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Wenn wir…*
Editorial von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark Magazin
Mitglied der Geschäftsleitung
Liebe Leserinnen und Leser
Wenn wir zusammen sprechen, erfahren wir mehr voneinander. Wenn wir
einander zuhören, wissen wir um die
Bedürfnisse unseres Gegenüber. Wenn
wir uns mitteilen, wird es konkret und
lebendig. Wenn wir gar Nähe zulassen,
springt vielleicht der Funke über!
In etwa so ist es mir im Gespräch
mit unseren aktuellen Titelfoto-Protagonisten ergangen. Frau Straub und Herr
Haag, beide mehrfach «Kurt Aeschbacher» erprobt, haben sich vor ein paar
Wochen definitiv entschieden, zu uns in
den ElfenauPark zu ziehen. Warum?
Es ist die Wärme, die wir von der ersten
Minute an im Gespräch mit Frau Gabriela
Wülser gespürt haben. Und hier darf man
seinen Hund mitbringen! Und es ist die
Atmosphäre, Herr Hirschi!
Im 2005 waren beide im Studio bei
Aeschbi im Leutschenbach. Trotz oder
gerade wegen der fehlenden Vorbereitung parlierte das Paar gekonnt und mit
viel Witz. Selbst Kurts intimere Fragen
konnten die beiden nicht aus der Ruhe
bringen und wurden bravourös gekontert. Rund neun Jahren später bleibt
einem nichts anders übrig als festzustellen, dass dieses «junggebliebene Liebespaar» noch immer überaus aktiv und
voller Tatendrang ist.
Wir leben hier unseren gewohnten Alltag,
Herr Hirschi. Frei und selbstbestimmend!
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Tag und Nacht
1 Stunde mit Anna Kirchhofer, FaGe Haus A, und Monika Velkov(á), Nachtwache
von Stanislav Kutac, Magazinmacher
Damals 1993 war vieles noch ganz anders, erinnert sich
Monika Velkov. So hat man mir damals, zum Beispiel bei
der Fremdenpolizei, die Endung á meines Nachnamens
gestrichen. In Mazedonien, woher ich stamme, ist es
nämlich üblich, dass die Nachnamen der Frauen immer
mit á enden. Aber auch das Bewerben um einen Arbeitsplatz war anders. Man ging einfach hin. In meinem Fall
war ich der Réceptionistin wohl sympathisch, so dass
man mich zurückrief, um mir zu sagen, dass ich mich
vorstellen kommen dürfe. Ich konnte damals aber kaum
Deutsch und verstand ausser den Zahlen nur Bahnhof.
Ich konnte mir aber wenigstens die Telefonnummer notieren, das Datum und die Uhrzeit, den Rest habe ich
mir zusammengereimt. So war das. Das war vor 19 Jahren. Inzwischen spricht Monika gut Deutsch mit einem
charmanten, mazedonischen Akzent. Inzwischen, und
zwar nach der Einbürgerung vor 6 Jahren, heisst sie
auch nicht mehr nur Velkov, sondern wieder Velková.
Ihr Werdegang im ElfenauPark begann in der Küche. Sie
war Küchenhilfe, machte den Abwasch, half beim Gemüse- und Obstrüsten und vieles mehr.
Dann bin ich in der Küche schwanger geworden (Originalton – meint: während der Zeit, als sie in der Küche
arbeitete) und nach der Geburt meiner zweiten Tochter
(inzwischen sind es vier: 3½, 11, 16, und 19) hatte ich
das Angebot bekommen, oben im Restaurant zu arbeiten, was ich gerne annahm. Ich habe mich daraufhin
im Bereich Service weitergebildet und blieb in dieser Position bis 2003 tätig. Nach fast 10 Jahren im Restaurant
habe ich aber gespürt, dass ich eine neue Herausforderung brauchte. Weil ich bei meiner Tätigkeit vermehrt
Kontakt mit BewohnerInnen hatte, war es naheliegend
in die Pflege zu wechseln, was anfangs gar nicht gern
gesehen und mir auch erst nachträglich finanziell ent-

4

Thema: Arbeiten im ElfenauPark

golten wurde. Aber weil ich es unbedingt wollte, habe
ich auch ohne die Unterstützung meiner damaligen
Chefin den SRK Kurs absolviert. Schon bald darauf wurde ein Platz im Nachtwacheteam frei. Ich weiss noch,
wie Frau Gaschen mich damals angesprochen hat, ob
ich es mir zutrauen würde und ob ich in der Nacht arbeiten möchte? Ich habe damals sofort zugesagt und habe
es nie bereut. Es war genau das, was ich mir vorgestellt
hatte. Eigentlich ist Nachtarbeit, wie für mich geschaffen. Jetzt aber komme ich ein wenig in Konflikt, weil ich
2015/2016 noch eine Weiterbildung als FaGe machen
möchte und dann wahrscheinlich tagsüber im Einsatz
sein werde. Es wird mir sicher nicht leicht fallen, an diesem Rhythmus etwas zu ändern, wegen der Zeit für die
Familie, wegen dem super eingespielten Nachtwacheteam und der speziellen Atmosphäre in der Nacht. Aber
nach 10 Jahren brauche ich eine Veränderung.
Anna Kirchhofer dagegen ist waschechte Emmentalerin,
eine gestandene Bauerntochter. Ihr Werdegang zur FaGe
aber führte auch durch die Küche. 2003 als ich mit der
Schule fertig war, begann ich mit der Ausbildung zum
Koch, nicht Köchin, denn damals war die Ausbildungszeit zum Koch um 1 Jahr länger als zur Köchin. Auch
wenn das heute anders ist, ist mir lieber, du schreibst
Koch. Ich bin aube chli komisch in der Hinsicht, kommt
wie aus dem Gewehr geschossen. Koch als Beruf ist eine
Männerwelt. Es herrscht rauer Umgang, aber für mich
hat es gestimmt, mir kam es entgegen. So habe ich nach
dem Abschluss der Ausbildung 2006 in verschiedenen
Restaurants gekocht, unter anderen im Gault Millau
«Gasthof Drei Fische» in Lüscherz. Allerdings haben
mir die katastrophalen Zustände in der WG, in der ich
gewohnt habe, schnell die Laune vermiest. Nie wieder
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WG, sagte ich mir! Ich habe das nicht ausgehalten, soweit weg von zuhause! Zumal meine grosse Liebe im
Emmental war. Dann bin ich also wieder zurück und
habe eine Stelle als Alleinkoch in einem Familienbetrieb
angenommen, was auch seine Herausforderungen mit
sich brachte. Jedenfalls war es ziemlich anstrengend.
Die Konsequenz war? Ich bin dort geblieben. Nein im
Ernst, ich war mit etwas anderem zugange. Kurz nachdem ich mit meinem Mann zusammengezogen war, hat
uns ein Schicksalsschlag ereilt, der meine Einstellung
zum Leben verändern sollte. Unser Haus ist vollständig
abgebrannt. Und wenn mein Mann nicht aufgewacht
wäre, gäbe es uns womöglich nicht mehr. Wir haben
alles verloren, die ganzen persönlichen Sachen. Ich begriff, was wesentlich ist. Gott sei Dank haben meine
Grosseltern gesagt, kommt doch zu uns, wir haben so
viel Platz. So haben wir mit ihnen eine WG gegründet
– diesmal eine gute Erfahrung. Man muss wissen, dass
meine Grosseltern fast die wichtigsten Menschen für
mich sind. Und so bin ich langsam in Kontakt mit der
Alterspflege gekommen, auch weil meine Grossmutter
allmählich an Demenz erkrankt ist. In dieser Phase habe
ich gemerkt, dass mir das Kochen nicht mehr die Befriedigung gab, wie früher, dass es mich nicht zufrieden
hinterliess, selbst wenn die Gäste das Essen lobten. Also
habe ich mich entschlossen, die Ausbildung zur FaGe
anzufangen. Das war im Juli 2010, direkt nach meinen
Flitterwochen. 2013 machte ich meinen Abschluss und
habe mich auf Empfehlung von meiner Studienkollegin,
Anouk Maulaz, hier im ElfenauPark als FaGe beworben,
wo ich jetzt seit einem halben Jahr arbeite. Und ich bin
gerne hier.
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Fortsetzung

