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Editorial von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark Magazin
Mitglied der Geschäftsleitung

Liebe Leserinnen und Leser
Mit dieser Ausgabe halten Sie bereits wieder das 
letzte Magazin des Jahrganges 2014 in den Hän-
den. Das Jahresende ist zum Glück noch weit 
weit entfernt und das neue Jahr ist höchstens 
in den Agenden und Jahresbudgets präsent. Wir 
sind noch im Herbstmodus, die Ohren werden 
wie jedes Jahr von den Laubbläsern massiert, die 
Handschuhe und Mützen harren noch geduldig 
zuhinterst in den Schränken aus. An den Auto-
pneus steht noch nichts von «mud & snow» und 
der Bucheli vom Fernsehen droht noch nicht all-
abendlich mit Bodenfrost. In Gedanken sind wir 
noch im letzten Strandurlaub und fühlen uns 
wie Joe Dassin im Chanson «L’été indien». Den 
Pastis geniessen wir selbstverständlich noch 
draussen vor dem Bistro.
 Doch wir wissen genau, dass von einer Nacht 
auf den nächsten Tag alles kippen wird: die er-
sten Hochglanzkataloge mit nicht erwünschten 
Weihnachtsgeschenken und billigem Fernost-
Spielzeug machen sich im Briefkasten breit. In 
den Läden sind die Auslagen und Regale voll 
von elektrischem Festtagsbeleuchtungsmaterial 
zum Vertreiben der Jahresenddepression. Auf 
dem Weg zur Arbeit stapfen wir mit tropfender 
Nase tapfer durch Schneematsch. Im Tram hu-
stet es von allen Seiten und die durchnässten 
Schuhe schlagen auf die Blase. Am Abend jagen 
uns dicke, rote Weihnachtsmänner mit aufge-
dunsenen Gesichtern aus jedem Schaufenster 
Angst und Schrecken ein und die jährliche 
Glühweinschwemme nährt den Adventskater 
noch vor dem Abendessen. Es ist wieder soweit 
– der Jahresend-Blues ist da.
 Just in diesem Moment weckt mich der We-
cker aus dem Mittagsschlaf. Zum Glück war 
das nur ein schlechter Traum! Fröhlich und 
gut gelaunt gehe ich mit den Kindern auf den 
Gurten Schlitten fahren – trotz angekündi-
gtem Eisregen bis in die Niederungen!

Die Geschäftsleitung 
des ElfenauPark wünscht Ihnen 
allen friedliche Adventstage, 
ein schönes Weihnachtsfest 
und fürs kommende Jahr 
viel Freude, Hoffnung und 
Zufriedenheit!
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Unsere Leitsätze

ElfenauPark Angebot

Zweitens
Wertschätzung

In der ElfenauPark Magazin Ausga-
be Nr. 47 haben wir die Entstehung 
unserer ElfenauPark Leitsätze be-
schrieben und erläutert. An zahl-
reichen Sitzungen, Besprechungen 
und Workshops haben sich sämtliche 
Verantwortungstragende Gedanken 
und Überlegungen zu unserer Mitar-
beiterpolitik gemacht. Das Resultat, 
die Essenz davon, steht nun schwarz 
auf weiss in einem kleinen Hand-
buch für die Mitarbeitenden. Mittels 
Schulungen, Gesprächen und Hin-
weisen im Arbeitsalltag versuchen 
wir nun, den Inhalt dieses Büchleins 
in die Köpfe und Herzen der Mitar-
beitenden zu transferieren. In der 
heutigen Ausgabe nehmen wir uns 
den zweiten Wertebegriff zur Brust – 
die Wertschätzung:

• Wir leben eine wertschätzende Grundhaltung, die wir 
gegenüber allen Mitmenschen zum Ausdruck bringen. 
Wir gestalten unsere täglichen Begegnungen bewusst 
und verhalten uns empathisch.

• Wir kommunizieren wohlwollend und aufrichtig.  
Wir hören zu und teilen uns mit. Wir suchen den 
Dialog/Kontakt mit den Bewohner/innen.

• Wir schaffen ein Klima gegenseitigen Vertrauens, in 
dem sich die Menschen im ElfenauPark wohlfühlen.

• Wir schätzen unterschiedliche Meinungen und 
Erfahrungen. Sie sind eine Bereicherung für unseren 
Betrieb. Die Bewohner/innen haben neben dem 
täglichen Kontakt verschiedene Möglichkeiten,  
uns ihre Wünsche und Anliegen mitzuteilen:

• Wir führen regelmässige Zufriedenheitsumfragen durch.
 • Wir haben einen Beschwerdebriefkasten.
 • Wir bieten regelmässige Sprechstunden an.
 • Wir laden 4x pro Jahr zum Bewohnerhöck ein.

• Zu unserer individuellen Pflege und Betreuung 
gehören regelmässige persönliche Gespräche. 
Angehörige und andere nahestehende Personen 
beziehen wir auf Wunsch gerne mit ein.

• Wir schaffen Gastlichkeit und begegnen allen  
unseren Gästen mit Freude und Wertschätzung.

 Wertschätzung fördert das Miteinander,
 fordert eine positive Grundhaltung und
 ermöglicht persönliche Weiterentwicklung.

Wohnen
Von der 5.5-Zimmerwohnung bis zum Einzelzimmer in einer Pflege- und 
Betreuungswohngruppe vermieten wir attraktive Wohneinheiten, die bestmög-
lich an die Bedürfnisse der Bewohner/innen angepasst werden. Die hindernis-
freie Architektur des ElfenauPark ermöglicht eine grösstmögliche Bewegungs-
freiheit. Die sonnige und gepflegte Gartenanlage lädt zum Verweilen ein.

Pflege und Betreuung
Während 365 Tagen und rund um die Uhr ist ein kompetenter Pflege- und 
Betreuungsdienst mit ausgewiesenen Fachpersonen im Einsatz. Bei allen 
Handlungen der Pflegenden stehen die Bewohner/innen im Mittelpunkt. 
Die Selbstbestimmung wird mit Sorgfalt und Respekt unterstützt. Die Pflege 
und Betreuung findet auch bei schwerer Pflegebedürftigkeit in der eigenen 
Wohnung statt. Die Bewohner/innen haben freie Arztwahl.

Hotellerie
Ein breites, auf die individuellen Bedürfnisse der Bewohner/innen abge-
stimmtes Angebot lädt zum Geniessen ein. Die Mahlzeiten können im 
Speisesaal oder in der eigenen Wohnung eingenommen werden. Wir verwöh-
nen unsere Bewohner/innen sowie deren Angehörige und Gäste mit einer 
vielfältigen, gesunden und marktorientierten Küche. Nicht im Pensionspreis 
enthaltene Dienstleistungen (zusätzliche Reinigung/ Wäscheversorgung, etc.) 
können als Zusatzangebot, ohne Verpflichtung, frei gewählt werden.

