere, flachere und
steilere, solche mit Aussicht und solche zur Einkehr.
Das Besondere am Spazierengehen ist nicht das Ziel
oder eine Absicht. Es ist die Handlung selbst. Man kann ja
nicht zum Einkaufen spazierengehen und flanieren ist auch
etwas völlig anderes. Ich persönlich habe da einen kleinen
Wegesabschnitt, der diesen Zustand, der das Spazierengehen für mich bedeutet, noch vervollkommnet. Es ist nicht
rational zu erklären, warum mein Gehen an dieser Stelle
zum ultimativen Spazierengehen wird. Vielleicht weil ich
dort den Raum besonders gerne einnehme, was spazieren im
Lateinischen heisst (sehen Sie auch Seite 9) oder weil ich mich
dort ohne ersichtlichen Grund willkommen fühle. Natürlich
macht es einen Unterschied, ob man alleine unterwegs ist
oder in Begleitung. In Begleitung verschwinden sogar grössere Distanzen im Unbewussten, so als ob man sie gar nicht
selbst hinter sich gebracht hätte. Man schaut sich plötzlich
um und versucht zu sehen, die Blätter, die Äste und die Wolken am Himmel, weil man bemerkt hat, dass man vertieft
war. Auch das ist eine Facette des Spazierengehens – sich zu
verlieren. Nun ist es wieder Herbst – die Zeit des Spazierengehens, des Sichverabschiedens!
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Ejsenlob Mensch
von Fredy Ejsen, Poet und Fotograf

von Erwin Wenger, Ostermundigen

Heute habe ich im Sinn
einem speziellen Künstler den roten Teppich zu legen.
Für seinen Empfang gehe ich ihm jedes Jahr entgegen.
Malutensilien, Pinsel und alles was dazu gehört.
Stille herrscht, die Arbeit kann beginnen, ganz ungestört.
Kurz gesagt: dem VORHERBST ein Willkommensgruss!
Blatt um Blatt kunstvoll gefärbt sein muss.
Ein leichter Wind weht. Was nicht hält, zum Erdboden fällt.
Nein, keine Entsorgung, die Natur braucht dies
für das kommende Jahr.
Ein Wiedererwachen der Vorherbst es so wählt.
Die Tage werden kürzer, die Sonne scheint schräger,
Frühnebel, ein neuer Tag beginnt, der Himmel blau,
schwingend die Vögel verschwinden gegen Süden.
Die Luft hilft ihnen, also noch nicht zu rau.
So wollen wir den Frühherbst richtig erwarten,
Mit Hoffnung kann der Künstler nun starten.

Teil 16: Mein Umgangston sagt: wer ich bin!
In jedem Unternehmen des täglichen Lebens (auch im ElfenauPark) kann es durch Vorkommnisse zu Meinungsverschiedenheiten und Diskussionen, z.B. zwischen Vorgesetzten und MitarbeiterInnen und BewohnerInnen
oder Pflegepersonal, kommen, die zu unliebsamen Wortgefechten ausarten können. Äusserungen wie z. B. «das
können Sie machen mit wem Sie wollen, aber nicht mit
mir» oder «was glauben Sie eigentlich, das lasse ich mir
nicht gefallen».
Solche und ähnliche Redensarten muss man leider
immer wieder hören und sie lassen sich nicht vermeiden.
Aber unbeherrschtes Verhalten ist nicht dazu angetan,
die Meinungsverschiedenheit oder bestehende Probleme
friedlich zu lösen. Allzu vieles nehmen wir zu Unrecht
auf die hohe Achsel. Wie manchem äusseren Konflikt
liegt ein Missverständnis oder ein unglückliches Wort
oder eine ungeschickte Handlungsweise zugrunde. Darum ist es stets angezeigt, sich nicht dazu zu verleiten,
sich aufzuspielen und sich wichtig zu machen, was sich
zuerst darin äussert, dass man anderen gegenüber unhöflich wird und sie «von oben herab» behandelt. Wer
sich so benimmt, verletzt die Regeln des menschlichen
Anstandes, wirkt überheblich und arrogant. Solche Menschen fühlen sich irgendwie sicher und glauben, sich
mehr oder weniger alles erlauben zu können. Dulden
wir keine solchen Töne in unserer Umgebung, hüten wir
uns aber auch, selbst in diese verletzende Tonart zu verfallen: Beispiele: «Bringen Sie mir 1 Glas Wasser» oder
«Bringen Sie mir doch bitte 1 Glas Wasser – danke», erzielen deutlich verschiedene Wirkungen. Auch wenn der
Unterschied nur in den Worten «bitte» und «danke» liegt
und im Ton wahrscheinlich. Jedenfalls ist die zweite Fassung auf die Dauer sicher lohnender und ansprechender.
Darum benehmen wir uns doch so, dass niemand verletzt wird und damit respektieren wir auch die Würde,
die Überzeugung und die Persönlichkeit unseres Gegenübers. Wir können es jeden Tag selber feststellen: Wenn
wir freundliche, entgegenkommende und anständige
Menschen treffen, wirken sie wie ein Sonnenstrahl an
einem Nebeltag. Jeder von uns sollte etwas dazu beitragen, ihre Zahl zu vermehren. Das Leben würde dadurch
viel leichter und schöner ausfallen.

