42
Magazin des ElfenauPark
Gepflegt wohnen bis ins hohe Alter
November/Dezember 2013

ElfenauPark magazin

1

Editorial

Inhalte

von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark
Magazin

Basar mit Flohmarkt
Samstag 23.11.2013
10 –16 Uhr.
Suchen Sie ein
Weihnachtsgeschenk?
Verschicken Sie gerne schöne
Weihnachtskarten?
Fehlt die Konfitüre für
den Frühstückstisch?
Ist Ihre Güezibüchse leer?

Jetzt stehen und liegen sie wieder
in den Schaufensterauslagen und
in den Läden. Unzählige, in allen Grössen und Formen, von unerträglich kitschig bis unerhört
kostbar. Manche sind goldig, andere bunt wie Paradiesvögel, die
meisten matt-weiss. Früher waren
sie oft auch aus Stroh. Die meiner
Grossmutter waren aus Ton und
gesichtslos. Die, die man käuflich
erwerben kann, warten stoisch bis
sie jemand prüfend in die Hand
nimmt. Es wird auf Unversehrtheit
und Makellosigkeit geachtet. Der
Glanz ist entscheidend, der Schein
ist wichtig. Beschädigte Ware wird
genervt zurückgestellt. Heimlich
und verstohlen untersucht man das
Preisschild nach Prozenten und Rabatten. In der Hoffnung auf 3 für
2 wenden sich einige an den Kundendienst. Zuhause angekommen
stehen sie dann auf dem trendigen
Sideboard oder in der schicken
Wohnwand. Meist neben der Niederer Vase oder dem Menage von
Alessi. Die grenzwertigen Raumduftstäbchen von Interio werden
vorübergehend weggeräumt, an ihrem Platz stehen jetzt sie und vermitteln authentische Festlichkeit
und tiefstes Wohlbefinden. Loriot
kommt mir in den Sinn.
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"Ihr Kinderlein kommet"
Weihnachtsbasar
Samstag 23.November
von 10–16 Uhr

Die Modelle, welche die Läden
und Boutiquen zur Verschönerung
derselben verwenden, stehen nicht
zum Verkauf. Noch nicht, denn sie
werden im Januar entsorgt. Beim
traditionellen Dekoverkauf! Jetzt
müssen sie uns Konsumentinnen
und Konsumenten in besinnlichen
Kaufrausch versetzen und unsere
Sinne berauschen. Diese festliche
Stimmung und die damit verbundene Hoffnung auf Harmonie
und Friedfertigkeit animieren uns
zum alljährlichen Erwerben und

Ergattern von Sachen. Besitztum
gibt Sicherheit, Konsum gibt Befriedigung, Schenken lindert die
Schuldgefühle. Die missbrauchten
Engel sind überall, es weihnachtet
schauerlich, oh hört die Fränkli
klingeln! Die Entsorgungshöfe der
Stadt Bern sind am Freitag, den
27. und Montag, den 30. Dez. 2013
für Sie geöffnet.
Die Geschäftsleitung und die
Magazin-Redaktion des ElfenauPark wünscht allen schöne und
friedliche Festtage und für das
neue Jahr viel Freude, Hoffnung
und Zufriedenheit!

Verkauft werden excl. Arbeiten
von BewohnerInnen und
Mitarbeitenden des ElfenauPark.
Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!
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Sie wohnt seit Juli 2001
im ElfenauPark.
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Weihnachten
Aus aktuellem Anlass möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
die folgenden Sprüche und Zitate nicht vorenthalten:
ausgewählt von Urs Hirschi, Redaktor des ElfenauPark Magazin

«Die meisten Leute feiern Weihnachten,
weil die meisten Leute Weihnachten feiern.»
Kurt Tucholsky

«Die besinnlichen Tage
zwischen Weihnachten und Neujahr
haben schon manchen
um die Besinnung gebracht.»
Joachim Ringelnatz

«Für mich war der Weihnachtsmann
immer so etwas wie ein reaktionäres Symbol
für Trost und Überfluss.»
Sir Peter Ustinov

«Die Ware Weihnacht ist
nicht die wahre Weihnacht.»

Kurt Marti
«Eine der Gefahren
des Weihnachtsfestes ist,
dass wir von unserer Frau
Geschenke bekommen,
«Es ist schon das siebte Mal,
die wir uns nicht
dass meine Schwiegermutter
leisten können.»
an Weihnachten zu uns kommt.
Robert Lembke
Diesmal lassen wir sie rein.»
Woody Allen

«Weihnachten – Ein Fest der Freude.
Leider wird dabei zu wenig gelacht.»
Jean-Paul Sarte
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Wintergeschichte
Eine kleine Wintergeschichte
erzählt und fotografiert von Elisabeth Aus der Au, Bewohnerin ElfenauPark
Vor Jahresfrist gab es in der Elfenau eine Schneemännerinvasion. Schon früh Ende Oktober, fiel der erste Schnee
und hüllte, die noch mit gelben Blättern verzierten
Sträucher und Bäume ein – welch Schönheit.
Ich erinnere mich genau, dass ich auf meinem Morgenspaziergang den kleinen Hügel vor dem Herrenhaus
bestieg, denn schon Ende Oktober brauchte ich dafür
hohe Schuhe. Und wahrhaftig, da stand am Abhang bereits ein munterer kleiner Schneemann, umringt vom
goldenen Gezweig.
«Das gibt ein lustiges Weihnachtsföteli», dachte ich
und knipste. Ich sandte es auf die Festtage hin an eine
liebe, ältere Freundin in Interlaken. Sie hatte ihre helle
Freude daran und antwortete noch vor Weihnachten:
«Er gefällt mir, der kleine Mann, nur sorge ich mich um
seine Bekleidung. Es ist wärmer geworden, seine Umhüllung wird schmelzen, wie kann er sich über Weihnachten warm halten?»
Im Januar dann, kurz vor ihrem 90. Geburtstag,
traf ihre Todesanzeige bei mir ein. Sie war infolge eines
Schlaganfalls innert einer Woche gestorben. Und auf
meinem Schreibtisch liegt ihr letztes Lebenszeichen an
mich – ein Schmunzeln über die Unbill der Natur, die
dem lustigen Schneemann zusetzen könnte.
Anfangs Jahr gab es weitere Schneefälle. Der Schnee
wurde immer wieder eifrig bearbeitet, geformt zu den
verschiedensten weissen Männchen und stattlichen
Schneemännern, sowohl in der Elfenau, wie auch auf
dem Gurten.
Wiederum auf einem Abendspaziergang durch die
Elfenau beobachtete ich die ehrgeizigen Pläne einer Familie, die aus nassem Schnee einen wunderschönen,
stämmigen Schneemann erschuf. Er trug stolz seinen
grossen, runden Kopf, den sie mit kleinen Steinaugen
und einer Rübennase versetzten. Es gelang ihnen sogar,
in den freien Arm einen Stecken einzupfropfen. Aber es
war zu warm. Schon kurz nach ihrem Weggang sackte er
in sich zusammen. Oh weh!
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Festliche Texte
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Anderntags wollte ich dem verbliebenen, erbärmlichen Schneehäufchen nochmals einen Besuch abstatten. Zu meiner Überraschung stand
schon ein neuer Schneemann an selber Stelle. Er war deutlich standfester
und sein kleiner, kräftiger Kopf, der
auf starken Schultern ruhte, war mit
einem Hut geschützt. Ich war getröstet und freute mich. Das nehme man
sich doch zum Beispiel, diese Kraft
des wieder Auferstehens nach einem
Misserfolg!
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Buddenbrocks
Weihnachten bei den Buddenbrocks
Die Vorzeichen mehrten sich … Schon seit dem ersten
Advent hing in Grossmamas Esssaal ein lebensgrosses,
buntes Bild des Knecht Ruprecht an der Wand. Eines
Morgens fand Hanno seine Bettdecke, die Bettvorlage
und seine Kleider mit knisterndem Flittergold bestreut.
Dann, wenige Tage später, nachmittags im Wohnzimmer, als Papa mit der Zeitung auf der Chaiselongue lag
und Hanno gerade in Geroks «Palmblättern» das Gedicht
von der Hexe zu Endor las, wurde wie alljährlich und
doch auch diesmal ganz überraschenderweise ein «alter
Mann» gemeldet, welcher «nach dem Kleinen frage».
Er wurde hereingebeten, dieser alte Mann, und kam
schlürfenden Schrittes, in einem lange Pelze, dessen raue
Seite nach aussen gekehrt und der mit Flittergold und
Schneeflocken besetzt war, ebensolcher Mütze, schwarzen Zügen im Gesicht und einem ungeheuren, weissen
Barte, der wie die übernatürlich dicken Augenbrauen mit
glitzernder Lametta durchsetzt war. Er erklärte, wie jedes
Jahr, mit eherner Stimme, dass dieser Sack auf seiner linken Schulter für gute Kinder, welche beten könnten, Äpfel und goldene Nüsse enthalte, dass aber andererseits diese Rute auf seiner rechten Schulter für die bösen Kinder
bestimmt sei…! Es war Knecht Ruprecht. Das heisst, natürlich nicht so ganz und vollkommen der echte und im
Grunde vielleicht bloss Barbier Wenzel in Papas gewendetem Pelz; aber soweit ein Knecht Ruprecht überhaupt
möglich, war er dies, und Hanno sagte auch dieses Jahr
wieder, aufrichtig erschüttert und nur ein- oder zweimal
von einem nervösen und halb unbewussten Aufschluchzen unterbrochen, sein Vaterunser her, worauf er einen
Griff in den Sack für die guten Kinder tun durfte, den
der alte Mann dann sogar mitzunehmen vergass…! Es
setzten die Ferien ein und der Augenblick ging ziemlich
glücklich vorüber, da Papa das Zeugnis las, das auch in
der Weihnachtszeit notwendig ausgestellt werden musste. Schon war der grosse Saal geheimnisvoll verschlossen,
schon waren Marzipan und braune Kuchen auf den Tisch
gekommen, schon war es Weihnacht draussen in der
Stadt. Schnee fiel, es kam Frost und in der scharfen, klaren Luft erklangen die geläufigen oder wehmütigen Melodien der italienischen Drehorgelmänner, die mit ihren
Sammetjacken und schwarzen Schnurrbärten zum Feste
herbeigekommen waren. In den Schaufenstern prangten
die Weihnachtsausstellungen. Um den hohen gotischen
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Text ausgewählt von Christophe Daros