Kultur und Veranstaltungen
Die öffentlichen Konzerte und Ausstellungen bereichern das Zusammenleben 
im Haus und schaffen Begegnungsmöglichkeiten zwischen Bewohner/innen 
und Gästen. Das abwechslungsreiche und bunt gefächerte Unterhaltungs- 
und Kursangebot fördert das Miteinander und sorgt für Beweglichkeit von 
Kopf, Herz und Hand. Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, werden alle 
Angebote von Fachpersonen geleitet.

Ergänzende Dienstleistungen
Die Zusammenarbeit mit selbständigen Partnern ermöglicht eine zusätzliche 
Erweiterung unserer Angebote innerhalb des Areals des ElfenauPark: Arzt, 
Physiotherapie, Podologie und Coiffeur.

Werte, Regeln und Normen ¦ Leitsätze ElfenauPark ¦ Teil 2 
von Urs Hirschi ¦ Geschäftsleitung ElfenauPark

• Unser Dienstleistungsangebot 
ist umfassend und qualitativ 
hochstehend.

• Wir stimmen unser Dienstlei-
stungsangebot bestmöglich auf 
die Bedürfnisse der Bewohner/
innen ab.

• Wir sind innovativ und entwi-
ckeln unser Dienstleistungsan-
gebot kontinuierlich weiter.

• Wir verrechnen den Leistungs-
bezug nach dem Selbstkosten-
prinzip.

• Wir handeln unternehmerisch 
und arbeiten nach betriebswirt-
schaftlichen Grundsätzen.

• Wir sorgen für angemessene 
Rentabilität und für einen  
sorgfältigen Einsatz der Mittel.

• Unser Erfolg basiert auf Qualität, 
Menschlichkeit und Dienst- 
leistungshaltung.
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Als Mitarbeiterin und Mitglied der 
Geschäftsleitung des ElfenauPark 
mache ich mir praktisch täglich Ge-
danken über das Alter, übers Älter-
werden. Darüber, welches die rich-
tigen Lebens- und Wohnformen im 
Alter sind, wie das Unterhaltungs- 
und Fitnessangebot gestaltet sein 
muss, übers Ess- und Schlafverhal-
ten, übers Wohlbefinden im Allge-
meinen, bis hin zum richtigen Licht 
in den Gängen und vieles mehr. 
Dabei stiess ich auf ein spannendes 
Buch von Peter Gross mit dem Ti-
tel «Wir werden älter. Vielen Dank. 
Aber wozu?»
 Hinter dieser provokanten An-
kündigung versteckt sich ein ernst-
haftes Buch, das sich auf über 150 
Seiten mit unserer Langlebigkeits-
gesellschaft und ihrem wachsen-
den Anteil an alten Menschen aus-
einandersetzt. Gross berichtet darin 
darüber, dass sich unsere Lebens-
erwartung in zwei Jahrhunderten 
verdoppelt hat und fragt, was dieses 
lange Leben für einen Sinn macht in 
einer Gesellschaft, die vor allem das 
Starke und Schnelle belohnt?
 Das Altwerdenkönnen ist, so die 
Haltung von Gross, keine sinnlose 
und der Verschwendung zugeeig-
nete Zeit, sondern ein grossartiges, 
segensreiches Geschenk, das eine 
Befriedung des gelebten Lebens und 
ein Vordringen der Mässigung und 

Genügsamkeit ermöglicht. Er postu-
liert: «Alter bringt Entschleunigung. 
Alter beruhigt. Alter macht das Le-
ben zum ersten Mal in der Mensch-
heitsgeschichte ganz.»
 Es ist unbestritten, so Gross, dass 
noch nie so viele Menschen so gut und 
gesund alt geworden sind wie heute. 
Das Altern, wie wir es heute kennen, 
gab es früher nicht. Heute nimmt es 
fast einen Drittel unserer Lebenszeit 
ein. Eine Zeitspanne, die wir auf viel-
fältige Weise nutzen können.
 Natürlich dürfen die Defizite im 
Alter, das Schwinden der Kräfte, der 
Rückzug der Sinne, folglich der Ver-
lust an sozialen Kompetenzen nicht 
verharmlost werden. In meinem 
Arbeitsalltag aber begegne ich oft 
BewohnerInnen, die sich, wie Gross 
beschreibt, eher über ein zu langes 
Leben sorgen und befürchten, dass 
der Tod nicht zu früh, sondern zu 
spät kommt. Deshalb oft sogar her-
beigesehnt wird.
 Gross will die Defizite weder klein 
reden, noch als Hindernisse abtun. 
Sie rufen förmlich nach einer Sinnge-
bung. Das gilt auch für das hohe Al-
ter, in dem Gebrechlichkeit, Erschöp-
fung und Rückzug vorherrschen. 
Denn, wie Gross sagt, allem Altern ist 
das Nachlassen und Schwächerwer-
den gemeinsam. Zugegeben, dieser 
Tatsache ins Auge zu sehen und ihr 
einen Sinn abzutrotzen, das ist alles 
andere als einfach.

 Aus den vielen Gedanken zur Sinn-
frage des Alterns, welche er in seinem 
Buch beleuchtet, haben es mir jene 
aus dem Nachwort besonders angetan 
– mich zum Nachdenken angestiftet: 
«Der Vergleich zwischen den Jungen, 
die schneller laufen, höher springen, 
schneller lernen und lauter schreien, 
gegenüber den Alten, die gelassener, 
ruhiger, gemächlicher und langsamer 
sind. Vielleicht auch ungeschickter 
und unbeholfener, je länger sie leben. 
Das sei auch gut so, denn die globale 
Alterung, die damit einhergehende 
Schwächung der Dynamik und das 
abflauende Bevölkerungswachstum 
würden so vielleicht einen Anteil an 
der Lösung von Umwelt- und Res-
sourcenproblemen leisten. Damit 
verbunden sei die Hoffnung auf eine 
von den europäischen Ländern ausge-
hende und früher oder später global 
sich verbreitende Beruhigung und Be-
friedung einer unduldsamen und sich 
selbst andauernd überfordernden und 
letztlich sich selbst verzehrenden Ge-
sellschaft.»
 Mir gefällt dieser Ansatz nicht zu-
letzt in Anbetracht meines eigenen 
Älterwerdens. Dachte ich noch bis an-
hin, eines Tages eine Weltumsegelung 
zu machen, finde ich zunehmend 
Gefallen an der Vorstellung, während 
mehreren Monaten «nur» die grie-
chischen Inseln zu besegeln. Es muss 
nicht mehr die ganze Welt sein.

