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Editorial von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark Magazin
Mitglied der Geschäftsleitung

Liebe Leserinnen und Leser
Mitte August erlebten der ElfenauPark und 
seine Menschen grandiose Zeiten. Wäh-
rend 4 Tagen wurde das 30-jährige Beste-
hen des Kammerorchesters Elfenau Bern 
gefeiert. Die Ballung an Kunst und Musik 
war schon aussergewöhnlich. Es wurde ge-
lesen, musiziert, gesungen und mit toller 
Mode, Schmuck, Accessoires und Frisuren 
defiliert. Unzählige Gemälde, Skulpturen 
und Objekte waren im ganzen Haus zu be-
staunen, das Festival fast ausnahmslos vol-
ler Höhepunkte und Ausrufezeichen. Der 
heimliche Star aber war … nein, nicht das 
Wetter, zwar trocken, jedoch gegen Abend 
für den Erntemonat viel zu kühl. Nein, der 
Star war unser Innenhof, der dem Event, 
den Darbietungen den Rahmen verlieh. 
Das mediterran anmutende Rondell, mit 
der Bühne in der Mitte, versprühte Piazza-
Atmosphäre vom Feinsten. Melancholisch 
war die Stimmung beim Eröffnungskon-
zert von Michael Zisman, fröhlich und ge-
löst das Publikum, als die Musici Volanti 
am Samstagabend aufspielten, feierlich 
und festlich der Abend mit dem Kam-
merorchester und den Solisten Alex-andre 
Dubach, Julia Malkova und Fredy Zaugg. 
Nina Dimitris kraftvoller Gesang erschall-
te unverstärkt durch die gesamte Parkan-
lage. Der krönende Abschluss, die Musik 
von Klezmer Pauwau, wiederum vor über-
vollen Rängen, löste das Trio mit seiner be-
rührenden Musik grosse Emotionen aus. 
Phantastisch! Das Festival Art+Musique 
war beste Werbung! 
 So geht unser aller herzlicher Dank an 
Fredy Zaugg, Chantal Wuhrmann, Mary-
se Hamsag, Angès Renaud-Riliet und an 
alle beteiligten Künstler und Helfer. 

Mehr zum Festival Art+Musique 
auf den Seiten 10–16.
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Unsere Leitsätze Erstens
Verantwortung

Ziele gemeinsam erreichen können, 
braucht es ein Instrument, welches 
wie ein Leuchtturm, ein Kompass, 
ein Navigationsinstrument oder eine 
Betriebsanleitung verwendet werden 
kann. Ich spreche von der Mitarbei-
terpolitik. Gemäss gängiger Lehre 
umfasst die Mitarbeiterpolitik alle 
Grundsätze, Entscheidungen und 
Verhaltensweisen, die sich auf die 
wechselseitigen Beziehungen zwi-
schen Vorgesetzten und Mitarbeiten-
den, zwischen Mitarbeitenden unter-
einander und zwischen sämtlichen 
Mitarbeitenden und ihrer Arbeit, bzw. 
ihren Kunden beziehen.
 Der ElfenauPark hat kürzlich sei-
ne Mitarbeiterpolitik überprüft und 
angepasst. In Zusammenarbeit mit 
sämtlichen Verantwortungsträgern 
wurden dafür 5 übergeordnete Wer-
te definiert. Sie bilden das Rückgrat 
der ElfenauPark Werte: 

1. Verantwortung
2. Wertschätzung
3. Autonomie 
4.  Klarheit
5. Offenheit

Damit diese Werte und Grundsätze für 
unsere Mitarbeitenden konkret und 
greifbar sind, wurden sie in einem 
kleinen Büchlein gedruckt, welches 
der ElfenauPark-Crew anlässlich von 
Schulungen abgegeben wird. Wir wer-
den in den kommenden Ausgaben 
des Magazins jeweils etwas vertiefter 
auf einen der oben aufgeführten Wer-
te eingehen. In der heutigen Ausgabe 
wenden wir uns dem ersten Wertebe-
griff – der Verantwortung – zu:

• Wir sind verantwortlich für die Sicherheit der 
Menschen im ElfenauPark. Der Gesundheitsschutz, 
die Betriebssicherheit und die Hygienevorschriften 
sind uns ein zentrales Anliegen.

• Wir sichern die Zufriedenheit der Bewohner/innen 
mit einer verbindlichen und nachhaltigen Qualität 
unserer Dienstleistungen.

• Wir beschäftigen ausreichend und gut qualifizierte 
Mitarbeiter/innen und sorgen für ihre hohe 
Professionalität.

• Wir sind verlässlich. Wir tun, was wir sagen, und 
halten Vereinbarungen ein. Bei Schwierigkeiten 
übernehmen wir die Verantwortung und suchen in 
Absprache mit den Bewohner/innen nach geeigneten 
Lösungen.

• Wir übernehmen die Verantwortung für unser 
Handeln und setzen unsere Fach-, Methoden- 
und Sozialkompetenz bewusst ein. Wir erkennen 
und respektieren den Verantwortungsbereich der 
Bewohner/innen.

• Wir achten Würde und Rechte der Menschen.

• Wir nehmen unsere soziale Verantwortung ernst. 
Bewohner/innen, die unverschuldet in Not geraten 
sind, bieten wir Unterstützung.

• Wir optimieren unseren Betrieb unter Einbezug 
von ökologischen Grundsätzen. Die Verantwortung 
gegenüber der Umwelt ist uns bewusst.

 Verantwortung fördert die Eigenständigkeit, 
 fordert Qualität, Leistung und Verhalten und 
 ermöglicht Erfolg und Zufriedenheit.

Unsere Vision
Wir sind eine führende Einrichtung für anspruchsvolles Wohnen und 
individuelle Lebensgestaltung im Alter.

Führende Einrichtung
Wir bieten ein qualitativ hochstehendes Angebot, welches sich durch eine 
exklusive und ruhige Wohnlage in der Stadt Bern, Pflege und Betreuung in 
der eigenen Wohnung und höchste Dienstleistungsqualität auszeichnet.

Anspruchsvolles Wohnen
Unser Angebot ist umfassend und richtet sich nach den individuellen 
Wünschen, Bedürfnissen und Möglichkeiten unserer Bewohner/innen.

Individuelle Lebensgestaltung
Wir respektieren und unterstützen die Bewohner/innen in ihrem freien 
Willen nach selbstbestimmter Lebensgestaltung.

Im ElfenauPark arbeiten ca. 130 Menschen. Es gibt junge, 
mittelalterliche, reifere und jung gebliebene Mitarbeiten-
de. Sie stammen aus dem Quartier, aus der Region, aus 
der Schweiz oder aus dem Ausland. Jede dieser Persön-
lichkeiten hat ihre eigene Herkunft, Biografie und Ge-
schichte. Die «Rucksäcke», die wir alle durch das Leben 
tragen, sind individuell gefüllt, oft auch unterschiedlich 
schwer. Diese kulturelle und mentale Vielfalt bereichert 
und beschäftigt das Unternehmen in jeder Hinsicht.
 Im ElfenauPark bieten wir unsere Dienstleistungen an 
7 Tagen pro Woche an und das rund um die Uhr, sprich 
24 Stunden täglich. Die Arbeits- und Präsenzzeiten wech-
seln sich von Woche zu Woche oft ab. Die Momente, 
an denen alle Mitarbeitenden gleichzeitig auf dem Platz 
sind, sind optimistisch ausgedrückt, äusserst rar. 
 Um die 150 Menschen können den ElfenauPark als ihr 
Zuhause bezeichnen. Täglich kommen schätzungsweise 
200 Tagesbesucher hinzu: Restaurantgäste, Angehörige, 
Patienten der Arztpraxis, Coiffeur-, Physiotherapie- und 
Podologie-Kunden. Das ist unsere tägliche Herausforde-
rung, unsere Ausgangslage. 
 Damit der Alltag im ElfenauPark gut funktioniert, 
wir unserer Unternehmensvision treu bleiben und die 

Werte, Regeln und Normen ¦ Leitsätze ElfenauPark ¦ Teil 1 
von Urs Hirschi ¦ Geschäftsleitung ElfenauPark
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Am Samstag 13. September von 14–16.30 Uhr möchten wir mit Ihnen zum Abschluss 
unserer «Urban-Garden-Sommersaison» auf dem LindenPlatz des ElfenauPark 
anstossen. Bewundern Sie unsere Hochbeete, kaufen Sie an unserem Marktstand 
Kräuter, Gemüse und Konfitüre aus eigener Produktion oder geniessen Sie bei einem 
Glas Wein und einem Häppchen das herbstliche Zusammensein. Wir freuen uns, 
wenn Sie vorbeischauen. 