Gang
von Christoph von Graffenried
Umgänglicher Spaziergang
Ich spaziere gerne auf dem Schosshaldenfriedhof, nicht nur, weil dort liebgewonnene Menschen liegen, sondern auch,
weil es einer der wenigen reizarmen,
wirklich stillen Orte in Bern ist.
Manchmal überlege ich mir, was von
all den Menschen übrig bleibt.
Dabei scheint mir, dass all die vielen
Menschen, die nicht trachteten, sich zu
verewigen, wohl die umgänglichen
Menschen waren.
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Gastgeber eines
Königspaares

Offizielles Hochzeitsbild von König Jigme Dorji Wanchuck und
Königin Ashi Kesang Choden Wangchuck im Oktober 1951.

Im Frühsommer 1961 telefonierte mir Augusto Gansser,
Professor für Geologie an der ETH Zürich. Voller Freude
teilte er mir mit, dass sein Gesuch für eine geologische
Expedition nach Bhutan im nächsten Jahr bewilligt sei.
Er fragte mich um Rat, wie er eine Bewilligung für die
Einreise in das Königreich im Himalaya erhalten könnte.
Bhutan war damals ein verbotenes Land. Nur persönlichen Gästen des Königs war es erlaubt, die Grenze zu
passieren. Wie aber liess sich für Augusto Gansser kurzfristig eine solche Einladung erwirken?
Ich rief den Zürcher Unternehmer Fritz von Schulthess an, mit dem ich wiederholt über den Aufbau einer
privatwirtschaftlichen Organisation für technische Zusammenarbeit mit Entwicklungsländern diskutiert hatte. Ich wusste, dass Fritz und seine Frau Monica mit der
Königsfamilie von Bhutan eng befreundet waren, hatten
doch Monica und die spätere Königin Ashi Kesang einst
das gleiche Internat in England besucht.
Ich hatte Glück. Fritz von Schulthess orientierte mich,
dass das Königspaar für einige Wochen bei seiner Familie zu Gast sei. Damit ergab sich unverhofft die Chance,
dass Augusto Gansser den König persönlich über sein
Forschungsprojekt orientieren könnte. Ich fragte, ob ich
das Königspaar, zusammen mit ihren Gastgebern und
Augusto Gansser, zu einem Mittagessen einladen dürfte. Der Vorschlag wurde bereitwillig aufgenommen. Für
unser Treffen wählten wir das traditionsreiche Hotel
«Wysses Rössli» am Hauptplatz in Schwyz.
Noch am gleichen Tag besprach ich mit dem Patron
des Hauses an Ort und Stelle die Einzelheiten des Anlasses und reservierte das vornehm ausgestattete Hinterstübli im ersten Stock. Auf Wunsch des Königspaars bat
ich den Hotelier um grösste Diskretion und Ausschluss
der Presse.
Am vereinbarten Tag reiste ich frühzeitig nach Schwyz,
um mich zu überzeugen, ob der kleine Saal wunschgemäss hergerichtet war. Eine ältere Kellnerin deckte die Tafel
und fragte mich, wer denn die Gäste seien, die dem Wirt
so wichtig wären. Wahrheitsgemäss antwortete ich, dass
in einer Stunde ein Königspaar zum Mittagessen eintreffen werde. Sie reagierte schnippisch. Es gehöre sich nicht,
dass ich ihr einen Bären aufbinde. Dann liess sie mich
stehen.
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von Fritz Hans Schwarzenbach, Bewohner ElfenauPark