 Gedanken 
zum Älterwerden
Angeregt durch ein Buch von Peter Gross
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Geschäftsleitung ElfenauPark



ElfenauPark magazin Nº 48 98 Wohnen im ElfenauParkWenn sich das Kader zurückzieht

Seit rund 3 Jahren zieht sich das gesamte ElfenauPark 
Kader für jeweils 2 Tage aus dem Arbeitsalltag zurück 
und trifft sich zum gemeinsamen Innehalten und Ge-
dankenaustausch zu den Geschehnissen im Elfenau-
Park. Anfangs September war es wieder soweit, sämtliche 
13 Führungskräfte machten sich auf den Weg Richtung 
Blausee im Kandertal.

Nach einem Rückblick auf Vergangenes widmeten wir 
uns insbesondere der Gegenwart und darauf aufbauend 
der Zukunft. Anhand einer Umfeld/Umwelt- und Unter-
nehmensanalyse diskutierten wir Punkte wie Positionie-
rung und Strategie des ElfenauPark, Qualität und Aus-
gestaltung der Dienstleistungen und die Zufriedenheit 
der BewohnerInnen und Mitarbeitenden. Der Austausch 
war intensiv, angeregt und produktiv. Diese Arbeitssit-
zungen werden jeweils auch genutzt, um das jährliche 
Strategiemeeting mit dem Stiftungsrat vorzubereiten. Im 
Bereich Mitarbeiterführung haben wir uns entschlos-
sen, dem Thema Zielvereinbarung, auf Neudeutsch 
«Management by Objectives», einen besonderen Stellen-
wert zu geben. Abgeleitet von der Unternehmensvision 
und der Gesamtstrategie wurden Ziele und Erwartungen 
pro Bereich, Abteilung und Mitarbeiter formuliert und 
gemeinsam in Angriff genommen.

Selbstverständlich darf das Gesellschaftliche und Zwi-
schenmenschliche während solchen externen Work-
shops nicht fehlen. Kulinarisch wurden wir im Hotel 
Blausee bestens verwöhnt. Nach dem feinen Znacht 
stiess unser Gastreferent, Herr Peter Nilitschka, zu uns. 
An einem sogenannten Kamingespräch (wir waren tat-
sächlich am gemütlichen Cheminée) konnten wir uns 
über Herausforderungen und Aufgabenstellungen rund 
um die Mitarbeiterführung mit Herrn Nilitschka austau-
schen und unterhalten. Seine langjährige Erfahrung und 
sein profundes Wissen im Human Ressources Manage-
ment machten ihn zu einem äusserst spannenden und 
eindrücklichen Gesprächspartner und Referenten.
 Am nächsten Tag dozierte Herr Nilitschka vertiefter 
über zahlreiche Führungsthemen und wusste gekonnt 
und erfrischend auf unsere Bedürfnisse adaptiert, un-
zählige Tipps und Inputs zu geben. Seine teilweise provo-
kant formulierten Anregungen führten zu engagierten 
und lebhaften Diskussionen. In der Schlussrunde waren 
sich auf jeden Fall alle Teilnehmenden einig: Diese zwei 
Tagen haben sich wahrlich gelohnt. Unser Kompetenz-
repertoire ist angewachsen, die Sensibilisierung und Fo-
kussierung auf wesentliche Themen hat stattgefunden 
und die ElfenauPark Führungswerte sind präsenter denn 
je: Verantwortung, Wertschätzung, Autonomie, Klarheit 
und Offenheit.

Begriff Kader
Der Ausdruck Kader (der, schweiz. das; von franz. 
quadre, cadre «Geviert, besonderer Bereich»; russ. 
кадры, kadry, aus dem Französischen) bezeichnete 
ursprünglich eine besondere Gruppe militärischer 
Vorgesetzter. Heute wird der Begriff auf besonders 
qualifizierte, bzw. geschulte Führungskräfte in Poli-
tik, Industrie und im Finanz- und Dienstleistungs-
sektor angewendet, die oftmals innerhalb der 
jeweiligen Organisation rekrutiert werden. Im poli-
tischen Sprachgebrauch der UdSSR und ihrer Satel-
litenstaaten (darunter auch der ehemaligen DDR) 
bezeichnete der Begriff besonders vertrauenswür-
dige Führungskräfte für die Partei. In Deutschland, 
Österreich und der Schweiz wird der Begriff heute 
vor allem im Sport benutzt (Mannschaftskader).

Begriff Retraite
Geordneter Rückzug von der Front
«Retraite ist ein militärischer Begriff und stammt 
aus der Kavallerie. Die Soldaten an der Front zie-
hen sich zurück. Darin schwingt immer das Ein-
geständnis einer Niederlage mit. Für Betriebe und 
Organisationen müsste man einen Begriff suchen, 
der angemessener ist», erklärt Theo Wehner, Pro-
fessor für Arbeitspsychologie an der ETH Zürich. 
«An einer Retraite müssen nicht unbedingt Ent-
scheide gefällt, sondern nur vorbereitet werden. 
Beim Abwägen von Argumenten sollte auch genug 
Platz für Assoziationen und für das Neue sein.»

Wieso ist der Blausee so blau?
Der Blausee liegt in einem 20 Hektar grossen be-
waldeten Naturpark mit Spazierwegen, Picknick-
plätzen und Feuerstellen. Weil der See aus unter-
irdischen Quellen gespeist wird, ist das Wasser 
glasklar. Die bis zu 12 m unter Wasser liegenden 
Baumstämme und Felsen scheinen gleich unter 
der Oberfläche zu liegen. Da das Wasser langwel-
liges (rotes) Licht stärker absorbiert als kurzwel-
liges (blaues) Licht, erscheint es tiefblau und blau-
grün. Gemäss einer Sage stammt die blaue Farbe 
von den blauen Augen eines jungen Mädchens, 
das aus Trauer über den Tod seines Geliebten ins 
Wasser ging. Seither trage der See als Erinnerung 
an die Unglückliche die blaue Farbe.