Ich bin auch schon immer gerne da gewesen, fügt Monika hinzu, es sind ja immerhin schon 20 Jahre. Sicher
war damals, als Herr und Frau Gaschen noch die Leitung hatten, alles noch familiärer. Man brauchte keine
Termine auszumachen, um etwas zu besprechen, es geschah spontan. Es war eben die Gaschen-Ära, wie man
heute sagt, man muss das persönlich erfahren haben,
um es nachempfinden und verstehen zu können. Nach
dem Tod von Herrn Gaschen begann die Umstrukturierung, so manches wurde anders, weil die Menschen
andere waren, andere Vorstellungen hatten. Und auch
die Zeit der Computer hielt vermehrt Einzug. Die Administration nahm zu. Die Zeit wurde schneller. So entwickelt sich alles stets weiter. Ich für meinen Teil bin offen
für Veränderungen, ich arbeite z.B. wirklich gerne am
Computer, sage aber auch, wenn ich spüre, dass etwas
keine Verbesserung mit sich bringt, weil mir die Menschen am Herzen liegen, weil ich meine Arbeit liebe.
Es ist ein Geschenk zu sehen, wie die Menschen Dankbarkeit ausstrahlen, wenn man für sie da ist. Das ist die
schönste Anerkennung. Und dazu gibt die Nacht jede
Menge Gelegenheiten, wenn die Menschen Hilfe brauchen, Zuwendung oder auch nur Unterhaltung.
Ob ich wegen meiner Herkunft Diskriminierung erfahren habe, kann ich nicht sagen, zumindest nie direkt. Natürlich hat es in Mazedonien etwas andere Sitten
und Gepflogenheiten. Auch die Mentalität ist verschieden. Früher wollte ich z.B. für meine Grosseltern etwas
zum Anziehen mitbringen und habe ihnen erzählt, wie
farbig und gepflegt die alten Menschen in der Schweiz
angezogen sind, aber sie wollten davon nichts wissen.
Was blieb mir anderes übrig, als ihnen Socken, schwarze Socken, mitzubringen? Aber für mich persönlich ist
es immer das Highlight, wenn Menschen sich auch im
hohen Alter zurecht machen, schminken und Schmuck
tragen. Ein weiterer Unterschied zu meinem Heimatland
ist z.B. die etwas andere Anschauung dem Tod gegenüber. Dass man es befürworten kann, wenn ein Mensch
stirbt, habe ich erst in der Schweiz zu verstehen gelernt.
Bei uns ist der Tod immer ein Verlust und wird nicht als
Erlösung für den Leidenden angeschaut.
Was ich als besonders wertvoll an meinem Beruf ansehe, sind die Gespräche, die sich ergeben, ist das, was
ich im Vertrauen erfahre von Menschen, die eine reiches,
interessantes Leben geführt haben. Zu sehen, woher sie
stammen, was sie bewegt hat, was ihnen wichtig war, was
davon geblieben ist. Ich komme mir dann fast vor wie
eine Zofe am Hof.

Anna fügt dem hinzu: Für mich sind auch Konflikte,
Differenzen und Missverständnisse mit den BewohnerInnen wertvoll. Wie können zwei gestandene Persönlichkeiten gemeinsam Lösungen finden und umsetzen?
Man darf nicht alles persönlich nehmen, muss lernen
zwischen den Zeilen zu lesen, denn wie ich erfahren
habe, ist es nicht unbedingt leichter, einem Menschen
gerecht zu werden, der seine Wünsche verbal formulieren kann, als einem der sich nicht mehr sprachlich ausdrücken kann. Mit Worten versteht man sich nicht unbedingt besser. Oft sind die Bedürfnisse anders gelagert,
als die Äusserungen vermuten lassen. Wenn man aber
Hochachtung vor dem Gegenüber hat, Bereitschaft sich
in den anderen hinein zu versetzen, kann man nicht
wirklich etwas falsch machen, auch wenn die Verantwortung, die man trägt, manchmal schwer wiegt. Aber
es ist schon so, das Zwischenmenschliche kann man
nicht gänzlich erlernen. Das hat man oder eben nicht.
Genauso sehe ich das mit der Leidenschaft. Die ist bei
jedem Menschen anders entwickelt und anders gelagert. Letzlich ist es aber genau das, was unsere Arbeit so
abwechslungsreich macht, die Begegnungen mit unterschiedlichsten Charakteren, die Unberechenbarkeit, die
Unplanbarkeit. Anfangs habe ich nicht gewusst, wie es
kommt, wenn ich, ein Meitschi vom Land, nach Bern in
die Stadt komme, ob es einen gravierenden Unterschied
macht im Verständnis. Hier im ElfenauPark durfte ich
erfahren, dass ich volle Rückendeckung bekomme,
wenn ich mich einbringe, wenn ich etwas wage.

Anna: Ich gebe auch gerne etwas von mir weiter. Dafür
bin ich da. Was ich zu geben habe? Verständnis! Verständnis gebe ich weiter. Oder das Gefühl von … ich
kann es gar nicht in Worte fassen … vielleicht so etwas
wie Bodenständigkeit, Verbundenheit. Vielleicht vermittelt es ein Erlebnis, das ich kürzlich gehabt habe, anschaulicher. Es war ein unglaubliches Erlebnis mit einer
Bewohnerin. Die Frau ist wirklich eine Herausforderung,
sie ist so aussergewöhnlich und wunderbar und anstrengend zugleich, aber jemand ganz Besonderes. Einmal
habe ich sie sehr traurig und bedrückt angetroffen, sie
hatte begonnen, mir zu erzählen, brach aber wieder ab
und bat mich … ich könnte ihr doch etwas vorsingen …
u när hani ihre gjodlet … und ich habe mir gedacht … sie
habe eine ganz eine andere … wie soll ich sagen … Philosophie … sie hört sonst sicher eher klassische Musik
oder ist halt chli eine andere Gesellschaft … ich komme
so als Buremeitschi daher … bodenständig … einfach …
und dann habe ich für die Frau gejodelt und ihr kamen
die Tränen … das ist so ein berührender Moment gewesen. Dass sie es so geniessen konnte … einfach annehmen und dankbar sein. Und ich selbst fühlte mich so
angenommen, wie ich bin, mit dem, was ich zu geben
habe. Das war schön!

Monika: Was ich sagen muss: Ich und der ElfenauPark
sind fast eine Liebesgeschichte. Ich habe so viele Veränderungen miterlebt: Umbauten, Gartengestaltung, Menschen, die kommen und gehen, das verbindet. Und auch
ich habe mich verändert, ich bin im ElfenauPark zur Frau
geworden, zu einer Frau gereift. Es hat soviel Schönes,
wenn ich mich erinnere an all die Menschen, die ich kennenlernen durfte. Und ein paar vermisse ich heute noch
sehr (Monika wird still, bekommt Tränen in den Augen,
lächelt). Ich bin hier daheim. Ein klein wenig daheim, ob
in der Küche, im Restaurant, im Park. Ich habe überall ein
klein wenig mitgearbeitet, beigetragen.
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Urban Gardening
oder die Idee wie wir den LindenPlatz im ElfenauPark beleben
von Gabriela Wülser Friedrich, Leiterin Wohnen
Seit wir im Frühjahr 2006 im ElfenauPark auf der Seite Manuelstrasse die alte Linde fällen mussten und anschliessend den «LindenPlatz» neu gestaltet haben, ist
es dort immer etwas leer. Über die Jahre sind zwar rundum die Pflanzen gewachsen, aber der Platz wirkt immer
noch etwas verloren. Innerhalb unserer Geschäftsleitung haben wir uns deshalb Gedanken gemacht, Vorschläge gesammelt und abgewogen, fanden jedoch keine wirklich überzeugende Lösung.
Durch ein Projekt von Pia Grünewald, unserer studierenden Aktivierungstherapeutin, mit einer Bewohnerin hatte ich dann plötzlich ein Bild vor Augen, aus dem
folgende Idee entstand. Wir stellen den Menschen, die
im ElfenauPark leben und arbeiten, bepflanzbare Hochbeete, quasi individuell zu gestaltende Kleingärten zur
Verfügung.
Die Idee von Gärten und landwirtschaftlich genutzten Flächen in Städten ist keine neue. Bereits die
Stadtbürger der Antike und des Mittelalters waren vielmehr Ackerbürger; eigene Gärten um die Häuser waren
ein fester Bestandteil des Stadtbildes. Auch Klein- bzw.
Schrebergärten an den Stadträndern und in Kleingartenkolonien gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert.
Die urbane Gartenbewegung, die seit Mitte der 90-er
Jahre stetig wächst, scheint ihre Wurzeln jedoch ganz
woanders zu haben, nämlich in den New Yorker Gemeinschaftsgärten der 70-er Jahre. Die «Community
Gardens» waren – und sind – grüne Oasen auf innerstädtischen Brachen mit Blumenbeeten und Gemüseanbau
zur Selbstversorgung. Die Idee verbreitete sich rasch in
ganz Nordamerika und etablierte sich schliesslich auch
bei uns. Bei einem Rundgang mit Stephan Meier, dem
Gestalter und Planer unseres «Parkes», entwickelte sich
die Idee rasch weiter und es war bald klar, im kommenden Frühling soll so dem «LindenPlatz» endlich mehr
Leben eingehaucht werden.

Daraufhin liess mir Stephan Meier für Sie, liebe Garteninteressierte, folgende Zeilen zukommen:
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Leben rund um die Linde

Zusammen gärtnern
«Stellen Sie sich vor …
… im ElfenauPark, da wo früher die grosse Linde stand,
herrscht reges Treiben. BewohnerInnen, Mitarbeiter
Innen und auch einige Nachbarn aus dem Quartier
sind vor Ort. Vielleicht hat es auch Kinder dabei, möglicherweise Enkelkinder von BewohnerInnen, die mit
dem Grosi und dem Grosspapi etwas erleben und erlernen wollen. Gemeinsam stehen wir um die Kästen herum. Wir diskutieren, säen, jäten, giessen, pflanzen, um
schliesslich zu ernten und haben offensichtlich Spass! Einige sitzen im Schatten auf den Parkbänken und schauen aus dem Hintergrund zu. Sie geniessen es, dabei zu
sein, an der Freude der anderen teilzuhaben, aber selbst
nicht Hand anlegen zu müssen. Die Kästen, um die sich
die Menschen scharen, sind Hochbeete – Hochbeete mit
fruchtbarer Erde gefüllt. Einzeln oder in Gruppen haben
wir in darin unsere Lieblingssalate, -kräuter, unser Lieblingsgemüse oder Blumen, die wir lieben, gesät. Einige
haben erste Setzlinge gepflanzt.
Was all diese eifrigen GärtnerInnen aber noch nicht
wissen: Ende August wird es ein grosses Gartenfest im
ElfenauPark geben, genau so wie in England. Alle werden mit dabei sein: BewohnerInnen, Angehörige, Mitarbeitende und Nachbarn.