Königskuss

Kurz vor zwölf Uhr fuhren meine Gäste vor. Die Königin und der König trugen die traditionelle Landestracht.
Nach gegenseitiger Begrüssung auf dem Hauptplatz wechselten wir in die Gaststube.
Wie vereinbart fragte der Patron die Königin nach ihren Wünschen, zog den Küchenchef zur Beratung über
das Menu bei und rückte geschickt die Stärken seiner
Küchenbrigade in den Vordergrund.
Bis die ersten Platten aufgetragen werden konnten,
berichtete Augusto Gansser in ungezwungenem Gespräch über seine Pläne und konnte die Gäste für sein
Anliegen begeistern. Spontan lud ihn der König als persönlichen Gast nach Bhutan ein und orientierte ihn
auch gleich über die notwendigen Formalitäten für die
Ausstellung eines persönlichen Permits.
Das Essen nahm seinen Anfang. Die ältere Kellnerin
erschien mit einer Schüssel. Sie blickte wie gebannt auf
die Königin und ihre prachtvolle Halskette aus unbekannten Edelsteinen, stolperte vor Aufregung und liess
die Schüssel zu Boden fallen. Mit einem freundlichen
Lächeln rettete die Königin die peinliche Situation.
Der Anlass ging in Minne zu Ende. Gegen vier Uhr
verabschiedeten sich die Gäste. Ich dankte dem Patron
und seinen Helfern für ihre Arbeit. Die ältere Kellnerin
war noch immer überwältigt von ihrem Glück, einmal
in ihrem Leben einer echten Königin begegnet zu sein.
Eigentlich wäre meine Geschichte hier zu Ende, wenn
ich nicht am selben Abend zu Hause einen aufgeregten
Anruf eines Redaktors der Schweizerischen Depeschenagentur erhalten hätte, der Auskunft über den Besuch
des Königs von Bhutan in Schwyz verlangte. Er berief
sich auf eine Mitteilung des örtlichen Korrespondenten,
dem eine Kellnerin im Verlaufe des Nachmittags die
Neuigkeit zugeflüstert habe.
Mit einiger Mühe konnte ich den Pressemann bewegen, im Interesse der Sache auf eine Mitteilung zu verzichten. Im Gegenzug schlug ich ihm vor, ihn in einem
längeren Gespräch exklusiv über die neuesten Projekte
der schweizerischen Entwicklungshilfe in Nepal und im
Karakorum zu orientieren.