Rückzug der Kavaller ie 

Kaderretraite am Blausee
von Barbara Zuber und Urs Hirschi ¦ 
Mitglieder der Geschäftsleitung
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Das Erscheinen der letzten Ausgabe des Magazins im 
Jahr 2014 ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass das 
Jahr bald zu Ende geht. Für mich ist das die Zeit, Rück-
schau zu halten auf die «Rosinen» im Unterhaltungspro-
gramm, die am Schreibtisch in der Manuelstube ihren 
Ursprung hatten.
 Im Februar schauten wir uns im Konzertsaal die DVD 
des Ton- und Lichtspektakels Rendez-vous Bundesplatz 
2013 an, welches wir unter dem Titel «Sagenhaft» präsen-
tierten. Diese Lichtshow wurde von Oktober bis Dezem-
ber 2013 allabendlich an die Fassade des Bundeshauses 
projiziert und von ca. 440‘000 Zuschauern gesehen.
 Im Mai lauschten wir den Märchenerzählungen von 
Margrit Hofstetter, die uns mit Geschichten unter dem 
Titel «Von früher bis heute – Mär(ch)en aus der grossen 
weiten Welt» verzauberte. Musikalisch wurden die Mär-
chen umrahmt von Marianne Gammeter mit ihrem Spiel 
auf der Leier. Seit uralter Zeit werden Märchen erzählt und 
sie haben bis heute nichts von ihrem Zauber verloren. Da-
von konnten wir uns an diesem Nachmittag einmal mehr 
selbst überzeugen.
 Im Juni lasen fünf Frauen verschiedenen Alters un-
ter dem Namen Quintext lustige, schräge, besinnliche 
und phantastische Geschichten aus der eigenen Feder 
vor. Ihre Passion, nämlich das Schreiben von Texten, 
verbindet sie. Was dabei herauskommt, ist vergnüglich 
und sehr hörenswert. Die Lesung wurde musikalisch 
von Klarinetten- und Saxophonklängen umrahmt.
 Ebenfalls im Juni erfreute uns die Zithergruppe 
Schüpfen mit alten Liedern, die zum Mitsummen an-
regten. Häufig war zu beobachten, dass sich die Füsse im 
Takt zu den bekannten Melodien bewegten.
 Im Juli gab Sascha Andric auf seinem Akkordeon ein 
sehr virtuoses Konzert mit Klezmer Musik. Klezmer ist 
eine aus dem Judentum stammende Volksmusiktradi-
tion. Die Stücke haben uns alle bewegt und begeistert. 
Dazwischen las Achim Parterre, bekannt durch seine 
Morgengeschichten auf Radio SRF 1, einige seiner bern-
deutschen Texte, die zum Nachdenken und Schmun-
zeln anregten.

 Am 1. August spielte die Ländlerkapelle Spätzünder 
lüpfige Musik zum 1. Augustmenü. Es waren volkstüm-
liche Klänge, welche den Rahmen des Nationalfeiertages 
ideal ergänzten.
 Im September fand bei schönstem Wetter der Bewoh-
nerausflug ins Tropenhaus Frutigen statt, wo die Stör-
zucht und der Tropengarten besucht und bewundert 
werden konnten. Im kulinarischen Teil, dem Zvieri, as-
sen wir Spezialitäten aus der Region und sogar geräu-
cherter Störfisch aus eigener Produktion konnte probiert 
werden.
 Ebenfalls im September organisierten wir zum Ab-
schluss der Gartensaison die Urban Garden Party auf 
dem Lindenplatz. Mit Cüpli, Wein, Saft und Häppchen 
wurde angestossen und bei schönstem Sonnenschein 
über Gott und die Welt und über den Garten philo-
sophiert. Am Marktstand konnten Kräuter, Pflanzen, 
Früchte, Konfitüre und Eier gekauft werden. An dieser 
Stelle sei dem Wettergott gedankt. Er liess bei jedem un-
serer Gartennachmittage die Sonne scheinen und der 
Gewitterregen setzte erst ein, wenn alle GärtnerInnen 
längst wieder in Ihrer Behausung weilten.
 Im Oktober entführte uns die authentisch gekleidete 
Patrizierin Louise du Rocher ins alte Bern der Barockzeit. 
Sie erzählte Frauengeschichten aus den letzten 800 Jah-
ren (diese waren auch für Männer sehr spannend).

 Am 11. November wird die Tradi-
tion des Lichterabends weitergeführt 
werden. Ich möchte Sie jetzt schon 
einladen, an diesem Tag warm ange-
zogen, in den Hof zu kommen und bei 
Feuerschein den Liedern einer Schul-
klasse zuzuhören und dazu Glühwein 
oder Glühmost zu geniessen.
 Am Samstag, 13. Dezember, fin-
det der traditionelle Adventsbasar 
statt mit Flohmarkt (sehen Sie Vo-
rankündigung rechts) und weiteren 
Verkaufsständen, an denen Krea-
tives, Gebackenes und Flüssiges an-
geboten wird.
 Dies waren nur die aussergewöhn-
lichen Veranstaltungen des Jahres 
2014 meinerseits. Ganz zu schwei-
gen vom Konzert- und Ausstellungs- 
angebot der Manuelstiftung und dem 
reichhaltigen Wochenprogramm mit 
weiteren spannenden Aktivitäten 
wie Gedächtnistraining, Bewegungs-
angebote, Kreativangebote, Compu-
terclub, um nur einige zu nennen. 
Sie sind jederzeit herzlich eingeladen, 
sich nach Ihren Interessen die Bon-
bons rauszupicken und an den Ver-
anstaltungen Teil zu nehmen.

Suchen Sie ein 
Weihnachtsgeschenk?

Verschicken Sie gerne 
schöne Weihnachtskarten?

Fehlt die Konfitüre für 
den Frühstückstisch?

Ist Ihre Güezibüchse leer?

Dann besuchen Sie
unseren Adventsbasar
mit Flohmarkt.
Samstag 13. Dezember 
10 bis 16 Uhr

Was alles los war ... und noch kommt
Unterhaltungsangebot – Jahresrückblick 2014
von Silvia Blaser ¦ zu finden in der Manuelstube ¦ zuständig fürs Unterhaltungsangebot

z. B. unser alljährlicher ElfenauPark Adventsbasar
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che Match. Nebenbei trainiere ich noch dreimal im Fit-
nessstudio. Ich spiele beim FC Bern BA und bei der U-17 
Nationalmanschaft von Algerien. 
 Sehr gerne verbringe ich meine Zeit mit Backen und 
Kochen in Mutters Küche, denn sie ist, wie meine Gross-
mutter, eine leidenschaftliche Hobbyköchin, die im-
mer wieder auch gerne Kurse bei bekannten Köchen 
besuchte. Meine Leidenschaft ist es, Kuchen zu backen 
und Desserts zuzubereiten, z. B. meinen Lieblingsku-
chen, den arabischen Mandelkuchen. Ausserdem koch-
te ich während vieler Reisen, Lager und Velotouren auch 
sehr gerne im Freien. Da ich auch gerne mit Lebensmit-
teln arbeite, war nach mehreren Schnupperlehren klar, 
dass ich Koch lernen möchte.  

