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Editorial von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark Magazin
Mitglied der Geschäftsleitung

Liebe Leserinnen und Leser
Den Sommer im ElfenauPark zu verbrin-
gen ist eine feine Sache! Am Morgen, 
wenn es noch angenehm kühl und ruhig 
ist, schmeckt der frisch zubereitete Kaffee 
besonders gut. Beim anschliessenden Spa-
ziergang durch die Parkanlage stellt man 
erstaunt fest, dass sich die vor rund 12 
Jahren gesetzten Ginko-Bäumchen beim 
Springbrunnen entschieden haben, dem-
nächst zu einem Wäldchen zusammen-
zuwachsen. Auf dem Teakholz-Schaukel-
stuhl kommt einem in den Sinn, dass es 
jetzt gerade toll wäre, im neu erstandenen 
Buch von Ulrich Schnabel weiterzulesen. 
In «Musse – vom Glück des Nichtstuns» 
schreibt Schnabel über eine auszusterbende 
Ressource – die Zeit. Vom friedlichen Ge-
plätscher des Fliessgewässers unterstützt, 
schweifen die Gedanken ab und bleiben wie 
die Schmetterlinge mal hier, mal da hän-
gen … Man wollte doch vor dem Mittages-
sen noch rasch das «Urban Gardening»-
Projekt beim Lindenplatz anschauen 
gehen. Dort wächst und spriesst seit ein 
paar Wochen saftiges und pralles Gemü-
se zwischen farbenprächtigen Blumen in 
rückenfreundlichen Hochbeeten. Was die 
New Yorker können, können wir schliess-
lich auch! Nach dem Mittagessen und 
dem anschliessenden «Power Napping» 
(mein Grossvater sagte noch Mittags-
schläfchen) ist Studieren angesagt: Das 
soeben erschienene Programmheft Festi-
val Art + Musique verdient eine erhöhte 
Aufmerksamkeit. In Zusammenarbeit mit 
dem ElfenauPark führt die Manuelstif-
tung unter der Leitung von Fredy Zaugg 
vom 21.–24. August ein spannendes und 
hochstehendes Kulturfestival durch. 
Nach soviel geistiger Nahrung sehnt sich 
der Körper nach einer Erfrischung. Im Re-
staurant warten zahlreiche feinste Rahm-
glacen und Sorbets auf Sie! In diesem 
Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen 
Sommer 2014.
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Wenn aussergewöhnlich zum USP* wird

 Jeden Tag und rund um die Uhr sorgt ein kompetenter 
Pflege- und Betreuungsdienst, sowie zahlreiche Mitarbei-
tende aus verschiedenen anderen Bereichen, für das Wohl 
unserer BewohnerInnen. Seit nunmehr 30 Jahren gehö-
ren Geborgenheit, Freizügigkeit und Individualität zu 
unseren Leitideen. Ob Entscheidungsfreiheit in allen Be-
langen, individuelle Lebensgestaltung oder ein umfang-
reiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm, alles ist auf 
das ganzheitliche Wohlergehen unserer BewohnerInnen 
ausgerichtet.
 So bildet z. B. das erlesene, klassische Konzertprogramm 
den gesellschaftlichen Mittelpunkt für BewohnerInnen 
und Gäste. Spaziergänge durch die Kunstgeschichte, ge-
meinsames Singen, Vorlesen, Gedächtnistraining oder der 
Computerclub ergänzen das Kulturprogramm im Alltag. 
Zusätzlich organisieren wir für unsere BewohnerInnen 
ein abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot, welches 
die Möglichkeit bietet, neue Kontakte zu knüpfen, be-
stehende zu vertiefen oder neue Impulse zu bekommen. 
Kontinuierlich arbeiten wir an der Erweiterung unserer 
Dienstleistungen, spezifizieren unser Angebot und sind 
bestrebt, alles noch besser zu machen, damit wir unserem 
Anspruch auch weiterhin gerecht werden: «Der Elfenau-
Park ist eine führende Einrichtung für anspruchsvolles 
Wohnen und individuelle Lebensgestaltung im Alter».
 Was als Vision vor mehr als 30 Jahren begann und 20 
Jahre danach, an einer Strategietagung, in Worte gefasst 
wurde, motiviert uns täglich aufs Neue. Es ist uns An-
sporn, das Versprechen unseren BewohnerInnen gegen-
über einzuhalten; nämlich Sicherheit, Geborgenheit zu 
gewährleisten, damit sie sich zu Hause fühlen können.
 Mag die moderne Managementsprache das bisher Ge-
schaffene als «USP» bezeichnen – wichtig allein ist und 
bleibt, dass Sie zufrieden sind. Dass wir dafür unser Mög-
lichstes tun, verspreche ich Ihnen.

«Wenn aussergewöhnlich zum USP* wird» 
Diese Überschrift stach mir vor kurzem in einem Ar-
tikel von Sandra-Stella Triebl ins Auge, abgedruckt in 
einem Frauenmagazin, ausliegend am Flughafen Zürich. 
*Unique Selling Proposition (Alleinstellungsmerkmal) 
beschreibt im Marketing und in der Verkaufspsychologie 
das herausragende und einzigartige Leistungsmerkmal, 
mit dem sich ein Angebot deutlich von dem der Mitbe-
werber abhebt, wodurch es einen, der Konkurrenz überle-
genen, Wettbewerbsvorteil geniesst. 
 Erst kürzlich hatten wir im ElfenauPark den «Tag der 
offenen Türen». Ich ertappte mich dabei, wie ich bei 
den Führungen durch unseren WohnPark immer wieder 
in die staunenden Augen unserer Gäste sah und dachte, 
dass wir in den 30 Jahren ElfenauPark wirklich Ausserge-
wöhnliches, Besonderes, Einzigartiges erschaffen haben, 
welches im Raum Bern seinesgleichen sucht. 30 Jahre 
nahtlose Vollbelegung sprechen genauso für sich, wie die 
vielen positiven Rückmeldungen. Aber kann ich meine 
Wahrnehmung als USP bezeichnen? Ich meine ja! Dieses 
Prädikat haben wir (fast 130 engagierte MitarbeiterInnen) 
uns in all den Jahren redlich verdient. 

Was uns ausmacht:
Der ElfenauPark ist umgeben von einer wunderbar gestal-
teten und liebevoll gepflegten Parkanlage. An exklusiver 
und ruhiger Wohnlage in der Stadt Bern vermieten wir 
eine Vielzahl an Wohnungstypen (neuerdings 6 neue 
Attikawohnungen) zwischen 1 und 4.5 Zimmern, die 
jeweils den Bedürfnissen unserer BewohnerInnen ange-
passt werden. Ja, Sie können sich bei uns so einrichten, 
wie es Ihrem persönlichen Geschmack entspricht, ohne 
auf notwendige oder gewünschte Betreuung und Pflege 
verzichten zu müssen (auch bei schwerer Pflegebedürftig-
keit). So kommen wir unseren BewohnerInnen bei zwei 
zentralen Bedürfnissen maximal entgegen, nämlich zum 
einen, möglichst lange in individuellen Wohnformen le-
ben zu können und zum anderen, auf die eigenen Lebens-
bedingungen Einfluss nehmen zu können.

30 Jahre ElfenauPark – Gedanken, inspiriert durch den «Tag der offenen Türen» 
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Leiterin WohnPark
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So schnell vergeht die Zeit…

Liebe Bewohnerinnen ¦ Liebe Bewohner
Liebe Mitarbeiterinnen ¦ Liebe Mitarbeiter

Im August 2012 startete ich meine Ausbildung zur Dipl. 
Aktivierungsfachfrau HF mit grosser Freude und Moti-
vation. Ich mag mich noch gut an die Einarbeitungs-
zeit erinnern. Der ElfenauPark erschien mir riesig! So 
viele BewohnerInnen, die verschiedenen Häuser, die 
vielen MitarbeiterInnen und die unterirdischen Gänge. 
Ich dachte, da werde ich mich wohl nie zurechtfinden. 
Aber durch all die lieben Begegnungen lernte ich schnell 
dazu und fühlte mich schon bald sehr wohl und hei-
misch im ElfenauPark.

Gerne bringe ich Euch meine 2 Jahre Ausbildung die 
ich hier im ElfenauPark verbringen durfte etwas näher. 

Der Schwerpunkt im 1. Ausbildungsjahr lag auf dem 
Angebot zur Einzeltherapie. Da ich die erste Studieren-
de im ElfenauPark bin, die diese Ausbildung absolviert, 
habe ich zusammen mit meiner Ausbildungsverant-
wortlichen, Silvia Blaser, die Einzeltherapie aufgebaut, 
denn bis dato bestand dieses Angebot im ElfenauPark 
noch nicht. Die Einzeltherapie unterstützt, erhält und 
fördert die körperlichen, geistigen, emotionalen und so-
zialen Ressourcen der KlientInnen. Ich bin dafür zustän-
dig, dass sich die betreuten Menschen in ihrer Umge-
bung wohl fühlen und den Alltag möglichst selbständig 
bewältigen können. Gemeinsam versuchen wir heraus-
zufinden, wie die individuellen Bedürfnisse des Betref-
fenden gelagert sind und setzen diese dann bestmög-
lichst um.
 In meinem Lernprozess fühlte ich mich stets sehr 
kompetent von Silvia Blaser unterstützt. Vor allem unser 
Austausch trug dazu bei, dass ich immer mehr Erfahr-
ungen und wertvolle Informationen mit auf den Weg 
bekam. Dieser Prozess war von vielen AHAS oder «itze 
isch mir alles klar» begleitet. 

 Des Weiteren habe ich durch 
spontane Gespräche mit Bewohnern 
festgestellt, dass es im ElfenauPark 
keine reine Männergruppe gibt. Ich 
habe diese Idee aufgenommen und 
weiterverfolgt. Gemeinsam mit den 
Teilnehmern habe ich ihre Anliegen, 
Wünsche, Vorstellungen und Bedürf-
nisse geklärt. Und so kam es, dass wir 
eine Holzcurlinggruppe gründeten. 
Vielleicht fragen Sie sich nun, was 
sich hinter diesem Begriff verbirgt? 
Langer Rede, kurzer Sinn. Schauen 
Sie doch mal vorbei. Wir sind jeden 
Donnerstag von 10–11 Uhr im Haus 
30 an der Manuelstrasse im Keller-
raum anzutreffen. Sie sind herzlich 
eingeladen, dieses Spiel kennen zu 
lernen! Aus dem «Holzcurlingspiel» 
sind noch weitere Ideen hervorge-
gangen. So wäre Boccia oder Pétan-
que auch noch eine willkommene 
Abwechslung, die man gut im Som-
mer auf dem Lindenplatz spielen 
könnte. Ich finde diese Idee super 
und bin aktuell daran, auch diese 
Idee in die Tat umzusetzen. 