Advent
ausgewählt von Christophe Daros, Gastgeber ElfenauPark

Brunnen auf dem Marktplatze waren die bunten Belustigungen des Weihnachtsmarktes aufgeschlagen. Und wo
man ging, atmete man mit dem Duft, der zum Kauf gebotenen Tannenbäume, das Aroma des Festes ein. Dann
endlich kam der Abend des 23. Dezember heran und mit
ihm die Bescherung im Saale zu Haus, in der Fischergrube, eine Bescherung im engsten Kreise, die nur ein Anfang, eine Eröffnung, ein Vorspiel war, denn den Heiligen Abend hielt die Konsulin fest im Besitz, und zwar für
die ganze Familie, sodass am Spätnachmittag des 24. die
gesamte Donnerstagstafelrunde, und dazu noch Jürgen
Kröger aus Wismar sowie Therese Weichbrodt mit Madame Kethelsen, im Landschaftszimmer zusammentrat.
In schwerer, grau und schwarz gestreifter Seide, mit geröteten Wangen und erhitzten Augen, in einem zarten Duft
von Patschuli, empfing die alte Dame die nach und nach
eintretenden Gäste und bei den wortlosen Umarmungen
klirrten ihre goldenen Armbänder leise. Sie war in unaussprechlicher stummer und zitternder Erregung an diesem
Abend…
In der Tat, das weihevolle Programm, das der verstorbene Konsul für die Feierlichkeit festgesetzt hatte, musste
aufrechterhalten werden und das Gefühl ihrer Verantwortung für den würdigen Verlauf des Abends, der von
der Stimmung einer tiefen, ernsten und inbrünstigen
Fröhlichkeit erfüllt sein musste, trieb sie rastlos hin und
her – von der Säulenhalle, wo schon die Marien-Chorknaben sich versammelten, in den Esssaal, wo Riekchen
Severin letzte Hand an den Baum und die Geschenktafel legte, hinaus auf den Korridor, wo scheu und verlegen einige fremde alte Leutchen umherstanden. Es war
so still, dass man die Klänge einer entfernten Drehorgel
vernahm, die zart und klar wie die einer Spieluhr aus irgendeiner beschneiten Strasse den Weg hierher fanden.
«Tochter Zion freue dich!» sangen die Chorknaben
und sie, die eben noch da draussen so hörbare Allotria
getrieben … sie sangen nun ganz wunderschön. Diese hellen Stimmen, die sich, getragen von den tieferen
Organen, rein, jubelnd und lobpreisend aufschwangen,
zogen aller Herzen mit sich empor, liessen das Lächeln
der alten Jungfern milder werden und machten, dass die
alten Leute in sich hineinsahen und ihr Leben überdachten, während die, welche mitten im Leben standen, ein
Weilchen ihrer Sorgen vergassen.

Meist geschieht in dieser Zeit das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erwarten: Hektik statt Besinnlichkeit, Gedränge statt Idylle, Lärm statt Ruhe.
Doch weckt die Adventszeit alle Jahre wieder in uns auch die Sehnsucht nach
Frieden und Zufriedenheit, Vergebung und Lebenssinn, Glück und Segen.
Und so geschieht das Wunder, dass sich die Augen öffnen für den Glanz des
Weihnachtsfestes, der auf alle Tage des Jahres ausstrahlen und auch dein Leben hell machen will.
An der Grenze des Jahres, in den Tagen der Rückschau, der Ruhe und Besinnung, wandert der Blick auch nach vorne. Wir wissen zwar nicht, was kommt,
doch möge diese Zeit mit all ihren Sorgen und mit all ihrem Glück doch darin
ihren Sinn finden, dass unsere Augen frei werden, auch die Dinge zwischen
Himmel und Erde zu sehen, die uns die Türen zu uns öffnen und zu den Menschen, die uns nahe sind. Möge das neue Jahr ein gutes für dich werden. Mögen
sich Freuden und Belastungen die Waage halten.
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Aufklärung

Auf Sendung

von Erwin Wenger, Ostermundigen

von Christoph von Graffenried

von Barbara Zuber, Leiterin Pflegedienst

Es gibt heute kaum ein Land, in dem nicht Menschen jedes
Jahr die Wiederkehr des Geburtstages Christi festlich begehen. Doch nicht in allen christlichen Ländern ist Weihnachten das innigste Fest aller Feste und nicht überall beginnen die traditionellen weihnächtlichen Bräuche zum selben
Zeitpunkt. Das Geburtsfest Christi wurde ursprünglich am
6. Jänner gefeiert. In der Mitte des 4. Jahrhunderts verlegte
man es dann auf den 25. Dezember. An diesem Tag hatten
bisher Kultfeiern für den Sol Invictus (unbesiegte Sonne, Bezeichnung für die kleinasiatischen Gottheiten Mithras und
Bel) stattgefunden. Weihnachten bedeutet so viel wie «heilige Nächte» und leitet sich aus dem Mittelhochdeutschen ab.
Zum ersten Mal taucht die Bezeichnung «Zewihen nahten»
in Schriften des 11. Jahrhunderts auf.
Am 24. Dezember 1918 erklang in der St. Nicola-Kirche
in Oberndorf im Salzburgischen zum ersten Mal das Weihnachtslied, das zum berühmtesten der ganzen Welt werden sollte: «Stille Nacht, heilige Nacht». Der Pfarrer Joseph
Mohr schrieb den Text, der inzwischen in mehr als vierzig
Sprachen übersetzt wurde, Franz Xaver Gruber, der Lehrer,
die Musik dazu. Das Lied «O Tannenbaum» ist ursprünglich gar kein Weihnachtslied, sondern ein Volkslied. Später
wurde es zum tragischen Liebeslied und erst im Jahre 1824
vom deutschen Lyriker und Komponisten Ernst Anschütz
zum Weihnachtslied umgeschrieben.
Die Ausstellung von Weihnachtskrippen mit Darstellung der Geschehnisse in Bethlehem geht in die Zeit des
Franz von Assisi zurück. In Deutschland wurde erstmals
1603 in der Michaeliskirche in München eine Krippe aufgebaut. Später fanden die Krippen Eingang in Privathäuser. Danach wurden zahlreich Figuren geschnitzt. Mit der
Heiligen Familie; Hirten, Engeln und den «Heiligen Drei
Königen» samt ihrem Gefolge, erreichte die Volkskunst vor
allem in Bayern und im Tirol einen Höhepunkt.
Der Weihnachtsbaum wird erstmals 1539 in Strassburg
erwähnt. Den grünen Tannenbaum holt man sich erst seit
400 Jahren ins Wohnzimmer. Allerdings war es schon in
der vorchristlichen Zeit üblich, Zweige zur Wintersonnenwende in die Wohnung zu nehmen.
Auf dem Platz am Hof in Wien wurde seit dem Ende des
18. Jahrhunderts in der Vorweihnachtszeit alljährlich der
«Krippelmarkt» abgehalten, auf dem die Krippenschnitzer
ihre Werke anboten. Der «Krippelmarkt» war der Vorläufer
des noch heute in vielen Orten bestehenden «Christkindmarktes» mit seinen hölzernen Buden.

Die kalten Tage kommen und damit
wieder unser Wunsch, an der Wärme
zu sein. Das geht uns allen so! Doch
mit dem Erdgas will haushälterisch
umgegangen sein. Darum meine
Bitte, kräftig zu lüften und die Fenster
wieder zu schliessen. Lassen Sie auch
die Klappfenster nicht offen. Der
Thermostat wähnt Kälte, heizt und
heizt und heizt und warm wird es
trotzdem nicht. Vielen Dank!