Wir laden Sie deshalb herzlich ein, auch
Teil dieser Gartenszene zu werden und
mit uns zu gärtnern.
An 5 bis 6 Nachmittagen, von April bis August 2014,
werde ich Sie in den Anbau von Gemüse, Kräutern
und Blumen einführen. Ihnen auch kurz theoretische
Grundlagen vermitteln. An diesen Gartennachmittagen
stehe ich Ihnen jeweils für ca. 2 Stunden Rede und Antwort, helfe Ihnen gerne theoretisch und praktisch.
Sie können ab sofort an der Réception des ElfenauPark
oder unter der Telefonnummer 031 356 36 36 Ihr oder
per Email mail@elfenaupark.ch Ihr Hochbeet reservieren lassen und uns mitteilen, was Sie gerne anpflanzen
möchten, ob …
•
•
•
•
•

Gemüse
Salat
Früchte
Kräuter
Blumen

Da die Anzahl der Hochbeete beschränkt ist, werden
die Reservationen der Reihenfolge des Eingangs entsprechend zugeteilt. Wir freuen uns auf ein spannendes Gartenjahr mit Ihnen!» Ihr Stephan Meier
Ich hoffe, dass wir Sie neugierig gemacht haben und
dass Sie Teil unseres gemeinsamen Projektes „Urban
Gardening im ElfenauPark“ werden wollen und mithelfen, diesem wunderbaren Platz wieder mehr Leben
einzuhauchen.

Bild oben: Menschen in Brooklyn NY, die Pflastersteine
aus dem Trottoir reissen, um Blumen zu pflanzen.
Bild unten: Hochbeete auf der Highline NY City,
die bei den New Yorkern zur Flaniermeile avanciert ist.

Wohnen im ElfenauPark
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Wir schmeissen
uns für Sie
in Schale
von Barbara Zuber, Leiterin Pflegedienst

Wer kennt sie nicht, unsere Berufskleidung, die grauen Hosen und die
weiss-grünen Oberteile. Sie sind seit bereits zehn Jahren im Einsatz und
alle haben sich an sie gewöhnt. Durch den häufigen Gebrauch werden sie
dünner und dünner. Der Bestand aus der Reserve ist aufgebraucht, deshalb
haben Frau Silvia Fankhauser, Leiterin Hauswirtschaft, und ich uns auf die
Suche nach neuer Berufskleidung gemacht.
Als erstes haben wir uns einen Kriterienkatalog zusammengestellt. Welche Anforderungen muss die neue Berufskleidung erfüllen? Gut aussehen,
das ist klar. Einfach in der Wäsche und Pflege soll sie sein. Den strengen
Hygieneauflagen soll sie entsprechen. Und egal ob gross oder klein, schmal
oder breit, hell oder dunkel, Mann oder Frau, sie soll für alle tragbar und
bequem sein. Gibt es das überhaupt?
Nachdem wir verschiedene Hersteller kontaktiert hatten, sind wir zu
zweit zu einer Schweizer Firma nach Rothrist gereist. Wir konnten als erstes einen Blick in die Näherei werfen, wo emsig an neuen Wäscheteilen
gearbeitet wurde. Im Showroom probierten wir alle möglichen Hosen und
Oberteile an. Schnell wurde klar, es wird nicht einfach. Was sieht an allen
gut aus? Welche Farben sollen es sein? Helle oder dunkle Hosen? Was passt
dazu als Oberteil? Sportlich? Elegant? Wo soll es Taschen haben?
Gut, dass wir uns vor unserem Besuch einen Kriterienkatalog zusammengestellt hatten. So schrumpfte die Auswahl recht schnell und übrig
blieb ein Modell. Wir werden uns ab diesem Sommer daran erfreuen, bis
wir uns, in acht bis zehn Jahren, wieder auf die Suche nach neuer Berufskleidung machen müssen.
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Ab dem Sommer ist dies unsere neue Berufskleidung in Apple und Türkis
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Wasser ist ...
von Manuel Zaugg, Stellvertretender Leiter Hotellerie
Vor kurzem wurde ich durch unsere Servicebrigade auf
den vermehrten Konsum von Leitungswasser in der öffentlichen Gastronomie aufmerksam gemacht. Wie in
vielen Gastronomiebetrieben üblich, ist auch bei uns der
Trend nach Wasser als Essensbegleiter merklich gestiegen.
Vielerorts wird diese Erfrischung bereits verrechnet. Bei
uns im ElfenauPark wird dem Gast bis anhin für diese
Dienstleistung nichts verrechnet. Warum eigentlich
nicht? Ist es verwerflich, dem Kunden für diese Dienstleistung einen minimalen Betrag in Rechnung zu stellen?
Viele Kunden empfinden das Verrechnen von Leitungswasser als «falsche Bereicherung» des Wirtes und reagieren mit Unverständnis auf die Verrechnung und sind
nur widerwillig bereit, für die erbrachte Dienstleistung
(Service/ Glas und dessen Reinigung) zu bezahlen. Viele
Kunden sind der Meinung, dass Wasser ein «Grundgut»
ist und daher nicht zu verrechnen sei. Betrachtet man
das Thema Wasser jedoch nicht nur örtlich und wirtschaftlich, sondern regional, ja sogar global, sind neben
der Wirtschaftlichkeit des Dienstleistungerbringers sowie
den gesundheitliche Faktoren, vor allem die sozialen und
ökologischen Aspekte zum Thema Wasser spannend und
schlicht wert sich über das Verrechnen des LebenselixierGetränks einige Gedanken zu machen.
Wasser ist Leben oder anders gesagt – Trinkwasser ist
das unersetzliche Lebensmittel, welches der Mensch täglich in genügender Menge und guter Qualität benötigt.
Der wichtigste Stoff unserer Ernährung ist Wasser, bzw.
Trinkwasser. Immerhin besteht der menschliche Körper
zu 60 % aus Wasser – das menschliche Hirn sogar bis zu
90 %. Täglich verliert der Körper ca. 2½ Liter Flüssigkeit.
Zur Not kann der Mensch einige Wochen ohne Nahrung
auskommen, aber ohne Wasser übersteht er kaum mehr
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Hahnenburger gratis?

als drei Tage. Ein ausreichender Wasserkonsum ist daher
nicht nur gesund, sondern lebenswichtig und hält vital.
Unser Körper braucht das flüssige Lebenselixier nicht nur
für den Transport von Nährstoffen, Enzymen, Vitaminen
und Spurenelementen, sondern auch für den Abtransport von Gift- und Ausscheidungsstoffen. Wassermangel ist eine häufige Ursache für etliche Beschwerden und
Schmerzen. Bereits ein geringer Flüssigkeitsverlust kann
zu ernsthaften Einschränkungen der körperlichen und
geistigen Leistungsfähigkeit führen. Der tägliche Konsum
von ca. 2 Litern Wasser gilt als Richtwert. Doch viele von
uns kämpfen damit, die tägliche empfohlene Menge an
Flüssigkeit überhaupt aufzunehmen. Der Zugang zu Wasser stellt für uns keinerlei Probleme dar und erweist sich
als gänzlich unproblematisch und einfach. Doch sind wir
uns bewusst, dass dies für einen grossen Teil der Weltbevölkerung nicht alltäglich ist? Schätzungen der UN zufolge werden im Jahr 2025 für ca. 1.8 Mrd. Menschen keine ausreichenden Trinkwasserressourcen zur Verfügung
stehen. In der Schweiz werden pro BewohnerIn im Jahr
durchschnittlich 6'520 Kubikmeter Wasser verbraucht. In
Algerien zum Beispiel liegt der zur Verfügung stehende
Wasservorrat 8x tiefer – bei ca. 770 Kubikmeter Wasser.
Der Nahe Osten und Nordafrika sind die Regionen mit
dem grössten Wassermangel. Auch in Europa (Spanien
und Italien) zeigen sich erste Anzeichen von Mangel an
Trinkwasser. In den nächsten 25 Jahren wird erwartet,
dass sich der Mangelzustand auf Pakistan, das südliche
Afrika sowie auf grosse Teile Indiens und Chinas ausweiten wird. Dass eine allgemeine Sensibilisierung zum
«Gut» Wasser stattfinden muss, wird durch den Umstand
gestärkt, dass der Umgang sowie der Konsum von Wasser
für uns in den Industrieländern einfach zu alltäglich und
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... Leben