Im Namen des ElfenauPark Gartenteams
Ihre Gabriela Wülser Friedrich ¦ Geschäftsleitung ElfenauPark

Samstag
13. September
14 –16.30 Uhr

Urban Garden Party
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Nous savons all of us, von que cosa 
diese souvenirs handeln. Wir den-
ken not only a les cathedrales and 
the impressonistes, the lauschig 
Bergsee or the meraviglioso endless-
ness del mar. No, we talk lieber vom 
Essen and Trinken. Bei this Thema, 
chacun of us est un maestro.
 And we alle haben un certain shi-
ne dans les yeux, when we remem-
ber die piccoli bistros, les superbes 
restaurants, die gemütlichen Beizli 
in our Ferienland. La bas, we were 
chez nous. Vor allem there, wo der 
camarero parlait zwei drei lingue et 
ça ist today not an ecczione.
 Du ask me, perché der camerie-
re si chiama waiter in certain paese.  
C' est parce que he likes to let you wait 
ab und zu comme the docteurs tun 
that auch gerne. There ist una paro-
la, wo alle waiters der Welt speak wi-
thout accent: Aperitivo? It's the first 
Wort they tell to you, quasi ein wel-
come. But if you drank vielleicht den 
Campari déjà chez toi, dann sagt le 
chef de service nothing, pas un mot, 
mais if you watch him aufmerksam, 
tu remarques how ein sekundenlon-
ger shadow von Verachtung huscht 
over his stony face. Nothing desto 
trotz he gives you the menu and du 
machst dich behind the Studium.
 Heute ces cartes are often multi-
laterallinguale. Peccato, tu penses, 
earlier was lustiger. But if you are 
honest mit yourself, tu sei perhaps 
es birebizzeli froh. Froh, because 

hair oder black skin, soit prudent 
avec les starters, primi e secondi!
 Do you remember the Spruch 
«manger comme God en France?» 
Cela a changer. Domage, peccato, ca-
ramba, herrjemineh! Quarant’anni 
fa, it was impossibile to eat male 
there. Now neben der grande cu-
isine you can manger mal come 
nirgendwo sonst. Essen is a lotterie 
there. Heuresement other countries 

made progressi. Per esempio Portu-
gallo mit seine fresh fish aus dem 
Atlantico or the vegetable-soupe in 
a simply Dorfbeiz. Oder Greece, wo 
das agnello veramente noch riecht 
nach Schaf, wie du never find it an-
derswo. Or el arroz a la marinera in 
Spain, a happy marriage of frutta di 
mare e yellow zafferano. But do not 
forget die Angelsachsen. Did you 
already eat a London the roastbeef 
aus dem waggon? Oder on the other 
side of the sea ein sirloinsteak oder 
an apple-pie? 

this Dschungel of unknown paroles 
its heavy, spezialmente if they han-
deln of seafood, which means fruit 
de mer. Per esempio: Noboby weiss, 
que la salsa nera kommt von sepia, 
which is a braun colore, aber auch a 
fish. But tous le monde knows that 
diese sepia-fish has auch arms. Not 
only arms come wir Menschen ha-
ben am body. No, sie hat also an 
arm wie grosse natione have a lot 
of them. Questa della sepia is a che-
mical one, come nera Tinte, but for-
tunately, pour les hommes ist this 
poison, which comes von einem 
poisson, not a poison. It’s simply 
a juce, which schmeckt great (con 
molto aglio!) to riso o spaghetti.
 Hast du bien study the menu? 
In Italia c’est very important, weil 
you must know, que prima la pasta 
comes the antipasta, was not me-
ans gegen die pasta, but bevor die 
pasta, which ist das primo. Mais do 
not forget, que ce primo is al fondo 
the second plate. So, perhaps it’s bes-
ser, you order the ham of Parma als 
antiprimo. But, und das is very im-
portant, if you go z. B. de San Remo 
a Nice, dann n’oublie pas que ham 
Crudo can be a starter there, what 
not means premier plat, auch not 
exactly antipasto o primo. Es ist in-
somma the beginning du repas and 
heisst amuse-gueule, but never, ja-
mais, niemals il primo! You see, tu 
dois rester prudent with all these 
plats, vielleicht it’s better you ask an-

 Ça vous fait oublier a lot of tristes 
choses là-bas. Latin America is auch 
not ohne. Mange une fois in Mexico 
the black bean-soupe und you enter 
subito in das vestibule du paradis. 
Or a fresh mango in Guatemala or 
a filet de boeuf in Argentina. Don’t 
die bevor you felt all that on your 
Zunge. Of course hier I think sofort 
auch an die Bouillabaisse a Marseille. 
But it must be la lié, die gebundene, 
served mit Rouille. Und mit einem 
petit blanc sec assez frais. Olé, come 
la vita est beautiful. And great, weil 
we have quasi dans la whole world 
la possibilité to fill the Bauch with 
pleasure, not only tobe satt.
 I know, ich weiss, je sais: You 
think perhaps que je suis un po su-
perficiale. Du hast recht, if das Träu-
men von der Bruschetta in der Tosca-
na is oberflächlich, but, if this bred is 
grilled auf ein open camino, I can-
not anders. Ähnlich wie when I eat 
an der Nordsee a sole. Or das Bortsch 
a Minsk. Oder the red-snapper a? Wo 
was it? I forgot it. Und I never forget 
all the Nest-soupes, que j`ai mangé in 
Sud-Est-Asia. Auch nicht die Sushi in 
Luzern. Doch, it is true, es war the-
re, man findet heutzutage Japonese 
kitchener überall, come Italiani et 
les chinois. Ganz other things were 
the Weisswürstl in München and 
the Sauerkraut im Elsass: that is ver-
amente bodenstädige Choscht culi-
naire. Un tout a fait other Ereignis 
was the Lobster am Pier 4 in Boston 
or la Meringue im Emmental oder le 
caviar in Interlaken (which doesn’t 
stay al Baikalsee, but inter the lakes 
of Thun and Brienz).
 A similar Höhepoint find you au 
piemont, den tartufo bianco, one 
of the best produits de notre terre. 
Ma non dimenticare the best café 
du monde in Columbia, neither la 
truite au Doubs or la Fondue moi-
tié- moitié a Gruyère avec un good 
Inner-Swiss-Kirsch, or the Shabziger 

statt eine fünfte einen Schnaps.Now 
du musst order, weil der waiter steht 
behind you and guckt in the air. Et 
toi, un po nervoso, musst quickly 
realisare in which paese you stay 
oggi. Because vergiss never that you 
eat besser in Goeteborg not Lasagne, 
in Djibuti nicht fresh fruits and in 
Birmingham not Röschti. Wenn du 
aber bist perhaps in Amsterdam and 
hast enough of the Rice-Tafel, then 
go without problems to an Italien, 
diese find you heute in the whole 
Welt. Nur if the waiter has hellblond 

im Glarnerland or a cochon-au-lait 
wo auch immer. But never forget le 
Stilton a Stilton or the Roquefort a 
Roquefort, auch nicht la Gerstensup-
pe im Bündnerland oder l’Acquavit 
jubilé in Danmark or ein eel (which 
means Aal) a Bremen ou l’Ananas 
fresh a Abidjan oder die Pell-patatos 
with Salt-Kruste auf Gomera or un 
Calvados hors d’age a Rouen (if you 
cannot find vieille prune speciale) 
oder Kalbsleberli a Oerlikon (oder 
was it Schwamendingen?) ou un Dé-
zaley a Epesses. Au not ohne is Brie 
a Brie o la Polenta al Ticino und why 
not für einmal un Ruban bleu a Co-
gnac? Mais perhaps, the best of all 
ist ein Stück gutes Brot at home.

Olala, it is a hard work to manger 
toutes ces bonnes choses von unserer 
terra. And dazu noch digerer all that! 
Sorry, I forgot to take my Kohle-Kap-
sel. Or soll I take better a good Kräu-
ter-Schnaps?

Bon Appétit anyway!

Reisebericht eines
Gastronomaden
When Einer una voyage tut, dann can he was erzählen
von Fernand Rausser ¦ ausgewählt von Christophe Daros ¦ Chef de Service 
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Ich sitze in einem gemütlichen Armlehnstuhl Marianne 
Gaschen gegenüber, umgeben von Bildern, Gedichten und 
Musiknoten von Hans Gaschen. Zuerst sprechen wir etwas 
über das bevorstehende, inzwischen vergangene, Festival 
Art+Musique, das nach Marianne Gaschen's Ansicht, ih-
rem Mann sehr gefallen hätte und ganz in seinem Sinn 
sei. Danach braucht es nur eine Frage als Startpunkt und 
so vieles will sich Luft verschaffen, so weniges kann gesagt 
werden im Hinblick auf die 30 Jahre Arbeit im ElfenauPark.
 