Wichtiges & Unwichtiges
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Nett sein für
Fortgeschrittene
von der zeitweise äusserst aufmerksamen, liebenswürdigen und freundlichen
Sabine Wenger, Leiterin Verwaltung & Personal
Ich bin ein Stadtkind – und einige in
meinem Umfeld vermuten, nicht zu
Unrecht, dass ich zu viel Zeit in Bern,
resp. in der Schweiz verbringe. In
London hingegen, so wurde glaubhaft, aufgrund der damaligen Aktualität, diskutiert, seien die Menschen
viel freundlicher. Auch in der Öffentlichkeit. So soll ich doch in Zukunft
Stellung beziehen, sofort reagieren,
wenn mir unfreundliches Verhalten
in der Publizität auffalle. Eine Freundin erzählte, wie sie drei leise singende Ausländerkinder im Zug gegen
die Kritik einer mürrischen Schweizerin verteidigte und mit ihrem Verhalten gleich mehrere Mitreisende
animierte, sich für die junge Familie einzusetzen. Beim Anhören dieser
Geschichte musste ich ganz tief einatmen, so gross wurde mein Brustkorb vor Gerechtigkeit. So muss man
es machen, dachte ich. Genau so.
Wir fuhren dann tatsächlich nach
London, zu zweit, ohne Kinder. Wir
sassen im roten Doppelstöcker. Es
war kurz nach fünf, der Bus voll, die
Menschen müde. Sie schauten aneinander vorbei und durcheinander
hindurch, wie Tiere hinter Gittern.
Doch an jeder Haltestelle wünschte ihnen der Fahrer unbeirrt einen
schönen Abend und ein «God bless
you!» durch den Lautsprecher. Und
jedes Mal reagierten zwei oder drei.
Hoben den Kopf, lächelten, nickten.
Manche sagten sogar: «same to you!»
Was der Fahrer in seiner Kabine natürlich nicht hören konnte.
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Einen Tag später … wieder London Bus, andere Route, sah ich einen
Mann einen Apfel aus einer Kiste
nehmen und hineinbeissen. Dann
tat ein Kind es ihm nach. Ich ging
hin, ich schaute, ich staunte: Da stand
eine Kiste voller Äpfel, aus der man
sich einfach bedienen konnte. Und
im nächsten Bus noch eine! Frische
Äpfel für alle! Das glaubt einem daheim wieder mal keiner! Bald konnte ich nicht mehr nachvollziehen,
wie ich das Verhalten einiger Mitmenschen (Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig und
nicht beabsichtigt) vor allem auch in
öffentlichen Verkehrsmitteln, als unfreundlich empfinden konnte. Es ist
also alles eine Frage der Wahrnehmung, dachte ich. Oder, wie unsere
Grossmütter sagten: Wie man in den
Wald hineinruft, so schallt es heraus.
Lächle, und die Welt lächelt zurück!
Und dann erinnerte ich mich an
eine nette mallorquinische Eigenart, die ich schon lange übernehmen
wollte: wildfremden Menschen Komplimente zu machen. Zugegeben, anfangs ist es etwas irritierend, so unvermutet angesprochen zu werden. Ich
hatte immer das Gefühl, ich hätte etwas falsch gemacht: «Si, perdon, mi
vestido? Was ist mit meinem Kleid, hat
es etwa einen Fleck? Wie bitte? Es muy
bonito? Schön? Na, so etwas! Ja, dann,
ähm … graçias!» Und man geht ganz
anders weiter. Beschwingt. Mit einem
Lächeln im Gesicht. Man schaut auf,
man schaut die anderen an, die Fremden, die einem jederzeit etwas Nettes

Komplimente zum Ganzwerden

sagen könnten. Die also, die nicht Störenfriede unserer Ruhe oder Eindringlinge in unsere Komfortzone sind.
Bald fängt man an, die Menschen
beim Einkaufen, in der Schlange vor
dem Postschalter, in der Badi, im Café
ganz anders anzuschauen. Man sucht
nach etwas, was einem gefällt. Etwas,
was man lobend erwähnen könnte.
Und man findet eigentlich immer etwas. «Coole Schuhe!», sage ich zum
Beispiel ziemlich oft. Weil ich da halt
meist zuerst hinschaue. Auf die Treter.
Oder: «Was für ein schöner Schal!» Irgendetwas. Es wird zu einer Achtsamkeitsübung, einer sportlichen Herausforderung, einem Spiel. Manchmal
gehe ich allerdings auch zu weit. «Sie,
Sie sehen einfach toll aus!», sagte ich
neulich begeistert zu einer äusserst
farbenfroh gekleideten älteren Dame
mit rassiger Kurzhaarfrisur, die sich
daraufhin schnellstens verzog. Dabei, ich schwöre es, verfolgte ich keine
unlauteren Absichten. Aber durchaus
egoistische.
Denn nach einer Weile merkt
man plötzlich, dass man in dem Bemühen, an jedem, der einem begegnet, etwas zu finden, was man komplimentieren könnte, ganz vergessen hat, sich über die anderen zu ärgern. Und dass man deshalb selber
sehr viel bessere Laune hat. Deshalb
ist es der reinste Eigennutz. Nett zu
sein. Versuchen Sie es. Und oh, interessante Magazin-Beiträge gibt’s in
dieser Ausgabe! Grossartig!