Prüfungsessen
von Nicole Hiltbrunner, Lernende Servicefachfrau im ElfenauPark

daher zu selbstverständlich ist. Zu gedankenlos gehen wir
mit der Ressource Wasser um. Dass dies in unmittelbarer
Zukunft zu Problemen, ja sogar zu Konflikten führen
kann, sollte uns zu denken geben. Es scheint paradox, auf
dem blauen Planeten vom knappen Gut Wasser zu sprechen, besteht er doch zu drei Vierteln aus dem nassen Element. Das gesamte Wasservolumen ist mit 1.4 Mrd. km³
unvorstellbar gross. Allerdings handelt es sich dabei zu
97 % um Salzwasser. Nur gerade 3 % (35 Millionen Kubikkilometer) sind für den Menschen ohne grossen Aufwand nutzbar. Etwa 213'000 Kubikkilometer davon sind
in Form von Seen und Flüssen vorhanden. Die restlichen
Wasserressourcen liegen in Form von Gletschern, Schnee,
Eis, Grundwasser, Dauerfrost, Bodenfeuchtigkeit und
Sumpfwasser vor und sind daher für den Menschen nicht
einfach so nutzbar.
Ein weiterer Grund für die weltweit drohende Wasserknappheit sind die äusserst schlechten Wasserinfrastrukturen in diversen Ländern. Dies ist jedoch nicht
– wie man vermuten könnte – ein Problem der eher armen Gebiete und Regionen, sondern kommt vor allem in
den sogenannten wasserreichen Ländern der ersten Welt
vor. In den USA z. B., gehen etwa 20 % des in Leitungen
transportierten Trinkwassers durch undichte Stellen im
Netz verloren. Auch die Schweiz leistet sich einen Verlust
von bis zu 14 %. Bedenkt man, dass sich z. B. in dem zentralafrikanischen Staat Mali je nach Region bis zu 800
Menschen eine einzige Wasserquelle täglich teilen müssen und sich mit stark verschmutztem «Trinkwasser» begnügen müssen, sollte uns unser unbedachtes Konsumverhalten schon nachdenklich stimmen. Welche Fazits
können wir aus diesen Fakten ziehen?
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Fortsetzung zum Thema Trinkwasser

Gesundheitliche Aspekte
• Trinken Sie jeweils eine halbe Stunde vor jeder
Mahlzeit ein grosses Glas Wasser und trinken Sie
unmittelbar nach dem Essen nichts.
• Trinken Sie gut 2½ Stunden nach der Mahlzeit
viel Wasser.
• Täglicher Konsum von 2 bis 4 Litern Wasser.
Trinken Sie Wasser wenn möglich
ohne Kohlensäure.
Ökologische Anregungen
• Kontrollieren Sie Ihre Wasserhähne auf Tropfverlust
und lassen Sie Sprühhähne einbauen.
• Ungefähr ein Drittel des von Privathaushalten
verbrauchten Wassers geht buchstäblich die
Toilette hinunter. Bedienen Sie wenn immer
möglich die Spartaste.
Soziale Aspekte
• der ElfenauPark prüft, ob in Zukunft unseren BesucherInnen der öffentlichen Restauration das konsumierte Leitungswasser minimal in Rechnung gestellt
werdene soll. Einen Teil des so erwirtschafteten
Betrages möchte der ElfenauPark einem Wasserprojekt zukommen lassen.
Sich über das eigene Konsumverhalten Gedanken zu machen, mitzuhelfen Wasserressourcen zu erhalten bzw.
den persönlichen Verbrauch von Wasser zu kontrollieren und gleichzeitig auch zu schätzen, schadet hierzulande niemandem und hilft auf jeden Fall, der uns allen
drohenden Wasserknappheit entgegen zu wirken. Auch
wenn unser Beitrag «nur» einen kleinen Tropfen auf den
heissen Stein darstellt.

Im August wird unser Kochlehrling, Tashi, seine Abschlussprüfung haben. Damit er einen Eindruck vom Prüfungsablauf
erhält und die Zeiteinplanung und Vorbereitung üben kann,
bekam er die Gelegenheit, ein 5-Gang-Menu zu kochen.
Weil es zu schade wäre, das Essen nach dem Anrichten
wegzuwerfen, nutzten wir die Gelegenheit und führten gleich
auch noch eine Test-Service-Prüfung für mich durch. Damit
ich beim «mis en place» nichts vergesse, habe ich mir eine
Checkliste erstellt. Auf der Liste stehen z.B. das ganze Besteck,
die Gläser, ein Weinkühler, ein Brotkorb und noch vieles
mehr. Ausserdem habe ich mir den Ablauf aufgeschrieben.
Von der Begrüssung zum Service bis zur Verabschiedung. Um
ganz sicher zu gehen, nichts zu vergessen.
Ich empfand es als spannend und interessant, einen schönen, gehobenen Service zu üben, wie er mich an der Abschlussprüfung erwarten wird. Für die 4 Gäste durfte ich die
schönen Bankettgläser aufdecken. Die Servietten habe ich zu
Schiffchen gefaltet und auf den Platzteller gelegt.
Beim Apéro gab es Folgendes zur Auswahl
Prosecco, Campari, Pastis und Orangensaft. Für den Campari habe ich Orangenschnitze vorbereitet und für den Pastis Zitronenzesten. Jedoch entschieden sich alle Gäste für
Prosecco. Beim Weisswein wählten die Gäste den Viognier
und beim Rotwein den Bolgheri Rosso. Vor dem 2. Gang
deckte ich einen Suppenlöffel ein, weil pro Seite nur drei
Besteckteile erlaubt sind. Der Hauptgang wurde einmal auf
zwei Tellern von Tashi fertig angerichtet, den anderen zwei
Gästen habe ich das Gericht am Tisch aus Platten angerichtet. Das habe ich zum ersten Mal gemacht und daraus gelernt, dass das Fleisch immer vor dem Gast, das Gemüse
immer links und die Beilage rechts auf dem Teller liegen
muss. Nach dem Hauptgang deckte ich das Dessertbesteck
ein und fragte für Kaffee.
Bei diesem Prüfungsessen habe ich viel Neues dazugelernt. So kann man den Weisswein schon während dem
Apéro servieren und wenn man Zeit hat, auch schon den
Rotwein vorstellen. Während der Gang serviert wird, überprüft man den Tisch, und schaut, ob noch Mineral, Wein
oder Brötchen benötigt werden. Somit werden die Gäste
nicht unnötig gestört. Der Platzteller wird mit dem Gang
zusammen abgeräumt, wenn der nächste Teller grösser oder
eckig ist.
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Menu
Gefüllte Teigtaschen mit Kartoffeln
Koriander – Minze Joghurt Dip
***
Karotten – Ingwer Kokossuppe
mit Rohschinkenröllchen gefüllt mit
Cantadou & Baumnüssen
***
Pochierte Dorade & Jakobsmuscheln
mit Passionsfrucht Sauce
Venere Reis & grünen Spargeln
***
Gebratenes Lammkaree
in der Kräuterkruste
Spinatnudeln
geschmorte grüne Bohnen & Karotten
***
Gefüllte Windbeutel
mit Diplomat Creme

Weissweine:
Twanner Chasselas «Weiss ich Auch»
Martin Hubacher, Bieler See
***
Viognier
Les Huitins, Genfer See
Rotweine:
Blauer Zweigelt 2009
Rabl. Langenlois, Niederösterreich
***
Bolgheri Rosso 2011
Collemassari, Toscana, Italien

Essen & Trinken
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Oskar Weiss
Die Welt des Bilder-Erfinders Oskar Weiss ausgestellt im ElfenauPark
Vernissage 7. März 18 Uhr – Ausstellung 7. März – 8. Mai 2014