Ob an der Réception, im Restaurant oder im Speisesaal, 
Sie werden mich im nächsten halben Jahr überall ein 
wenig antreffen und ich freue mich meinerseits, Sie 
und den ElfenauPark näher kennenzulernen.
 Mein Name ist Yves Magnin, ich bin 21 Jahre alt 
und komme ursprünglich aus dem Kanton Freiburg, 
wohne aber seit 12 Jahren in Bern. Ich bin bilingue 
aufgewachsen; zögern Sie also nicht, mich auf Franzö-
sisch anzusprechen, wenn Sie ein bisschen «en fran-
çais» plaudern möchten.
 Mein Einstieg in die Gastronomie begann mit der 
Berufslehre als Koch. Nach der Lehre und einem Jahr 
Arbeit als «Commis de cuisine», habe ich beschlos-
sen, mich in der Gastronomie und Hotellerie weiter-
zubilden und begann somit die Ausbildung an der 
Hotelfachschule Thun. Die Ausbildung an der Hotel-
fachschule Thun dauert insgesamt drei Jahre und ist 
in sechs Semester aufgeteilt, wovon drei Semester als 
Praktika absolviert werden. Mittlerweile befinde ich 
mich im fünften Semester und absolviere somit mein 
drittes Praktikum, das Juniorkaderpraktikum im Be-
reich Hotelmanagement, bei Ihnen im ElfenauPark.
 In meiner Freizeit unternehme ich viel mit meiner 
Familie und meinen Freunden. Wenn neben Ausbil-

Ich bin am 19. März 1998 in Bern geboren und auch hier 
aufgewachsen. Meine Mutter Barbara ist Buchhändlerin 
und Reiseleiterin. Auf einer ihrer Trekkingreisen lernte 
sie meinen Vater Mohammed kennen. Er kommt aus der 
kleinen südalgerischen Oase Djanet. Mein Vater ist von 
Beruf Arzt und arbeitete jahrelang im Inselspital. Nebst 
meiner Muttersprache Deutsch spreche ich auch flies-
send Tamaschek, die Berbersprache der Tuareg. Obwohl 
meine Eltern daheim Französisch gesprochen haben, 
liegt mir die englische Sprache mehr. Schon als Klein-
kind verbrachte ich meine Schulferien bei meiner gros-
sen Familie in Algerien. Djanet ist eine Oase mitten in 
der Sahara und hat etwa 15’000 Einwohner und 30’000 
Dattelpalmen, und liegt 3’000 km südlich von Alger. 
Mein Vater lebte 21 Jahre in der Schweiz und ist jetzt 
wieder in Djanet daheim. Ich habe auch einen grossen 
20-jährigen Bruder, Adasay, und eine grosse 17-jährige 
Schwester, Amira. Sie sind beide in Ausbildung. Ich be-
suchte von der ersten bis zur neunten Klasse die Steiner 
Schule in Bern. Die zehnte Klasse verbrachte ich an der 
BFF in Bern.
 In meiner Freizeit spiele ich von Kindsbeinen an mit 
grosser Leidenschaft Fussball. Ich trainiere wöchentlich 
fünfmal und habe während der Saison einmal pro Wo-

dung und Arbeit noch Zeit bleibt, treibe ich gerne Sport 
oder produziere digital erzeugte Musik mit meinem 
Computer, doch am liebsten höre ich Musik. Ich ver-
bringe viel Zeit mit der Suche nach neuen Titeln, Inter-
preten und Musik-Genres. In den letzten Jahren haben 
sich somit beeindruckende Musik-Sammlungen und 
volle Festplatten angehäuft. Als Musikbegeisterter be-
suche ich auch gerne Festivals und Konzerte.
 Wohin es mich nach dem Studium an der Hotelfach-
schule Thun ziehen wird, ist noch unklar. Jedoch weiss 
ich, dass ich am liebsten in der Konzert- und Event-
management Branche tätig sein möchte, weil diese Be-
rufsrichtung Musikleidenschaft und Gastronomie auf 
eine abwechslungsreiche, herausfordernde und interes-
sante Art verbindet. Die Erlebnisse und Erfahrungen, 
welche ich während der Aus- und Weiterbildung in der 
Gastronomie und Hotellerie erlebe, möchte ich als Fun-
dament für meinen weiteren beruflichen Weg nutzen. 
Deshalb freue ich mich sehr auf eine spannende, auf-
schlussreiche und vielseitige Zeit im ElfenauPark und 
hoffe, viele lehrreiche Erfahrungen aus den verschie-
denen Tätigkeitsbereichen für die Zukunft mitnehmen 
zu können. Doch bevor es soweit ist, freue ich mich auf 
die Zeit, die wir zusammen verbringen werden.

von Yves Magnin ¦ Student Hotelfachschule Thun von Aladin Ouanella ¦ Lernender Koch

Yves Magnin Aladin Ouanella
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Gabriela Gfeller-Woodtli hat bereits 
als Kind gerne all die Geschöpfe der 
Natur mit den Farbstiften gekritzelt. 
Auch heute lässt sie sich immer wie-
der von Tieren inspirieren, deren 
Charakter, deren Bewegungen sie 
einfängt und unmittelbar auf den 
Papierbogen zaubert. Gerne verwen-
det sie auch andere Untergründe, 
wie Eternit, Holz und neulich sind 
Erinnerungen an die Bündnerberge 
auf altem Sacktuch entstanden. Die 
meisten Eindrücke und Ideen hält sie 
in Skizzen und Kritzeleien fest. Im 
Atelier werden dann Landschaften, 
Schiffshäfen, Ecken hinter alten Tü-
ren in ihrer vollen Intensität mit Stift 
und Pinsel z.T. in grossen Formaten 
auf die Fläche gebracht. (Aquarell, 
Acryl, Stift, Kreide) Das Einmalige, 
Intensive,  Augenblickliche, das Pfei-
fen des Windes, die mit Salz durch-
triebene Windböe, die Stille des 
Wintermorgens – das bringt sie zum 
Betrachter hinüber. 

 Gabriela Gfeller-Woodtli wurde 1962 in Bern geboren. 
Heute arbeitet und lebt die Künstlerin mit ihrer Familie 
auf einem Bauernhof in Beitenwil. Als freischaffende 
Malerin leitet sie im Sommer Workshops in ihrem Ate-
lier und unterrichtet in einem Projekt Bildnerisches Ge-
stalten an der Oberstufe. Sie stellte ihr Schaffen in Bern, 
Fribourg, Jura, Waadt und auf ihrem Hof aus, wo sie in 
den letzten Jahren stets eine umfassende «Hinter dem 
Hof-Ausstellung» organisierte.
 Ihre künstlerische Kompetenz, ihr sinnlicher Intellekt 
und ihre Eigenständigkeit, aber auch ihre Treue zu ver-
ständlichen, immer wiederkehrenden Motiven erlaubt 
den Betrachtenden, visuell vermittelte Glücksverspre-
chen zu erleben. 

www.gabrielagfeller.ch

Bilderausstellung im ElfenauPark ¦ Vernissage ¦ Samstag 8. November ¦ 14 Uhr
von Martin Ed. Gerber ¦ Galerist Uettligen

G. Gfeller-Woodtli
8.11.–19.12.2014



ElfenauPark magazin Nº 48 1716 Adventskonzert des Kammerorchester Elfenau Bern ¦ Gemälde Lina Kiener Brünggel Kultur & Manuelstiftung