Im September war Herr Wittwer, ein Moderator des
Schweizer Radios, bei uns im ElfenauPark zu Gast.
Er hat mit zwei Bewohnern, Frau Schürch und Herrn
Schwarzenbach, ein Interview zum Thema: «Die
Schweizer und ihre Vergangenheit – Zeitzeugen erzählen – gehalten». Die beiden werden nebst vielen anderen Schweizerinnen und Schweizern im November auf
der SRF Musikwelle zu hören sein. Täglich in der Rubrik «Sinerzyt» um 9.40 Uhr.
Mit dem Themenmonat
«Die Schweizer – Les Suisses – Gli
Svizzeri – Ils Svizzers» erörtern
SRF, RTS, RSI und RTR Fragen
zum Wesen und Werden der Eidgenossenschaft: vom Bündnis des
Mittelalters hin zum modernen
Bundesstaat und wie es weiter gehen mag inmitten der Umbrüche
des 21. Jahrhunderts. Auf den entsprechenden Webseiten, am Radio
und im Fernsehen ist den ganzen
Monat November über dieses Thema zu lesen, zu hören und zu sehen. In allen vier Landessprachen
wird dort das Phänomen Schweiz
beleuchtet und diskutiert. Sie
nennt sich nicht ohne Grund
«Willensnation». Also muss sie
auch stets von Neuem den Willen
aufbringen, Schweiz zu sein.
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Sitten, Bräuche und Angewohnheiten

Gerne möchte ich Sie einladen, mit
uns zu singen. Wir treffen uns immer
am Dienstag um 15 Uhr im Saal. Sie
mögen einwenden, dass Sie nicht
gut singen können. Da entgegne ich
Ihnen: wer hat Ihnen so etwas eingeredet? Wir sind ein wahrer AmateurChor. Manche Lieder können wir
besser singen, bei anderen wiederum
hapert es ein wenig. Singen löst Spannungen. Singen bereitet Freude. Singen lässt Vergangenes in einem neuen
Licht erscheinen! Seien Sie herzlich
willkommen am Dienstag um 15 Uhr
im Saal.
Die Adventszeit hat es in sich! Gerne
möchte man auch so lieb sein, wie
sonst nie im Jahr. Doch der Schein
platzt bald und die Aggressionen
kommen erst recht zum Vorschein,
gerade an der Familienweihnacht.
Warum sich also zurückhalten im Advent, statt sich zu verhalten wie sonst,
dafür ausgeglichen sein.

ElfenauPark magazin

11

Liebesgeschichte
von Barbara Aeschbacher, Nachtwache ElfenauPark
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Pascha, der Kater. Mit
meinem Frauchen wohne ich seit einigen Jahren in diesem traumhaften Quartier in der Elfenau. Mein Zuhause
ist der ElfenauPark. In einer grossen, schönen Wohnung
werden wir hier bestens versorgt und betreut. Verschiedene Menschen gehen hier ein und aus. Alle sind uns
wohlgesinnt. Auch mir, dem Vierbeiner. Die meisten sind
wie fleissige Bienchen. Sie halten unsere Wohnung sauber,
bringen frisch gewaschene Wäsche und sind auch um unser leibliches Wohl besorgt.
Die Wohnung liegt im Parterre. Eigens für mich wurde
eine kleine Türe beim Ausgang in den Garten eingebaut.
Ungehindert kann ich den gepflegten Park durchforschen oder einfach an der wärmenden Sonne faulenzen.
Drinnen bei Frauchen ist es ganz besonders gemütlich. Da
werde ich nach Strich und Faden verwöhnt. In Ruhe und
Behaglichkeit können wir so unseren gemeinsamen Lebensabend geniessen. Ihr müsst wissen, ich bin auch nicht
mehr der Jüngste. Habe schon 17 Jahre auf meinem Katzenbuckel. Aber ihr müsst wissen, die Zeitrechnung der
Samtpfoten verhält sich anders als bei euch Menschen.
Still und stiller werden die Tage. Vieles bereitet meinem
Frauchen zunehmend Mühe. Mir übrigens auch. Im von
Licht durchfluteten Wohnzimmer sitzen wir oft nebeneinander auf dem Sofa. Ich geniesse die menschliche Wärme, wenn wir gemeinsam kuscheln. Aber ich mache mir
grosse Sorgen. Mein liebes Frauchen wird von Tag zu Tag
schwächer. Verlässt das Bett kaum noch. Die Damen und
Herren in den weissen Schürzen sind jetzt oft bei uns. Sie
kümmern sich liebevoll um uns beide. Auch in der Nacht
kommen sie immer wieder und schauen nach uns. Die
Weissgekleideten sind wohl genauso nachtaktiv wie wir
Stubentiger. Zudem haben sie hin und wieder ein gutes
Wort oder sogar ein Chräbi für mich. Und stellt euch vor,
wenn sie ihre Arbeit erledigt haben, darf ich auf das frisch
gemachte Bett zu meinem Frauchen schlüpfen.
So vergeht Tag um Tag. Abwechslung gibt es nur noch
wenig. Im Garten bin ich nur noch selten unterwegs.
Diese liebe Frau drinnen im Bett kann mich nicht mehr
begleiten. Einige Gesichter scheinen mir besorgt. Das
Gefühl, dass das nichts Gutes bedeutet, lässt mich nicht
mehr los. Abschiednehmen muss ich jetzt. Eine wunderschöne Zeit in meinem Katzenleben geht wohl zu Ende.
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Zvieri Runde am Brunnen

ElfenauPark magazin

Und plötzlich wird es still. Mein treubesorgtes Frauchen
hat die letzte grosse Reise angetreten.
Zum ersten Mal, nach langer Zeit, bin ich ganz alleine.
Wer wird sich um mich kümmern? Meine Häppchen in
der Küche sind viel zu weit oben, als dass ich mich selber
bedienen könnte und auch die Sprungkraft meiner vier
Beinchen hat arg nachgelassen. Draussen wird es dunkel.
Die Nacht breitet sich allmählich aus. Im ElfenauPark
kehrt Ruhe ein…
Ich sehe die Wohnungstüre aufgehen und höre jemanden, der mich beim Namen ruft. Die Stimmen sind
ruhig und lieb und kommen mir auch bekannt vor. Sofort
begreife ich. Man holt mich hier ab, ich darf mitgehen.
Mein kuscheliges Häuschen nehmen wir mit. Sie sagen,
es sei gut für mich und ich würde mich in meinem neuen Zuhause auch wohl fühlen und dann ab ins Reisekörbli. Im Auto werde ich auf dem Rücksitz platziert. Der
Weg führt uns nach Wynigen im Emmental. Alles ist so
fremd…
Im Schlafzimmer meines neuen Frauchens ist schon
alles Nötige bereit. Futter- und Wassernapf, ein sauberes
Katzenklo und mein Häuschen habe ich ja dabei. In den
Garten darf ich vorerst noch nicht. Muss folglich in der
Wohnung bleiben. Ich habe es schon gehört. Meine neuen Besitzer haben Angst, ich würde die Kurve kratzen.
Trotzdem sind meine ersten Tage sehr spannend. Da gibt
es drei Kollegen. Philomena, Maruscha und Luci. Sofort
fühle ich mich als Hahn im Korb inmitten dieser drei Kätzinnen. Alle wollen mich beschnuppern. Und zum Glück
für mich, es gibt keinen Zickenalarm. Nun, alle sind auch
schon ältere Semester und gehen dem Zwist eher aus dem
Weg. Das Schicksal hat es also gut gemeint mit mir. Miau,
so lässt es sich leben…
Schon nach kurzer Zeit hat sich Pascha bei uns heimisch
gefühlt und hat seinen Platz im Katzenrudel gefunden.
Im schönen Garten auf dem Füraabebänkli und besonders
am Fussende meines Bettes hat er viel Zeit verbracht.
Ein Jahr hat Pascha bei uns gelebt. Er wurde zum Mitglied
unserer Familie und wir alle hatten eine schöne und spannende Zeit mit ihm. Im April 2012 hat dann auch er seine
letzte Reise angetreten.

Gesundheit & Pflege
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Reich der Düfte
Aromatherapieanwendungen
von Milena Samurovic, Stationsleiterin Haus A
Fast jede Frau (aber auch so mancher Mann) trägt täglich ihre Lieblingsduftnote auf. Was es mit Düften auf
sich hat, lesen Sie in diesem Artikel. Auf die Geschichte
der Entstehung des Parfums (französisch parfum, ursprünglich aus dem Lateinischen: per fumum: «durch
Rauch», wegen der damals üblichen Anwendung von
Räucherwerk) werde ich allerdings nicht eingehen, denn
das würde den Rahmen unseres Magazins bei Weitem
sprengen. So viel sei aber gesagt: schon die alten Kulturen Ägyptens und Indiens haben die wohltuende, heilende und betörende Wirkung ätherischer Öle genutzt.
Und schon im alten Rom behalf man sich z.B. mit Pfefferminzblättern bei der Reinigung von Krankenstätten.
Nun aber zu dem Duftaspekt, den ich Ihnen näher bringen möchte; dem Therapieren mit Düften.
Was ist Aromatherapie?
Als Aromatherapie bezeichnet man die kontrollierte Anwendung ätherischer Öle, um Gesundheit zu erwirken
– um Körper, Geist und Seele auf eine positive Art zu beeinflussen. Als Vater der Aromatherapie gilt René-Maurice
Gattefossé, ein französischer Chemiker, der spezialisiert
war auf Kosmetika. 1910 passierte ihm ein Labormissgeschick, bei dem er Verbrennungen davontrug. Er hatte die
Eingebung, die Wunden mit Lavendelöl zu behandeln.
Weil seine Verletzungen erstaunlich schnell heilten, begann er weitere Nachforschungen anzustellen. So fand er
heraus, dass viele ätherische Öle eine antiseptische oder
beruhigende Wirkung haben.
Seither gilt die Aromatherapie zur Behandlung von
diversen Befindlichkeitsstörungen und Erkrankungen als
probates Mittel. Sie ist inzwischen fester Bestandteil der
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde) und Teil komplementärmedizinischer Methoden. Auch die private Anwendung von Duftstoffen ist uns längst alltäglich geworden,
wie z.B. in Form von Erkältungsbädern, Geruchspflastern,
Massageölen, Duftlampen, Seifen und vielem mehr.
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Schmecken oder riechen

Ich habe nachfolgend für Sie die wichtigsten Aussagen aus
einem prädestinierten Buch für Aromatherapie von
Dietrich Wabner und Christiane Beier entnommen:

Klassifikation und Herstellung
Es gibt fünf unterschiedliche Herstellungsverfahren
(nach Pfeiffer) von ätherischen Ölen:

• Eine Folge der modernen Entwicklung ist:
Die Aromatherapie ist keine alternative Therapieform,
sondern bietet komplementäre Therapieoptionen
zur klassischen westlichen Medizin.
• Zu ätherischen Ölen konnten angeblich
keine Doppelblindstudien durchgeführt werden.
• Die aromatherapeutischen Öle wirken folglich in drei
Richtungen: als Placebo bzw. Pseudomedikament,
als Placeboverstärker und in der Hauptsache als
natürliche Heilmittel.
• Eine Freiburger Arbeitsgruppe hat herausgefunden,
dass Menschen, die an Parkinson/ Alzheimer leiden,
bereits 5 Jahre vor Ausbruch der Krankheit Riechstörungen entwickeln, sie können z.B. Oreganumund Vanilleduft nicht mehr wahrnehmen.
• Cave: Keine synthetischen oder naturidentischen
Öle und Mischungen verwenden!
• Damit ätherische Öle ihre Wirkung entfalten können,
müssen sie in den Organismus eindringen.
Dies geschieht durch Einnahme (Schlucken),
Einreibungen/ Massage (Auftragen) oder Inhalation
(Einatmen). Sie erreichen die zu behandelnden
Organe über den Blutkreislauf und die Organsysteme.
Zudem senden Aromen Geruchssignale an das
lymbische System, das Neurotransmitter und
Hormone ausschüttet.
• Die starke Wirkung auf die menschliche Psyche
hat den Gebrauch der ätherischen Öle ganz
wesentlich vorangetrieben.
• Die therapeutische Wirkung ätherischer Öle wird
entscheidend durch die Konzentration mitbestimmt.
• Armbeugetest: um zu schauen, ob eine allergische
Reaktion entsteht.

•
•
•
•
•

« Eine Frau,
die kein Parfum trägt,
hat keine Zukunft.»
		

Automatisierte Pressung
Schrauben- bzw. Schneckenpressung
Maschinelles Raspeln
Auslaugen mit Naturschwamm
Destillation mit Wasserdampf

Emotionale Wirkungen
• Antikonvulsiv: aggressionsdämpfende Wirkung
von Lavendelöl bei z.B. agitierten Alzheimerpatienten
• Angstlindernd: Rosenöl, Basilikum, Bergamotte,
Grapefruit, Jasmin, Lavendel, Majoran rot, Melisse,
Muskatellersalbei, Neroli, Orange, Patchouli,
römische Kamille, Rosengeranie, Sandelholz,
Thymian, Weihrauch, Ylang- Ylang und Zypresse
• Sinnlich anregend z.B. bei Schüchternheit,
Gefühlskälte und geschwächter Libido:
Muskatellersalbei, Jasmin, Ylang- Ylang, Patchouli
• Gedächtnisstärkend und geistig anregend bei
geistiger Erschöpfung, Konzentrationsschwierigkeiten, Gedächtnisschwäche:
Schwarzer Pfeffer, Zitrone, Pfefferminze, Rosmarin
• Körperlich, seelisch entspannend, beruhigend:
Kamille, Lavendel, Majoran, Neroli
• Stimmungshebend bei Melancholie, Stimmungs-		
schwankungen, Mangel an Vertrauen:
Muskatellersalbei, Grapefruit, Jasmin, Rose
• Cave: Keine synthetischen oder naturidentischen
Öle und Mischungen verwenden!
Ob und welchen Einfluss ätherische Öle auf die Stimmung, das Schlafverhalten und die Lungenfunktion von
älteren Menschen haben, ist in der Studie von der Ludwig-Maximilians-Universität München, verlegt 2008 von
Julia Eidt, dokumentiert. Die placebokontrollierte Studie
konnte nachweislich belegen, dass sowohl Lavendel- als
auch Orangenduft eine beruhigende und schlaffördernde
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Coco Chanel

Wirkung haben. Aus der Studie wird auch ersichtlich, dass
Lavendelduft eine stärkere Wirkung erzeugt als Orangenduft. Die Teilnehmer der Studie fühlten sich deutlich
ruhiger, entspannter, weniger depressiv und am Morgen
besser ausgeruht, weil sie besser geschlafen haben.
Nur kurz zur Erklärung
Das menschliche Riechsystem besteht aus der Riechschleimhaut im Naseninnern mit ihrem speziellen olfaktorischen Epithel und dessen zentralen Verschaltungen.
Die Riechschleimhaut bedeckt eine Fläche von nur wenigen Quadratzentimetern, auf dem sich zwischen 10 und
20 Millionen bipolarer Sinneszellen finden.
So nehmen wir Düfte auf
Ätherische Öle müssen, wie alle pharmazeutischen
Wirkstoffe, sorgfältig dosiert werden, denn es können sowohl Nebenwirkungen als auch toxische Erscheinungen
auftreten. Vor allem bei Kindern, Schwangeren und geschwächten Personen sollte man mit der Anwendung
ätherischer Öle, beispielsweise bei Erkältungen, sehr
vorsichtig sein. Unverdünnte ätherische Öle können auf
empfindlicher Haut zu Reizungen oder gar Verätzungen
führen. Öle von Lavendel, Teebaum, Bergamotte und
Minze sind die meistverbreiteten. In der Schweiz ist Farfalla die bekannteste Marke.
Jetzt, wo die Tage kürzer werden, sind wir besonders empfänglich für Düfte, die Erinnerungen an den
Sommer wecken. Einige Mitarbeiter aus dem Pflegeteam haben Erfahrungen mit dem gezielten Einsatz
von Düften. Falls Ihr Interesse geweckt wurde und Sie
eine Beratung wünschen, erkundigen Sie sich bei der
Stationsleitung.

Gesundheit & Pflege
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Atemfroh
von Monika Fratschöl, Dipl. Atemtherapeutin SBAM

Atem und Bewegung
Atem ist Leben. Leben ist Bewegung. Atem ist Ausdruck,
Haltung, Spiegel unserer Gefühle und Sinneswahrnehmung. Atem ist immer – ist jeder Augenblick unseres
Lebens. Atem ist immer JETZT. Gerade jetzt spüren Sie
vielleicht, wie die Luft durch die Nase in Ihre Lungen
einströmt, Brustkorb und Bauch weitet, nur kurz darauf
als Ausatemluft wieder durch die Nase ausströmt, Bauch
und Brustkorb flach werden lässt. Das ist die Atembewegung. Je durchlässiger wir für die Atembewegung werden, umso besser können wir die Körperspannung regulieren. Umso freier unser Atem fliesst, umso besser wir
unseren Körper spüren, desto sicherer und geschmeidiger können wir sitzen, stehen und uns fortbewegen.
Die Beine und Füsse zu spüren, verhilft uns zu besserem
Bodenkontakt und Stand, was sich in einer vertraut natürlichen Aufrichtung der Wirbelsäule fortsetzen kann.
Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Durchlässigkeit
der Atembewegung aus.
Im Alltag ist uns der Atem oft wenig bewusst, ausser
wenn wir uns z.B. körperlich anstrengen. Wir realisieren
dann, dass wir tiefer oder schneller atmen. Ein anderer
Grund kann sein, wenn wir das Gefühl von Enge verspüren, es unserem Atem an Kraft fehlt. Positiv nehmen wir
unseren Atem wahr, wenn wir z.B. etwas Angenehmes erleben. So kann schöne, berührende Musik Lebensfreude
in uns wecken und unseren Atem weit und leicht werden
lassen.
Wir wissen daher, dass der Atem unmittelbar auf unsere Gedanken reagiert, was sich in unserer Haltung und in
unserem Ausdruck widerspiegelt. Unsere Gedanken sind
unsere Emotionen. Unsere «Gedankenmaschine» läuft
unaufhörlich. Weil viele Gedanken und Empfindungen
im Unbewussten bleiben, wissen wir oft nicht, wo ihr Ursprung liegt. Der Atem kann uns den Weg weisen. Ängste,
Einschränkungen und Potentiale aufzeigen und auch lösen, bzw. mobilisieren. Atem ist das permanente Wechselspiel, zwischen Körper, Geist und Seele.
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Wissenswertes über Atemtherapie

Atem und Bewegung ...
... ist ein Aktivitätssangebot für die BewohnerInnen des
ElfenauPark. Die Stunde findet zweimal monatlich an
einem Donnerstagnachmittag von 16–17 Uhr im Gymnastikraum (Christophorusstube) statt.

Zu meiner Person
Monika Fratschöl
dipl. Atemtherapeutin SBAM
(Krankenkassen anerkannt, EMR, ASCA)
50% als freischaffende Atemtherapeutin tätig.
50% in der Pflege als SRK Pflegehelferin
im ElfenauPark, Haus A tätig.

In dieser Zeit dehnen und räkeln wir uns genussvoll. Mit
spielerisch sanften Bewegungen locken wir unseren Atem
und lassen ihn zu, so dass er Raum bekommt. Wir spüren nach und schauen wie sich die Bewegungen auf die
körperlichen Empfindungen auswirken. Mit Spass und
Humor spielen wir mit unserer Stimme, lassen uns tönen
und schauen auch da, wie Vokale und Konsonanten im
Leiblichen wirken. Indem wir unsere Körperwahrnehmung über die Achtsamkeit schulen, kann sich unser
Atem vertiefen. So fördern wir unseren Selbstkontakt.
Im Selbstkontakt können sich körperliche und seelische
Spannungen lösen und störende Gedanken in den Hintergrund treten. Wir können unseren Kopf wieder freier
erleben. Aufatmen, durchatmen, frei sein!
Dieses Aktivitätsangebot wird vom ElfenauPark finanziert
und ist für die BewohnerInnen kostenlos. Es richtet sich an
Menschen, die sich etwas Gutes tun wollen und die ihre
Beweglichkeit fördern und erhalten wollen. Wir bewegen
uns im Sitzen von den Füssen bis zum Kopf. Es sind auch
keine Vorkenntnisse nötig. Ein Einstieg in die Gruppe ist
jederzeit möglich. Ich freue mich auf Sie und heisse Sie
herzlich willkommen!