Wer sich die Ausstellung mit Bildern von Oskar Weiss
zu Gemüte führt, wird vom Ideenreichtum, der Fantasie und der Heiterkeit der Werke angetan sein. Die Kunst
des Bilder-Erfinders aus Muri lädt ein zum genaueren Betrachten, zum Verweilen und Schmunzeln. Zu sehen sind
Originale und Drucke von Bilderzyklen, die Oskar Weiss
im laufe seiner langen Schaffenszeit für Bücher, Publikationen und Ausstellungen entworfen hat.
Oskar Weiss ist 1944 in Chur geboren. Er wurde zuerst
von dem bewegten, Grenzen überschreitenden Familienleben gezeichnet, bevor er selber zu zeichnen begann.
Schulen in Wien und Bern fingen für ihn hoffnungsvoll
an, endeten aber mit einem mathematischen Crash, der
ihm nicht nur keinen bleibenden Schaden zufügte, sondern auch die Augen für seine wahre Begabung und Berufung öffnete. Mit 18 Jahren zeigte er erstmals Bilder in
einer kleinen Ausstellung.
Von 1963–68 lernte er an der Kunstgewerbeschule Zürich den Beruf des Grafikers. Gleichzeitig schrieb er Texte
und Musik zu seinen berndeutschen Chansons, die er bis
1978 mit den «Berner Trouvères» oder solo in Kleintheatern, am Fernsehen oder Radio zu seiner Gitarre vortrug.
Ein Jahr nach Berufsabschluss machte er sich 1969 selbständig. In den folgenden Jahren geschieht die seinem
Charakter und Talent entsprechende Metamorphose
vom Grafiker zum «Bilder-Erfinder» mit eigenem humoristisch-satirisch-poeto-ästhetischen Stil. Sein künst-
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www.oskarweiss.ch
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lerisches Spektrum reicht von der
Illustration über Cartoons hin zur
freien Malerei, von Briefmarken für
das Fürstentum Liechtenstein und
die Schweiz bis zu grossen Wandmalereien. Er zeichnete auch für die Medien wie «Weltwoche», «Neue Zürcher Zeitung», «Berner Zeitung» und
«Nebelspalter».
Oskar Weiss ist Autor beliebter
Bücher zu Themen wie Klassische
Musik, Wein oder Gastronomie, die
oft international ausgezeichnet wurden. Für Kinder zeichnete er die Bestseller mit Peter Rebers Lied «Ds Hippigschpängschtli» und mit Spitzenkoch Chrüteroski die
Kinderkochbücher «Kochen mit Cocolino». Zusammen
setzen sich die beiden in der gemeinnützigen Stiftung
Cocolino für eine gesunde, vielseitige Ernährung für Kinder und Familien ein.
Die für Oskar Weiss typischsten Arbeiten entstehen, wenn sich sein Einfühlungsvermögen in die Realität des Lebens mit seiner Fantasie und Fabulierkunst
zu einer ungewohnten Einheit verbinden. Inspiriert
wird der Künstler von der fast unerschöpflichen Artenund Formenvielfalt auf unserem Planeten, von gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leistungen
und Fehlleistungen, aber auch von der entwaffnenden
Komik und Dramatik des Augenblicks. Die «Berner Zeitung» schrieb: «In seinen Arbeiten vereinigt Oskar Weiss
den Künstler ebenso wie den Philosophen, die Neigung
zum unbeschwerten Kindergemüt ebenso wie jene zum
Clown. Darin dürfte denn auch das absolute Erfolgsgeheimnis liegen.»
Oskar Weiss lebt mit seiner Ehefrau, der engagierten
Apothekerin der Egghölzli-Apotheke und ausgebildeten
Homöopathin, in Muri bei Bern. Ihr Sohn und ihre Tochter sind verheiratet und haben je einen kleinen Sohn.
2010 erhielt Oskar Weiss die ehrenvolle
Goldmedaille der Burgergemeinde Bern für
sein vielseitiges künstlerisches Schaffen.
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9. Konzert
Sa 08.03./ So 09.03./ 17 Uhr
Schumann op.80/ Ravel
Trio Montin
Christine Ragaz Violine
Matthias Schranz Violoncello
Rosemarie Burri Klavier
Die Geigerin Christine Ragaz präsentiert mit dem Trio Montin das
9. Konzert in der Serie der Kammermusikreihe im ElfenauPark. Sie hat
2013 den Musikpreis des Kantons
Bern erhalten. Christine Ragaz hat
das Musikleben von Stadt und Kanton über Jahrzehnte mitgestaltet
und damit einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Leben beigetragen – die Manuelstiftung gratuliert
herzlich!
Seit 2011 spielt und konzertiert
sie zusammen mit der Pianistin
Rosmarie Burri und dem Cellisten
Matthias Schranz – eine unglaublich
bereichernde und inspirierende Verbindung.
Grosse Musizierlust verbindet die
drei, und das Vergnügen am musikalischen Dialog. Sie sind voller Neugier
und freuen sich an der gegenseitigen
Anregung im Arbeitsprozess. durch
die Arbeit an der Verfeinerung der
Wahrnehmung eröffnen sich zunehmend neue Räume der musikalischen
Kommunikation und Interaktion.
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10. Konzert
Sa 15.03./ So 16.03./ 17 Uhr
Mediterrane Miniaturen

12. Konzert
Sa 05.04./ So 06.04./ 17 Uhr
Mozart KV301/ Ravel/ Bartók
2.Rhapsodie/ Mozart KV481

Duo Macchia
Gerrit Boeschoten
Klarinette/ Tárogató
Daniel Jaun Gitarre
Gegründet 1999 auf der Isola del
Giglio spielt das Duo Macchia mit
Vorliebe kleingewachsene Kompositionen: Miniaturen von Klassik
und Romantik bis zur Gegenwart,
fröhliche Tänze aus Südamerika,
wehmütige Klezmermelodien, aber
auch Schweizer Volksmusik. Der
warme, transparente Klang der
Gitarre vermischt sich blendend
mit der vielfarbigen, beweglichen
Klarinette. Der bei José Sanchez
und Victor Pellegrini ausgebildete
Gitarrist Daniel Jaun spielt zusammen mit dem holländischen Klarinettisten und Musikforscher Gerrit
Boeschoten.

Programmvorschau Manuelstiftung: 9. bis 14. Konzert

Hansheinz Schneeberger Violine
Rosemarie Burri Klavier
11. Konzert
Sa 22.03./ So 23.03./ 17 Uhr
Aphorismen Balladen Chansons
Dorothée Reize Sprache/ Gesang
Ken Mallor Klavier/ Gesang
Auf ein farbiges, kontrastreiches Programm mit perfekter Bühnenpräsenz
kann sich das Publikum jederzeit
freuen, wenn Dorothée Reize und
Ken Mallor zu Gast sind.
Das Programm
Balladen von Friedrich Schiller,
Johann Wolfgang von Goethe,
Annette von Droste-Hülshoff,
Conrad Ferdinand Meyer,
Theodor Fontane, Ludwig Uhland,
Heinrich Heine u.a.
Dazwischen französische und deutsche Chansons. Das Ganze angereichert mit frechen, tiefsinnigen oder
poetischen Aphorismen.

Hansheinz Schneeberger gehört zu
den Doyen unter den bekanntesten
Schweizer Geigern, ist sozusagen der
Granseigneur der Violine. Er ist 1926
in Bern geboren. Er spielte zusammen mit den allergrössten Musikern,
so u.a. mit Horszowsky und Casals.
Zahlreiche Violinkonzerte wurden
durch Hansheinz Schneeberger uraufgeführt, so das Violinkonzert von
Frank Martin und das 1. Violinkonzert von Bèla Bartok. Begleitet wird
Hansheinz Schneeberger von der faszinierenden, inspirierenden Pianistin Rosmarie Burri. Prägende Impulse
erhielt Rosmarie Burri von Yvonne
Lefébure, welche selbst Schülerin des
legendären Alfred Cortot war.

13. Konzert
Sa 26.04./ So 27.04./ 17 Uhr
Enescu/ Ravel/ Toduta
«Junges Podium»
Oana Monica Vrabie Klavier
Isabelle Stettler Gesang
Das Kulturprogramm bietet immer
wieder Platz für Neues, Unbekanntes.
Speziell die Plattform «Junges Podium» gibt aufstrebenden Gruppen
mit jungen professionellen Musikern
die am Anfang ihrer Karriere stehen
ein musikalisches Fenster, einen Einblick in die Talentküche. Ende April
stellt sich die rumänische Pianistin
Oana Monica Vrabie zusammen mit
der Schweizer Sopranistin Isabelle
Stettler vor. Nebst französicher Musik von Maurice Ravel haben sie Musik des bedeutendsten bulgarischen
Komponisten George Enescu im Gepäck, dessen Werke zu Unrecht viel
zu wenig aufgeführt werden. Gelegenheit, im ElfenauPark diese Lücke
ein wenig zu schliessen.

14. Konzert
Sa 03.05./ So 04.05./ 17 Uhr
Schubert/ Casella/ Brahms/
Debussy/ J. Strauss
Hansjürg Kuhn Klavier
Jürg Lietha Klavier
Pupazzetti, Marches militaires, ungarische Tänze, Walzer zu 4 Händen – das Konzert mit den beiden
Pianisten Hansjürg Kuhn und Jürg
Lietha verspricht eine pointierte,
farbige Aufführung zu werden.
Vielen ist Jürg Lietha als virtuoser
Organist an der Derifaltigkeitskirche ein Begriff, während Hansjürg
Kuhn dem Berner Publikum als
künstlerischer Leiter der LaubeggKonzerte in bester Erinnerung ist.
In der gleichen Funktion leitete er
den «Liederstunden»-Zyklus in der
Zähringer Galerie und bis 2013 im
Yehudi Menuhin Forum Bern.

Konzertvorschau
präsentiert von Fredy Zaugg, Leiter Manuelstiftung
fredy.zaugg@elfenaupark.ch
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Stöck Wys Stich
Jassen im ElfenauPark
Gedicht von der aktuellen Jassgruppe

im Fernsehen
Aus der Serie: Bemerkenswerte Texte: Sven Regener
ausgewählt von Urs Hirschi, Redaktor ElfenauPark Magazin
Sven Regener, geboren am 1. Januar 1961 in Bremen, ist ein deutscher Musiker,
Schriftsteller und Drehbuchautor. Bekannt geworden ist er zunächst durch die
Band Element of Crime, später mit seinem Roman Herr Lehmann und dem
Drehbuch zum gleichnamigen Film sowie mit den beiden weiteren Romanen
der Lehmann-Trilogie, Neue Vahr Süd und Der kleine Bruder.

Äs reins Plaisir a jedem Donnschtig für üs vier
Ä jede wo gärn schpiele wett
brucht Partner; äs kompletts Quartett.
Drum isch der Donnschtig sakrosankt
für üsi Seniore-Spieler-Bank.
Ä jede muess si Fahrplan richte,
uf alles anderi verzichte.
Das fallt gloub keim vo üs gar allzuschwär
Ä jede dänkt wenn’s doch nume
scho wieder Donnschtig-Nahmittag wär!!!