Kaffeepause mit ...
Elena Kotevska
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre ein Apfel, weil er einfach gut und genussvoll ist.

Kaffeepause mit ...
Florian de Perregaux
Koch

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre eine Kokosnuss, weil sie den ganzen Tag
an der Palme hängt.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ein Tannenbaum, weil er mich an
Weihnachten erinnert.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Palme, weil sie mich an den Süden erinnert.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Kaninchen, weil dieses Tier so flauschig ist.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre eine Schwalbe, weil ich gerne reise.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre Mazedonien. Ich komme von dort
und für mich ist es das beste Land.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Die Schweiz; hier ist es sicher und
es hat jeden Morgen etwas zu essen.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
‹‹nett››, weil dieses Wort mich gut beschreibt.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
‹‹spontan›› – Ich lebe jeden Morgen in den Tag hinein
und schaue was kommt.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich wäre Rafael Nadal, weil mir die Sportart
Tennis sehr gefällt.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre der Künstler Pablo Picasso,
weil mich seine Kunst sehr inspiriert.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Da mich Politik weniger interessiert,
wäre ich gar keiner.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Ich wäre die Sängerin Anastacia.
Ihre Musik gefällt mir sehr und
ihre Brust-OP hat mich sehr berührt
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Wenn ich die Wahl hätte, dann wäre ich
gerne eine Kinder- oder Behindertenbetreuerin.
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Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Schwimmer Micheal Phelps. Ich würde gerne
so schwimmen können und weil ich seine Disziplin
bewundere.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Salvador Dali. Er brachte es weit, obwohl er
einen Sprung in der Schüssel hatte.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Silvio Berlusconi, weil ihm egal ist, was andere
von ihm denken. Er macht, was er will.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Gar keiner. Wenn ich mir überlege, wie viele Probleme
das mit sich bringt, wäre ich nicht glücklich.
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selber. Ich bin zufrieden mit meinem Leben.

Kurzinterviews
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Ruth Locher
Mitarbeiterin Pflege

Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Liebe BewohnerInnen
Liebe ElfenauPark-Mitarbeitende
Hiermit möchte ich mich ganz herzlich von euch allen
verabschieden. Nach 21 Jahren Pflegearbeit im ElfenauPark werde ich auf Ende September pensioniert, worauf
ich mich sehr freue.
21 Jahre – ja, das ist eine lange Zeit. Viele sah ich
kommen und gehen. Immer wieder brachten die Jahre
Veränderungen, Umstellungen, Anpassungen. Eben wie
man so sagt, die Zeit bleibt nicht stehen. Und so durfte
auch ich in all diesen Jahren viel Wertvolles erfahren.
Ich fühlte mich im damaligen Wohnpark, dem heutigen
ElfenauPark, von Anfang an wohl. Den Kontakt zu den
BewohnerInnen schätzte ich immer sehr und er war mir
eine grosse Bereicherung. In den Teams, in denen ich all
diese Jahre arbeitete, wurde ich immer gut aufgenommen. (Ich danke euch Allen!)
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Elena Kotevska

Meine Tätigkeit im ElfenauPark
Liebe Marja Lucic, bei Dir hatte ich einst angefangen,
ganz herzlichen Dank für Deine Geduld!
Liebe Christina Gaschen, bei Dir darf ich in Pension
gehen, auch ganz herzlichen Dank für Deinen Einsatz
und Dein gerechtes Verhalten!
Einen ganz, ganz herzlichen Dank und grosse Wertschätzung an Hans und an Marianne Gaschen für die
grossartige Pionierarbeit!
Und nicht zuletzt vielen herzlichen Dank an die heutige Geschäftsleitung, die sicher ihr Bestes gibt, um dieses grosse Schiff in ruhigen Gewässern zu steuern!
Ihne alle eifach es ganz härzlechs Merci und uf wyderluege
im Kafi oder hie und da a me ne Filmnamittag.