 Der Tonumfang des Konzertes A-Dur BWV 1055 lässt 
ein ursprüngliches Konzert für Oboe d’amore vermuten, 
so wird das Konzert häufig aufgeführt; es könnte auch 
für Viola d’amore entstanden sein.
 Die vier Orchestersuiten von Johann Sebastian Bach 
bestehen aus freien Folgen von Tanzsätzen mit einer Ou-
vertüre; sie bilden keinen Zyklus. Die wunderbare Air aus 
der 3. Orchestersuite D-Dur BWV 1068, wohl in Leipzig 
für das von Bach geleitete Collegium Musicum entstan-
den, ist eines der bekanntesten Werke Bachs und eines 
der schönsten der Barockzeit. Air oder Aria heisst ein ge-
sanglicher, lyrischer Instrumentalsatz, der oft in barocken 
Tanzsuiten vorkommt, aber nicht zum Tanzen gedacht ist. 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Mit der 1780 erfolgten Übersiedlung nach Wien und 
der Befreiung aus den verhassten erzbischöflichen Dien-
sten begann für Mozart eine neue Zeit. Als freier Künst-
ler wollte er sich die Hauptstadt der Donaumonarchie 
erobern, unter anderem mit seinen für den eigenen 
Gebrauch geschaffenen drei ersten Wiener Klavierkon-
zerten KV 413, 414 und 415, die im Winter 1782/83 
entstanden. Zu diesen Werken schrieb Mozart am 23. 
Dezember 1782 an seinen Vater in Salzburg: «Die Con-
certen sind eben das Mittelding zwischen zu schwer 
und zu leicht – sind sehr brillant – angenehm in die Oh-
ren – natürlich, ohne in das Leere zu fallen – hie und 
da – können auch Kenner allein Satisfaction erhalten – 
doch so – dass die Nichtkönner damit zufrieden seyn 
müssen, ohne zu wissen warum.» In der Wiener Zeitung 
vom Mittwoch, den 15. Januar 1783 findet sich die fol-
gende Subskriptions-Anzeige: «Herr Kapellmeister Mo-
zart macht hiemit dem hochansehnlichen Publicum die 
Herausgabe dreier neuer erst verfertigter Clavier-Con-
certen bekannt. Diese 3 Concerten, welche man sowohl 
bey grossem Orchester mit blasenden Instrumenten, als 
auch nur a quattro, nämlich mit 2 Violinen, 1 Viola und 
Violoncell aufführen kann, werden erst anfangs April 
[…] erscheinen.» Diese Beurteilung ist für das Kammer-
orchester Elfenau mit seiner vorwiegenden Streicher-Be-
setzung nicht uninteressant!

Jacob Unico Willem van Wassenaer (1692–1766)
Das Concerto in G-Dur für 4 Violinen, Viola, Violoncello 
und Basso continuo hat eine verwickelte, fast krimihafte 
Geschichte. 1740 erschien in Den Haag ein Druck «VI 
Concerti armonici a quattro Violini obbligati, Alto Viola, 
Violoncello obbligato e Basso continuo», gewidmet dem 
Grafen Bentinck von seinem «untertänigen Diener Carlo 
Ricciotti». In der italienischsprachigen Widmung erklärt 
Ricciotti, diese Arbeit stamme von einer «erlauchten 
Hand», die er aus Rücksichtnahme nicht nenne. Daraus 
ergibt sich, dass Ricciotti nicht der Komponist, sondern 
der Herausgeber der Konzerte war. Über den Geiger und 
Impresario (1681–1756) ist auch kaum etwas bekannt. 
Wer aber ist wohl der geheimnisvolle «Täter»? Zwischen 
1755 und 1760 erschienen in London weitere Ausgaben 
der Concerti. Eine davon betitelt sie als «6 Septetti … dal 
F. G. Handel». Dieser Titel wurde durch einen anderen 
überklebt, der die Stücke als «6 Concertini … del Pergo-
lesi» bezeichnete. Die berühmten Namen sollten wohl 
den Verkauf fördern. Bis weit ins 20. Jahrhundert galt 
Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) als Komponist 
der Werke. Dann wurde er von der Musikwissenschaft 
aus stilistischen Gründen als Autor ausgeschlossen; die 
Konzerte wurden unter dem Namen des Herausgebers 
Ricciotti aufgeführt.
 Das Geheimnis lüftete sich, als 1979 der niederlän-
dische Musikwissenschafter Alfred Dunning das Origi-
nalmanuskript der Concerti armonici mitsamt einem 
Vorwort entdeckte und damit die lange umstrittene 
Urheberschaft klären konnte: als Komponist wurde ein-
deutig der holländische Graf Jacob Unico Willem van 
Wassenaer identifiziert, der laut Vorwort, die Werke ge-
meinsam mit seinen Freunden auch gespielt hat.
 Jacob Unico Willem van Wassenaer wurde am  
2. November 1692 in Delden als siebtes Kind in eine der äl-
testen und höchstrangigen Adelsfamilien Hollands hin- 
eingeboren. Er studierte Jura an der Universität Leiden, 
wurde Mitglied der Admiralität und einer der Direk-
toren der Niederländischen Ostindien-Kompanie sowie 
Botschafter in Paris und Köln. Im Deutschritterorden 
stieg er bis zum Landcommandeur auf. Nach dem Tod 

des Vaters erbte er das Familienanwesen, Schloss Twickel 
bei Delden, in dessen Bibliothek der Forscher Dunning 
das Manuskript der Concerti armonici fand. Es ist nicht 
bekannt, ob Wassenaer jemals Musik studierte, aller-
dings hatte er auf Reisen Begegnungen mit Corelli, Ari-
osti und Händel, und erhalten sind auch seine Abschrif-
ten von zahlreichen Instrumentalmusikwerken grosser 
Zeitgenossen. Er starb – als Komponist unbekannt, da 
er, aus welchen Gründen auch immer, seine Identität 
nicht preisgab, aber als Politiker und Staatsmann hoch-
geschätzt – am 9. November 1766 in Den Haag.
 Die sechs 1725–1740 entstandenen Concerti armoni-
ci zeugen von echter Originalität. Sie folgen dem Muster 
der Kirchensonate (langsam-schnell-langsam-schnell). 
Die Melodik lässt in Anklängen bereits das Zeitalter der 
Empfindsamkeit ahnen.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Von Johann Sebastian Bach sind sieben Konzerte für 
ein Tasteninstrument, Streicher und Basso Continuo 
in einer gemeinsamen originalen Sammelhandschrift 
erhalten. Die Konzerte entstanden in Leipzig etwa 
zwischen 1729 und 1740, als Bach das von Telemann 
gegründete Collegium Musicum leitete und Konzerte 
im «Zimmermannischen Caffee-Hauss» veranstaltete. 
Nach einem ersten Experiment 1720/21 im fünften 
Brandenburg-ischen Konzert setzte Bach hier erstmalig 
in grösserem Umfang das Cembalo (oder ein anderes 
in seiner Zeit gebräuchliches Tasteninstrument) als 
Soloinstrument ein. Die Biographen nehmen an, dass 
Bach in den Konzerten auch seinen beiden ältesten 
Söhnen Gelegenheit geben wollte, solistisch aufzutre-
ten und entsprechende Erfahrungen zu sammeln. In 
den allermeisten Fällen zeigen erhaltene Urfassungen, 
Untersuchungen der Handschrift sowie stilistische 
Überlegungen, dass Bach bereits existierende Konzerte 
für ein anderes Instrument noch aus der Köthener Zeit 
bearbeitete. Bach hatte viele Kompositionsaufträge und 
musste ständig unter Zeitdruck arbeiten. Einzelsätze 
der Konzerte kommen daher auch als instrumentale 
Einleitungen von Kantaten vor.