  Zur Promotion des 1. Ausbildungsjahres waren drei 
Prüfungsteile angesagt. Der erste Teil bestand aus einer 
schriftlichen Dokumentation eines aktivierungsthera-
peutischen Prozesses. Der zweite Teil war die schriftlich-
theoretische Prüfung und als dritter Teil folgte die Pra-
xisqualifikation.

Das 2. Ausbildungsjahr begann im August 2013. Der El-
fenauPark war mir nun bestens bekannt und kam mir 
auch gar nicht mehr so gross vor wie anfangs. Ich konn-
te mich also gleich mit viel Elan aufs Wesentliche kon-
zentrieren. Themenschwerpunkt war die Gruppe, die 
Gruppendynamik und der Gruppenprozess. Mit meiner 
Ausbildnerin besprachen wir, welche Gruppe ich über-
nehmen könnte. Es bestand aber auch die Möglichkeit, 
eine neue Gruppe zusammenzustellen. Im Verlaufe der 
Evaluation wurde ersichtlich, dass im ArcaVita Bedarf be-
stand. Ich hatte damals mit Menschen, die an einer de-
menziellen Entwicklung leiden, keine Erfahrung, schon 
gar nicht im Gruppengeschehen. Also nahm ich diese 
Herausforderung gerne an. Durch sorgfältige Beobach-
tungen und in Gesprächen konnte ich mich den Bewoh-
nerInnen des ArcaVita annähern und sie kennenlernen. 
Um im Gruppengeschehen erfolgreich sein zu können, 
ist es wichtig herauszufinden, auf was die Menschen an-
sprechen, wo sie Interesse zeigen, was sie selbstwirksam 
können, was sie über- oder unterfordert. Auf der Basis 
dieser Kriterien habe ich ein paar Aktivitäten ausgetestet 
und stellte bald einmal fest, dass Bewegung genau das 
Richtige war für die mir anvertraute Gruppe im ArcaVi-
ta. Die Menschen können dabei aktiv sein, ihre Beweg-
lichkeit bleibt erhalten, die Durchblutung wird ange-
regt, sie können ein gutes Körpergefühl erleben, können 
besser selbstwirksam handeln, ihre Ressourcen nutzen 
und Geselligkeit erfahren. Kurz: Auch bei Menschen mit 
einer demenziellen Entwicklung kann die Lebensqua-
lität gesteigert werden! Die Bewegungsgruppe findet je-
den Donnerstagnachmittag im ArcaVita statt. 

 Aber allmählich neigt sich mei-
ne Praktikumszeit dem Ende zu. 
Der Auftrag meiner Ausbildung im 
letzten Jahr einen Bereichswechsel 
vornehmen zu müssen, «zwingt» 
mich leider dazu. Ich verlasse Sie, 
die Menschen aus dem ElfenauPark, 
nur sehr ungern, da ich mich hier 
sehr wohl gefühlt und alle ins Herz 
geschlossen habe. Ich werde die Zeit, 
die ich zusammen mit Ihnen ver-
bringen durfte, nie vergessen. Vie-
len, vielen Dank!
 Einen speziellen Dank möchte 
ich meiner Ausbildnerin, Silvia Bla-
ser, aussprechen. Sie hat mich in die-
sen zwei Jahren in meinem Lernpro-
zess tatkräftig unterstützt. Sie ist mir 
immer beigestanden, hat geschaut, 
dass ich weiterkomme und sie hat 
auch dafür gesorgt, dass ich die 
Anforderungen der Schule/Ausbil-
dung in die Praxis umsetzen konn-
te. Ich empfinde dies keineswegs 
als Selbstverständlichkeit! Danke 
viel, viel mal, Silvia! Weiter möchte 
ich der Geschäftsleitung ganz herz-
lich danke sagen. Sie hat ebenfalls 
sehr viel dazu beigetragen, dass ich 
mein Praktikum hier im Elfenau-
Park absolvieren durfte und natür-
lich indem sie den neuen Ausbil-
dungsplatz zur Dipl. Aktivierungs-
fachfrau HF überhaupt erschaffen 
hat. Auch beim Technischen Dienst 
möchte ich mich herzlichst für alle 
Lösungen bedanken. Sei dies mit 
Blumenkisten besorgen, Mikrofon 
einstellen, Ballone/ Bälle aufblasen, 

diverse Materialbesorgungen oder 
einfach nur für das Platz schaffen, 
damit wir unsere Aktivitäten durch-
führen konnten … 
 Mein grösster Dank aber geht an 
Sie, liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner. Ich habe mich immer da-
rüber gefreut, wenn z. B. jemand in 
die Manuelstube gekommen ist, und 
sei es nur, um Hallo zu sagen oder 
auch über all die spontanen Begeg-
nungen im ElfenauPark, um den El-
fenauPark und um den ElfenauPark 
herum. Ich werde Sie vermissen. 
Von Herzen wünsche ich alles, alles 
Liebe und Gute. 

Zum Abschluss lade ich Sie zu 
meinem Abschiedsapéro in der 
Manuelstube ein. Dieser findet an 
meinem letzten Arbeitstag, 
am Freitag den 25. Juli 2014, statt. 
Es würde mich freuen, mich von 
Ihnen persönlich verabschieden zu 
können. Auch MitarbeiterInnen 
sind selbstverständlich herzlich 
eingeladen!

Über mein Praktikum zur Dipl. Aktivierungsfachfrau HF im ElfenauPark 
von Pia Grünenwald ¦ Studierende Aktivierung

Ein Rückblick
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So ganz nebenbei kam die Anfrage vom ältesten Be-
wohner des ElfenauPark zu mir. Ob wir wohl nächste 
Woche für ein paar Bewohner des ElfenauPark etwas zu 
trinken parat machen könnten. Anna Kirchhofer, die 
stellvertretende Stationsleiterin im Haus A, würde ihm 
vielleicht, anlässlich seines Geburtstages, mit ihrem Va-
ter ein Ständchen halten. Und es wäre doch nett, wenn 
da ein paar Leute dabei wären. Nein, keine grosse Fei-
er, nichts Spezielles wolle er, das komme dann erst im 
nächsten Jahr, zum 105-sten. Bis dahin nehme er einen 
Tag nach dem anderen.

Gesagt, getan. So haben wir am 19. Juni 2014, musika-
lisch begleitet von Anna und ihrem Vater, mit unserem 
langjährigen Bewohner, Herrn Willy Peyer und seiner 
Familie, auf einen wahrlich ausserordentlichen Geburts-
tag angestossen. 104 Jahre alt ist Herr Peyer geworden. 
Und schliesslich sind es doch viele geworden, die dem 
Ereignis beiwohnen wollten, die mitgefeiert haben. 

Kaum auf Unterstützung angewiesen, ist er noch jeden 
Tag beim Spazieren in und um den ElfenauPark zu sehen. 
Immer ein freundliches Wort auf den Lippen und interes-
siert an den Menschen um ihn herum, weiss er gar man-
che Geschichte aus seinem langen Leben zu erzählen. 

Wir wünschen Herrn Peyer von Herzen weiterhin 
alles nur erdenklich Liebe, Gute und viel Glück!

Geburi Willy Peyer  
*19. Juni 1910
Herzliche Glückwünsche zum 104. Geburtstag an Herrn Willy Peyer 
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Leiterin WohnPark

Hundertvier 
wehe Dir!

Alles 
Liebe 
Dir 
Willy!
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Zweimal im Jahr organisieren wir für die ArcaVita-Be-
wohnerInnen einen Ausflug, für ein paar Stunden raus 
aus der vertrauten Umgebung. Die Vorbereitungen lie-
fen streng geheim, nicht einmal ich wusste, wohin die 
Reise geht. 
 Der Montag war ein Prachtstag! Stahlblauer Himmel, 
kein Wölkchen, nur eitel Sonnenschein, Menschen die 
lachen, Vogelgezwitscher, Bienen, die summen. Alles 
schien leichtfüssig und fröhlich, genau so wie wir es uns 
gewünscht hatten. 
 Als ich im ElfenauPark ankam, waren schon alle Rei-
senden hübsch zurechtgemacht, mit Sonnenhut und 
Sonnenbrille ausstaffiert und bereit zur Abfahrt. Die bei-
den Betax-Autos warteten auch schon vor der Tür. Wir 
mussten nur noch Platz nehmen. Alle Mann an Bord er-
fuhren wir, dass es nach Thun ging und von da aus aufs 
Schiff. Und los ging’s!
 In Thun angekommen, bestiegen wir zu unserer Freu-
de aber nicht irgendein Schiff, sondern den berühmten 
Raddampfer «Blüemlisalp». Einige der BewohnerInnen 
wollten die grossen Schiffsturbinen im Inneren sehen, wie 
sie den Riesenkahn in Bewegung setzten. Andere sassen 
lieber an der Schiffsreeling und sahen der vorbeifahrenden 
Landschaft zu. Immer wieder winkten uns Menschen vom 
Ufer freudig zu oder riefen ein lautes Hallo! 
 Und als wir dann gemütlich beieinander sassen, be-
gann doch tatsächlich jemand sein Sandwich auszupa-
cken. Wir anderen hätten den Hunger vor lauter Auf-
regung fast vergessen! Daran erinnert, packten wir alle 
unser Picknick aus, während die «alte Dame» schon 
Spiez ansteuerte. Ach, wie schön ist es doch, wieder mal 
Wind in den Haaren zu spüren, den Wellengang im 
Bauch und die Natur in der Nase. 
 In Spiez gingen wir von Bord und spazierten dem 
Quai entlang bis zu einem wunderschönen Restaurant 
direkt am See. Genau der richtige Ort, um einzukehren, 
einen Kaffee zu trinken, ein Stück Schwarzwälder Torte 
oder sogar einen Coupe Romanoff zu vertilgen.

Was für ein schöner Montag im Juni 2014
von Sandra Sager ¦ Mitarbeiterin ElfenauPark

ArcaVita on Tour

 Nach 3 Stunden Aufenthalt in Spiez mussten wir 
wieder zur Schiffsländte zurück. Diesmal war es nur die 
«Berner Oberland», die unsere fröhliche Gesellschaft 
wieder nach Thun bringen durfte, wo uns, man glaubt 
es kaum, unsere Betax-Fahrer schon sehnsüchtig erwar-
teten. Im Zweier-Konvoi ging es dann zügig nach Hause 
in den ElfenauPark. Was für ein schöner Tag!