Mitglied: Schweizerischer Berufsverband
Atemtherapie Middendorf SBAM
2000–2003 Ausbildung zur dipl. Atemtherapeutin
Atemschule Schwendimann Männedorf
Für die BewohnerInnen des ElfenauPark
biete ich auch Einzelbehandlungen
in Atemtherapie (Hausbesuche) an.
(Die Kosten für die Einzelbehandlungen
gehen zu Lasten des Klienten. Atemtherapie
kann bei den Krankenkassen über die Zusatzversicherungen für Komplementärmedizin
abgerechnet werden. In der Regel braucht es
keine ärztliche Verordnung. Es gibt aber
einzelne Kassen, welche eine ärztliche Verordnung
verlangen. Erkundigen Sie sich bei ihrer Kasse.)
Für Fragen und Auskunft stehe ich
Ihnen gerne zur Verfügung.
Monika Fratschöl
Aebistrasse 10
3012 Bern
031 301 40 82
monika.fratschoel@gmx.ch

ElfenauPark magazin

Atemtherapie ist geeignet bei
Atembeschwerden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
depressiven Verstimmungen, Aengsten, Schlafstörungen, Verdauungsbeschwerden, Rücken und
Gelenksbeschwerden, Gesundheitsförderung,
fördern und erhalten der Beweglichkeit.

Gesundheit & Pflege
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Sterne trinken

Nachrichten aus der ElfenauPark Gastronomie

von Manuel Zaugg, Stv. Leiter Hotellerie
«Ich trinke Sterne» rief Dom Pérignon aus, als er zum ersten Mal schäumenden Wein trank. Der Mönch aus der
Abtei Hauvillers bei Reims hat den Champagner nicht erfunden, aber er hat begriffen, wozu Perlen gut sind: Sie
heben den Geschmack des Weins. Champagner ist der berühmteste Schaumwein der Welt. Seine feinen Perlen und
das zarte Aroma haben ihn zum Inbegriff des gehobenen
französischen Weingeschmacks werden lassen. Er wird in
der Marne sowie vier benachbarten Departements, nordöstlich von Paris, in den nördlichsten und damit kühlsten Anbaugebieten Frankreichs angebaut. Nur dort darf er
sich Champagner nennen – vorausgesetzt, er wurde nach
der Flaschengär-Methode hergestellt. Der Champagner
entsteht dadurch, dass der Weisswein ein zweites Mal vergoren wird. Die dabei verwendeten Traubensorten sind
ausschliesslich Pinot Noir (blaues Traubengut weiss abgepresst) Pinot Meunier, und Chardonnay (weisses Traubengut). Der vergorene, fertige Grundwein wird erneut in
die speziellen Champagnerflaschen abgefüllt. Diese unterscheiden sich von den normalen Weinflaschen durch
ihre bauchige Form und werden aus extra dickem Glas
gefertigt, da sie bis zu 5 bar Druck standhalten müssen.
Dem Grundwein wird eine geringe Menge Fülldosage
hinzugefügt – ein Gemisch aus Wein, Zucker und speziellen Hefen (auch «liqueur de tirage» genannt). Die Hefen
beginnen sofort, den Zucker in der Flasche zu vergären.
Nach ein bis zwei Monaten ist die Gärung beendet. Wie
bei jeder Gärung entsteht auch bei der Flaschengärung
Kohlendioxid. Da dieses jedoch nicht aus der Flasche entweichen kann, da die Flasche fest mit einem Kronenkorken verschlossen ist, bleibt die Kohlensäure im Wein.
Danach werden die abgefüllten Flaschen in Buchten im
Keller waagrecht gestapelt, so dass die abgestorbene Hefe
in der Flasche langsam zu Boden sinkt und sich im Bauch
der Flasche absetzt. Je nach Typ liegt der Schaumwein zwischen neun Monaten und fünf Jahren unbewegt auf der
Hefe. Diese Hefe ist sehr wichtig für den unterschiedlichen
Geschmack und die Charakteristik der diversen Champagnerhäuser. Durch das sogenannte Rütteln wird die Hefe
innerhalb der Flasche gesammelt und Stück für Stück,
während ca. 3 Wochen durch festgelegte Rüttelverfahren
nach strikten Vorgaben der jeweiligen Kellermeister in den
Flaschenhals abgesenkt. (siehe Grafik)
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Pierre Vaudon Brut Blanc de Blancs

Gastro News

Das Rütteln wird in vielen Champagnerkellereien nach wie vor von
Hand gemacht. Andere Champagerhäuser wiederum überlassen diese
aufwändige Arbeit computergesteuerten Rüttelpulten. Sobald sich der
Hefepfropfen im Flaschenhals angesammelt hat – nach 21 Tagen – werden die Flaschen kopfüber in ein
Eisbad getaucht, welches die Hefe
sofort gefrieren lässt. Sobald der Kronenkorken gelöst wird, sorgt der in
der Flasche vorhandene Druck dafür,
dass der Hefepfropfen aus der Flasche
schiesst. Nach diesem Vorgang – im
Fachjargon Degorgieren genannt –
ist der Schaumwein klar. Jedoch ist
durch den Auswurf des Hefepfropfens das Füllniveau leicht gesunken.
Dieses Manko wird durch die Dosage
wiederum wettgemacht. Bei der Dosage handelt es sich um das Auffüllen
der Flasche mit einem Wein-Zuckersirup-Gemisch. Durch diesen AuffüllProzess wird der Süssigkeitsgrad des
Champagners (Brut/ Sec oder DemiSec) bestimmt.
Sollte es Sie nun gelüsten, beim
nächsten Besuch in unserem Restaurant, ein Gläschen Champagner zu
geniessen, bieten wir in unserem Restaurant Champagner aus der kleinen
Champagnerkellerei Pierre Vaudon
für CHF 11.— an. Oder möchten Sie
jemanden mit einer Flasche Champagner auf die weihnachtliche Zeit hin
oder zum Jahreswechsel überraschen?
Wir verfügen über die Möglichkeit,
die gewünschte(n) Flasche(n) per Post,
in extra dafür konzipierter «Flaschenpost» dem Beschenkten zukommen
zu lassen.

Bewohner-Speisesaal
Ende Oktober wurde der Eichenboden im Speisesaal
aufwändig gepflegt. Während 3 Tagen behandelte ein
Spezialist den Parkettboden in verschiedenen Schritten.
Zuerst wurde er maschinell gründlich gereinigt. Anschliessend wurde punktuell und von Hand den „Problemstellen“ von Fettflecken und anderen Verunreinigungen zu Leibe gerückt. Das gute alte Fliesspapier und
ein Bügeleisen kamen hier unter anderem zum Einsatz.
Anschliessend wurde der natürlichen Ausbleichung des
Holzes im Wintergartenteil entgegengewirkt und der
ganze Boden von Hand fein säuberlich eingeölt. Nach
einem Einzieh- und Ruhetag stand der so aufgemöbelte
Saal wieder unseren BewohnerInnen zur Verfügung.
Diese wurden während dieser Bodenkur im Konzertsaal
verpflegt und verköstigt. Für die Flexibilität und das Verständnis danken wir herzlich!
Bankette
Gerade kürzlich durfte das Gastronomieteam ein schönes Geburtstagsbankett durchführen. Unter den wachsamen Augen unserer Chefs de Service wurden die Tische festlich gedeckt und geschmückt. Die Küche durfte
für die Gesellschaft ein 4-Gang Menü zubereiten: Kürbis-Apfelsuppe, Carpaccio von Chioggia, Randen mit
Honig-Balsamicodressing, Rehrücken-Medaillons mit
Cognac-Szechuanpfeffersauce, Kartoffelstock aus Pastinaken und geschmortem Wirsinggemüse. Begleitet wurde das Essen von feinen Weinen aus der Münsterkellerei.
Herr Manuel Zaugg, Leiter Restauration, stellt Ihnen sehr
gerne ein Angebot nach Ihren Wünschen zusammen.
Sie erreichen ihn vor Ort oder unter 031 356 36 36.

ElfenauPark magazin

Aus- und Weiterbildung
Die beiden «Stifte» in der Küche sind auf gutem Weg
zur Lehrabschlussprüfung. Sie werden von unserer SousChefin, Jsabelle Brauen eng und streng betreut und
begleitet. Frau Brauen bildet sich momentan berufsbegleitend auch weiter. Sie hat soeben erfolgreich eine Teilprüfung bestanden und wird im März 2014 ihre Ausbildung beenden. Sie darf sich dann Chef Koch (ehemals
Gastronomiekoch) mit Berufsprüfung nennen. Wir
freuen uns jetzt schon!
Küchenchef Sprechstunde
Seit geraumer Zeit findet jeweils am ersten Montag des
Monats eine sogenannte Sprechstunde mit der Küche
statt. Bewohnerinnen und Bewohner können bei diesem Austausch ungezwungen und ohne Voranmeldung
ihre Rückmeldungen, Wünsche und Anregungen direkt
bei der Küche anbringen. Das jeweils rund eine Stunde
dauernde Meeting findet meist in der Bibliothek statt.
Direkte Feedbacks sind ausdrücklich erwünscht! Alle
Bewohnerinnen und Bewohner und/oder Angehörigen
sind herzlich willkommen.