Herzlichen Dank an unsere treuen Mitarbeiterinen

Im Jahre 1984 habe ich meine Stelle im ElfenauPark in
der Wäscherei begonnen. Hier durfte ich mit zwei tollen Personen Bekanntschaft schliessen, die ich sofort in
mein Herz geschlossen habe. Das liebevolle HeimleiterEhepaar Gaschen. Zu Beginn meiner Tätigkeit war die
Wäscherei noch nicht ganz fertiggestellt. Wir arbeiteten
in einem Provisorium, der «Aarestube». Nach und nach
wurde die Wäscherei mit neuen Maschinen ausgestattet
und wir konnten unserer Arbeit in der neu eingerichteten Wäscherei nachgehen. Nachdem immer mehr Pensionäre in den WohnPark eingezogen waren, wuchs auch
das Arbeitsvolumen. Es wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen und das Personal musste aufgestockt werden.
Die Arbeit in der Wäscherei begeisterte mich und
ich engagierte mich sehr dafür. Frau und Herr Gaschen
waren überzeugt von meiner Arbeit. Das von ihnen erbrachte Vertrauen gegenüber mir wuchs und ich wurde
zur Teamleiterin der Wäscherei befördert. Das Team war
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toll und ich fühlte mich deswegen umso mehr geehrt, die
Teamleitung übernehmen zu dürfen. Die Arbeit begeisterte mich in guten wie in schlechten Zeiten.
Das Team bestand auch aus Mitarbeitern aus dem
Brunnadernhaus. Somit war ich nicht nur die Teamleiterin, sondern auch eine Art «Betreuerin». Meine Arbeit
bereitete mir sehr viel Freude. Sie umfasste die Aufbereitung sämtlicher Wäsche des Restaurants, der Küche,
des Speisesaals, der Arbeitskleidung des Personals, sowie
der Wäsche des Herrn Doktor Müller und der liebevollen
Pensionäre.
In diesen vielen Jahren meiner schönen Tätigkeit im
ElfenauPark durfte ich viele Erfahrungen sammeln, spannenden Tätigkeiten nachgehen und viele interessante
Menschen kennenlernen. Ich bedanke mich von Herzen
für die schöne und bereichernde Zeit, die mir mein Leben
lang in Erinnerung bleiben wird.

Kommen & Gehen
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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
01.07.2013
04.07.2013
07.07.2013
23.08.2013
01.09.2013
01.09.2013
01.10.2013

Busato Anna Lea
Mbuvi-Bacon Irene
Blum Joana
Naujoks Nadja
Kirchhofer Anna
Tröhler Silvia
Hinderling Cornelia

Austritte
31.07.2013
30.09.2013
30.09.2013
30.09.2013

Milesevic Sandra
Locher Ruth
Kotevska Elena
Meury Franziska

Informationen zur Manuelstiftung:
Fredy Zaugg
Manuelstiftung
Elfenauweg 50, 3006 Bern
fredy.zaugg@elfenaupark.ch
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

Aushilfe Restauration
Pflege
Aushilfe Restauration
Pflege
Pflege
Küche
Pflege

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

Lernende Kauffrau
Pflege (Pensionierung)
Wäscherei (Pensionierung)
Pflege

Sandstein

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

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

Bern ist bekanntlich aus Sandstein erbaut. Rechtzeitige Renovationen verhindern erfolgreich, dass der stete
Tropfen den Stein höhlt. Mehr über
zermürbende Prozesse auf Seite 18.
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Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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