An so einem Tag kann auch warten schön sein.
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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Arbeitskollegen

Mit Freundlichkeit und Herzlichkeit empfangen…
Als Küchenchef habe ich, Pascal Grütter, meinen neu-
en Arbeitsplatz im ElfenauPark per 1. Mai mit viel Freu-
de und Spannung angetreten. Die ersten Wochen sind 
bereits vorbei und die Freude darüber, die richtige Ent-
scheidung getroffen zu haben, ist gross und das spüre 
ich von Tag zu Tag. Ausschlaggebend für eine Luftver-
änderung war und ist die Familie, sowie die Suche nach 
«planbaren» Arbeitszeiten, ohne auf das Schöne am Ko-
chen verzichten zu müssen. Hier bei Ihnen habe ich dies 
gefunden. Ich freue mich schon allein deshalb auf die 
kommende, auf die gemeinsame Zeit.
 Ich bin seit 2009 glücklich mit meiner Frau Pia ver-
heiratet und stolzer Vater unserer Tochter Chiara-Alina, 
die im Dezember 2011 das Licht der Welt erblickte. Ge-
meinsam leben wir in Uttigen und verbringen die freie 
Zeit mit allem was zum Familienleben dazu gehört. Für 
mich selber sind Skifahren, Radfahren und Billard Aus-
gleich zum Beruf. Gerne geniesse ich auch ein gutes Glas 
Wein zum Essen.
 Meine kulinarische Wanderung begann 1988 mit 
der Ausbildung zum Koch in der Räblus und im Spiegel-
pintli. Stationen wie Hotel Metropole, Hotel Bern, Moo-
spinte, Hotel Chartreuse und ein paar mehr prägten 
meine Geschmacksnerven. Meinen ersten grossen Kü-
chenchefposten habe ich im Kongress & Kursaal Bern 
ausgeübt. Nach lehrreichen 3 Jahren wechselte ich in 
die Casino Restaurants im Kulturcasino der Burgerge-
meinde Bern. 9 Jahre leitete ich die Küchen des Casinos 
mit vielen schönen und herausfordernden Momenten. 
Bankette für bis zu 1000 Personen gehörten zu meinen 
täglichen Herausforderungen sowie das Führen von 18 
MitarbeiterInnen.
 Weiterbildungen gehören genauso zu meinem Wer-
degang. So absolvierte ich nebst vielen kleineren Kursen 
die Weiterbildungen zum Lehrmeister, zum Gastronomie-
koch, machte das Wirtepatent und zuletzt den Gastrono-
mie-Betriebsleiter mit eidgenössischem Fachausweis.

 Nun will ich mich voll und ganz 
der Kulinarik im ElfenauPark wid-
men. Hier steht für mich die Frische 
gepaart mit der Liebe und Leiden-
schaft des Kochens im Vordergrund.
Abwechslungsreich, ausgewogen, ge-
sund und ehrlich soll sich das An-
gebot entwickeln. Um dies verwirk-
lichen zu können, braucht es nicht 
nur den Küchenchef, sondern jeden 
Einzelnen aus dem Küchenteam. Da-
rüber hinaus ist mir Ihre Meinung 
sehr wichtig, damit wir uns stetig 
verbessern können oder Gutes noch 
besser wird. Hierfür empfehle ich 
Ihnen die Küchenchefsprechstunde, 
welche jeden ersten Montag im Mo-
nat um 14 Uhr stattfindet.

Eine gute Küche ist das  
Fundament allen Glücks.

Mit diesem Satz von Auguste Escoffier, 
der als Schöpfer der Grande Cuisine 
gilt, wünsche ich Ihnen ä Guete, 
bon appétit und buon appetito.

Unser neuer Küchenchef des ElfenauPark stellt sich vor

Pascal Grütter
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Diverse Aufzeichnungen beweisen, dass bereits 3000 
Jahre vor Christus in China und Griechenland Eis her-
gestellt und verzehrt wurde. Dabei sind einfachste Me-
thoden angewendet worden. Die Zutaten waren seiner-
zeit Schnee, Zimt, Honig, Fruchtmark und Milch. In 
Griechenland war es der Arzt Hippokrates, der dem Spei-
seeis eine heilende Wirkung nachsagte. Auch andere be-
kannte Namen aus früheren Zeiten hatten eine Vorliebe 
für Eis. Zum Beispiel liess sich Kaiser Nero extra gefrore-
nen Schnee aus den Bergen Albaniens bringen, um ihn 
dann auf die vorher beschriebene Weise verarbeiten zu 
lassen. Auch König Salomon labte sich 930 v. Chr. an 
der kühlenden Tafelfreude und schlemmte Schneewas-
ser mit Honig und Früchten. Und Alexander der Grosse 
liess während seiner Eroberungszüge Schnee mit Wein, 
Milch, Fruchtsaft oder Honig, zur Erfrischung mischen. 
Um das Eis und den Schnee möglichst ganzjährig zur 
Verfügung zu haben, wurde das gefrorene Gut in holz-
verkleideten Erdgruben gelagert. So konnte die weisse 
Pracht jederzeit mit Rosenwasser, Veilchen, ganzen Dat-
teln, Feigen oder Mandeln verfeinert und auch in den 
warmen Monaten genossen werden. Die Aromenvielfalt 
kannte also schon damals kaum Grenzen, so wurde un-
ter anderem auch mit Baumharz experimentiert. 
 Marco Polo (1298 n. Chr.), der als Kaufmann die hal-
be Welt umsegelte, berichtete seinen venezianischen 
Landsleuten von chinesischen Eisrezepturen, welche im 
fernen Osten als Genüsse angepriesen wurden. Und so 
begann man auch in unserem südlichen Nachbarland 
über die Sommermonate hinweg Gletschereis in tiefen 
Kellern zu lagern, um daraus auf der Zunge zergehende 
Leckereien zuzubereiten.
 Einen grossen Beitrag zur Geschichte des Speiseeises 
trugen auch die Araber bei. Sie sollen massgeblich an der 
Erfindung des Sorbets getüftelt haben. Das Wort «Sor-
bet» stammt aus dem Arabischen und heisst «zur Hälfte 
gefrorenes Getränk». 
 Als im Jahre 1530 n. Chr. ein Zuckerbäcker aus Cata-
nia mit Hilfe von Salpeter die künstliche Kälteerzeugung 
entwickelte, startete der europaweite Eroberungszug des 

Gefrorenen. Somit überrascht es 
nicht, dass weltweit die Italiener als 
die «Erfinder» des Glace gelten, zu-
mal es auch unser südlicher Nach-
bar war, welcher als erster Speiseeis 
in grossen Mengen herzustellen ver-
mochte. Das Speiseeis, so wie wir es 
heute kennen, wurde nachweislich 
zuerst um 1500 in der Toskana her-
gestellt. Bernardo Boutalenti hiess 
der erste bekannte Eisproduzent. Er 
verköstigte zu seiner Zeit hauptsäch-
lich den italienischen Adel sowie 
wohlhabende Bürger. 
 Heute ist die Glace keineswegs 
mehr ein Luxusgut. Sie erfrischt an 
heissen Tagen Jung und Alt. Gemäss 
dem Verband Schweizerischer Glace- 
Produzenten (Glacesuisse) konsumie-
ren die Schweizer knapp 50 Millionen 
Liter Speiseeis pro Jahr – rund 400‘000 
Badewannen voll. Das macht einen 
durchschnittlichen Verbrauch von 7 
Litern pro Kopf. Damit liegen wir im 
hinteren europäischen Mittelfeld. 
 Natürlich können Sie sich auch im 
ElfenauPark mit köstlichen Aromen 
abkühlen. Unser Küchenchef, Pascal 
Grütter, hat für Sie eine exklusive Sor-
tenvielfalt zusammengestellt, die wir 
Ihnen auf unserer neugestalteten Gla-
cenkarte präsentieren. Gönnen Sie 
sich bei Ihrem nächsten Besuch auf 
unserer Sonnenterrasse oder in un-
serem Garten eine Erfrischung und 
entdecken Sie Ihre Lieblingsglace.

Eiszeit bereit
Wie das Speiseeis den Weg in den ElfenauPark gefunden hat
von Manuel Zaugg ¦ Leiter Restauration 
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Der Pass ¦ das ultimative Treueangebot für unsere Stammgäste >>>
Für die treuen Gäste hat das Restaurant ein sehr attraktives Angebot parat: 
Den Pass! Jede elfte Konsumation ist kostenlos, sprich vom ElfenauPark of-
feriert. Dieses sensationelle Angebot gilt für Kaffee, Wein und Bier im Of-
fenausschank und für sämtliche Mittagsmenüs von Montag bis Samstag. 
Lassen Sie sich bei Ihrem nächsten Besuch von unserer Servicecrew einen 
entsprechenden Pass aushändigen.

<<< Das Restaurant
Das Restaurant ElfenauPark ist 365 Tage im Jahr geöffnet und bietet neben 
den täglich wechselnden Mittagsmenus auch ein abwechslungsreiches à la 
carte Angebot. Die drei Mittagsmenus kosten inklusive Suppe oder Saft zwi-
schen 14 und 25 Franken. Mit seiner gesunden und marktorientierten Küche 
richtet sich das Restaurant sowohl an die BewohnerInnen, deren Angehörige, 
als auch an auswärtige Gäste. Aktuell dominieren leichte und sommerliche 
Gerichte das Angebot. In einem, von unserem Restaurationsleiter und «Som-
melier» Manuel Zaugg, sorgfältig ausgewählten Weinangebot, finden Sie die 
passenden Weine zum jeweiligen Essen. Zahlreiche Weine können auch im 
Offenausschank bestellt und am Kiosk zu attraktiven Preisen «über die Gasse» 
gekauft werden. Für den Hunger oder Gluscht zwischendurch können die Gä-
ste von 11–19.30 Uhr durchgehend aus einer kleineren Karte auswählen. Für 
den grossen Hunger am Abend bietet die Küche nebst dem à la carte Angebot 
ein täglich wechselndes Znacht für rund 15 Franken an.

Der Kiosk
Am Buffet sind auch diverse Zeitschriften, Zeitungen, Süssigkeiten, Glacen, 
Post- und Ansichtskarten sowie Briefmarken, Bernmobil Mehrfahrtenkarten 
und Blaue Zone Tagesparkkarten zu erstehen.