Essen & Trinken
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Matthias Schranz
Violoncello
Einleitendes zum Adventskonzert vom 7. und 8. Dezember 2013 um 17 Uhr
von Fredy Zaugg, Leiter Manuelstiftung
Zum Jahresschluss der erfolgreichen
Konzertserie 2013 spielt unser Kammerorchester Elfenau einmal mehr
ein sorgfältig ausgewähltes, interessantes Programm unter der Direktion von Chantal Wuhrmann.
Als Solist konnte der gefragte, sympathische Cellist Matthias Schranz
gewonnen werden, der mit seinem
differenzierten, impulsiven und virtuosen Spiel mühelos die Herzen des
Publikums erobert.
Achtung
Für alle Konzerte, bei denen wir mit
viel Publikum rechnen, bitten wir
die BewohnerInnen des ElfenauPark, sich frühzeitig einzufinden,
spätestens jedoch bis 16.50 Uhr. Türöffnung ist jeweils 30 Minuten vor
Beginn. Bei allen Konzerten sollten
die Rollatoren vor dem Saal parkiert
werden, bei vollem Saal werden diese
im Saal nicht akzeptiert. Gerne dürfen die BewohnerInnen des ElefenauPark ihre individuellen Bedürfnisse
bezüglich Platz bei mir anbringen.
Bitte benutzen Sie dafür meine Mailadresse (fredy.zaugg@elfenaupark.ch)
oder sprechen Sie mich direkt nach
einem Konzert an.
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Matthias Schranz Violoncello
Der Berner Cellist Matthias Schranz lebt seinen Beruf leidenschaftlich, vielseitig und mit hohen Ansprüchen an
sich selbst. Er konzertiert regelmässig als Solist und Kammermusiker. Konzertreisen führen ihn nach Rumänien,
Mexiko, Armenien, Argentinien, Tschechien, Syrien,
Ägypten und in die Nachbarländer. Zu seinen regelmässigen Kammermusikpartnern gehören der Berner Pianist
Thomas Gerber und im Ensemble Paul Klee, in dem er
zu den Gründungsmitgliedern gehört, Eva Aroutunian,
Kamilla Schatz, Ivan Nestic, Fabio di Càsola und Kaspar
Zehnder. Zusätzlich beschäftigt sich Matthias Schranz mit
der Improvisation und betätigt sich seit 25 Jahren als Komponist, Gitarrist und Leadsänger in der Rockband «Disciples». Er arbeitet intensiv als Pädagoge an der Hochschule
der Künste Bern und an der Musikschule Konservatorium
Bern. Matthias Schranz verdankt seine frühesten musikalischen Erlebnisse seinen Eltern. Seine cellistischen Förderer waren Marc van Wijnkoop, Kurt Hess und während
seiner Studienzeit an der Musikakademie Basel Thomas
Demenga und Reinhard Latzko. Er lebt mit seiner Frau
und seinen zwei Kindern Anik Noëli und Rémy Nicolas in
Münchenbuchsee bei Bern.
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Konzertvorschau
Konzert des Kammerorchester Elfenau vom 7. und 8. Dezember 2013 um 17 Uhr
von Erika Derendinger
Henry Purcell (1659–1695)
Der Sohn eines Sängers wurde als
Chorknabe an der Chapel Royal musikalisch ausgebildet und lebte als
Organist der Westminsterabtei und
der Chapel Royal und als königlicher
Instrumentenverwalter in London.
In seiner Zeit erlebte er die verschiedensten Stilrichtungen: die hoch entwickelte englische Polyphonie, den
Operngesang der Italiener und die
französische Chortechnik; das alles
wirkte auf seine frühe Schaffensperiode ein, daraus wollte er, nach eigenen Worten, eine nationalbritische
Tonkunst schaffen. Es gelang ihm,
eine Blütezeit der englischen Musik
heraufzuführen und er wurde als
«Orpheus Britannicus» gepriesen,
und selbst Händel lernte von ihm.
Neben seinen 54 Bühnen- und 68
Vokalwerken zeigen besonders auch
seine Orgel-, Klavier- und Instrumentalwerke seinen neuen, eigenen Stil.
Ein späterer Erneuerer der englischen Musik, Benjamin Britten
(1913–1976) bearbeitete verschiedene Werke von Purcell, oder instrumentierte sie neu, wie die Chaconne
in g-moll von 1680 (ursprünglich
für Gamben-Consort) für moderne
Streichinstrumente. Die Chaconne ist
ein wilder spanischer Tanz aus dem
16. Jahrhundert; in der Kunstmusik
wurde sie zu einem rhythmisch straffen Werk, das sich über einem Basso
ostinato, einem immer wiederkehrenden Bassmotiv, entfaltet.
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François Couperin (1668–1733)
Der bekannteste Vertreter einer
weit verzweigten Organistenfamilie
wurde nach der Ausbildung durch
Vater und Onkel ein hochgeschätzter Organist und Kammermusiker
am französischen Hof in Versailles
und Musiklehrer der Königsfamilie. Fast jeden Sonntagnachmittag
fanden die königlichen Kammerkonzerte, die «Concerts royaux»
statt. Die dort gespielten Werke Couperins erschienen 1722 und 1725
als Suitensammlungen im Druck.
Der Violoncellist und Professor des
Conservatoire de Paris Paul Bazelaire (1886–1958) stellte fünf Sätze
aus verschiedenen Hofmusiksuiten
von François Couperin zusammen
und instrumentierte sie für Violoncello und Streichorchester. Das war
zu Couperins Zeiten durchaus üblich; ein mehrsätziges Werk war keineswegs eine untrennbare Einheit,
ausserdem gab er niemals genau an,
für welche Instrumente seine Suiten
gedacht waren. In seinen Kompositionen vereinigte Couperin das Beste aus dem italienischen und dem
französischen Stil seiner Epoche.

Arcangelo Corelli (1653–1713)
Als einer der besten Geiger seiner
Zeit wurde Arcangelo Corelli 1670
schon als 17-jähriger in die Accademia filarmonica von Bologna aufgenommen (einzig Mozart war mit 14
noch jünger bei der Aufnahme!). Seit
etwa 1675 wirkte er hoch angesehen
in Rom, besonders im künstlerisch
aufgeschlossenen Kreis der seit ihrer
Konversion zum Katholizismus und
Abdankung dort lebenden ehemaligen Königin Christine von Schweden und bei verschiedenen Kardinälen. Als Komponist beschränkte er
sich auf die Instrumentalmusik, vor
allem für Streicher. Der Einfluss Corellis auf die Weiterentwicklung der
Sonate und des Concerto grosso wie
auch auf die Violintechnik ist gross
und lang anhaltend. Aber auch seine
kleineren Werke ohne Opuszahl, wie
die dreisätzige Suite für Streichorchester, beweisen seine Meisterschaft des
klassischen Ebenmasses.

Adventskonzert auch am 19.12.2013 um 17 Uhr in der Petruskirche

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Antonio Vivaldi schrieb weit über
400 Konzerte für eines oder mehrere
Soloinstrumente mit Orchester, viele
davon für das Mädchenwaisenhaus
Ospedale della Pietà in Venedig, an
dem er seit 1703 Violinlehrer und
Dirigent war. Das Concerto als typische barocke Instrumentalgattung
mit seinem Dialog von Solo und Orchester entstand um die Mitte des
17. Jahrhunderts, also zu Vivaldis Jugendzeit. Seine Heimatstadt Venedig
war eines der wichtigsten Zentren dieser Entwicklung. Antonio Vivaldi selber gilt als der Schöpfer der dreisätzigen Form (schnell–langsam–schnell),
für die unser Concerto in a-moll (PV
35/RV 418) für Violoncello, Streicher
und Basso Continuo von etwa 1720
ein gutes Beispiel ist. Vivaldis Concerti haben viel dazu beigetragen,
dass sich die neue Gattung so rasch
über ganz Europa ausgebreitet hat,
und seine Violoncellokonzerte haben
dem Instrument zu seiner Stellung als
Soloinstrument verholfen.
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Anton Bruckner (1824–1896)
Bruckner komponierte die Motette
«Locus iste» in C-Dur ursprünglich
für die Einweihung der neuen Votivkapelle im Dom zu Linz, wo er
von 1855-1868 Domorganist war; sie
wurde aber nicht an der Einweihung,
sondern erst einige Wochen später,
am 29. Oktober 1869, dort uraufgeführt. Die Worte «Locus iste a Deo
factus est …», deutsch «Dieser Ort ist
von Gott gemacht …» sind dem Graduale für das Kirchweihfest entnommen, sie gehen auf das 1. Buch Mose
28 zurück, wo berichtet wird, wie
Jakob, auf der Reise zu seinem Onkel Laban, am Morgen nach seinem
Traum von der Himmelsleiter einen
Gedenkstein niederlegt und verspricht, hier später ein Gotteshaus zu
errichten. Die schlichte Melodie gilt
als eine Perle in Bruckners Schaffen
und wird deshalb gerne auch ohne
Worte instrumental aufgeführt.