Das Festival A+M wird in zwei Tagen eröffnet, 
gleichzeitig blicken wir auf 30 Jahre ElfenauPark und 
30 Jahre Kammerorchester Elfenau Bern (KOE) zurück. 
Was bedeutet das für Dich?
Für mich ist das natürlich ein Geschenk, weil es einen 
Zusammenhang herstellt, was der WohnPark ursprüng-
lich sein wollte, was wir, mein Mann Hans Gaschen und 
ich, angestrebt haben. Das Festival stellt einen Bezug zur 
Vision von Hans her. 
 Unsere Motivation war, das Alterswohnen in einem 
Rahmen anzubieten, wo das Umfeld sehr, sehr wichtig 
ist, einem Rahmen, der den BewohnerInnen und Bewoh-
nern ein Daheim bietet. Hans hat immer gesagt: «Die 
Häuser, die ich baue, sind wie eine schützende Haut». 
 Nicht nur das Design war ihm wichtig, sondern auch 
und vor allem die Funktion. Wichtig war, den zukünf-
tigen BewohnerInnen ein Umfeld zu schaffen, das ihnen 
Sicherheit gibt. Dabei standen nicht nur das Essen, gute 
Pflege, das körperliche Wohl im Vordergrund, es war 
selbstverständlich, dass es auch geistige und seelische 
Nahrung braucht, Möglichkeiten, sich zu begegnen. Kul-
tur mit einzubeziehen hatte Priorität.  

Woher kam dieses kulturelle Bedürfnis, 
das Feuer für die Kunst?
Hans war ein sehr lebendiger, begeisterungsfähiger 
Mensch, schon von klein auf. Mit seinen 2 jüngeren 
Brüdern war die junge Mutter bis an ihre Grenzen ge-

fordert. Auf Anraten des Grossvaters (Lehrer) kam Hans 
ins Internatsgymnasium nach Schiers im Prättigau (da-
mals Erziehungsanstalt genannt). Von dort kehrte er nie 
mehr in sein Elternhaus zurück. Er sagte immer: «Das 
war mein grösstes Glück». In Schiers hatte er einen wun-
derbaren Musiklehrer, eine Art «Monsieur Mathieu», wie 
wir ihn aus dem Film «Les Choristes» kennen. Dort hat 
seine Musikliebe begonnen. Chorsingen, miteinander 
musizieren, das hat ihn gepackt. Die Erfahrung im Chor 
von Haydns Schöpfung mitzusingen, war prägend für 
sein Leben. Zusammen etwas gestalten, miteinander, ge-
meinsam etwas machen und geniessen, diese Lust ist in 
Schiers entstanden. 
 Hans war jemand, der es zusammen mit andern gut 
haben wollte. «Mitenand guet» das war auch sein Slogan 
während seiner politischen Arbeit. Seine erste Parteizuge-
hörigkeit war bei der Bauern-, Gewerbe und Bürgerpartei 
(BGB). Danach bei der Freisinnigen Partei (FDP) und am 
Ende beim Jungen Bern (JB). Er hat sich nirgends wirklich 
wohl gefühlt, weil nirgends ein genussvolles Miteinander 
möglich war. 
 Hans lebte stark von seinen inneren Bildern, seinen 
Visionen, die ihn motivierten. Vieles entstand im Augen-
blick. Den Stift stets dabei, hat er spontan zu zeichnen 
begonnen, dort wo es gerade ging. Auf der Rückseite von 
Programmblättern, auf Menukarten, auf dem Rand eines 
Plakates. Was ihn nicht interessierte, das hat er ignoriert. 
Mit dieser Art spontan zu sein, konnte er die Leute rasch 
für sich einnehmen, begeistern.   
 Dass der ElfenauPark geworden ist, was er heute ist, das 
grenzt an ein Wunder. Es gab so viele Schwierigkeiten, 
bereits vom ersten Tag an. 1974 begann das Planen mit 
den ersten Abklärungen. Das Geld war ein Problem, die 
einschränkende Bauordnung der Stadt, der unerwünsch-
te Bau im Quartier, die Unzufriedenheit der umliegenden 
Bewohner (49 Einsprachen). 5 Jahre später, 1979, erfolgte  
die Baueingabe. Das Projekt benötigte Sonderbauvor-
schriften. Diese zu erlangen gelang ihm nur, weil er mit 

Interview mit Marianne Gaschen geführt  2 Tage vor dem Festival Art+Musique
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung

Nahrung für 
Geist und Seele
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Werte Leserinnen und Leser
Was meinen Sie zu folgenden Zeilen?

Stelle nie den Meister in den Schatten!
Ihre Vorgesetzten müssen sich Ihnen immer überlegen 
fühlen können. Wenn Sie sie beeindrucken wollen, dür-
fen Sie Ihre eigenen Talente nicht zu sehr zur Schau stel-
len, sonst erreichen Sie das Gegenteil. Sie wecken Angst 
und Unsicherheit. Sorgen Sie dafür, dass die da oben 
brillanter erscheinen, als sie sind, und Sie werden den 
Gipfel der Macht erklimmen.

Oder zu diesen beiden Statements?

Gib Dich wie ein Freund, aber handle wie ein Spion!
Den Gegner genau zu kennen, ist überaus wichtig. Sam-
meln Sie mit Hilfe von «Agenten» entscheidende Infor-
mationen. Dann sind Sie ihm immer einen Schritt vo-
raus. Noch besser: Spielen Sie selbst den Spion. Nutzen 
Sie unverfängliche Begegnungen immer zum Auskund-
schaften. Bringen Sie mit indirekten Fragen die Leute 
dazu, ihre Absichten und ihre Schwächen preiszugeben. 
Ein geschickter Spion kann aus so gut wie allen Situati-
onen Vorteile ziehen.

Spiele den Deppen, um Deppen zu überlisten: 
Gib Dich dümmer als Dein Opfer!
Niemand fühlt sich wohl, wenn sein Gegenüber intelli-
genter ist. Geben Sie Ihren Opfern das Gefühl, sie seien 
klug – und zwar klüger als Sie. Wenn die anderen davon 
überzeugt sind, werden sie keinen Verdacht schöpfen, 
dass Sie vielleicht niedere Absichten verfolgen.

Was sich nach teuflischen Ratschlägen und Tipps anhört, 
welche direkt aus der Unterwelt stammen, ist im Grunde 
genommen äusserst irdisch und real. Dies sind drei Bei-
spiele aus dem raffiniert genialen Buch «Power – Die 48 
Gesetze der Macht» von Robert Greene. 

Der Autor erläutert anhand von 48 
Beispielen die Mechanismen und Ge-
setzmässigkeiten der Macht, wunder-
bar geschrieben und zusammengetra-
gen. Man betritt die Welt der Könige, 
Kaiser, Philosophen, Diktatoren und 
weiteren Machtinhabern aus 3000 
Jahren Geschichte ein und lernt da-
durch das oft böse Spiel der Macht 
etwas zu durchschauen. Beim Lesen 
sind Gänsehaut und kalter Schweiss 
garantiert! 

Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte 
Heute ¦ von Clausewitz bis Mao Tse-tung ¦ von Machiavelli bis Brecht…
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin

Gesetze der Macht

seinem Projekt die Menschen begeistern konnte. Damit 
er das fortschrittliche Konzept seiner Planung durchbrin-
gen konnte, startete er ein sogenanntes «Schreckprojekt 
nach Bauordnung», «Reieli» wie sie im Quartier üblich 
sind, damit er sein eigentliches Projekt verwirklichen 
konnte – was gelang. Er hat so in Bildern gelebt. Mit sei-
nem Projektwurf für das Wohnheim in der Elfenau ist er 
eines Morgens in der Früh erwacht und hat gesagt: «Jetzt 
hab ich’s», paar Tage später kam er mit seinem in Lehm 
geformten Entwurf.
 Die politische Lage in der Stadt Bern war günstig. Der 
Beschluss, jedem Quartier sein Altersheim, war für das 
Projekt eine hilfreiche Voraussetzung. Der Präsident des 
damaligen Brunnadernhauses, Paul Gfeller, war ein frei-
sinniger Stadtrat. Er hatte ebenfalls eine Funktion in der 
Baugenossenschaft Aare (bgaare), in welcher sich 1921 
Handwerker zusammenschlossen. Im Elfenauquartier 
sah man das Bedürfnis vieler Hausbesitzer voraus, sich im 
Alter lieber eine Wohnung in der Nähe zu mieten, als im 
eigenen Haus zu bleiben. 
 Das, ursprünglich vom «Verein für das Alter», wel-
cher das Heim hätte leiten sollen, getragene Projekt, ging 
Gefahr, zu scheitern, als sich der Verein vom Projekt di-
stanzierte und sich zurück zog. Plötzlich ging alles Ruck-
ruckzackzack. Dank Entgegenkommen, Verständnis und 
Vertrauen seitens der Genossenschafter haben wir, Hans 
und ich, uns entschlossen, den Aufbau des waghalsigen 
Unternehmens zu übernehmen. In Monatsblöcken er-
gänzten wir unser Wissen für die bevorstehenden Aufga-
ben während 5 Jahren am Institut für angewandte Psy-
chologie in Zürich.
 Ja, eigentlich ein verrücktes Unternehmen, das mich 
dann auch gepackt hat. Etwas Neues, Wohnungen für 
ältere Leute anbieten. Hans hat mit seinem Freiheitsbe-
dürfnis, seiner Offenheit und Grosszügigkeit versucht 
wahrzunehmen, was für diese Menschen wichtig ist. 
Weil Wohlsein, das kannst du nicht vermitteln. Alte Leu-
te brauchen Sicherheiten. Wenn Hilfe gefragt ist, muss 
diese vor Ort sein. Von dem sind wir ausgegangen. Uns 
war das soziale Engagement wichtig. Es fordert ein Um-
feld das verhäbt, ein Umfeld das funktioniert. Dass sich 
die Menschen, die da wohnen, wohl und vielleicht mit 
der Zeit auch daheim fühlen. Es braucht ein Umfeld wo 
Kultur lebendig ist, Nahrung auch für Geist und Seele 
sich findet. 
 Der Mensch soll sich frei fühlen: Freiräume schaffen, 
Freiräume lassen. Nicht zu nah sein, dann da sein, wenn 
es nötig ist. Viele Menschen aus dem Quartier gingen frü-
her ins Abo-Konzert des Berner Sinfonieorchesters, ins 