Der Mahlzeitenlieferdienst im Quartier >>>
Sie haben keine Lust am Mittag zu kochen? Kein Problem, wir bringen 
Ihnen am Mittag ein frisch gekochtes Mittagessen gerne nach Hause. Im 
erweiterten Elfenauquartier – die genauen Liefermodalitäten können Sie 
mit uns abklären – liefern wir für rund CHF 25.— pro Mahlzeit und Lie-
ferung ein, aus dem täglich wechselnden Angebot ausgewähltes, Tagesme-
nü. Der Menüplan ist im Restaurant erhältlich und auch auf der Webseite  
www. elfenaupark.ch aufgeschaltet. Natürlich können Sie auch eine Suppe, 
einen Salat, ein Dessert oder eine Tageszeitung dazu bestellen!

von Urs Hirschi ¦ Leiter Hotellerie

Liebe Gäste

täglich offen 8–20 Uhr
Sa und So 9–20 Uhr

Restaurant 
ElfenauPark

Elfenauweg 50
3006 Bern

mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

031 356 36 56
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Anfänge
Vor 30 Jahren, am 5. Juni 1984, fand die Eröffnung des 
neuen WohnPark Elfenau unter Mitwirkung des Kam-
merorchesters Elfenau statt. Aber bereits über ein Jahr 
vorher, als der ElfenauPark noch im Bau war, nahm 
Hans Gaschen die Vorbereitungen zur Bildung des KOE 
an die Hand. Mit einem Inserat im Anzeiger suchte er 
Anfang Mai 1983 Menschen zum gemeinsamen Musi-
zieren. Daraufhin fanden sich zwei Dutzend musikbe-
geisterte Laien zu den Proben für die Eröffnungsfeier zu-
sammen. Schon bald entstand daraus die Idee, sich zu 
einem festen Orchester zu formieren. Geplant war, dass 
auch musizierende BewohnerInnen und Pensionäre Ge-
legenheit zum Mitspielen haben sollten, was in der Fol-
ge aber nur vereinzelt vorkam. Hans Gaschen zitierte in 
seinem Rückblick zum 20-jährigen Bestehen des Orche-
sters 2004 einen Brief, den er 1983 an die Mitspielenden 
geschickt hat:
 
Da Musik nach meiner Meinung das Leben, insbesonde-
re auch dasjenige der betagten Menschen, sehr bereichern 
kann, habe ich mich entschlossen, ein Hausorchester ins 
Leben zu rufen. Ich wage diesen Versuch, obschon wir heute 
im Musikgenuss sehr verwöhnt sind! Ich glaube aber, dass 
trotz «Startum» und vollkommener Schallplattentechnik 
die grösste Befriedigung im selber Musizieren erreicht wird.

Gründung
Am 24. Januar 1984 erfolgte mit 17 Anwesenden die of-
fizielle Gründung des «Verein Kammerorchester Elfen-
au». Von den damaligen Gründungsmitgliedern spielt 
heute noch Ursula Keller (Viola) im Orchester. In den 
ersten Jahren traten neben andern Theres Lauterburg 
(Violoncello), Therese Schmid und Lina Kiener (Violi-
nen) ins Kammerorchester ein. Diese frühen Mitglieder 
trafen sich am 7. Mai 2014 mit der Dirigentin Chantal 
Wuhrmann in der Bibliothek des ElfenauParks, um ihre 
Erlebnisse und Erinnerungen an 30 Jahre Kammeror-
chester Elfenau auszutauschen. Ihre Erzählungen und 
Anekdoten bilden die Grundlage zu diesem Bericht, zu-
sammen mit dem oben schon zitierten Rückblick von 
Hans Gaschen auf 20 Jahre Kammerorchester in der  
ElfenauPark Zytig von 2004.

30 Jahre Kammerorchester Elfenau
von Erika Derendinger

Viva la musica

Das Motto des neuen Orchesters lautete:

In den Statuten stand u.a.: 
Die Konzerte sollen zum gemein-
samen Erlebnis von MusikerInnen 
und ZuhörerInnen werden, und das 
Publikum soll etwas von der Faszi-
nation unserer Arbeit und von un-
serer Freude am Musizieren spüren. 
Dies ist bis in die Gegenwart ganz 
auch im Sinn unserer heutigen Di-
rigentin und soll nach 30 Jahren 
ebenso uneingeschränkt gelten!

Fortsetzung >>>

Oben: Einspielprobe mit Hans Gaschen in Nonantola.

Unten: Das KOE spielt in der Eglise Saint Thomas 
d’Aquine in Paris am 18. September 1988.

Nächste Seite: Unterdessen ist das Kammerorchester 
Elfenau 30 Jahre alt geworden. Und wir alle sagen zu

diesem Anlass wieder einmal aus ganzem Herzen: 
Danke Hans! Auf die Zukunft! Viva la Musica! 

Oben: Weihnachtskonzert 1985 Konzertsaal ElfenauPark.

Mitte: Die Gazzetta di Modena bespricht das Konzert 
«Autunno coi clavicembali» des KOE vom 25. Oktober 1987 
in Nonantola bei Bologna.

Unten: Das letzte Konzert mit Hans Gaschen am Cembalo.
17. Dezember 2005 in der Petruskirche Bern.

Darf also einer 
nicht mehr 
an den Waldrand
sitzen und eine 
Baumgruppe 
zeichnen, nur
weil Rembrandt 
das schon lange 
vorher viel besser
gemacht hat?
     Urs Frauchiger
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Aktivitäten
Das erste eigentliche Konzert fand am 18. November 
1984 noch im Wohnheim Brunnadere-Huus statt. Der 
heutige Konzertsaal war damals noch nicht fertig. Jähr-
lich wurden drei Programme einstudiert. Eines davon, 
jeweils im März, war der Unterhaltungsmusik gewid-
met. Während der ersten Jahre trat das Orchester nur 
im Haus auf. Doch dem Kammerorchester Elfenau war 
es von Anfang an wichtig, ein gutes Niveau zu erreichen 
und auch halten zu können. Dazu wurden Weiterbild-
ungswochen für das ganze Orchester in Agra im Tessin 
durchgeführt. Aus diesen entstanden später die Orche-
ster- und Kammermusikwochen in Buggiano (Toscana), 
die MasterClass-Wochenendkurse im ElfenauPark und 
die im Petrus-Kirchgemeindehaus.
 Bald erfolgten Auftritte des Orchesters auch ausser-
halb des Hauses, in verschiedenen Berner Kirchen und 
in der Orangerie der Stadtgärtnerei. Oft gab es Konzerte 
auch im Ausland, vermittelt durch Ricardo Correas inter-
nationale Beziehungen, organisiert durch Hans Gaschen 
und das damalige Orchestermitglied Hugo Keller. Diese 
Auslandreisen haften ganz besonders im Gedächtnis de-
rer, die sie miterlebt haben und entsprechend viel davon 

Leitung
Als Dirigent wurde der Lautenist Ricardo Correa verpflich-
tet, der sich 16 Jahre lang, bis im Dezember 1999, für das 
Kammerorchester Elfenau einsetzte. Ein schweres Augen-
leiden beendete diese Zusammenarbeit ganz plötzlich. 
Das Orchester hatte jedoch das Glück, bereits ab Januar 
2000 in Chantal Wuhrmann eine engagierte und kompe-
tente neue Dirigentin zu finden, die die Mitspielenden zu 
begeistern vermag und die Aufbauarbeit nun auch schon 
seit bald 15 Jahren stetig weiterführt. Konzertmeisterin 
des Kammerorchesters war zu Beginn Corinne Hopf- 
Görner; auf sie folgte Bettina Lauterburg, dann für fast 14 
Jahre Claudia Wiedmer-Day, und seit Januar 2007 wirkt 
wieder Corinne Görner-Hopf am ersten Pult.

Solisten
Die Palette der Soloinstrumente unserer Konzerte ist sehr 
bunt und vielfältig. Es gab schon vieles zu hören: Streich- 
und Blasinstrumente, Cembalo und Klavier, Gesang, 
Blockflöte und Gitarre. Aufstrebende junge Talente, die 
sich wenig später als Entdeckungen erwiesen, wie Chi-
ara Enderle (Violoncello) oder aber international gefragte 
Sterne am Musikhimmel, wie Alexandre Dubach, spielen 

immer wieder gerne mit dem Kammerorchester Elfenau – 
um nur diese beiden Beispiele zu erwähnen; alle andern 
auch zu nennen ist leider hier nicht möglich.

Einen tiefen Einschnitt in seinem Dasein und einen gros-
sen Schmerz erfuhr das Orchester, als am 19. Dezember 
2005 – zwei Tage nach dem letzten Konzert des Jahres, 
an dem er noch mitspielte – Hans Gaschen, der Grün-
der, Präsident, Gönner, Cembalist und Freund, ganz un-
erwartet verstarb – am Cembalo, wie er es sich einmal 
gewünscht hatte. In seinem Sinn geht aber das Orchester-
leben und -wirken weiter. Sein Geist ist immer mit uns! Er 
bleibt die Seele des Orchesters! Sein Enthusiasmus, seine 
grosse Arbeit, seine wunderschön gezeichneten und ge-
malten Programme bleiben unvergessen. Auch an Chri-
stian Schneider (1971–2011), der nach Hans die Admini-
stration des Orchesters übernahm, der unser Solist, Kam-
mermusiklehrer und Orchesterleiter in Buggiano war, 
dessen Orchesterwerke wir uraufführen durften, denken 
wir zu diesem Anlass dankbar zurück. Danke.

zu erzählen wissen. Auf jeder Reise haben sie irgendein 
Abenteuer erfahren. Sei es das Hotel in Paris, das sich 
als Stundenhotel entpuppte, oder der lokale Trompeter 
als Solist, der nicht mit Amateuren spielen wollte und 
kurzfristig durch einen Organisten ersetzt werden muss-
te, oder der Dirigent, der seinen Konzertanzug zuhau-
se vergessen hatte, oder ein Cembalo, das sich absolut 
nicht stimmen liess ... Aber auch das «schönste Konzert 
aller Zeiten» in der Geschichte des Kammerorchesters 
Elfenau hat für die damals Dabeigewesenen im Ausland 
stattgefunden. Und zwar 1995 in Sitges bei Barcelona in 
Spanien, wo einfach alles stimmte, um einen magischen 
Moment entstehen zu lassen, mit einer total vollen Kir-
che und einem Publikum, das nicht mehr nach Hause 
gehen wollte und Zugabe um Zugabe erklatschte.
 Ein grosser Teil der Konzerte ist auf über 50 CDs 
festgehalten; diese wecken beim Anhören immer wie-
der schöne Erinnerungen. Neuerdings können unter 
www.kammerorchester-elfenau.ch/Hörbeispiele die 
schönsten Werke unseres Repertoires der letzten Jahre 
auf dem Computer noch einmal (oder immer wieder) 
gehört werden.
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Vielleicht haben Sie bemerkt, dass nach dem Frühjahr-
sputz (Ergänzung fehlender Bücher und einige Neuan-
schaffungen) die Folgen des «Liftings» der Bibliothek 
nicht zu übersehen sind. Frau Schaub, die freundliche, 
blonde Sekretärin in Ausbildung, bemüht sich zurzeit 
um die Erfassung des Bestandes in einer Excel-Datei, 
und Frau Blaser hilft und berät bei PC- und anderen 
Problemen. Sehr willkommen sind für uns auch Herrn 
Schwarzenbachs Ratschläge für die logische Strukturie-
rung der Listen und deren Unterteilungen. 
 In letzter Zeit sind der Bibliothek rund 50 wertvolle 
neue Bücher zugekommen. Es sind Geschenke, «Trou-
vaillen» in Bücher-Brockistuben und auch einige gekauf-
te Werke neueren Datums. Freitag, den 11. Juli 15–16.30 
Uhr, werden wir die organisatorischen und inhaltlichen 
Neuerungen, insbesondere das neue Regal Kinder- und 
Jugendbücher, vorstellen. Es ist hier nicht möglich, auf 
alle Neuanschaffungen einzugehen. Aber auf einige neue 
«Rosinen», neben den vielen alten interessanten Büchern, 
soll dennoch hingewiesen werden. Die Auswahl ist viel-
seitig, wir möchten ja herausfinden, welche Bücher bei 
den BewohnerInnen Gefallen finden. Ihre Wünsche kön-
nen Sie uns natürlich auch im «Wunschheft» (links auf 
dem Ausleihregal) mitteilen. 
 Im Folgenden nun die Beschreibung einer kleinen 
Auswahl der neuen Bücher. Unsere Unterhaltungsli-
teratur ist alphabetisch eingeordnet; Bücher, die eher 
einem Thema zuzuordnen sind (z.B. Biographien, franz. 
Literatur, Geschichte, etc.) finden Sie unter dem Begriff 
Rubriken.