Max Bruch (1838–1920)
Der in Köln geborene und hauptsächlich in Berlin wirkende Max Bruch
komponierte «Kol Nidrei», ein Adagio
für Violoncello und Orchester in dMoll op. 47, als Auftragswerk für die
jüdische Gemeinde Liverpool 1881. Es
besteht aus Variationen über zwei hebräische Melodien. Das erste Thema,
Kol Nidrei, ist ein Gebet zu Beginn
des Abendgottesdienstes am Versöhnungsfest Yom Kippur. Es erscheint
seit dem 11. Jahrhundert in verschiedenen Melodieversionen, die von jedem Kantor individuell abgewandelt
wurden. Max Bruch lernte das Thema in der Notation von Louis Lewandowsky kennen, die im 19. Jahrhundert zur Standardversion in den
meisten Synagogen wurde. Das zweite Thema beruht auf einer Melodie
des englisch-jüdischen Komponisten
Isaac Nathan aus dem Jahr 1815.
Das Adagio gehört zusammen
mit dem Violinkonzert in g-Moll
zu Bruchs bekanntesten Werken. In
einem Brief von 1883 schreibt er:
«Obgleich ich Protestant bin, habe
ich doch als Künstler die ausserordentliche Schönheit dieser Gesänge tief empfunden und sie deshalb
durch meine Bearbeitungen gerne
verbreitet.»
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Wichtiges &
Unwichtiges

Mensch Ejsen
von Erwin Wenger, Ostermundigen

von Fredy Ejsen, Poet und Fotograf

Teil 17: Umgang mit Menschen
Wie viele Unstimmigkeiten, Eifersüchteleien, ja seelische Leiden entstehen unter Mitarbeitenden oder Betriebsleitungen, aber auch z.B. unter BewohnerInnen
des ElfenauPark dadurch, dass man nie versucht, sich
in den anderen Menschen hineinzuversetzen, die ungleiche, andere Wesensart zu erkennen. Man stellt allzu
gerne Forderungen an den anderen, die er nicht erfüllen
kann. Nehmen wir den Mitmenschen doch so, wie er ist
und nicht so, wie wir ihn gerne hätten. Wir müssen uns
mit den Umständen abfinden und wir müssen danach
trachten, tolerant zu sein. Lassen Sie uns bemühen,
beim anderen in erster Linie die guten Seiten zu sehen,
denn solche hat jeder Mensch. Einen Idealzustand werden wir indessen nie erreichen und Meinungsverschiedenheiten wird es immer wieder geben, aber vielleicht
werden wir in Zukunft leichter mit den Widerständen
fertigwerden. Beherzigen wir daher die nachstehenden
Regeln von Dale Carneige über den Umgang mit Menschen: Nehmen Sie aufrichtiges Interesse am Schicksal
Ihrer Mitmenschen! Seien Sie ein guter Zuhörer.

Alle Jahre wieder
Ist es bald wieder soweit?
Nein, ich entsinne mich, seit bereits 17 Jahren im Magazin.
Eine Kopie des bereits Geschriebenen ist nicht mein Sinn.
Und doch, einen Hauch der Besinnung war ich im bald vergangenen Jahr soweit bereit vom Start bis Ziel allright?
Ohne Bobos gut im Schuss und für meine Hobby genügend
Zeit! Was geschehen, das Schöne muss überragen. Glücklich
im ElfenauPark zu zweit, hoffentlich noch während Jahren
und Tagen. Und alle Jahre wieder stehe ich vor dem ruhigen
Advent; Ob als Basler-Bebbi noch grün hinter den Ohren,
Fan von der Heilsarmee, ich war angetan und ganz verloren.

• Lassen Sie den andern von sich selbst erzählen!
• Tragen Sie stets und ohne Vorbehalt dem
Selbstbewusstsein des anderen Rechnung!
Achten Sie die Ansichten des anderen!
• Lassen Sie ruhig den anderen die Kosten
der Unterhaltung bestreiten!
• Versuchen Sie aufrichtig, die Dinge vom
Standpunkt des anderen zu sehen!
• Stellen Sie sich auf die Ideen und
Wünsche anderer ein!
• Setzen Sie bei Ihrem Gegenüber eine
anständige Gesinnung voraus!
Je mehr positive Elemente wir im Umgang mit Mitmenschen einsetzen können, umso ruhiger und sicherer werden wir uns fühlen. Es gibt keine besseren Waffen als Lauterkeit, Offenheit und eine überzeugende Leistung. Und
wenn es Rivalen geben sollte, die uns gehässig oder mit
Ablehnung begegnen, dann treten wir ihnen erst recht
freundlich entgegen. Das macht innerlich frei und bewahrt uns vor Ärger und Magengeschwüren.
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Die Neuzeit, auch schon über 50 Jahre her, Spital-, Marktgasse, rund um den Kessel schöner Gesang, Musik erklingt,
stehend und nicht im Sessel. Ja, eben, alle Jahre wieder.
Wie Gold vom Himmel fällt es auf mich nieder.
Ruhe bei den einen, Shopping, Geschenke, man wühlt,
man rennt und rennt …
Hingegen wie zu älteren Zeiten wird guetzlet, solch süsse
Düfte dürfen mir nicht entgleiten …
Der Tannenbaum … steht zum Schmücken schon bereit.
Jetzt wird Weihnachten gefeiert – welch schöne Zeit.
Ein Familienfest mit gutem Essen. Die Kinder stimmen an,
es wird Stille Nacht gesungen, das darf man nicht vergessen.
Sonderbar, nach all diesen Tagen, wenden wir uns ans 2014
mit Fragen. Wird es mit Gottes Hilfe ein gutes Jahr?
Unser riesengrosser Planet für alle Menschen ohne Gefahr?
Es ticken die Uhren 5 vor 12 in der Nacht. Achtung!
Die Glocken schallen 12, der Allmächtige über allem wacht.
Bis zum nächsten «Alle Jahre wieder» wir 365 Tage warten.
Mit diesem Sujet werde ich dann wieder starten.
Fotoausstellung Fredy Ejsen
Vom 31. Oktober an zeigen wir bis zur Weihnacht im
Eingangsbereich Konzertsaal Fotos von Fredy Ejsen. Die
kleine Zwischenausstellung, mit Aufnahmen seiner vielen
Nordafrikareisen, dokumentiert erlebte Geschichten weit
weg vom Touristenstrom. Individuell bereiste er schon
lange vor dem arabischen Frühling die Orte aus «Tausend
und eine Nacht». Sehen Sie selbst.

Wichtiges & Unwichtiges
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Oder geht es
nur mir so?
Sabine Wenger braucht ihren Sohn nicht mehr zu fragen, was die Eltern
seiner Mit-Kindergärteler machen: Google hat es ihr längst verraten…
«Du arbeitest im ElfenauPark, nicht?!
Wie ist es da denn so?» Harmlose
Frage, richtig? Warum ich den Frager
trotzdem bloss angeglotzt habe, statt
zu antworten? Weil ich ihn noch nie
zuvor gesehen hatte. Er lächelte gewinnend: «Hab dich gestern Abend
gegoogelt.» Ach so. Na dann.
Mit dem fremden Mann verbindet mich, dass unsere Söhne in den
gleichen Kindergarten gehen. Angesprochen hatte er mich zwei Wochen
nach Kindergarten-Beginn. Vorher
war ich ihm vermutlich beim 1. Kindergarten-Tag begegnet, bei dem alle
Erziehungsberechtigten ihre Namen
und Adressen auf eine Liste geschrieben hatten. Die noch in der ersten
Woche allen via Röhrenpost* verteilt
wurden. Und klar: Wer Zugang zum
Internet hat, kann jeden Namen eingeben, um zu checken, mit wem es
sein Kind künftig zu tun hat.
Wer so was macht? Hm – jeder.
Zumindest jeder, den ich so gut kenne, dass wir über unsere RechercheErgebnisse sprechen. Denn ich google natürlich auch. Nicht, weil ich
sichergehen will, dass anderer Leute
Kinder gut genug für meinen kost-

baren Schlumpf sind. Sondern aus
einer sich völlig selbstverständlich
anfühlenden Neugierde heraus.
Natürlich kann man jeden googeln, dessen Namen man kennt.
Nachbarn, Kollegen, andere Bekanntschaften. Aber nie wird so fleissig im
Internet nachgeschlagen, wie wenn
das Kind in Kindergarten/ Schule/
Sportverein kommt. Die Adressliste
ist offiziell dazu da, dass die Eltern
sich untereinander erreichen können. In Wahrheit, da bin ich sicher,
werden diese Listen in fast allen
Haushalten zeitnah zum Beginn des
neuen Lebensabschnitts des Kindes
neben den Compi, Laptop, iPad gelegt und abgearbeitet.
Wie ich darauf komme? Weil ich
mich mit den Eltern unterhalte. Frage ich zum Beispiel: «Wo wohnt eigentlich der Timo?», antwortet mir
ein Vater wie aus der Pistole geschossen: «Freistehendes Haus an der Erlachstrasse. Habs neulich bei Google
Maps eingegeben.» Oder: «Weiss
jemand, was die Mutter von Sarah
macht? Die ist immer so gehetzt.»
Antwort: «Die war Ärztin im Inselspital, ist aber seit einem Jahr selbständig. Steht bei Xing.»

Als ich Kind war, gab es kein Google, und soweit ich mich erinnere,
wurden keine Listen von mir und
meinen Kindergarten-Gspändlis angefertigt. Dafür war die Frage: «Was
machen denn die Eltern von Elvira/
Alain/ Daniela?» das erste, das ich
zu Hause am Zmittagstisch zu hören
bekam, wenn ich von neuen kleinen
Freunden erzählte. Nicht, weil meine
Eltern sichergehen wollten, dass andere Kinder gut genug für ihre kostbare Schlumpfine waren. Sondern
weil sie genauso neugierig waren wie
wir heute. Den Satz «Was machen
denn die Eltern?» würde ich gern auf
die «Rote Liste» der vom Aussterben
bedrohten Fragen setzen lassen.
Auch wenn mir klar ist, dass so
gut wie alle anderen Miteltern mich
ausspähen wie ich sie, würde es mir
im Leben nicht einfallen, das zuzugeben. Liebe Eltern, tut im Internet,
was ihr müsst. Aber wenn wir uns
zum ersten Mal treffen, lasst uns bitte so tun, als ob wir Fremde wären. Es
fühlt sich einfach besser an.