Adventskonzert des KOE – Samstag 6. und Sonntag 7. Dezember 2014
von Erika Derendinger

Konzertvorschau



ElfenauPark magazin Nº 48 1918 Konzertvorschau präsentiert von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch Kultur & Manuelstiftung

Norea Trio
Hyunjong Kang  Violine

Eva Lüthi Violoncello
Petya Mihneva Klavier

32.Konzert
Sa 08.11./ So 09.11./ 17 Uhr
Mozart KV542/ Arvo Pärt/
Mendelssohn op.49

Drei Musikerinnen, drei Nationen 
und eine Gemeinsamkeit. Aus leiden-
schaftlicher Freude an der Kammer-
musik gründeten Hyunjong Reents-
Kang, Eva Lüthi und Milena Mateva 
im Jahr 2000 das Norea Trio. In dem 
Namen «Norea» brachten die drei 
Künstlerinnen ihre musikalischen 
Hoffnungen auf einen Punkt, denn 
Norea ist die Tochter von Adam und 
Eva, Kains Schwester, eine Gestalt aus 
den alten Menschheitsmythen und 
ein Kind mit ganz besonderen Gaben. 
Denn Norea sieht das Verborgene. Sie 
kann in die Zukunft schauen, in die 
Herzen der Menschen blicken und 
über die Grenzen hinaussehen, die wir 
höchstens im Traum überschreiten. 
(Marianne Frederiksson)
 Das Norea Trio tritt regelmässig in 
der schweizerischen Kulturszene auf. 
Um ihre Begeisterung an der Musik 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
machen zu können, nahmen sie 2003 
eine CD auf, die bereits kurz darauf 
von dem Schweizer Radio DRS 2 und 
Radio Deutsche Welle aufgegriffen 
und vorgestellt wurde. Ihre Interpre-
tationen beschreiben Kritiker als «fes-
selnd, leidenschaftlich und virtuos» 
mit «sprühendem Temperament» va-
riierend zwischen einer «gewaltigen 
angenehmen Flutwelle» und «nur 
einem Hauch von Musik im Raum».
 Zu seinem 10-jährigen Jubiläum 
gab das Norea Trio eine CD mit Wer-
ken von Rebecca Clarke und Louise 
Farrenc heraus, welche von der Presse 
äusserst positiv aufgenommen wurde.

34.Konzert
Sa 22.11./ So 23.11./ 17 Uhr
Sperger/ Glière/ Françaix
«Baßissimus – Spaßissimus»

Duo NytSchick
Sebastian Schick Kontrabaß
Maria-Barbara Nytsch Klavier

Maria-Barbara Nytsch hat ihre Stu-
dien in Hannover und Bloomington 
absolviert. Sie arbeitete mit dem Cel-
listen Siegfried Palm zusammen, war 
Orchesterpianistin bei den Münch-
ner Philharmonikern und dem Or-
chestre de Chambre Lausanne. Seit 
1996 ist sie Klavierbegleiterin an der 
HKB. Der Bassist Sebastian Schick 
stammt aus Berlin. Er war Solobassist 
der Münchner Philharmoniker. Seit 
1992 spielt er als 2. Solobassist im Or-
chestre de Chambre de Lausanne.

33.Konzert
Sa 15.11./ So 16.11./ 17 Uhr
J. S. Bach BWV1028/ Beethoven
op.102 Nr.1/ Brahms op.99
Die Drei Grossen «B»

Duo Concertant
Jochen Fuchs Violoncello
Joachim Wagenhäuser Klavier

Das «Duo concertant» stammt aus 
Deutschland und wurde 1983 ge-
gründet. Seitdem konnten die beiden 
Künstler zahlreiche Konzertabende 
bestreiten. Sie sind regelmässig im 
ElfenauPark zu Gast. Zu ihrem Reper-
toire gehören Werke aus allen Stilrich-
tungen vom Barock bis zur Moderne. 
Das aktuelle Konzert vereinigt drei 
bedeutende Komponisten der klas-
sischen Musik, Bach, Beethoven und 
Brahms. 

1. Konzert 2015
Fr 02.01.2015/ 10.30 und 12 Uhr
Neujahrskonzert

Musici Volanti Salonorchester
Mátyás Bartha Violine
Giovanni Barbato Violine
Orlando Theuler Violoncello
Melda Umur Kontrabass
Bruno Leuschner Klavier

Mit den fünf Vollblutmusikern star-
ten wir ins Neue Jahr. Gespickt mit 
Spielfreude und Witz präsentieren sie 
uns ein Konzertprogramm rund um 
die gehobene Salonmusik. Zwischen 
den Konzerten ein Apéro? Der geeig-
nete Auftakt in die neue Konzertreihe.

35.Konzert
Sa 29.11./ So 30.11./ 17 Uhr
Busoni/ Liszt/ Mussorgskij

Josef Rédai Klavier

Ein Vorweihnachts-Konzert mit dem 
blinden ungarischen Pianisten Josef 
Rédai. Ein Hörvergnügen für Se-
hende und Nichtsehende. Der im un-
garischen Tiszaroff geborene Musiker 
lebt seit 1979 in der Schweiz. Josef Ré-
dai machte zahlreiche Rundfunkauf-
nahmen in Zürich, Genf, Lausanne, 
Graz und Linz. Der Österreichische 
Komponistenbund lud ihn zu einer 
Schallplattenproduktion ein.