5. Meine Tischnachbarn wünschen Dialekt-Literatur: 
Da stehen nun im entsprechenden Regal ganz prächtige 
Bände zur Ausleihe bereit, auch dies dank eines grosszü-
gigen Geschenks: 

Die fast noch neu erscheinenden Rudolf von Tavel Bände: 
«Der Houpme Lombach», «Der Donnergueg», «Di Hei-
lige Flamme», «Gueti Gschpane», «Unspunne» und «Jä 
gäll, so geits». Von Hanny Schenker-Brechbühl die an-
mutigen Bändchen: «Bärner Märit», «We die wilde Chir-
schiböim blüje», «Es Härz voll Liebi», «Am Schärme».

6. Menschlich berührende Bücher sind: «Das Wunder 
von Petersburg» von Maria Blumencron, die Geschich-
te einer alleinerziehenden Mutter und ihrem kranken 
Kind im alten und neuen Russland. Durch die wunder-
baren Zeichnungen und Malereien des begabten Kindes 
wird die Finanzierung seiner Behandlung im Ausland 
möglich, was im eigenen Land damals undenkbar war. 
Es tut gut, in unserer zerrissenen Welt, von Wundern zu 
hören. Traurig stimmen einem aber die Schilderungen 
der misslichen sozialen Verhältnisse, in denen es die 
alleinerziehende Mutter sehr schwer hat, sich und ihr 
krankes Kind durchzubringen.

Jan-Philipp Sendkers Buch «Das Herzenhören» bringt 
uns nach Burma, wo eine junge Rechtsanwältin aus New 
York den Spuren ihres verschwundenen Vaters nach-
spürt. Sie erfährt dort nach und nach von der Geschich-
te einer tiefen Liebe, in die sie unwissend involviert ist, 
und von den Kostbarkeiten des Lebens, die nicht mit 
den Augen zu erkennen sind.

1. Die Bände der neuen Rubrik Kinder- und Jugendbü-
cher habe ich bei meinen Recherchen im Bücher-Brocki-
haus entdeckt. Als ich sie bemerkte, sind bei mir ganz 
plötzlich liebe alte Erinnerungen an meine ersten Lese- 
Erfahrungen wach geworden. Ich fühlte mich zurückver-
setzt in diese erste Lesezeit und bin gespannt, wie es Ih-
nen beim Erinnern ans erste Lesen ergehen wird.

2. Die Beschreibung von Kindheitserinnerungen (meist 
unter Unterhaltungsliteratur eingereiht) gibt es zuhauf. 
In ihrem Erstlingswerk «Blauer Himmel, grüne Erde» schil-
dert die Schaffhauser Lehrerin, Ruth Blum, die Bauern-
landschaft, die Poesie des Kindseins, aber auch das Hinein-
wachsen in Sorgen und Nöte der Erwachsenenwelt. Von 
dieser Autorin haben wir eine ganze Reihe von Büchern 
aus der Zeit des 1. Weltkriegs geschenkt bekommen.

Ganz anders schildert Albert Camus im Buch «Der erste 
Mensch» die Jugendzeit mit seiner analphabetischen 
Mutter und der dominanten Grossmutter im Armenvier-
tel Algiers. Auf der Suche nach einer Vaterfigur findet der 
Bub Unterstützung bei seinem Grundschullehrer, der den 
quicklebendigen Jungen fördert und für ihn zugleich ein 
äusserst einfühlsamer und weiser Ersatzvater wird.

3. Für Katzenfreunde hat die Rubrik Tierbücher vier inte-
ressante und amüsante Bändchen mit hübschen Katzen-
geschichten erhalten. Aber auch Hundeliebhaber können 
bei uns auf die Rechnung kommen.

4. Unter der Rubrik Pflanzenkunde und Gartenbau ste-
hen zwei neue Bestimmungsbücher: ein anspruchsvolle-
res der bekannten Pflanzenkenner K. Lauber, G. Wagner 
und A. Gyger, und ein einfacheres, das sich auch für das 
Erkennen der Blumen mit Kindern eignet.

7. «L’élégance du hérisson» in der Rubrik Französisch (ein 
auch in Deutsch vorliegendes Buch mit dem Titel «Die Ele-
ganz des Igels») von Muriel Barbery gibt Einblick in die 
täglichen Erfahrungen einer Concierge in einem Pariser 
Mehrfamilienhaus. Die äusserlich stachlige, innerlich aber 
sehr weise Persönlichkeit, besticht durch ihren «eleganten» 
Umgang mit den so verschiedenen Hausbewohnern.

8. Das Buch «Hubachers Blocher» unter der Rubrik Politik  
dürfte bei unseren politisch Interessierten manch poli-
tisches Ereignis der letzten Jahrzehnte in Erinnerung rufen.

9. Unter Ethik und Religion steht neu das Buch des 
Theologen Wolfgang Huber betitelt: «Die Grundfragen 
unseres Lebens». In der heutigen Welt der Verwirrung 
ethischer Prinzipien ist das Buch ein hilfreicher Kom-
pass, um sich mit ethischen Fragen, die sich uns von der 
Geburt bis zum Tode stellen, auseinandersetzen zu kön-
nen. Trotz der Komplexität des Stoffes sind die Erläute-
rungen klar und gut verständlich.

Vermutlich haben Sie nicht bemerkt, dass in der Biblio-
thek zur Linken, wenn man eintritt, seit kurzem wöchent-
lich die NZZ am Sonntag an einem Zeitungsstecken auf-
gehängt ist. Dank einem Werbe-Halbjahresprobeabonne-
ment wollen wir prüfen, ob die vielseitigen Informationen 
über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur u.a.m. den 
BewohnerInnen willkommen sind.
 Nun hoffe ich sehr, dass mit dieser kleinen Vorstellung 
der Appetit auf‘s Lesen geweckt wird und freue mich auf 
unsere erste Bibliotheksrundi. Im nächsten Magazin zei-
gen wir Ihnen die wenigen neuen, z.T. etwas anspruchs-
volleren Bücher. Es heisst ja «l’appétit vient en mangeant». 
Also, guten Appetit wünscht der Bücherwurm und sagt: 
auf bald.

«Lifting» der ElfenauPark Bibliothek
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark ¦ Verantwortliche Bibliothek

Bon appétit
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Dieser Textauszug stammt aus dem weltbe-
rühmten 1929 erschienen Buch «Im Westen 
nichts Neues» von Erich Maria Remarque 
(1898–1970). Obschon dieses Buch bereits 
über 85 Jahre alt ist, hat es leider nichts an 
Aktualität verloren. Das Buch wurde in über 
50 Sprachen übersetzt und veröffentlicht. 
Man kann es also sicher auch in Englisch, 
Russisch, Arabisch und Koreanisch lesen…

Eins möchte ich aber doch noch wissen, sagt Albert, 
ob es Krieg gegeben hätte, wenn der Kaiser nein gesagt hätte. 

Doch Tjaden stellt sich dickfellig. 
Ein Land? Das verstehe ich nicht. Ein Berg in 

Deutschland kann doch einen Berg in  
Frankreich nicht beleidigen. Oder ein Fluss oder 

ein Wald oder ein Weizenfeld.

Das weiß ich nicht, sage ich, auf jeden Fall ist Krieg, 
und jeden Monat kommen mehr Länder dazu. 

Vielleicht beide, sage ich ohne es zu glauben. 

Es ist komisch, wenn man sich das überlegt, 
fährt Kropp fort, wir sind doch hier, um unser 
Vaterland zu verteidigen. Aber die Franzosen 
sind doch auch da, um ihr Vaterland zu verteidigen. 
Wer hat nun Recht?

Bist du so dämlich oder tust du nur so?  
knurrt Kropp. So meine ich das doch nicht. 

Ein Volk beleidigt das andere.

Ja, nun, meint Albert und ich sehe ihm an, dass er 
mich in die Enge treiben will, aber unsere Professoren 
und Pastöre und Zeitungen sagen, nur wir hätten recht, 
und das wird ja hoffentlich auch so sein; – aber die 
französischen Professoren und Pastöre und Zeitungen 
behaupten, nur sie hätten recht, wie steht es denn damit? 

Richtig, aber bedenke doch mal, dass wir fast alle 
einfache Leute sind. Und in Frankreich sind die 
meisten Menschen doch auch Arbeiter, Handwerker 
oder kleine Beamte. Weshalb soll nun wohl ein 
französischer Schlosser oder Schuhmacher uns 
angreifen wollen? Nein, das sind nur die Regierungen. 
Ich habe nie einen Franzosen gesehen, bevor ich 
hierherkam, und den meisten Franzosen wird es 
ähnlich mit uns gehen. Die sind ebenso wenig  
gefragt wie wir.Das wohl, gebe ich zu, aber die haben ja gerade gewollt. 

Tjaden erscheint wieder. Er ist noch immer angeregt 
und greift sofort wieder in das Gespräch ein, indem 
er sich erkundigt, wie eigentlich ein Krieg entstehe. 

Na, wenn er allein nicht, dann vielleicht doch, wenn 
so zwanzig, dreißig Leute in der Welt nein gesagt hätten.

Das glaube ich sicher, werfe ich ein, 
er soll ja sowieso erst gar nicht gewollt haben.

Dann habe ich hier nichts zu suchen, erwidert 
Tjaden, ich fühle mich nicht beleidigt.