Theater. Ihnen wollten wir die Möglichkeit bieten, den 
Alltag möglichst so weiterzuführen, wie sie es auch vorher 
gewohnt waren. Ein Angebot schaffen, dabei genug Di-
stanz wahren, den Respekt wahren. Die Menschen nicht 
mit unnötigen Dingen einschränken. Jeder darf auch so 
bleiben, so sein, wie er all die Jahre hindurch geworden 
ist. Wir begleiten unsere BewohnerInnen unterstützend 
im letzten Lebensabschnitt, wo Einschränkungen durch 
Krankheit und Schwäche Hilfe erfordern. Das heisst für 
das helfende Umfeld, da sein, wenn Hilfe angesagt ist, 
wie immer die aussehen mag. Hier darf der Mensch zur 
Ruhe kommen, hier ist er geschützt. Wir setzen alles da-
ran, diesen Schutz zu gewährleisten. 
 Das aber erreichen wir nur im Miteinander, mit einem 
Umfeld, dessen sich jeder, der im ElfenauPark arbeitet, 
bewusst ist. Das sind Werte, die wir in unserem Leitbild 
(Seite 4–5) verankert haben. Werte gehen allerdings nur 
weiter, wenn sie gelebt werden und spürbar sind. Werte 
kann man nicht delegieren, schriftlich ablegen. Sie sind 
wichtig, nicht bezahlbar, denn sie kosten nichts! 
 Für Hans war ganz klar, zur Eröffnung seines Hauses 
gehört das eigene Orchester. 1982, im ersten Monat des 
Bezugs unserer Wohnung, hat er ein Inserat aufgege-
ben. Suche Musiker, die Freude haben am Musizieren. 
Anfänglich probten sie im 1. Stock im alten Bau des 
Brunnadernhauses. Für Hans war völlig klar, dass alles 
beisammen sein musste, und zwar vom ersten Tag an. 
Da musste nebst der Bewirtung und Pflege auch Raum 
für Musik und Kultur sein. Das war sogar der zentrale 
Punkt. Unsere Vorgesetzten (bgaare) liessen uns alle 
Freiheiten und wenn Hans Freiheiten bekam, dann hat 
er sie so weit wie möglich ausgeschöpft. Manchmal über 
die Grenzen hinaus. Aus dem Kulturversprechen ent-
stand dann 1994 die Manuelstiftung. Wir nannten es 
das Kulturprozent. Die Manuelstiftung war nie getrennt 
vom übrigen Betrieb, nie etwas Separates. Das gehörte 
zum Angebot des Hauses, gehörte zum ElefenauPark. 
Der aktuelle Claim des ElfenauPark hätte Hans nicht 
gepasst. Im Logo war immer die Kultur einbezogen, es 
hiess «Wohn- Kultur- und Dienstleistungs-Park».
 Der ElfenauPark hat eine bewegte Zeit hinter sich. Ich 
kann ruhig und dankbar zurückblicken, weil der Elfen-
auPark gut aufgestellt ist und alle Bereiche eine hohe, 
zukunftsgerichtete Qualität aufweisen und weil mit dem 
Konzertbetrieb und mit dem Festival A+M auch die Kul-
tur ihren Platz einfordert, der ihr immer zugedacht war, 
was ja schlussendlich im «gepflegt Wohnen» auch Aus-
druck findet. 
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Zum Glück liegt der «Frühlingsputz» hinter uns und 
die Digitalisierung des Buchbestandes, in eine gut über-
blickbare EXCEL-Datei, kommt gut voran, was vor allem 
Frau Blaser, unserem stets hilfsbereiten «PC-Freak» zu 
verdanken ist.
 Nach dem Ordnen ist es nun wichtig, herauszufin-
den, welche Bücher für die ElfenauPark BewohnerInnen 
von Interesse sind, was anspricht und gefällt, was gute Li-
teratur für uns sein könnte, ob anspruchsvollere Werke 
oder leichtere Kost, bei der vor allem das «Gemüt» auf die 
Rechnung kommt. «Süffig» darf es doch wohl auch mal 
sein. Da es nicht so leicht ist, stets das Passende herauszu-
finden, sind wir dankbar für Hinweise, sei dies eine per-
sönliche Mitteilung oder ein Vermerk im «Wunschheft». 
Mir hat es auch schon geholfen, wenn mir jemand sagte, 
welches Buch ihn besonders angesprochen hat oder wel-
che Autoren als sehr anregend empfunden worden sind. 
Wenn weder Titel noch Autor bekannt sind, kann auch 
einfach das «Genre», nach dem man Ausschau hält, ver-
merkt oder umschrieben werden. 
 In der letzten Woche haben wir uns mit dem Regal 
«Biographien» (die Rubrik umfasst ca. 100 Bücher) be-
fasst und so sollen nun einige davon vorgestellt werden 
in der Annahme, dass diese, so wie es uns beim Einrei-
hen ergangen ist, interessieren könnten. Ich richte mich 
nach deren alphabetischen Einordnung im Regal:

Bi.1b — Da ist einmal die von Therese Bichsel porträ-
tierte «Grossfürstin Anna», die Lebensgeschichte der 
Prinzessin Juliane von Sachsen-Coburg, Grossfürstin 
Anna Feodorowna (1781–1860), die es, durch eine ausge-
klügelte Heiratsvermittlung, an den russischen Zarenhof 
verschlägt. Sie ist dort äusserst unglücklich, entflieht ih-
rem grausamen Ehemann und findet im wunderschönen 
Elfenaugut eine neue Heimat. Sie engagiert sich für des-
sen Ausschmückung, verliebt sich in einen adligen Berner 
und  gerät so in weitere Schwierigkeiten. Anna möchte 
doch einfach die Schönheiten der sie umgebenden Natur 
geniessen und in Harmonie leben, was ihr ein Leben lang 
aber nur in Ansätzen gelingt. Im 200. Elfenau-Jubiläums-
jahr gehört dieses einfühlsame Buch doch wirklich zur 
Pflichtlektüre!

Bi.57 — Für diejenigen, die es etwas unbeschwert haben 
möchten, gibt es die Autobiographie von «Inge Meysel», 
in der sie frisch und «Frei heraus» (so der Untertitel), 
ohne Schnörkel, aber unmissverständlich, amüsant und 
ehrlich aus ihrem Leben als Schauspielerin berichtet. 

Bi.56 — Von einem ganz anderen Frauenschicksal berich-
tet das Buch «Die Reise der Seele» von Marie-Magde-
leine Brumagne. Es ist die faszinierende Lebensgeschich-
te der Marie-Madeleine Métrailler, einer alleinstehenden 
Frau im engen Walliser Bergdorf im Val d‘Hérence. Auch 
ihre Umgebung ist beengend, erzkonservativ, erzkatho-
lisch; schon nur alleinstehend zu sein, ist in diesen Ver-
hältnissen abnormal. Doch versteht Marie Métrailler ihr 
Leben, dank handwerklichen Tätigkeiten, innerer Unab-
hängigkeit und in Harmonie mit der Natur des wilden 
Bergtals, zu verwirklichen. 

Bi.62a — Um «Barack Obama», den schwarzen Kennedy 
noch besser zu verstehen, empfehlen wir Christoph von 
Marschalls Buch über den amerikanischen Präsidenten.

Bi.62a — Von Klara Obermüller empfehlen wir das Buch 
«Jean Rudolf von Salis, dem Leben verpflichtet», Klara 
Obermüller im Gespräch. Auf dem Buchumschlag steht 
unter anderem: «Ein Europäer von Herkunft und aus 
Überzeugung ist J.R. von Salis, in seinen Schriften wie 
in seinem öffentlichen Wirken, unermüdlich dafür ein-
getreten, dass die Schweiz sich ihrer Verantwortung im 
Verein mit der Staatenfamilie bewusst blieb» … Schon al-
lein das Inhaltsverzeichnis sagt mir, dass man sich dieses 
Buch, wenn man es noch nicht gelesen hat, unbedingt zu 
Gemüte führen muss. 