Kaffeepause mit ...
Jolanda Kieliger
Servicemitarbeiterin

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre eine Mango; sie schmeckt himmlisch und
hat wertvolle Inhaltsstoffe. Vitamine A, B, C und E.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre eine Banane. Sie riecht so herrlich, hat viele
Vitamine und ist gut für die Haut.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre eine Rose; sie sieht schön aus
und riecht dazu gut.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Orchidee. Es gibt sie in vielen schönen Farben
und sie sieht exotisch aus.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Eine Libelle; sie ist eine gute Fliegerin. Sie kann vorwärts
und rückwärts fliegen und in der Luft stehen bleiben.
Einfach atemberaubend!

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Löwe, weil er für mich das schönste Tier
der Welt ist. Dazu ist es noch mein Sternzeichen.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Die Schweiz. Die Schweiz ist wie eine kleine,
schöne und sichere Insel.
Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
‹‹Fleissig›› – ich nehme meine Arbeit sehr ernst.
Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Roger Federer; er ist ein Weltsportler.
Doch trotz seinen vielen Rekorden ist er sehr
sympathisch und bescheiden geblieben.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Coco Chanel; sie stand und steht noch immer für
Eleganz und Erfolg, auch in der heutigen Zeit.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Simonetta Sommaruga; sie setzt sich unter anderem
auch für die Frauen ein. Zum Beispiel Lohngleichheit
für Mann und Frau.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Lieber kein Star, so bin ich glücklicher.

*Ehemalige Pringles-Chips-Röhre neu
verziert und mit Kordel versehen.
Wird jeweils bei Informationen an
die Eltern befüllt mit Infomaterial von
den Kids heimgenommen.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selber, ich mag mein Leben, so wie es ist.
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Internet – mehr erfahren – als gesund ist

Kaffeepause mit ...
Luci Rohrer
Pflegehelferin

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ganz klar die Schweiz. Hier ist es sicher, ruhig und
nicht so kriminell wie in anderen Ländern.
Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
‹‹Sympathisch›› – sympathische Leute bringen
immer gute Laune!
Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Der Schwimmer Michael Phelps. Er ist einer der
bekanntesten Schwimmer und sieht dazu noch gut aus.
Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Paul Coelho. Er schreibt sehr spannende Bücher.
Ich kenne keinen besseren Autor.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Keiner. Ich habe Politiker generell nicht gerne, weil
ich nicht viel von Politik verstehe.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Tina Turner. Sie ist eine wundervolle Frau.
Viele wären gerne wie Sie.
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Chico Xavier. Er setzte sich für die Armen ein und
hat viel Gutes geleistet. Solche Menschen schätze ich.

Kurzinterviews
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Julia Wuillemin
Gruppenleiterin Wäscheversorgung

Lernende Kauffrau

Maria Schaub
Seit dem 4. September arbeite ich im ElfenauPark. Mein
Name ist Julia Wuillemin, ich bin 1968 in Murten geboren und habe im Kanton Freiburg meine Kindheit und
Jugend verbracht.
Ich bin die neue Gruppenleiterin der Wäscheversorgung. Seit meiner Ausbildung zur Bereichsleiterin Hauswirtschaft/ Hotellerie FA habe ich in einem Altersheim
als Reinigungsverantwortliche gearbeitet. In den Jahren
davor habe ich in sämtlichen Bereichen der Hauswirtschaft reichlich Berufserfahrung gesammelt. Die Vielseitigkeit dieses Berufsfeldes hat mir schon immer viel
Freude bereitet.
Meine Freizeit verbringe ich bei schönem Wetter
sehr gerne draussen in der Natur bei Spaziergängen oder
Wanderungen. Immer wieder zieht es mich auch in
meine alte Heimat, an den Murtensee. Bei schlechtem
Wetter lese ich sehr gerne spannende oder auch lehrreiche Bücher. In letzter Zeit habe ich zum Beispiel die
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ersten Bände der neuen Ken Follet-Trilogie verschlungen
(«Sturz der Titanen» und «Winter der Welt»). Mit meinen Freunden gehe ich gerne ins Kino oder geniesse mit
ihnen ein gutes Essen – etwas selber Gekochtes zu Hause
oder auch mal auswärts. Ich schätze an meinen Freunden, dass ich mit ihnen sowohl ernsthafte, wie auch lustige Gespräche führen kann.
In meinem Beruf arbeite ich gerne lösungsorientiert
und mir ist gute Qualität und Sauberkeit wichtig. Besonders in der Wäscherei ist es mir ein Anliegen, dass die
Textilien mit Sorgfalt behandelt werden und dass die
Kunden mit dem Endresultat zufrieden sind.
Ich freue mich über meine neue Aufgabe
hier bei Ihnen im ElfenauPark und hoffe
auf eine gute Zusammenarbeit.

Julia Wuillemin und Maria Straub stellen sich vor

Schon seit zwei Monaten bin ich hier im ElfenauPark tätig und hatte schon viele Gelegenheiten, einige von Ihnen näher kennen zu lernen. Nach vielen Bewerbungen,
die ich schrieb, bekam ich hier die Lehrstelle als Kauffrau. Ich war überglücklich!
Damit Sie etwas mehr über mich erfahren, gebe ich
Ihnen einen Einblick in meine Welt. Mein Name ist Maria Schaub. Ich bin am 1. April 1997 in Bern geboren und
aufgewachsen, habe jedoch russische Wurzeln. Zusammen mit meiner Halbschwester und meiner Mutter wohne ich in Muri.
Ich wusste lange nicht, welchen Beruf ich erlernen
wollte, bis ich in die 8. Klasse kam. Mit unserem damaligen Lehrer schauten wir uns verschiedene Berufe an.
Wir gingen zu diversen Berufsveranstaltungen und zu
einer Beratung am Berufsinformationszentrum in Bern.
Dort festigte sich meine Interesse für den Beruf als Kauffrau. Als ich aber Ende 9. Klasse immer noch keine Lehrstelle hatte, entschloss ich mich für das 10. Schuljahr. Ich
muss sagen, es hat mir sehr geholfen und einen Vorsprung
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im Berufsleben ermöglicht. In diesem Jahr repetierten
wir den ganzen Schulstoff und bereiteten uns noch akribischer auf die Lehre vor, d.h. Bewerbungen schreiben,
Telefongespräche üben und natürlich das Wichtigste: Vorstellungsgespräche einstudieren.
In meiner Freizeit unternehme ich viel mit meiner
Familie und meinen Freunden und finde so den nötigen
Ausgleich zur Schule und zur Arbeit. Wenn ich mal Zeit
für mich habe, hole ich meine Zeichnungsunterlagen
heraus und stelle etwas Kreatives dar. Mit Musik im Hintergrund vertiefe ich mich so in die Malerei. Inzwischen
konnte ich mich gut im ElfenauPark einleben und ich
muss sagen, dass es mir sehr gefällt, auch wenn es am
Anfang nicht einfach war. Denn der Wechsel von der
Schule ins Berufsleben ist schon eine ziemlich grosse
Umstellung. Doch ich lerne jeden Tag dazu.
Ich freue mich riesig auf die bevorstehenden Jahre und
wünsche uns allen eine gute Zeit miteinander!

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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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
16.09.2013
01.10.2013
01.11.2013

Tröhler Silvia
Naujoks Nadja
Abu Zahra Lina
Stipic Ivanka

Praktikantin Pflege
Pflege
Küche
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Advent

Küche
Pflege
Pflege
Hauswirtschaft

Advent, Advent,
ein Lichtlein brennt.
Und wenn das fünfte
Lichtlein brennt,
hast du Weihnachten
verpennt.
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ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch
Pikettdienst für Externe
Telefon 031 356 36 06
Pflege 7.00 – 22.30 Uhr
Tagesleitung A 031 356 36 70
Telefon intern 670
Tagesleitung C 031 356 36 80
Telefon intern 680
Tagesleitung D 031 356 36 90
Telefon intern 690
Pflege 22.30 – 7.00 Uhr
Nachtwache 031 356 36 06
Telefon intern 606
Réception / Empfang
Telefon Intern 111
Telefon extern 031 356 36 36
Öffnungszeiten:
Mo bis Fr 08.00 – 12.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr

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

Romain Crelier in Bellelay
Schneemann Stanislav Kutac
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Notfallarzt 0900 57 67 47 (CHF 1.98/Min.)
Apotheken Notruf 0900 98 99 00 (CHF 1.98/Min.)
Polizei Notruf 117
Feuerwehr 118

Restaurant
Telefon intern 656
Telefon extern 031 356 36 56
Öffnungszeiten:
täglich
08.00 – 20.00 Uhr
Sonntag 09.00 – 20.00 Uhr

Foto Fredy Ejsen

Austritte
15.09.2013
10.10.2013
31.10.2013
31.12.2013

Schwaller Judith
Lanz Renate
Gerber Jan

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

Sanität 144

In diesem Sommer hat der Künstler Romain Crelier
in der altehrwürdigen «Abbatiale de Bellelay» die Instalation
«La mise en abîme» realisiert – Abgrund tiefe Schwärze in Altöl.
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Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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