Für Sie, liebe Magazin Leserinnen und Leser habe ich den
Text meines Lieblingslieds von ihm ausgewählt:

Die Leute, die du liebst sind alle auf Mallorca
und singen dort das Lied vom Schädelweh.
Tritt nicht auf das Laub, darunter wohnt das Grauen
und das Gelbe daneben ist der Schnee.
Freu dich nicht zu früh auf den Sommer
Weihnachten ist gerade erst vorbei
Im Treppenhaus riecht es noch nach Glühwein
Und im Fernsehen läuft der weiße Hai
Der See an dem du stehst, kann sich nicht entscheiden
ob er umkippen oder einfriern soll.
Der Hund mit dem du lebst. kann dich nicht mehr leiden
und der Glascontainer ist schon wieder voll.
Hart verdient das Brot, härter die Erkenntnis
und am härtesten ein ganzer Tag mit dir.
Ruf mich einfach an, wenn du Inventur machst
und Hilfe brauchst von einem, wie mir.
Freu dich nicht zu früh auf den Sommer
Weihnachten ist gerade erst vorbei
Im Einkaufszentrum gibt es heiße Ohren
Und im Fernsehen läuft der weiße Hai
Das da kommt da hin und das da kommt da hin
und das da, ist irgendwie dabei.
Das da kommt da hin und das da kommt da hin
und am Ende zählen nur wir zwei.

Natürlich si mir vieri nid allei
wo alli Wuche jasse wei.
Äs het no Platz, tüet d‘ Hemmige überwinde
äs geit nid lang und dir tüet finde
ä Wuche ohni Donnschtig-Jass
macht gar kei Freud und o kei Gschpass.
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Jeden Donnerstag 15–17 Uhr im Restaurant
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Ejsenschätze
von Fredy Ejsen, Poet und Fotograf

Unser Planet mit seinen geheimen Schätzen

Der Weg zur Arbeit
von Christoph von Graffenried

Von jeher – und in meinem vorgerückten Alter noch mehr
Warum ist alles so? Muss es so geregelt sein?
Es kommen mir Gedanken, muss es so sein?
Man muss aus tausenden von Geschehnissen einzelnes begreifen,
herauspicken, um zu verstehen, es muss so sein …
Allwissend ist niemand …
Vieles wird in der heutigen fortgeschrittenen modernen Welt von
Spezialisten mit Interesse gesucht und aus den uralten Zeiten Entdeckungen,
die man sonst nie erfahren würde mit Staunen hervorgeholt.
Das muss so sein!
Bei meinen unzähligen nordafrikanischen, archäologische Besichtigungen
und von mir fotografisch festgehaltenen unglaublichen Bauten kann man
kaum begreifen, wie unsere Vorfahren mit einfachen Mitteln so lebendiges
schufen. Für mich ein Traum, es muss für uns und unsere Nachfahren
so sein …
Bis anhin führten meine Gedanken über steiniges Gelände,
Es konnte nur so sein …
Bei meinen künftigen Ausführungen (Teil 2) über unseren Planeten erfahren
Sie mehr von einem für die Menschheit lebenswichtigen Naturprodukt
Bis dahin wird es so sein …

Wichtiges &
Unwichtiges
22
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Seit manchem Jahr ist mein Weg
zur Arbeit derselbe. Erst der ängstliche Blick in die Küche, ob die
Herdplatten abgestellt sind. Dann
die drei Stockwerke, die meiner
Gesundheit so gut tun. Der Böcklinstrasse entlang geht es für einmal nicht in die Bäckerei, sondern
zur Strassenkreuzung, an der die
schnellen Autos mich zum Befolgen des grünen Lichts zwingen.
An der Brunnadernstrasse komme
ich zuerst an grossen Plakatwänden vorbei, die meistens für Güter
und Produkte werben, welche ich
nicht brauche. Bis zur Kirche und
dem Polizeiposten ist es nicht weit,
bis der ersehnte Briefkasten erscheint, den ich oft füttere, weil
ich keinen Internetanschluss will,
nicht alles wissen muss. Bergab
kreuzt mich meistens der Bus, den
ich nach bekannten Gesichtern
absuche. An der Bushaltestelle
Willadingweg treffe ich oft BewohnerInnen des ElfenauPark, die
auf dem Weg zum Arzt oder zum
Einkauf sind. Sichtlich aufgelockert
komme ich in die Tiefgarage zur
Garderobe und bin in einer anderen, schönen Welt.

Wichtiges & Unwichtiges
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Mögliche Erinnerungen
an die eigene Zukunft
von Stanislav Kutac für den Bund Essay Wettbewerb zum Thema:
«Schlafes Bruder, wann stirbst du Spielverderber endlich?»
Schreibt man über etwas, das man selbst nicht erlebt hat,
besteht eine gewisse Gefahr, es dadurch vielleicht erst
ins Leben zu rufen. Schon die blosse Beschäftigung damit vermag einem den Eindruck erwecken, sich schuldig
zu machen am eigenen Schicksal. An jenem Tag, als ich
mir meiner noch sicher war, zog die Sonne es vor, sich
hinter Nebelschwaden und Regenschauern zu verbergen.
Folglich ging ich nicht nach draussen. Ich mag kein nasskaltes Wetter. Der Weg zum Briefkasten war schon das
höchste der Gefühle.
Auch ansonsten gebar ich mich seltsam unproduktiv.
Sass vor dem Bildschirm, den Kopf meist auf die linke
Hand gestützt, die Gedanken auf Reisen, ab und an ein
Blick aus dem Fenster, über den Innenhof, hin zur Fassade des gegenüberliegenden Gebäudes; Büros, in Neonlicht
getauchte Administration. Zwischendurch ein Bissen aus
dem Kühlschrank, kein Anruf, niemand, der mich sprechen wollte. Auch gut! Wann hat man schon die Musse,
sich einer Sache so ungestört zu widmen?
So begann ich, wie ich immer beginne, wenn mir
die Struktur eines Artikels noch nicht klar ist, mit Notizen. Folgte jeder noch so kleinen Spur, verwarf sie wieder,
nahm die nächstliegende auf, nur um sie einen Moment
darauf wegen einer noch attraktiveren links liegen zu lassen. Bis meine Gedanken auf Jörg stiessen. Genauer gesagt
auf das, was uns verband. Eine Art Geheimwissen. Der Gedanke war nicht zu toppen, auch wenn dieses Wissen wohl
deshalb totgeschwiegen wird, weil es niemand ernsthaft
interessieren dürfte. Anyway! In meiner Erinnerung lief
folgender Film auf Repeat: Jörg liegt mit offenen Augen auf
dem Bett und starrt die Decke an. Sein Ausdruck ist vergnügt und abwesend zugleich. Ich hatte eine Vermutung
und wagte zu fragen, ob er mit dem Staub auf seinen Pupillen spiele. Worauf er, ohne sich ablenken zu lassen, erwiderte: Kennst du das auch? Natürlich kannte ich es. Kennt
doch jeder. Tatsächlich aber war Jörg der erste und einzige
Mensch, dem ich bis dato dabei zusehen durfte. Ungefähr
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Gekürzte Fassung

zwei Jahre später erfuhr ich durch Dritte von seinem Tod.
Er wurde, mit offenen Augen auf dem Rücken liegend, in
seiner Berliner Wohnung aufgefunden. Wenn ein Mensch
stirbt, den man lange nicht mehr gesehen hat, ist dessen
Tod nur ein schwer nachzuvollziehender Gedanke.
Die folgenden Tage brachten nichts Aussergewöhnliches mit sich. Keine nennenswerten Begebenheiten,
keine zählbaren Ergebnisse, nicht mal ein Tief. Mir ist
nur aufgefallen, dass ich, seitdem ich an diesem Essay
arbeite, mit keiner Menschenseele mehr Kontakt hatte.
Weder auf meinen Ausflügen zum Briefkasten, noch auf
dem Weg zur Mülltonne. Wenn mir so etwas auffällt,
suche ich nach einer Erklärung und die war in diesem
Fall nicht abwegig. In dem Block, in dem ich lebe, wohnen meist Alleinstehende (welch altmodisches Wort)
jüngeren Jahrgangs. Die haben offensichtlich einen
ganz anderen Tagesablauf als ich. So ist es schon mal
vorgekommen, dass ich meinen Nachbar als Nachbar
nur dadurch identifizieren konnte, weil er die angrenzende Tür mit einem Schlüssel in der Hand ansteuerte.
Ich war folglich geneigt anzunehmen, dass dies der
Mensch sei, mit dem ich Wand an Wand lebe. Zu meiner
Ehrenrettung sei erwähnt, an einer sehr gut isolierten
Wand. Lassen sie mich an dieser Stelle noch folgendes
zu der Beschaffenheit unserer Liegenschaft hinzufügen:
In den Korridoren, die sehr lang sind und eher an ein
Studentenwohnheim oder Krankenhaus erinnern, gehen die Lichterreihen immer per Bewegungsmelder an,
wie auch in der Tiefgarage, nicht aber im gut 50 Meter
langen Kellergang, der zur Waschküche führt. Hier muss
man das Licht selbst anmachen und wieder löschen. Sicherheitshalber geht es aber nach ca. 10 oder 15 Minuten auch von selbst aus. Meist bleibt also genug Zeit, um
eine Waschmaschine zu füllen oder zu entleeren und die
Wäsche aufzuhängen. Und noch etwas nicht Unwesentliches: Da wir keinen fixen Waschplan haben, könnte
es passieren, dass die Maschinen belegt sind, wenn