Bi.3 — Ein richtiger «Aufsteller» ist Elsie Attenhofers «Re-
serve du Patron». Elsie Attenhofer, die Schauspielerin und 
Grand Old Lady des Schweizer Cabarets, an welche sich 
bestimmt viele unter uns erinnern. Sie führt etliche Jahre 
nach dem Tode ihres Gatten ein imaginäres Gespräch über 
ihr Leben an der Seite des wohlbekannten Literatur- und 
Geisteswissenschaftlers Prof. Karl Schmid. Neben dieser 
starken Persönlichkeit musste sie ihre Stellung und beruf-
liche Freiheit wahrhaft erkämpfen. Doch das, auf hoher 
Ebene geführte, Gespräch mit dem Verstorbenen führt 
nicht zu einer Abrechnung mit den gemeinsamen Schwie-
rigkeiten, sondern zu einer liebevollen Aussöhnung mit 
dem anspruchsvollen partnerschaftlichen Lebensweg. 

B.20 — Von Marion Dönhoff haben wir alle bestimmt 
schon viel gelesen. Versuchen wir es noch mit Alice 
Schwarzers Lebensbericht, Untertitel «Ein widerstän-
diges Leben». Gemäss den Beschreibungen auf dem 
Buchumschlag soll es sich um ein sensibles Porträt vol-
ler Geschichten und Überraschungen handeln und auch 
bisher unbekannte Seiten der Preussin und der bekann-
testen deutschen Journalistin aufdecken. Alice Schwarzer 
erzählt auch von der Widerständlerin und Abenteurerin, 
die sowohl mit Punks und Knackis, sowie mit Präsidenten 
und Dissidenten verhandeln konnte und deren Faible für 
Winnetou ebenso gross gewesen sei, wie das für Friedrich 
dem Grossen!

Bi.30a und B.31 — Judith Giovanelli-Blocher schildert in 
ihrem Buch «Das gefrorene Meer» ihre Kindheit im pro-
testantischen Pfarrhaus zur Zeit des Zweiten Weltkriegs 
und im Buch «Der rote Faden» die Geschichte ihres Le-
bens und ihres lebenslangen sehr eindrücklichen Enga-
gements im Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und für 
Aufgaben im Bereich Politik und Kultur. 

Bi.54.c — Wilfried Meichtrys Biographie «Mani Matter» 
zeichnet vierzig Jahre nach dessen Tod, mittels bislang nicht 
zugänglicher Briefe und neu entdeckter Dokumente, ein 
umfassendes Bild seines Lebens. Dieses zeigt nicht nur den 
genialen Liedermacher, sondern auch den scharfsinnigen 
Denker, Juristen und treu sorgenden Familienvater. 

Bi.72 — Für diejenigen, die sich in letzter Zeit mit  «Der 
kleine Prinz» von Antoine de Saint-Exupery befasst ha-
ben, sei vermerkt, dass im Regal auch eine kleine Biogra-
phie über den Autor im rororo Verlag zu finden ist. 

Bi.70a — Zu allerletzt sei das wunderschöne Buch mit 
dem Titel «Das Schönste, was ich sah» von Asta Scheib 
vorgestellt. Es spricht nicht nur von Schönem, es ist auch 
wunderschön zu lesen. Es beschreibt die Lebensgeschich-
te des Schweizer Malers Giovanni Segantini, seine Kind-
heit und Jugendzeit in ärmsten Verhältnissen in Oberita-
lien, seine Entdeckung der Malerei und seine Erfolge in 
der Mailänder Kunstakademie trotz seinem Analphabe-
tismus(!). Dank der grossen Liebe seiner Frau gelingt es, 
die finanziellen Nöte der Familie zu überwinden und Se-
gantinis künstlerisches Wirken im Oberengadin unein-
geschränkt zu unterstützen. Wenn Sie sich von Seganti-
nis Bildern angesprochen fühlen, wenn Sie sich für sein 
Werden und Wirken interessieren, und vor allem auch, 
wenn Sie die Bergwelt lieben, so sei Ihnen dieses Buch aufs 
Wärmste empfohlen.

Die obigen Zusammenfassungen sind z. T. Eigenfabrikat, 
z. T. aber auch auszugsweise aus den Buchumschlägen 
zusammengestellt. Es ist dies eine kleine Auswahl aus den 
Biographie-Regalen. Schauen Sie dort doch auch selber nach, 
ob es anderes gibt, das Ihnen gefallen könnte. Es grüsst und 
wünscht viel Lesevergnügen der Bücherwurm eada.

Noch eine Bitte: Die Bibliothek freut sich über einzel-
ne wertvolle Buchgeschenke. Die Bücherentsorgung bei 
Wohnungsräumungen ist jedoch nicht ihre Aufgabe

Informationen aus der Bibliothek
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark ¦ Verantwortliche Bibliothek

Biographien
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27.Konzert
Sa 13.09./ So 14.09./ 17 Uhr
C. Schumann/ Beethoven

Neues Berner Trio
Piotr Plawner Violine
Isabella Klim Violoncello
Erika Radermacher Klavier

L. van Beethoven – Sonate für 
Violoncello und Klavier g-Moll 
Nr.2 Op.52

Jules Massenet – Meditation 
aus der Oper «Thais» für 
Violine und Klavier

Clara Schumann – Klaviertrio 
g-Moll, Op.17

29.Konzert
Sa 18.10./ So 19.10./ 17 Uhr
Beethoven/ Brahms/ Schumann

Tatjana Uhde Violoncello
Jovana Nikolic Klavier

Die Familie Uhde ist ein Garant für 
hochstehende Klassik, welche Mit-
glieder auch immer im ElfenauPark 
spielen. Im aktuellen Konzert kon-
zertiert die Tochter Tatjana, die in 
Paris lebt. Sie ist Solocellistin an der 
«Opéra National de Paris». Zu Tatja-
nas kammermusikalischen Partnern 
gehörten unter anderem Martha 
Argerich, Antonio Meneses, Bruno 
Giuranno. Bei uns wird sie mit der 
gebürtigen Serbin Jovana Nikolic 
auftreten.

28.Konzert
Sa 20.09./ So 21.09./ 17 Uhr
Telemann TWV42 und 41/
Visconti/ Gabrielli/ Uccellini

Baroque Ensemble Transylvania
Mátyás Bartha Barockvioline
Zoltán Majò Blockflöte
Ciprian Câmpean Barockcello
Erich Türk Cembalo

Das Barockensemble «Transylvania» 
aus Klausenburg widmet sich seit 1995 
der siebenbürgischen Barockmusik. Es 
benützt Kopien barocker Instrumente, 
setzt sich aber auch für die zeitgenös-
sische Musik Siebenbürgens ein und 
hat mehrere ihm gewidmete Werke der 
Komponisten Hans Peter Türk, Adrian 
Borza, Dan Voiculescu, Adrian Pop und 
Cornel Taranu aufgeführt. Vom Wirken 
des Barockensembles «Transylvania» 
zeugen fünf CDs und eine DVD über 
siebenbürgische Musik, Rundfunk- und 
Fernsehübertragungen und eine rege 
Konzerttätigkeit (ca. 500 Auftritte). Dazu 
zählen neben Beteiligungen an Festivals 
in Rumänien und Auftritten bei hoch-
karätigen Empfängen und Staatsakten 
insbesondere die zahlreichen Kon-
zertreisen (Deutschland, Niederlande, 
Österreich, Schweiz, Italien, Belgien, 
England, Portugal, Ungarn, Republik 
Moldawien). Alle Mitglieder des Ensem-
bles sind Absolventen der Klausenburger 
«Gh. Dima» Musikakademie und haben 
sich im Ausland weitergebildet. Auch als 
Mitglieder anderer Kammermusiken-
sembles bestreiten sie europaweit eine 
rege Konzerttätigkeit.

30.Konzert
Sa 25.10./ So 26.10./ 17 Uhr
Franz Schubert D28/ D898 (Sa)
D929/ D897 (So)

Seine sämtlichen Klaviertrios
an einem Wochenende

Isabelle Magnenat Violine
Constantin Negoita Violoncello
James Alexander Klavier

Die Konzertmeister des Berner Sinfo-
nieorchesters ehren uns mit einem 
Konzert der Extraklasse. Sie interpre-
tieren, zusammen mit dem renom-
mierten Pianisten James Alexander, 
sämtliche Klaviertrios von Franz 
Schubert, verteilt auf die beiden Kon-
zerttage – ausnahmsweise also ver-
schiedene Programme für Samstag 
und Sonntag. 