Das stimmt, pflichtet selbst Tjaden bei,  
aber noch besser ist gar kein Krieg.

Ich glaube, es ist mehr eine Art Fieber, sagt Albert. 
Keiner will es eigentlich, und mit einem Male ist es 
da. Wir haben den Krieg nicht gewollt, die anderen 

behaupten dasselbe – und trotzdem ist die halbe 
Welt fest dabei.

Drüben wird aber mehr gelogen als bei uns, sage ich. 
Denkt mal an die Flugblätter der Gefangenen, in denen 

stand, dass wir belgische Kinder fräßen. Die Kerle,  
die so was schreiben, sollten sie aufhängen.  

Das sind die wahren Schuldigen.

Wer denn nur? beharrt Tjaden. Dem Kaiser nützt er 
doch auch nicht. Der hat doch alles, was er braucht.

Das sag nicht, entgegnet Kat, einen Krieg hat er bis 
jetzt noch nicht gehabt. Und jeder größere Kaiser 
braucht mindestens einen Krieg, sonst wird er nicht 
berühmt. Sieh mal in deinen Schulbüchern nach.

Weshalb ist dann überhaupt Krieg? fragt Tjaden.

Wird ja auch nicht anders dadurch, bestätigt Kat.

Na, ich gehöre nicht dazu, grinst Tjaden.

Noch berühmter als Kaiser, bestätigt Kat.

Generäle werden auch berühmt durch den Krieg, 
sagt Detering.

Sicher stecken andere Leute, die am Krieg verdienen 
wollen dahinter, brummt Detering.

Du nicht, und keiner hier.

Kat zuckt die Achseln. Es muss Leute geben,  
denen der Krieg nützt. 

Müller steht auf. Besser auf jeden Fall, der Krieg ist hier als 
in Deutschland. Seht euch mal die Trichterfelder an!

Albert legt sich ärgerlich ins Gras. 
Besser ist, über den ganzen Kram nicht zu reden.

Dann kann ich ja erst recht nach Hause gehen, 
beharrt Tjaden und alles lacht.

Dann kann ich ja erst recht nach Hause gehen, 
beharrt Tjaden und alles lacht.

Staaaat, Tjaden schnippt schlau mit den Fingern. 
Feldgendarmen, Polizei, Steuer, das ist euer Staat. 

Wenn du damit zu tun hast, danke schön.

Ach, Mensch, es ist doch das Volk als 
Gesamtheit, also der Staat, ruft Müller.

Aber sie gehören doch zusammen, überlegt 
Kropp, eine Heimat ohne Staat gibt es nicht.

Dir soll man nun was erklären, sagt Albert 
ärgerlich, auf dich Dorfdeubel kommt es 

doch dabei nicht an.

Das stimmt, sagt Kat, da hast du zum ersten Mal 
etwas Richtiges gesagt, Tjaden, Staat und Heimat, 

da ist wahrhaftig ein Unterschied.

Meistens so, dass ein Land ein anderes schwer beleidigt, 
gibt Albert mit einer gewissen Überlegenheit zur Antwort.

Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte 
Heute ¦ aus dem Buch «Im Westen nichts Neues» von Erich Maria Remarque
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin

Dialog während einer Feuerpause
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1476, das erinnert mich doch vage an eine Geschichts-
stunde über Bündnisse, Kriege und Verhandlungen der 
Burgunder, unserer alten Eidgenossen und den Savo-
yern. Aber wie genau lief das ab; war da nicht der hel-
denhafte Adrian von Bubenberg, der gegen den bösen 
und habgierigen Karl den Kühnen kämpfen musste?
 Seit Monaten fahre ich jedes Mal auf dem Weg ins 
Büro und auf dem Nachhauseweg an einem grossen Pla-
kat vorbei, auf dem mich ein grimmiger Krieger in Helm 
anschaut und mich daran erinnert, dass in der Vergan-
genheit viele mutige Eidgenossen mein geliebtes Murten 
und damit auch Bern erfolgreich verteidigt haben. 
 Ich lese, dass während fast zwei Monaten, auf dem 
Originalschlachtplatz oberhalb Murten, ein grosses Frei-
lichtspiel aufgeführt wird, das die Schlacht bei Murten 
gegen den burgundischen Herzog Karl den Kühnen 
zeigt. Diese Zeit, mit all den spannenden Hintergrün-
den und dem ausserordentlichen Mut unserer Vorfah-
ren, sollte man sich doch wirklich wieder einmal in Er-
innerung rufen. Da uns leider unsere langjährige Lei-
terin Verwaltung & Personal, Frau Sabine Wenger, per 
Ende Mai verlässt, beschliessen wir, als Abschluss einen 
kleinen Teamausflug zu machen und uns dieses Theater 
zu Gemüte zu führen. Es ist ein sehr kalter und windiger 
Freitagabend und wir, das heisst Sabine, Helene und ich, 
fahren dick eingekleidet in Winterjacken, Mützen und 
Handschuhen, nach Murten. 
 Das Gelände oberhalb des Städtchens, in der Nähe 
von Münchenwiler, lässt sich schon früh durch sein 
weisses Zeltlager erkennen. Es gibt allerlei feine und 
auch ein wenig sonderbare Gerichte, wie gebratene 
Fleischspiesse mit fritierten Süsskartoffeln, Käse- und 
Wurstspezialitäten oder urchige Eintöpfe. Zum Dessert 
darf natürlich ein traditioneller Vullykuchen nicht feh-
len, auch wenn dieser im Mittelalter wohl noch nicht 
hergestellt wurde. Nachdem wir unseren Hunger und 
Durst gestillt haben, setzen wir uns erwartungsvoll auf 
unsere Plätze und geniessen während fast zwei Stunden 
das Spektakel über den tapfer geführten Krieg und die 
Vernichtung des burgundischen Heeres. 

Die Kulisse, mit dem romantischen Murtensee im Hin-
tergrund, ist atemberaubend schön und als gegen Schluss 
die Sonne gemächlich und in all ihren Orange- und Rot-
tönen hinter dem Mont Vully verschwindet, kann man 
gar nicht mehr verstehen, warum hier vor über 500 Jah-
ren so viel Blut floss und so viel Leid geschehen konnte. 
Völlig durchgefroren, aber voller Bewunderung für all 
die vielen Helden, verlassen wir Murten und seine Ge-
schichte und träumen später im warmen Bett von un-
seren tapferen Vorfahren und sind froh, dass wir im 21. 
Jahrhundert leben. 

Zur Geschichte:
Die Vernichtung der burgundischen Macht bedeutete für 
die europäische Geschichte, dass das vom burgundischen 
Herzog Karl dem Kühnen angestrebte Zwischenreich von 
der Rheinmündung bis Italien nicht zustande kam. Die 
Schlacht bei Murten war aber auch ein Markstein in der 
politischen und territorialen Entwicklung der Eidgenos-
senschaft und bedeutete – nach fast zweihundert Jahren 
Krieg - ihre rechtliche Anerkennung durch das Haus Habs-
burg Für die damalige Zeit war das burgundische Heer ein 
hochspezialisiertes und hochtechnisiertes Kriegsinstrument, 
das in ganz Europa lähmenden Schrecken verbreitete. Es 
bleibt somit umso erstaunlicher, und war schon für die 
ausländischen Zeitgenossen nicht ganz fassbar, warum 
die Schlacht bei Murten so ausging, wie sie ausgegangen 
ist. Eine Fehlbeurteilung durch Karl den Kühnen war die 
Ursache der Niederlage gegen die mit altertümlichen und 
einfachen Mitteln, aber umso aufopfernder kämpfenden 
Eidgenossen. Der befreiende Sieg, dem eine schwere zwölf-
tägige Belagerung des Städtchens Murten durch die Burgun-
der vorangegangen war und mit der beinahe vollständigen 
Vernichtung des burgundischen Heeres endete, ist auch 
heute noch sehr präsent. Alljährliche Feierlichkeiten wie die 
Murtner Solennität, das Historische Murtenschiessen und 
der Gedenklauf Murten-Freiburg erinnern an die damaligen 
Geschehnisse und ehren die Beteiligten.

Mittelalterlicher Ausflug auf das Schlachtfeld von Murten
von Doris Schneiter ¦ Mitarbeiterin Verwaltung & Personal

Anno 1476

Nur ein wenig gefroren haben sie ¦ unsere Helden ¦ während die anderen gestorben sind
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Belanglosigkeiten
von Belang

 Und doch zeichnet FJR in seiner unverblümten Art un-
terschwellig ein Bild von gewisser Bedeutung. Ein Lehr-
stück über den menschlichen Geist (in einem gebrech-
lichen Körper), seine schiere Gier nach Anerkennung, 
die kein Ende vorsieht. Anders vielleicht als beabsichtigt, 
spürbar die Fantasie beflügelnd (nur Menschen ohne Fan-
tasie haben keine Angst vor dem Sterben), wiederholt er 
bis zum Erbrechen all die Nicklichkeiten, die nur einem 
Sensiblen auffallen (wenn ich doch nur lernte, dass nie-
mand an niemandem interessiert ist und dass im Alter die 
Neugier auf andere Menschen gegen Null sinkt). Er macht 
auch keine Anstalten, seinen Lesern die ewiglich aufge-
wärmten Kommentare über die Ungerechtigkeit bei der 
Krankheitsberichterstattungspriorität zu ersparen (jeder 
jammert ausgiebigst, aber keiner fragt, wie es mir geht?). 
Die schleichende Trübung der Sinne, der Leidenschaft, 
der Hoffnung (auf was eigentlich) ist so präsent, wie die 
progressiv ansteigenden Verluste der Weggefährten durch 
Abstumpfung, Krankheit oder Tod (das Telefonbüchlein 
ist inzwischen hostiendünn). Was will man da noch ge-
niessen (Leben nur als Leben ist nicht mein Leben)? Zum 
Schluss ist man schon froh, wenn einem das Apéro-Cüpli 
keine Kopfschmerzen beschert.
 
Hotel Erbresidenz, Bad Schandau, den 14. Oktober 2009
Abhandengekommen die Fähigkeit zu Genuss. Verwelkt und, 
was natürlich alles ungemein eintrübt, mit noch immer blu-
tendem Fuss latsche ich durch den hübschen Park des Ortes 
oder am Elbufer entlang, mich zurücksehnend ins Hotel, wo 
ich schon kurz darauf nicht weiss, wohin mit mir. Mit tau-
bem Gaumen, als wäre Pelz auf der Zunge gewachsen, esse 
ich geräucherten Saibling, Hirschbraten, gebratene Steinpilze, 
schmecke den eigentlich köstlichen Sachsenwein kaum.

Neugierig geworden? Mein Rat: 
Tun Sie sich das nicht an.   
Lesen Sie es.