man gerade waschen will. Aus unerfindlichen Gründen
kommt das praktisch nie vor. So auch an jenem Tag.
Ich nahm meinen Wäschekorb unter den Arm und
fuhr mit dem Aufzug ins 2. Untergeschoss. Das Licht
brannte noch und so hegte ich die berechtigte Hoffnung,
jemanden anzutreffen. Als ich in die Waschküche einbog, ging es aber aus. Zu spät, niemand mehr da, schoss
es mir durch den Kopf, während ich im Dunkeln nach
dem Schalter tastete. Alltag eines Singles. Immer auf der
Suche nach etwas. Sie war auch Single. Auf der Wäscheleine hingen ihre noch feuchten Blusen, Röcke, BHs und
Slips. So lernt man sich kennen, dachte ich: Erst die Unterwäsche, dann nichts.
Es sind die unscheinbaren Begleiterscheinungen des
Lebens, die einem unter die Haut gehen und dort ihr Zuhause suchen. In diesem Zusammenhang, und quasi als
Beweis, kommt mir ein Fahrradunfall in den Sinn, dessen
Zeuge ich geworden war. Ich weiss nicht mehr genau, wie
lange es her ist. Noch nicht allzu lange jedenfalls. Drei,
vier oder fünf Jahre werden es wohl sein. Die junge Frau
war mir schon an der Ampel aufgefallen. Sie postierte sich
direkt neben meinem Auto. Meine Wahrnehmung dieses Augenblicks hat etwas Zeitloses. Ich weiss genau, dass
ich absichtlich forsch losfuhr, um ihr dadurch Platz zu
schaffen, als ich im Rückspiegel ansehen musste, wie sie
mit dem nachfolgenden Auto kollidierte und bewusstlos
auf der Kreuzung zum Erliegen kam. Alles ging so schnell,
auch ihr Abtransport. Was sie zurückgelassen hatte, war
ein Fahrrad und eine Schultasche, deren Inhalt die Polizeibeamtin vor meinen Augen inspizierte, noch während sie
mich zum Unfallhergang befragte: Eine Agenda, Schulunterlagen, verschiedene Stifte, ein Portemonnaie mit Ausweis (ich hatte ihren Namen zwar vernommen, konnte
ihn mir aber nicht einprägen – wahrscheinlich, weil ich
selber unter Schock stand) und ein Pausenbrot. Ein ganz
normales Pausenbrot. Ein Pausenbrot, dessen Anblick allein mir nun die Kehle zuzuschnüren vermochte. Allein
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die Vorstellung, dass es für sie wohl keine Pause mehr geben würde, führte mir vor Augen, was es heisst, nicht mehr
am Leben zu sein, von einem Moment auf den anderen.
Ich ertappe mich dabei, wie ich drauf und dran bin,
sämtliche Todesfälle meines Lebens aufzusuchen. Es ist
offenbar viel einfacher sich mit dem Tod anderer zu beschäftigen, als die Einstellung zum eigenen zu überprüfen, ohne dabei ins Kokettieren zu verfallen. Aber man ist
ja nicht allein im Club.
Heinz hatte Lungenkrebs. Die Ärzte gaben ihm keine Hoffnung mehr. Sicherlich war er nicht mehr der
Jüngste, aber auch wieder nicht so alt, dass er nicht noch
ein paar Jährchen verdient hätte. Im Nachhinein taten
mir unsere Hahnenkämpfe leid. Verschwendete Energie, hätte ich fast gesagt. Aber wo Reibung ist, ist Leben.
Item, darüber wollte ich mich eigentlich nicht aufhalten.
Warum ich Heinz in diesem Essay über den Tod und das
Sterben erwähne, hat etwas mit dem Ende von Koketterie zu tun – mit Realisation, wobei er mir unfreiwillig als
Anschauungsobjekt gedient hatte. Es geht um die Frage:
Wann kommt der Moment, wo wir es wirklich wissen?
Kurz nach der Diagnose nahm ich an ihm grosse Erleichterung wahr. Es war berührend ihn so zu sehen. Zu sehen, wie er Menschen an seinem Krankenbett empfing,
umarmte und die ihm verbleibende Zeit mit ihnen teilte.
Aber es ging nicht so schnell bergab mit ihm, als dass
er sich nicht an diese Unbekümmertheit hätte gewöhnen
können. So begann er alsbald täglich neue Inschriften für
seinen Grabstein zu verkünden, eine pathetischer als die
andere, sodass in mir langsam Zweifel aufkamen, ob er
ein Sterbender sei. Eines Nachmittags aber war das kein
Thema mehr. Das Aufbäumen wich einem stillen Einverständnis. Berührungen wurden wieder zu Berührungen
und Abschiedsworte zu Abschiedsworten. So ist das!
Randnotiz: Wenn die Internetverbindung aussteigt,
kann es sich auch so anfühlen wie Sterben, zumal bei
mir auch das Telefon davon betroffen ist. Gott sei Dank
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gibt es das Handy (ich rate jedem, dieses bei einem anderen Provider anzumelden als den Festanschluss). Ich rief
also bei der Störungsstelle an. Eine freundliche Computerstimme unterrichtete mich über Probleme in meinem
Bezirk, die wahrscheinlich auf die starken Regenfälle zurückzuführen seien, aber sobald als möglich behoben
würden. Offensichtlich sollte ich in meinem Prozess nicht
gestört werden. Also beliess ich es dabei und beschloss,
auch selbst keinen Kontakt zu forcieren. Auch wenn ich
zugeben muss, dass ich insgeheim dennoch hoffte, demnächst doch vielleicht einer Menschenseele zu begegnen,
zum Beispiel beim Wäsche abhängen. So ganz zufällig.
Als ich kurz darauf Schritte im Korridor vernahm, stürzte
ich mich regelrecht ins Getümmel, nur um das Echo einer
satt ins Schloss fallenden Wohnungstür auf der gegenüberliegenden Seite des Ganges zu vernehmen. Was bleibt
einem da noch anderes übrig, als über sich und über seine
Anwandlungen zu schmunzeln. Also vereinbarte ich mit
mir, es von da an – zur Abwechslung – auf das Gegenteil
anzulegen. Wieder so ein Griff in die Trickkiste aus längst
vergangenen Kindertagen, den Wunsch quasi zu tarnen.
Zu jeder These eine Antithese, gab mir mein Verstand zu
verstehen, die in diesem Fall wie folgt lautet: Schon das
blosse Denken an jemanden, und sei es noch so liebevoll,
besetzt denjenigen, beraubt ihn seiner Freiheit. Und er
wird versuchen, sich zu entziehen. Liebe Mitbewohner,
ich schenke euch die Freiheit, verkündete ich grosszügig
und begab mich absichtslos in die Waschküche, meiner
Wäsche einen Besuch abzustatten. Wie es so ist, folgen
auf grosse Gesten meist kleinlaute Einsichten. Ich kann
es nicht wirklich erklären, warum es mich so traf. Es ist
ja vollkommen logisch, dass jemand, der seine Wäsche
zum Trocknen aufhängt, diese nach ein paar Tagen wieder abhängt. Streng genommen, hätte ich mir also eher
Sorgen machen müssen, wenn ihre Wäsche immer noch
da gehangen wäre. Besser wie wenn die Dinge, Pausenbrote zum Beispiel, die Menschen überdauern. Aber nein,
der Herr tickt anders.
Ich hatte keinen Grund schlafen zu gehen. Ich war
nicht müde. Also blieb ich wach und verlor mich im Beobachten der auf meinen Pupillen tanzenden Staubpartikel. Für dieses Mal ohne einzugreifen, ohne den Versuch
sie am seitlichen Abdriften zu hindern. Was ich eingangs
vergessen habe zu erwähnen, zumindest für diejenigen,
die das Pupillestaubphänomen nicht kennen, ist: Es
funktioniert am besten vor hellen, ruhigen Hintergründen. Linse auf unscharf stellen und los geht’s. Scheinbar
gibt es aber Menschen, die trotz Anleitung, keine Partikel
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Die besagte Waschküche
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wahrnehmen. Die dann vielleicht behaupten, sie hätten
gar keinen Staub auf den Pupillen. Was natürlich völliger
Quatsch ist.
Sieben Tage sass ich nun schon da. Und immer noch
hatte ich wenig mehr als Fragmente, auf die ich obendrein nicht besonders stolz war. Hinzu gesellten sich die
üblichen Selbstzweifel. Ich wähnte sogar leichte Anzeichen von Realitätsverlust zu diagnostizieren. Wie sonst
ist das mühelose Festzetzen einer so absurden Idee zu
erklären, die ich wider besten Willen nicht mehr zu 100
Prozent zu entkräften vermochte. Und weil sie auch literarisch gesehen nicht von der Hand zu weisen war, haderte ich nicht.
So schrieb ich den Kern der Botschaft nieder, den mir
eine innere Stimme eingab: Was wäre, wenn du mein
Eintreten gar nicht bemerkt hättest?
Verstehen Sie, warum ich nachgab? Spüren Sie die Einfachheit der Lösung? Dessen, wovon wir alle träumen.
Tot sein, ohne sterben zu müssen. Eine Möglichkeit, die
ich nie zuvor auch nur ansatzweise in Erwägung gezogen
hatte. Gleichsam der Geburt, der Tod, ohne unsere bewusst wahrgenommene Anwesenheit. Ich liebe einfache
Ideen und sei es nur auf dem Papier.
Froh und erleichtert über diese finale Wendung in
meinem Essay, formulierte ich noch die abschliessenden
Sätze. Da ich immer noch nicht online war, beschloss
ich den Text ganz klassisch im Couvert noch in der selben Nacht zum nächstgelegenen Briefkasten zu bringen.
Klappe zu, Affe tot, wie man im Deutschen sagt.
Mit einem Schirm bewaffnet, schritt ich meinem Ziel
entgegen. Unter den Strassenlaternen fiel der Regen sichtbarer. In den Pfützen kreuzten sich die Wellen. Das nasse
Laub empfahl vorsichtiges Gehen. Angekommen, schob
ich mein Werk in den Schlitz und wünschte ihm Erfolg.
Auch auf dem Heimweg keine Menschenseele. Zurück im
endlos langem Flur erfreute ich mich der nassen Abdrücke meiner Stiefel. Sie waren schliesslich der Beweis dafür,
dass es mich noch gab. Zumindest als Körper, der Spuren
hinterlässt.
Ich war gerade im Begriff meine Zu-Bett-geh-Rituale
abzuschliessen, trat bereits entkleidet an die Wohnungstür, um das Licht zu löschen. Just als mein Finger den
Schalter tätigte, hörte ich ein Klopfen. Keine Schritte, die
ihm vorausgegangen waren. Kein Licht, das durch den
Türspalt drang.