31.Konzert
Sa 01.11./ So 02.11./ 17 Uhr
Zemlinsky/ Marx/ Mahler/ Schoenberg
«Wien um 1900»

«Junges Podium»
Ensemble Clamo
Rosina Zoppi Gesang
Erika Keller Flöte
Christian Ledermann Klarinette
Ursula Fortin Violine
Marianna Szadowiak Violine
Lucius Weber Viola
Vladimir Fortin Violoncello
Kristof Zambo Kontrabass
Dorottya Marosváry Klavier
Andrea Isch Klavier

Auf musikalischer Spurensuche entstand 1993 mit Rosina 
Zoppi und Erika Keller das Ensemble Clamo. Im Programm 
stehen vor allem Komponisten, welche um 1900 in Wien 
tätig waren, nebst den Grössten ihrer Zeit, wie Mahler und 
Korngold, auch vergessene, wie z. B. Joseph Marx. 
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Am 11. Juli 2014 war es mal wieder soweit. Von Zü-
rich via Athen reisten wir nach Leros, einer der zwölf 
Hauptinseln des Dodekanes, wo wir ein kleines Segel-
boot unser eigen nennen. 
 Die ersten zwei Tage galt es, unser Boot reisefertig zu 
machen. Am 14. Juli haben wir dann eingewassert und 
sind Richtung Lipsi losgesegelt. Lipsi ist mit seinen blauen 
und weissen Häusern sehr traditionell gehalten. Freund-
liche Menschen, abgelegene schöne Strände und Anker-
buchten sowie ein kleiner Hafen lassen uns immer wieder 
gerne hierher kommen. 
 So liessen wir es langsam angehen. Nach dem mor-
gendlichen Schwimmen und dem ausgiebigen Früh-
stück segelten wir nach Arki, einer ebenfalls kleinen In-
sel ca. 6 sm nördlich von Lipsi. Endlich richtig Zeit zum 
Entspannen, Baden, Schnorcheln, Lesen … Musse  für 
Besuche in den heimeligen Tavernen, Appetit auf feine 
griechische Spezialitäten, den Blick aufs Meer gerichtet, 
lassen uns ganz in Griechenland ankommen. 
 Bald aber zog es uns in abgelegenere Gefilde. Unser 
nächstes Ziel war Fourni, eine Inselgruppe in der öst-
lichen Ägäis, zwischen Samos, Ikaria und Patmos ge-
legen, berüchtigt für seinen starken ikarischen Wind 
(Meltemi). Schon früh am Morgen lichteten wir den An-
ker und machten uns auf den Weg.
 Wie erwartet, kam uns der Meltemi mit 5–7 Wind-
stärken entgegen. Bei unruhiger Kreuzsee waren wir an 
diesem Tag seglerisch ziemlich gefordert und überaus 
froh, als die Küste von Fourni in Sichtweite kam. Die 
Inseln bestehen grösstenteils aus zerklüfteten Steilkü-
sten mit bis zu 500 Meter hohen Bergen im Hinterland, 
welche uns z. T. heftige Fallböen bescherten. Dennoch 
gelang es uns, in einer Bucht nahe Kambos vor Anker 
zu gehen. Kambos ist Hauptort und Hafen – ein ruhiger 
und beschaulicher Ort mit einigen wenigen Tavernen 
und Unterkünften. Es scheint, als sei die Zeit hier ste-
hengeblieben. Eine Allee, rund 300 Meter lang, zieht 
sich durch das Örtchen, zum Glück frei von Verkehr, 
wie früher in den guten alten Zeiten. Im Hafen aber 
liegt eine beachtliche Anzahl von Fischerbooten vor An-
ker. Fourni ist eines der bedeutendsten Fischereizentren 

Griechenlands. Fisch ist quasi das ein-
zige Exportgut der Inselgruppe. Da-
neben werden Schafe und Ziegen ge-
züchtet und ein, als sehr hochwertig 
geltender, Honig produziert.
 Wir waren sehr angetan von die-
ser noch ursprünglich griechischen 
Inselatmosphäre. Mit dem Motorrad 
erkundeten wir die Hauptinsel – ge-
schwungene Strässlein, waghalsige 
Buchten und wunderschöne Strän-
de. Soweit das Auge reicht, wächst 
Salbei, Erika, Bohnenkraut und Thy-
mian – welch ein Duft! Bei einem 
Glas griechischen Wein liessen wir 
die erlebnisreichen Tage in «Nikos 
Taverne» ausklingen.
 Zufrieden mit diesem wunder-
samen Inselstopp, bereit für weitere 
Segelabenteuer, liessen wir Fourni 
hinter uns, auf zu neuen Ufern.

Fourni … Begegnung mit einer Inselgruppe
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Geschäftsleitung WohnPark

Meltemi ab!

Land in Sicht
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Ab der Logistik der Post komme ich immer wieder ins Staunen – jeder der 
vielen Briefe findet sein Ziel. Noch erstaunlicher aber erscheint es mir, dass 
jeder der vielen Menschen seinen Lebensweg findet? Die Zukunft nicht vo-
raussehbar, die Vergangenheit vorbei – ist es nicht ein Wunder, das stete 
Vorwärtsgehen, im Leben?

Gedankenblitze von Christoph von Graffenried

Vorwärtsgehen

Erzellt mit de Orts- u Flurnäme nach der Landescharte 1:50'000 Bern Blatt 243
von Walter Loder ¦ Bewohner ElfenauPark

Chrüz u quer 
dür Chüniz 

We de vom Gurten oben abe mit em 
Spiegel vo Wabere gäge Chüniz übere 
blinzerisch u statt wacker düre Waber-
sacker z’ackere im Dreispitz uf em Ver-
suechsfäld im Liebifäld e Fäldversu-
ech versuechsch ds fäldsche u drfür i 
der Sagimatte äne statt ds’saage nume 
chli matt ga ds grase,  de chunsch düre 
Chünizbärgwald zur Tubetränke oder 
de düre Komturewald vom Mösliacker 
im Landorf dür ds Moos uus ids Land-
dorf. 
 Mit dim Settibuuch muesch män-
gisch still ha u mit Lüt chli dorfe will  
der vor luter Härz- u Liebiwili i der 
Burst am Hubel na diner Wange afa 
riede u süsch nume no düre Chessi-
bode us halisch. 
 I dr Sensematt fahrnerisch bi Thö-
ris Huus dür d’Serum-Türli i Alpegarte. 
Chraxlisch dr Scherligraben uuf statt 
dass de mit dire Gicht- u Gauchheit 
vom Chligschneit ids Grossgschneit 

fuerisch u de mitsamt dim Buech-
Holz no dür d’Weid vom Längacher 
id Aerbsmatt troslisch. Aber pass de 
uf, dass si di ir Grabemüli nit mit eme 
Ribeli zu me ne Birchere-Müesli rifis-
halte u de mit dim Legibifit ds Stäffis 
ab i d Grabmatte ab gäuisch. 
 We de ds Niederwange über ds 
Brüggli lehnsch, gsehsch ds schwar-
ze Wasser vom Stadtbach gäge Büm-
pliz der Stadt zue risele. Dür ds Ried 
us em Komturewald na chasch im 
Landorf no chli ga weiermättele u 
vo dert d’Sandwürfi us bachtele, es 
sig de du wöllsch dür Gruebe uf em 
höch Hilfigwald na ids Büschi spuele 
oder mit em Buechliholz vo Schliere 
übere Buebebärg i Louelenacker abe 
platte u de mit dire felige Budele em 
Lölisbärg na ufe Ulmizbärg chratze-
re, wo de wie ne erratische Block ids 
Gummersloch trottebuelisch u dert 
grad deponiert wirsch.

 Vo dr Riedburg über ds Hüsi zu 
de mittlere Hüser eggisch mit bütze 
u bifite zur Bruuchere. Haltisch über 
ds Hübeli aben uf Oberscherli.  Blib 
aber nid zlang i däre liimige Scher-
liau, süsch, potz Stärnebärg, zöpfe si 
dr de di Hornwald mit samt de Schä-
rebrünne, dass de dür e Dürsgraben 
uf vom Sunnig- übere Schattigrain 
über d’Höchi zinggisch u dr Grütze 
vom Guggishus vo Ober- uf Niederul-
miz witscheret u den als Chrummen-
Egge dür d’Hubelweid em Gaselbäch-
li na düre Bodenacher us gäge Chü-
nitz schlatterisch.  