Warum ich Ihnen dieses Buch nicht vorenthalten will, hat 
Gründe? Mir bewusste Gründe und solche, die sich auch 
vor mir verstecken. Fritz J. Raddatz jedenfalls neigt nicht 
dazu, sich zu verstecken. Sie wissen, um wen es sich han-
delt (ich kannte FJR bis vor Kurzem nicht)? Marcel Reich-
Ranicki aber sagt Ihnen etwas? Sehen Sie, genau das war 
sein Problem oder sagen wir es so: es nagt immer noch an 
ihm, denn noch ist er nicht tot. Und das, obwohl er in sei-
nen kürzlich erschienen Tagebüchern 2002–2012, die Tau-
send Tode stirbt. Beleidigungen, Anmassungen, vor allem 
aber Missachtung, zunehmende Nichtbeachtung, gar Zu-
rückweisung setzen seiner Seele (oder seinem unstillbaren 
Ego) zu. Unstillbar wohl auch weil er seine Mutter nie ge-
sehen oder auch nur gerochen, tot, als er auf die Welt kam, 
seinen vermeintlichen Vater nur mit der Hundepeitsche 
in Erinnerung. Nein, er will sich nicht beklagen, hatte bis 
dato ein «erfülltes» und «glückliches» Leben geführt (wie 
es ihm andere aufbürden), tut es trotzdem, trauert jeder 
einzelnen, umsonst (nicht einmal ein ausgesprochenener 
Dank, geschweigedenn ein Postkärtchen) an all die Ba-
nausen, Möchtegern-Intellektuellen und wahren Genies, 
die allesamt nur auf ihren Ruhm bedacht sind, geopferten 
Champagner-Flasche nach. Was bedeutet es schon, Litera-
turkritiker zu sein, nichts wirklich von Belang – nicht die 
Quelle, nur Abklatsch. Als Mann (immerhin das Wesen 
seiner Anziehung auf «so viele» Menschen hinterfragend) 
sei er zumindest auf sexuell-erotischer Ebene (über 1000 
werden es wohl gewesen sein, Männlein wie Weiblein) 
unwiderstehlich gewesen und jetzt mimt der letzte Dan-
dy Deutschlands nur noch einen lamentierenden «Greis» 
(und das obwohl fast alle Wehleidigkeiten dem Rotstift 
zum Opfer gefallen sein sollen). Nur weil sich einer über 
693 Seiten auszukotzen traut, schillernde Persönlich-
keiten, die er selbstverständlich alle (fein säuberlich auf-
gelistet im Glossar) persönlich kannte/  kennt, so manche 
gar als seine Freunde bezeichnet, zu richten weiss (er der 
«Scharfrichter»), im allerwertesten Deutsch wohl gemerkt, 
wäre dieses Buch noch nicht eine Empfehlung wert. 

Quasi über die Tagebücher 2002–2012 von Fritz J. Raddatz ¦ erschienen bei Rowohlt
von Stanislav Kutac ¦ kurzfristig vom Raddatz-Stil Angesteckter
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Ein Gletscher in Privatbesitz
Ein Gletscher in Privatbesitz? Und erst 
noch der Rhonegletscher, ein Touris-
musmagnet und ein weltbekanntes 
Vorzeigeobjekt der schweizerischen 
Gletscherforschung. Da fragt sich 
mancher Zeitgenosse, wie in unserem 
Lande ein derart berühmter Eisstrom 
samt Gletschervorfeld  der Hotelier-
Dynastie Seiler rechtmässig als Eigen-
tum übergeben wurde. Die Familie 
Seiler begründete ihren Anspruch 
unter Berufung auf die Art. 661–663 
des ZGB, welche die sog. «Ersitzung 
von Grundeigentum» regelt. Massge-
bend ist der folgende Passus:

Ausserordentliche Ersitzung
Besitzt jemand ein Grundstück, das 
nicht im Grundbuch aufgenommen 
ist, ununterbrochen und unangefoch-
ten während 30 Jahren als sein Eigen-
tum, so kann er verlangen, dass er als 
Eigentümer eingetragen werde.

Das Bundesgericht hielt in seinem 
Urteil von 1924 fest, dass die Familie 
Seiler mit der Errichtung des Hotels 
Gletsch samt Lehrpfad zur Gletscher-
kunde und mit dem langjährigen 
Betrieb der Eisgrotte bei ihrem Hotel 
Belvedère die Bedingungen für die 
Ersitzung erfüllt hätte. 

Sonderfall Schweiz
Kleine Geschichten zum «Sonderfall Schweiz»
von Fritz Hans Schwarzenbach ¦ Bewohner ElfenauPark

Gletsch und Rhonegletscher um 1900

Die wohl älteste Verpachtung eines 
Gutsbetriebes in der Schweiz
Bei einer Fahrt im Zug von Chur nach Zürich las ich zu-
fällig in der Zeitung, dass Bischof Johannes Vonderach 
tags zuvor einen neuen Verwalter für das bischöfliche 
Landgut Molinära bei Zizers ernannt hatte.
 Am nächsten Abend reiste ich im letzten Schnellzug 
mit Bischof Johannes von Zürich nach Chur und stellte 
ihm beiläufig die Frage nach der Wahl des Gutsverwalters 
von Molinära. Zu meiner Überraschung erfuhr ich, dass 
das Testament von Bischof Tello vom 15. Dezember 765 
das Landgut auf ewige Zeiten dem Bistum Chur vermacht 
hatte. Die Schenkung verpflichtete den amtierenden Bi-
schof, den Schaffner des Meierhofs «Molinära» persön-
lich zu ernennen. An diese testamentarische Verpflich-
tung aus dem Jahre 765 haben sich seither alle Bischöfe 
von Chur gehalten. Mit einer ungebrochenen Laufdauer 
von 1249 Jahren dürfte Molinära wohl das älteste Pacht-
verhätlnis in der Schweiz sein.
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Christophorus als Freske auf der Aussenmauer 
romanischer Kirchen 
Christophorus steht bei der Bergbevölkerung nördlich und südlich der Al-
pen als Schutzpatron der Wanderer und Säumer in hohem Ansehen. Seit 
dem frühen Mittelalter zieren meterhohe Fresken des Heiligen die Aussen-
mauern vieler romanischer Kirchen in den Kantonen Graubünden, Tessin 
und Wallis.
 Als einer der ersten Kunsthistoriker hat sich Jürg Simonett, einstigerer Ku-
rator der weltberühmten Kirche St. Martin in Zillis-Reischen (GR), gefragt, 
weshalb die Altvorderen den heiligen Christophorus  in Riesenfresken auf 
Aussenmauern abgebildet hätten. Seine Antwort ist einfach und einleuch-
tend – eine bessere ist bis heute nicht gefunden worden: Wollten sich die 
Menschen für den Tag unter den Schutz von Sankt Christophorus stellen, so 
sollten sie ihr Gebet im Angesicht des Heiligen sprechen. Wie viel einfacher 
liess sich diese Bedingung erfüllen, wenn man den Christophorus an der 
Kirchenwand von weitem sehen konnte.  

Paradies der Fasnächtler
Richtige Fasnächtler reisen begeis-
tert zum Carnevale in den beiden 
Tessiner Tälern Riviera und Blenio. 
Denn als Folge kirchengeschicht-
licher Entwicklungen dauert die 
Narrenzeit länger als in anderen Tei-
len der Schweiz. Nach wie vor ist in 
rund 50 Pfarreien im oberen Tessin 
der ambrosianische Ritus verankert, 
der seinen Ursprung im Erzbistum 
Mailand hatte und sich im Ablauf 
des Kirchenjahrs von der römisch-
katholischen Kirche im unteren 
Kantonsteil unterscheidet. Nicht zu-
letzt äussert sich die Differenz in der 
Festsetzung der Fastenzeit und damit 
auch der Fasnacht.
 In den Ortschaften nördlich von 
Bellinzona beginnt die Fastenzeit 
nach römisch-katholischem Brauch 
am Aschermittwoch. In den ambro-
sianischen Kirchgemeinden von Bi-
asca und den Dörfern im Val Blenio 
setzt die Fastenzeit erst am Sonn-
tag nach dem Aschermittwoch ein. 
Dementsprechend endet die Fas-
nacht erst am Wochenende.

 Mitte der 1960er Jahre befasste sich der Zürcher Hi-
storiker Peter Ziegler mit Quellen zur geschichtlichen 
Verbreitung des Steinbocks in den Schweizer Alpen. Um 
die Angaben im Neujahrsblatt nachzuprüfen, fragte er 
im Kloster Engelberg den Kurator des Naturalienkabi-
netts nach dem Verbleib der beiden Steinbockhörner. 
Die Suche war vorerst ohne Erfolg. Die kostbaren Beleg-
stücke fehlten in der Sammlung, doch erinnerte sich der 
Konservator, dass er die Hörner früher einmal gesehen 
hatte. Schliesslich kamen sie in der Rumpelkammer des 
Theaters zum Vorschein: Sie waren, bunt bemalt, in ei-
ner Aufführung als Requisiten des Teufels verwendet 
worden. 

P.S. 
Die Nachmessungen der beiden Hörner stimmten mit den 
Angaben im Neujahrsblatt der Naturforschenden Gesell-
schaft Zürich überein. Mit gutem Gewissen brachte der 
Kurator die beiden Trophäen ins Naturalienkabinett zurück. 

Die seltsame Geschichte von zwei Steinbockhörnern
Vor mehr als 180 Jahren veröffentliche die Naturfor-
schende Gesellschaft Zürich ein Neujahrsblatt über 
den Steinbock in der Schweiz. Mit wissenschaftlicher 
Gründlichkeit schilderte der Verfasser, wie die Art in 
den Schweizer Alpen nach und nach ausgerottet wurde. 
Ausführlich setzte er sich mit dem Fund zweier Stein-
bockhörner auf dem Spannortgletscher auseinander. 
Nach seinen Angaben wurden die Hörner im Natura-
lienkabinett des Klosters Engelberg als Beweisstücke 
für das frühere Vorkommen des Steinbocks in der Zen-
tralschweiz aufbewahrt. 
 Aus wissenschaftlichem Interesse liess das Kloster 
die beiden Relikte durch einen europäisch bekannten 
Fachmann in Frankfurt am Main begutachten, dessen 
Bericht im Neujahrsblatt ausführlich zitiert und kom-
mentiert wurde. Nach Meinung des Experten stammten 
die Hörner von zwei Tieren verschiedenen Alters, wie 
die im Detail zitierten Daten ausführlicher Messungen 
belegten. 