Wichtiges & Unwichtiges
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Sei lieb zu dir

Kaffeepause mit ...
Nicole Hiltbrunner
Lernende
Restaurationsfachfrau

Kaffeepause mit ...
Fabienne Schärer
dipl. Pflegefachgfrau

Weniger ElfenauPark, fröhliche Kids und Sport vor dem Frühstück…
…ist das Beste, was Sabine Wenger passieren kann.
Ob sie deshalb manchmal an die coole Schwedin in der Latzhose denkt?
«SEI LIEB» stand in Grossbuchstaben auf der Viadukt-Brücke, unter
der ich letzthin hindurchfuhr. Die
Worte waren gesprayt, was es noch
zynischer machte, weil eine Graffitischmiererei per se nicht lieb, sondern gesetzlich verboten, ist. Die
Aufforderung, lieb zu sein, regt ja
förmlich dazu an, wieder mal richtig
Mist zu bauen. Ein Grund, warum
ich mir diese Worte beim Verabschieden meines Sohnes verkniff, als
ich ihn letzthin, nach einem Telefonat der Kindergärtnerin (spätabends
zu uns nach Hause), am nächsten
Morgen in den Kindergarten begleitete. Nach dem Anziehen der Finken
mussten wir eine Erklärung der Erziehungsdirektion unterschreiben,
dass er, mein Sohn, gesetzt den
Fall, dass er nicht lieb ist (Rauchen,
Trinken, Brandstiftung), auf eigene,
sprich meine, Kosten heimgeschickt
wird. Jaaaaaa gut, dass war jetzt ein
wenig übertrieben.
Aber das wäre echt total schade,
weil wir nämlich so ein bisschen
«aus dem Rahmen fallen würden».
Was natürlich nicht nur verrückt
jetsettig klingt, sondern super aufregend ist. Das Merkwürdige: Ich bin
es nicht! Alles, was ich fühle, ist eine
solide Gelassenheit. Ein Zustand, den
ich an mir nur kenne, nachdem ich
eine Packung Raffaello vor dem Fernseher verdrückt habe, die Haustür
zweimal von innen abgeschlossen
ist, ein paar Kerzen flackern und der
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kleine Mensch, für den ich durchs
Feuer gehen würde, neben mir sitzt
und seine Disney-Bildli einklebt. In
der Nacht, bevor er wieder lieb sein
sollte, schlief ich jedoch auch ohne
die Einwirkung von Kokos-MandelMilch-Kugeln wie ein Stein.
Vor ein paar Jahren blätterte ich
in irgendeinem Magazin, in dem
eine coole Frau mit einem Strauss
roter Gladiolen abgebildet war. Sie
war Schwedin, trug eine Latzhose plus ein verschmiertes Kind auf
dem Arm und lebte irgendwo, wo
sie irgendetwas Kreatives machte,
mit dem sie nicht viel Geld verdiente, aber offenbar glücklich war.
Es war vor der Zeit, als alle Menschen Fashion-Blogger waren, vor
der Zeit, als das Wort Street-Style
erfunden wurde, es war lange vor
der Zeit, als ich Mutter war. Ich erinnere mich daran, wie ich auf unserem Sofa in meiner bombenaufgeräumten Umgebung, in meinem
felsenfesten Lebensentwurf sass
und fühlte, wie sehr ich das Foto
und die Beschreibung dieser Fremden bewunderte. Warum? Weil ich
nie so eine Frau sein würde, so frei
und furchtlos, so mutig und stark,
so sicher und aufgehoben in mir
selbst. Weil ich beim Anblick des
Fotos berührt war, wie mit sich im
Reinen und unbekümmert diese
hübsche Frau aus Schweden aussah.
Und weil ich nicht mal wusste, wie
die roten Blumen hiessen.

Der Weisheit vorletzter Schluss

Heute weiss ich, dass die Gladiolen zur Familie der Schwertlilien
gehören und es sie nicht nur in rot
gibt, dass ich meine Kids viel fröhlich und fröhlich viel erleben will,
mir Sport vor dem Frühstück Power
gibt und weniger ElfenauPark auch
mehr sein kann! Heute habe ich weniger Angst davor, dass mir die Zeit
davonrennt und brauche keinen
Status zum Sein mehr. Heute freue
ich mich wie ein Kind. Sonst nichts.
Freude ist, neben guten Gedanken,
Sport am Morgen und wärmenden
Bettsocken, das Beste, was einem
passieren kann. Mehr kann man
vom Leben nicht erwarten.
Manchmal reichen ja Sekunden,
um etwas zu verstehen, manchmal
braucht man Fieber, um es nie mehr
zu vergessen. Als ich das letzte Mal
grippelig im Bett lag, las ich den
Satz: Was auch immer du tust, wo
auch immer du bist, wer auch immer
neben dir liegt – deine innere Sicherund Zufriedenheit kann nur in dir
entstehen. Alles andere ist eine hübsche Illusion. Und sollte dir jemand
das Gegenteil weismachen wollen,
nimm deine Beine – auch vor dem
Frühstück – in die Hand und renne
los. Bleib erst stehen, wenn du bei einer Bäckerei angekommen bist. Kauf
dir ein Schoggi-Weggli – oder auch
zwei – und schreib es dir ganz fett
hinter die Ohren: Sei lieb zu dir.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre ein Toastbrot – quadratisch, praktisch, gut.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Eine Melone, weil sie fruchtig und süss ist.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ein Gummibaum, einer muss es schliesslich sein.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Eine Orchidee, weil sie in guten wie in schlechten
Zeiten welken und blühen.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein Meerschweinchen, weil sie so klein
und unschuldig sind.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein Igel, weil er sich verteidigen kann und zugleich
ein sanftes Tier ist.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre die Philippinen, weil es wunderschöne
Inseln sind und es immer warm ist.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Brasilien, weil es dort schön, warm und farbig ist.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Spontan, ich lebe immer von Tag zu Tag.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Lebhaft, weil ich Freude am Leben habe.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Keiner.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
YB Goalie Marco Wölfli, weil er sich als Goalie
verantwortlich für das Team fühlt.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Der Strassenkünstler Bansky, seine Kunst ist weltweit
bekannt und seine Werke gefallen mir sehr.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Keiner, da mich Politik weniger interessiert.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Die britische Popsängerin Adele. Man kennt sie
wegen ihrer tollen Stimme und nicht von
irgendwelchen Skandalen.
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Am liebsten mich selbst, im grossen und ganzen
bin ich zufrieden mit meinem Leben.
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Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Keiner, da mich Kunst weniger interessiert.
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Cedric Wermuth, weil er für seine Meinung einsteht,
und offen und liberal denkt.
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Angelina Jolie, weil sie viele soziale Projekte unterstützt.
Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selbst.

Kurzinterviews
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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
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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

Restauration
Küche
Küche
Pflege
Aushilfe Restauration

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

Bali im Monsun 2014
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Kommen & Gehen

Terima kasih – herzlichen Dank

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

… WO KÄMEN WIR HIN
WENN WIR GINGEN
Zitat von Herrn Kurt Marti,
Theologe und Schriftsteller.
Skulptur von Metallart
J. P. Kissling Hagneckdamm
www.metallart.ch

Reisefotografie Stanislav Kutac

ElfenauPark magazin

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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