Nachdruck, Abschrift, Verbreitung 
nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
des Autors gestattet. 
walter.loder@hispeed.ch

Es wehte ein kalter, schwerer Wind, der mit grösster 
Mühe die ersten Schneeflocken zwischen den Baum-
kronen und alten gebrechlichen Häusern auf die weiten 
Felder zu tragen suchte. Dies gelang ihm nur, weil Häuser 
und Bäume keinen Widerstand leisteten, sich der Winte-
ridylle fügen wollten. Man hätte vom Fenster aus Che-
mie studieren können: Wasser in allen drei Aggregatzu-
ständen: als Dampf im Atem der wenigen Menschen, die 
unterwegs waren, als Wasser, wie man es kennt, unter 
der Eisdecke, die alles einfror, was sich in irgendeiner 
Form zu bewegen versuchte. Bei so einem Wetter ginge 
man nur raus, um einen Arzt aufzusuchen oder wenn 
das eigene Geschäft gerade kurz vor dem Bankrott stün-
de. Bei diesen Temperaturen würden nicht einmal Hor-
rorfilmfetischisten den «Kick» suchen. 
 Ein Mann stand aber aus freien Stücken am Fluss. 
Er hielt etwas Messingfarbenes in seinen blossen Hän-
den. Er zitterte am ganzen Körper. Nicht der eisige Wind 
schmerzte ihn, sondern der Kummer um den Inhalt des 
besagten Gefässes. Seine Augen smaragdgrün, sein Blick 
wie ausgewaschen. Schon vor einer Woche hatte er jeg-
lichen Glanz verloren. Der Grund war seine Frau, sein 
bester Freund, sein Kamerad, sein Lebenselixier. 
 Sie musste ihn verlassen. Für immer. Sie hielt er jetzt 
in seinen frierenden Händen. Der Gedanke, dass es sie 
nicht mehr gab, war eigentlich nicht so schlimm. Sie 
hatte ihm alles erklärt. Sie wäre auch nie im Leben ir-
gendwohin gegangen, ohne ihm Bescheid zu sagen. 
Diesmal hatte sie aber eine Reise angetreten, von der sie 
nie wieder zurückkommen würde. 
 Schlimm war für ihn die Erinnerung an die letzten 
Jahre. Es tat so weh. Es war so intensiv, dass er seinen 
Atheismus dem lieben Gott geschenkt hätte, alles Not-
wendige getan hätte, nur um sie nochmals in den Hän-
den spüren, ihr Lachen in seinen Ohren hören, mit ihr 
die alltäglichen Sorgen, was das Essen oder die Kinder be-
traf, teilen zu dürfen. Das alles vermisste er jetzt schmerz-
lich. Es war ihm erst in diesen Tagen bewusst geworden, 
warum sie so einen Abschied gewählt hatte. Sie hatte 
es getan, um endich wahrgenommen zu werden, ihre 
Worte, Themen, Sorgen, ihre bedingungslose Liebe, ihre 
Bemühungen ihn aufzubauen, damit das alles Früchte 

tragen würde. Das war ihr gelungen. Er dachte … er hät-
te ein besserer Vater sein, mit ihr nach Irland fliegen, in 
Paris gemeinsame Freunde besuchen, im Haushalt beim 
Wäscheaufhängen helfen, mehr zuhören, sich besser um 
sie kümmern sollen, ihr zeigen, wie sehr er sie liebte. Ei-
gentlich war sie sich seiner Liebe bewusst. Beklagte sich 
nie. Sie wusste, dass seine Liebe zu ihr keine Worte hat-
te, es keine Liebeserklärungen brauchte, auch keine Ge-
schenke. Wenn sie einen wertschätzenden Blick von ihm 
bekam, genügte ihr das, über Jahre hinweg. 
 Nur in letzter Zeit bemängelte sie seine Liebe, ver-
langte mehr für die Kinder. Er aber meinte, es würde 
genügen, wenn sein Herz nur für die drei Wesen klopfte. 
Was sollte er tun, um ihr das Gefühl zu geben, es zu 
meistern, wie sie es sich vorgestellt hatte. Wie konnte 
er sie überzeugen, dass die Kinder jetzt die besten Unis 
besuchten und er sie regelmässig sah. Es mangelte ihm 
nicht an Kraft. Ihre Aura fühlte er auch an diesem kal-
ten windigen Wintertag. Er erinnerte sich, es war auch 
Winter gewesen, als er sich in sie verliebt hatte und sein 
Leben nicht mehr ohne sie verbringen wollte. Seine Ge-
danken vermehrten sich wie Hasen und er bemerkte gar 
nicht, dass es schon dunkel geworden war. Er vernahm 
es nicht einmal, als sein Cousin ihn rief, um ihn mit 
nach Hause zu nehmen. 
 Ihr letzter Wunsch war es, dass an diesem Tag alle, 
die sie kannten und liebten, glücklich sein sollten. Aber 
sie wollte auch daran erinnern, über die nicht ausge-
schöpften Möglichkeiten, jemanden anderen glücklich 
zu machen, nachzudenken. Sich selbst inbegriffen. Ob 
sie glücklich waren? Sie meinte, sie war es und wenn sie 
jemanden glücklich gemacht hätte, würde sie ihre Mis-
sion auf der Erde erfüllt haben. 
 Das Hupen des Autos hatte ihn erschreckt und er fand 
den Weg, den sie für ihn erleuchtet hatte. Er öffnete das 
eiskalte Gefäss und sah erleichtert hinein. Hob es hoch 
und liess sie gehen. Sie flog mit den Schneeflocken, und 
unter dem dunkel gewordenen Abendhimmel erstrahlten 
die letzten Sonnenstrahlen. Ihr wäre es lieber gewesen, 
wenn er nicht geweint hätte, aber er konnte nicht anders. 
Er dachte traurig für sich: das Glück hatte er dank ihr ken-
nengelernt, aber ihr hatte er es vorenthalten.

von Milena Samurovic ¦ Leitung Pflegeteam Haus A

Schneeflocken

Gefühlswelten
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Wer bin ich?
zu sein, haben wir in einer Hunde-
zucht in der Nähe von Palermo den 
Schäferhund Cilian gekauft. Zuerst 
mussten wir ihn vor eventuellen 
Dieben beschützen, dann er uns !
 

Folglich zog es uns von Sizilien in die Toscana, wo wir 
während fast zwei Jahren für ein Feriendorf sowie dessen 
Gäste verantwortlich waren. Mein Heimweh nach Fami-
lie, Freunden und Freundinnen wurde aber immer stärker 
und so kehrten wir im Herbst 2010 in die Schweiz zurück 
und übernahmen die Leitung des neuerbauten 5* Cam-
pings am schönen Sarnersee. Ich fühlte mich dort sehr 
wohl; nichtsdestotrotz folgten wir alsbald dem Ruf eines 
grossen holländischen Tourismusanbieters, welcher mit 
meinem Lebenspartner zusammen in Genf einen Ge-
schäftssitz aufbauen wollte. Ich arbeitete während einer 
Saison auf einem TCS-Platz in Genf. Am Nachmittag un-
ternahm ich viele Spaziergänge mit Cilian. 
 Ende Dezember 12 kehrte ich allein nach Bern zurück 
und nahm eine Stelle als dipl. Pflegefachfrau HF im Al-
terszentrum Viktoria an. Cilian lebt inzwischen in Wild-
haus. Ich besuche ihn 2–3-mal jährlich. Da mir die langen 
Spaziergänge fehlen und ich nicht alleine in der Gegend 
rumlaufen oder -rennen mag, habe ich letzten Sommer 
mit dem Golfspielen begonnen, welches Konzentration, 
Beweglichkeit sowie Stabilität fördert. Auch die Gesellig-
keit kommt dabei nicht zu kurz …! 
 Seit März 2013 arbeite ich als dipl. Pflegefachfrau HF je 
50 % im Haus D und C und in Zukunft werde ich mitver-
antwortlich sein für Lernende und die Hygiene im Elfenau-
Park. Ich schätze die vielseitige Arbeit, lerne täglich Neues 
kennen und erfreue mich an den Begegnungen mit unseren 
Bewohnenden. Da ich von Natur aus eine «Immerwieder-
aufstehfrau» bin, lebe ich stark nach dem Motto:

Der Mensch ist was er denkt.
Was er denkt, strahlt er aus.
Was er ausstrahlt, zieht er an.

In diesem Sinne wünsche ich, dass wir uns 
gegenseitig anziehen und dem Leben täglich 
das Schöne abgewinnen können!

Schon als Mädchen habe ich mich sowohl für den Touris-
mus als auch für die Pflege interessiert und als es dann da-
rum ging, eine Ausbildung zu wählen, musste ich fast eine 
Münze werfen …! Nach dem Bestehen der Aufnahmeprü-
fung im Lindenhofspital Bern und nach je einem halben 
Jahr als Au-pair in Paris und Surrey (zwischen London und 
Brighton), habe ich die, damals noch die 3-jährige, Lehre 
als Krankenschwester in allgemeiner Pflege absolviert.
 Nach der Ausbildung habe ich ein paar Jahre im Insel-
spital auf der orthopädischen Abteilung gearbeitet, danach 
in die Poliklinik des Frauenspitals gewechselt, wo ich un-
ter anderem Blasenmessungen bei inkontinenten Frauen 
durchgeführt habe. Nach der Geburt meiner Söhne, Do-
minik *84 und Raphael *86, habe ich ein Jahr lang die Kin-
der, das Haus und den Garten genossen, danach je nach 
Bedarf 20–40 % auf der Orthopädie und später in einer 
gynäkologischen Praxis gearbeitet. Dies mit der Unterstüt-
zung meiner Eltern und einer Kollegin aus dem Quartier.
 Da ich mich aus der Pflege etwas ausklinken wollte, 
absolvierte ich die Ausbildung zur Fremdsprachenhostess 
mit Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch und 
anschliessend noch die Handelsschule. Danach war ich 
ein paar Jahre beim «Fonds Landschaft Schweiz» tätig, 
welcher sich für die Erhaltung und Pflege der Kulturland-
schaft einsetzt.
 Nach meiner Scheidung habe ich im Inselspital auf der 
kardialen Prävention und Rehabilitation gearbeitet und 
nebenbei eine Managementausbildung absolviert – die 
Belastung war gross, die Freude am Diplom danach auch! 
Wieder gab's einen Stellenwechsel – in einer Privatpraxis 
in Zollikofen übernahm ich für gut ein Jahr die Leitung, 
bevor mir eine Stelle in der Hirslanden Klinik Beausite ins 
Auge stach, wo ich fast viereinhalb Jahre, zuerst als Assis-
tentin der Pflegedienstleitung und dann als Stv. Leiterin 
Pflege, wirkte.