Heraldische Darstellung des Steinbocks in Wappen

Christophorus-Fresco an der Aussenmauer der 
Chiesa San Martino in Malvaglia – Tessin
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Der ElfenauPark het äs herzigs schneewises Büsi mit 
emene gringlete Schwanz und emene lustige Gsichtli. 
Heisse tuet das Gschöpfli «Pünktli». Das Büseli chunnt 
fast jede Tag i Spyssaal um d Mittagszyt. We die Türe 
ufgeit und a chlei länger offe isch, wiu d Lüt langsam 
loufe, de pfilets hurti zwüsche düre u chunnt ine, wie 

a gölete Blitz. Es schlänglet sich zwüsche de Rollstühel 
und Rollatore düre und het nume eis Ziel vor Ouge. Das 
hocket bim Fänschter, hinder ere halbhöche Abschran-
kig: äs isch a grosse, schlanke Bewohner vom Elfenau-
Park. Das git de aube a Begrüessig, är steit uf, nimmt 
das Büseli an es Ärveli wie nes Buscheli und ds Büsi ku-
schlet sich ganz nach zu sim Fründ. Ja, die zwöi hei en-
andere gärn, das gseht me.
 Dr Herr geit mit däm Büsi vüruse zum Rondell u setzt 
es ab bimene Bank. Ob es no es paar Stricheleinheite 
ikassiert mag ig vom mim Platz uns nid gseh. Dr Herr 
chunnt wider zrügg. Mängisch chunnt ou ds Büsi no 
eis oder zwöi mal ine. Aber einisch isch es ou em Herr 
zvil, er mues schliesslich ou ässe. De wird das Gschöpf-
li vom Personal use gfüert, aber das isch nid nach em 
Gschmak vom Büsi, das fallt uf. Das Chatzli ghört ei-
fach mittlerwile zum Spyssaal und wenns einisch nid 
da isch, de fählt öpis. Und es isch öpis ganz schöns wo 
sich da abspielt, me chönnt diräkt nidisch wärde. Es git 
doch nüt tröiersch als so es Stubetigerli. Aber halt ou bi 
aller Liebi blibt so es Tierli gäng sich sälber, äs isch kei 
Lakai, äs isch a Pärsönlechkeit, es isch ou nie unterwür-
fig wie ä Hund. So ä schöni Liebi isch eifach herzerfrü-
schend u het keini Problem.

von Hanny Kiener ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Liebi im Alter

Christoph von Graffenried

von Stanislav Kutac

Ruhe

Titel

Ich bin ein Freund der Ruhe. Doch 
darf ich heutzutage überhaupt ruhig 
sein, Spektakel auslassen, das Inter-
net links liegen lassen und äusserlich 
auf den letzten Schrei verzichten? 
Ich liebe die Ruhe, warte bis meine 
Gedanken und Ideen weggaloppiert 
sind und pflege minutenlange das 
wohlige Sein. Auf diese Weise öff-
ne ich mich für die Bedürfnisse der 
Mitmenschen, gerade der älteren. Sie 
sollen im Gespräch Mitte und Mittel-
punkt sein, nicht ich.

Ich nehme an, Sie haben es bemerkt. 
Wir haben die Titelseite unseres Ma-
gazins leicht modifiziert. So müssen 
künftig unsere Titelseitenaspiranten 
das ElfenauPark Logo nicht mehr 
um den Hals tragen. Darüber hinaus  
bleibt es unter allen possiblen mo-
dischen Aspekten lesbar. Wenn das 
kein Fortschritt ist.
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Kaffeepause mit ...
Maria Villar
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Kaffeepause mit ...
Rebecca Müller
Fachfrau Hauswirtschaft

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ganz bestimmt eine Wassermelone. Sie ist die perfekte 
Abkühlung für den Sommer und ist dazu noch frisch 
und süss.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ich wäre eine Orchidee. Die Pflanze wirkt auf mich sehr
elegant. Am liebsten mag ich die weissen Orchideen, da
Weiss meine Lieblingsfarbe ist.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich wäre ein Wassertier, ein Delfin. Das Tier ist
sehr intelligent und versteht sich gut mit Menschen.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Am liebsten alle. Jedes Land hat für mich etwas
Positives an sich.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Hilfsbereit. Ich helfe gerne Menschen und es
macht mir Spass, anderen eine Freude zu bereiten.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Die Olympiasiegerin Gemma Mengual. Sie ist 
eine sehr schnelle Schwimmerin. Sie ist diszipliniert 
und hat eine ausdrucksstarke Choreografie. 

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Picasso, weil er eine eigene spezielle Persönlichkeit hatte.
Seine Bilder sagen mehr als tausend Worte.
  
Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Obama, er macht viele gute Sachen, hilft den Menschen
und ist gegen Rassismus. Das gefällt mir sehr an ihm.
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Angelina Jolie. Sie setzt sich für soziale Angelegenheiten 
im Ausland ein, adoptiert Kinder und ist eine bildschöne 
Frau.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selbst. Ich bin zufrieden mit mir und 
möchte daran auch nichts ändern.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre ein Apfel. Er ist rund, gesund und knackig.
Ein Apfel ist sehr praktisch, da er eine schnelle Abhilfe 
für den Hunger zwischendurch ist.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ganz klar eine Sonnenblume. Einerseits ist es meine 
Lieblingsblume und anderseits gibt es sie nur im Sommer.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Eine Katze. Denn Katzen sind eigensinnig, machen
was sie wollen und sind stolz darauf.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
England. Da ich mehrmals dort war, fiel mir auf, dass 
die Leute in England auf den ersten Blick kühl wirken, 
jedoch sehr warmherzig sind.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Wenn ich ein Adjektiv wäre, wäre ich lustig, weil 
man das Leben mit Humor nehmen sollte.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Gar keiner. Sport ist gar nicht mein Hobby, doch ich 
komme täglich mit dem Velo zur Arbeit.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Charlie Chaplin. Er ist mein Lieblingskünstler, weil er
mit einfachen Mitteln legendäre Filme gemacht hat 
und durch seine Figur als Tramp berühmt geworden ist.
Trotz seinen schwierigen Lebenssituationen hat er 
seinen Humor nie verloren.

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Da Politik ein sehr schwieriges Thema ist, wäre 
ich am liebsten gar keiner.
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Irene Cara. Weil Sie den Titelsong meines Lieblingsfilms
(Flashdance) gesungen hat.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich wäre ich. Weil es mich nur einmal gibt.

Unrecht wider Mensch ¦ Tier und Natur

Der grösste Inselstaat der Welt, Indonesien, weigert sich noch immer, 
die internationalen Abkommen zum Schutz des Regenwaldes zu unter-
zeichnen. Der Grund ist absolut klar: Die herrschende Schicht verdient 
sich an den Schmiergeldern der Palmöl-Barone, auf Kosten der Minder-
zahl der noch im Urwald lebenden Einheimischen, dumm und däm-
lich. Diese werden zwangsweise umgesiedelt, um den Kahlschlag des 
Urwaldes zu ermöglichen. Die Elefanten, Leoparden und anderen Tiere 
werden vertrieben und verlieren so ihren Lebensraum. Gegen diese 
auch klimaschädigende Politik erhebt das von mir gefertigte Mahnmal, 
rechts am Eingang des ElfenauPark direkt gegenüber der Indonesischen 
Botschaft, den Zeigefinger:

Indonesien, schütze deinen Regenwald!

Indonesien ¦ schütze deinen Regenwald!
von Walter Loder *1927 ¦ Bewohner ElfenauPark

Mein Statement 
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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

Restaurant
Telefon intern 656
Telefon extern 031 356 36 56
Öffnungszeiten ¦
Mo bis Fr 08.00–20.00 Uhr
Sa und So 09.00–20.00 Uhr

Arzt Praxis Dr. Müller
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

Apotheke 
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Monique Weiss
Egghölzlistrasse 20 ¦ 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten ¦ 
Mo bis Fr 08.00–12.30 Uhr  
 14.00–18.30 Uhr
Samstag  08.00–12.30 Uhr
egghölzli.apotheke@smile.ch
www.egghoelzli.apotheke.ch

Physiotherapie ElfenauPark
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
www.physioelfenau.ch

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

 Sanität 144
Notfallarzt  0900 57 67 47  (CHF 1.98/Min.)
Apotheken Notruf  0900 98 99 00  (CHF 1.98/Min.) 
Polizei Notruf 117
Feuerwehr 118

Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Öffnungszeiten ¦
Di bis Fr 08.00–12.00 Uhr  
 13.00–18.00 Uhr
Samstag  08.00–12.00 Uhr

Brunnadere Lade
Telefon 031 352 03 20
brunnadere-lade@bluewin.ch
Öffnungszeiten ¦ 
Mo bis Fr 08.00 –18.30 Uhr  
Samstag  08.00 –16.00 Uhr

Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11 
oder 0800 55 42 32

Nova Taxi 0313 313 313 
oder 0800 879 879

Betax 0800 90 30 90

 Bewohnerinnen
Wir begrüssen alle neuen Bewohnerinnen und Bewohner herzlich 
und hoffen, dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten.
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Eintritte
01.06.2014 Frau Annemarie Lenz Wohnung 34.204

Austritte
Keine

Todesfälle
17.04.2014 Herr Alfred Nikles
01.06.2014 Frau Lotti Graf
27.06.2014 Frau Suzie Roschewski

 Mitarbeiterinnen
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und wünschen ihnen 
einen guten Einstieg. Den uns Verlassenden wünschen wir alles Gute auf 
ihrem Weg und verbleiben mit einem grossen Dankeschön. 

Eintritte
12.06.2014 Ceesay Roheyatou Pflege
01.08.2014 Ouanella Aladin Lernender Koch
01.08.2014 Riva Sabrina Lernende FaGe 
01.08.2014 Ademi Laura Lernende Fachfrau Hauswirtschaft

Austritte
31.07.2014 Rissi Stephanie Lernende FaGe

Kommen & Gehen & Impressum Wichtige Telefonnummern & ÖffnungszeitenElfenauPark magazin  39

 Impressum
Magazin des ElfenauPark
Stiftung ElfenauPark
ISSN 1664-9389

Elfenauweg 50 ¦ CH-3006 Bern
Telefon ¦ 031 356 36 36
Telefax ¦ 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

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

Erscheint ¦ alle 2 Monate
Redaktion ¦ Urs Hirschi
Gestaltung ¦  stanislavkutac.ch
Fotografie ¦ Stanislav Kutac
Druck ¦  Gerteis AG, Zollikofen
Auflage ¦ 1'200 Exemplare

Redaktionsschluss Ausgabe 47
Mittwoch ¦ 20. August 2014

Mein Leben bestand aus Warten … 
und ich habe gerne gewartet.
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A'dams Augapfel
«Hüte dich vor denen,

die es gut meinen mit dir.»
frei nach Bert Hellinger

Theologe ¦ Buchautor 
¦ Familientherapeut
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