Was dann geschah, hatte so kommen müssen: 
Ich wollte meine Tourismusseite ausleben und bin im Früh-
ling 2008 mit meinem damaligen Lebenspartner nach Sizi-
lien ausgewandert, wo wir während anderthalb Jahren für 
zwei Agriturismi mit Gästebetreuung sowie die Olivenbäu-
me und Reben verantwortlich waren – eine sehr lehrreiche, 
arbeitsintensive und interessante Zeit! Um nicht so allein 

von Pia Graf ¦ dipl. Pflegefachfrau HF
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Kaffeepause mit ...
Silvia Fankhauser
Leiterin Hauswirtschaft

Kaffeepause mit ...
Rohey Ceesay
Pflegeassistentin

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich bin ein Genussmensch. Daher fällt mir die 
Entscheidung schwer. Aber jetzt im Sommer eine Tomate. 
Schön in der Farbe, aromatisch und vielseitig!  

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ein grosser, kräftiger Obstbaum. Schattenspendend 
bei Hitze und wild zerzaust im Wind.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ich bewege mich gerne im Wasser. Deshalb wäre ich 
gerne ein flinker und wendiger Fisch.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Die Schweiz. Dieses Land ist vielseitig. Berge, Täler, 
Seen und Wälder – ich fühle mich sehr wohl hier.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Liberal. Ich handle gerne gerecht und akzeptiere 
die Leute so wie sie sind. Dazu bin ich freiheitsliebend 
und tolerant. 

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich kann keinen Namen nennen.  Ich bewundere 
alle Sportler, weil sie Ausdauer und Disziplin haben. 
Eigenschaften von denen ich gerne etwas mehr hätte.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Jean Tinguely. Er war sehr fantasievoll und kreativ. 
Wie er aus Altem etwas Neues schuf, hat mich immer 
fasziniert. Am liebsten mag ich die grossen und 
chaotischen Werke. 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich kann nicht sagen, welcher Politiker ich wäre. 
Ich weiss jedoch, welcher ich auf keinen Fall wäre.
Ganz bestimmt keiner, der seine Meinung dem Volk 
aufzwingen will.

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Spontan kann ich mich für keinen entscheiden.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich wäre ich, aber gerne etwas grösser!

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre etwas, das einen grossen Wert an Vitaminen hat. 
Wahrscheinlich eine Orange. Sie ist ein kühlender Genuss 
an heissen Sommertagen und dazu noch saftig.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Hauptsache eine farbige Blume. Farben sind schön anzu-
schauen, weil sie Freude, Lebendigkeit und Liebe in mir wecken. 

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein Hase. Als ich klein war, hatten wir in meinem Heimat-
land kleine Häschen. Ich finde sie sehr kuschelig und süss. 
Es fasziniert mich, wie schnell diese Tiere sind.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Hollywood, weil die meisten Stars dort ihre Kariere 
machten. Deshalb ist Hollywood auch so bekannt.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «hilfsbereit». Ich helfe gerne 
Menschen, die auf meine Hilfe angewiesen sind.
Wir sind da, um Menschen zu helfen, die nicht mehr 
in der Lage sind für sich selber zu sorgen.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Keiner. Sport interessiert mich weniger, da ich selber 
ziemlich unsportlich bin. Jedoch will ich das ändern 
und später Gymnastik anfangen.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Christoph Amberger. Mir gefallen generell Künstler,
die ein ideales Portrait malen können. Ein Bild, das 
sich mit der Realität in Verbindung setzt.

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Am liebsten keiner. Politik löst Streit, Unstimmigkeiten 
und endlose Diskussionen aus.
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Jennifer Lopez. Diese Frau kann singen, tanzen und 
sieht dazu aus wie ein Model.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Mich selber. Ich bin zufrieden, so wie ich bin und 
das macht mich selbstbewusst.

Rahel Schmidt stellt sich vor

Grüezi! Mein Name ist Rahel Schmidt. Ich bin 23 Jahre alt 
und die erste studierende Aktivierungsfachfrau HF im drit-
ten Ausbildungsjahr im ElfenauPark. Meine Erstausbildung 
zur Fachfrau Gesundheit habe ich in der Psychiatrischen 
Klinik St. Urban absolviert. Während meiner Ausbildungs-
zeit erhielt ich im Rahmen eines Praktikums Einblick in 
die Aktivierungstherapie. Dort wurde mir bewusst, dass 
sich kreatives Arbeiten und eine sinnvolle Gestaltung des 
Alltags positiv auf die Gesundheit und Lebensqualität je-
des einzelnen auswirken. Diese Erkenntnis bewog mich 
dazu, die Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau in Angriff 
zu nehmen. Die ersten zwei lehrreichen Ausbildungsjah-
re fanden auf einer Gerontopsychiatrischen Station statt. 
Nun freue ich mich darauf, meine Ausbildung hier im El-
fenauPark abschliessen zu dürfen. 
 In meiner Freizeit entspanne ich mich gerne auf ge-
mütlichen Spaziergängen mit unseren zwei Familienhun-
den Nike und Rico. Ich liebe es, neue Koch- und Back-
rezepte auszuprobieren und Kleider selbst zu Nähen. Mit 
Elan widme ich mich Bastelprojekten,  vom Windlicht bis 
zur selbstgemachten Seife. Ich geniesse es, den Abend ge-
mütlich bei einem guten Hörbuch und meiner «Lesmete» 
ausklingen zu lassen. 
 Während meiner Zeit im ElfenauPark werden die Schwer-
punkte meiner Ausbildung in der Organisation  sowie der 
Durchführung von Festen und Gruppenangeboten lie-
gen. Sie werden mich gemeinsam mit Frau Blaser in der 
Manuelstube antreffen, wo wir Ihnen allerlei Unterhalt-
sames anbieten.
 Ein ebenfalls wichtiger Bestandteil des dritten Ausbil-
dungsjahres ist das Schreiben der Diplomarbeit, welche 
ich dem Thema Märchenarbeit widmen werde. Die Sym-
bolsprache sowie die heilende Wirkung der Märchen faszi-
nierten mich schon immer. Aus diesem Grund ist es mein 
Ziel, nach meiner Ausbildung zur Aktivierungsfachfrau HF, 
eine Zusatzausbildung zur Märchenerzählerin zu machen. 
 Nun freue ich mich darauf, auch Sie in den Bann von 
alten Geschichten, Märchen und Sagen zu ziehen und an-
schliessend gemeinsam mit Ihnen die mystischen Erzäh-
lungen zu ergründen. 

von Rahel Schmidt ¦ Aktivierungsfachfrau HF

In den Bann ziehen

Nike und Rico
in guter Obhut. 
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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

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
01.07.2014 Frau Susanna Schilt Wohnung 52.114

Abschiede
18.07.2014 Frau Susanna Zimmermann 
29.07.2014 Herr Walter Huber
31.07.2014 Frau Anne Köchlin
06.08.2014 Herr Hans-Dieter Volkart
09.08.2014 Frau Marianne Fröhlich

 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
27.07.2014 Tscherrig Samuel Pflege
25.08.2014 Hossain Jennifer Pflege
25.08.2014 Siegerist Edilamar Pflege
25.08.2014 Bigler Leticia Hauswirtschaft
01.09.2014 Gruban Tijana Praktikantin Pflege
01.10.2014 Magnin Yves Praktikant Koordinationsstelle

Austritte
31.07.2014 Grünenwald Pia Praktikantin Aktivierung
31.07.2014 Tschango Tashi Lernender Koch
31.08.2014 Wenger Sabine Verwaltung & Personal
30.09.2014 Huber Monika Pflege
30.09.2014 Nydegger Isabelle Pflege
30.09.2014 Vetsch Lisa Pflege
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 Diese Zeilen …
von Stanislav Kutac ¦ Gast

… sind nur für dich, die du sie liest 
und weisst, dass du gemeint bist. Du 
weisst, dass mir wohl ist um dich 
herum, dass ich dich gerne besu-
chen komme, dass es von Anfang an 
so war. Mit dir Zeit zu verbringen, 
ist faszinierend wie selbstverständ-
lich, anspruchslos wie rücksichtslos, 
ohne jegliches Versprechen, fern von 
Schuldzuweisung und Manipulation. 
Ich weiss nicht, ob dieses Zusammen-
sein, das sich die Freiheit nimmt, im 
gleichen Atemzug gewährt, erlernbar 
ist oder anerlebt? In jedem Fall ein 
Lichtblick. An Dich einen Gruss in 
Freundschaft!  
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