*Weitere Konzerte des KOE 
mit  demselben Programm:
Petruskirche Bern Sa 13.12./ 17 Uhr
Kirche Betagtenheim Mattenhof 
So 14.12./ 17 Uhr 

J. S. Bach, van Wassenaer, der Kom-
ponist und Diplomat aus Holland, 
sowie Mozart mit dem Klavierkon-
zert in A-Dur KV414 stehen auf dem 
Programm des Kammerorchesters El-
fenau Bern. 
 Solist am Flügel ist der griechische 
Musiker Antonis Stoitsoglou. Nach 
dem Diplom mit Auszeichnung 
in Thessaloniki und dem Gewinn 
eines nationalen Wettbewerbs be-
gann er seine Karriere in Griechen-
land, Serbien und Bulgarien. Wei-
terbildung bei Roswitha Gediga, Till 
Engel und Alla Blatow in Köln, Essen 
und Düsseldorf. Mit einem Stipen-
dium des Athener Konzerthauses 
konnte er durch Meisterkurse und 
Privatunterricht bei Vitaly Margulis 
und Paul Badura-Skoda sein inter-
pretatorisches Wissen und Können 
erweitern. Gefördert von der Jehudi 
Menuhin Stiftung nahm Antonis 
Stoitsoglou von 2002 bis 2005 am 
Projekt «Live Music Now» teil und 
musizierte in Krankenhäusern, Be-
hindertenschulen, Altersheimen 
und Gefängnissen. 2006 wurde er in 
Athen für den Gina Bachauer Preis 
nominiert.
 

36.Konzert
Sa 06.12./ So 07.11./ 17 Uhr*
van Wassenaer Concerto Nr.4/
J.S. Bach BWV1055 und 1068/
Mozart Klavierkonzert A-Dur KV414

Kammerorchester Elfenau Bern 
Chantal Wuhrmann Leitung
Solist Antonis Stoitsoglou Klavier
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gung sei erwähnt, dass sich innerhalb jeder Abhand-
lung eine Tabelle mit der Zusammenstellung der realen 
und fiktiven Gegebenheiten befindet.
 Im Folgenden nun eine Leseprobe: «Wenn Tell Gessler 
verfehlt hätte» … eine Geschichte, die nicht in Hans-Pe-
ter von Peschkes Buch steht, uns aber vom Autor freund-
licherweise überlassen wurde. Sie zeigt, wie eine solche 
Alternative verlaufen kann. Ob Sie sie auch dreimal lesen 
müssen, um klarzukommen, was daran fiktiv, was reale 
Geschichte ist und wie das alles zu deuten ist?

Das gestern im Kloster Einsiedeln entdeckte Do-
kument hat Diskussionen ausgelöst, die zumin-

dest die Geschichtswissenschaft in unserer Alpenrepublik 
tief bewegt. Die Chronik, die auf das frühe 14. Jahrhun-
dert datiert und offenbar von rebellischen Innerschweizer 
Mönchen versteckt worden ist, wirft ein völlig neues Licht 
auf die Tell-Geschichte. Offenbar war dieser Wilhelm Tell 
– wenn auch ein Einzelgänger – doch ein aufrechter Mann 
und nicht der üble Terrorist, als der er spätestens seit Schil-
lers Drama «Der letzte Eidgenoss» geschildert wird. Der 
Habsburger Landvogt Gessler hätte mit seiner Familie ein 
übles Schauspiel veranstaltet, das in dem perversen Ansin-
nen gipfelte, Tell müsse seinem Sohne mit der Armbrust ei-
nen Apfel vom Kopf schiessen. Und Gessler habe verlangt, 
dass die Bevölkerung auch seinen auf eine Stange gesteck-
ten Hut grüssen müsse. Sollte das alles zutreffen, so wäre 
das folgende Attentat zumindest besser verständlich.
 Die folgenden Ereignisse werden in der Einsiedler Chro-
nik detaillierter geschildert, als wir sie kennen. Tell kann 
entfliehen und lauert Gessler in der hohlen Gasse auf. Als 
er abdrückt, «da hört er eines Käuzchens Schrei», heisst 
es in dem Text und deshalb verfehlt der an sich so sichere 
Schütze den Landvogt. Tell wird gefasst und hingerichtet, 
der durch den Anschlag aufgeschreckte Gessler verhindert 
den Versuch der Bevölkerung, auf der Rütliwiese einen 

Schneien Sie doch herein Kultur & Manuelstiftung

Weil die Bibliothek des ElfenauPark renoviert wurde, ha-
ben wir wenig neue Bücher angeschafft. Doch gibt es von 
den Lesungen im Rahmen des Art+Musique-Festes noch 
einiges zu berichten. Zumal nicht jede/r BewohnerIn den 
Lesungen beiwohnen konnte. 

Beginnen wir mit dem Buch von Res Brandenberger 
«Louis. Brot.» Man fühlt sich beim Lesen von Res Bran-
denbergers Buch – vor allem zu Beginn –  in Gotthelfs 
Zeiten und Geschichten zurückversetzt. Der Autor, Leh-
rerssohn, stammt aus dem engeren Emmental und ver-
steht es demzufolge, dortige Sitten und Bräuche sehr le-
bendig und farbig darzustellen. 
 Zum Inhalt: Ein junger Mann, Kleinklassenlehrer, ver-
schlägt es aus beruflichen Gründen nach Trubschachen; 
er heiratet die dortige Tierärztin, Tochter des Bahnhofvor-
standes. Bald kommen Zwillinge zur Welt, Leo, der Erst-
geborene, und Louis als Zweiter. Die Beschreibungen des 
Alltags in Trubschachen sind meisterhaft, z.B. die Sitzung 
der Schulkommission, die, ohne Frauen, ohne Traktan-
denliste, und ohne «allzuviel Technischem» tagt und vor 
der Behandlung des letzten Antrags die Sitzung feucht-
fröhlich im Gasthof «Bären» beendet. Oder eine sehr ein-
drückliche Kleinklassen-Schulstunde, bei der der pädago-
gische Hintergrund des Autors unweigerlich zu spüren ist. 
Oder die Geburt der Zwillinge, deren Taufe. Oder ganz 
allgemein Beschreibungen aus dem «Schacheler» Ge-
meinde-, Berufs- und Familienleben.
 Louis, der Zweitgeborene, ist Autist. Er ist äusserst emp-
findsam und «erspürt» seine Umgebung und die weitere 
Welt. Sein Bruder Leo erkundet sie mehr intellektuell. Sie 
ergänzen sich und bilden eine Einheit, bis diese infolge 
einer neuen Beziehung auseinanderbricht. Louis flieht an 
den äussersten Zipfel Europas, findet sich sogar ohne sei-
nen Bruder gut zurecht und kann dank seiner Offenheit 
und Heiterkeit auch dort stets neue Kontakte knüpfen. 
Der harmonische Ausgang der Geschichte ist gewährt; 
das tut doch einfach gut!
 Die Erzählungen sind gelegentlich etwas skurril, mär-
chenhaft, manchmal etwas verrückt, überstürzt, aber 
amüsant und  leicht dahinfliessend, ein hübsches Lese-
vergnügen. 

nen. Diese Bekenntnis scheint mir aussagekräftig für den 
Beweis der Ernsthaftigkeit dieses Justizberichtes.
 
Nun noch das Buch von Hans-Peter von Peschke «Was 
wäre wenn». Alternative Geschichten. In der Infor-
mationsbroschüre zu den Lesungen steht u.a.: «Was 
wäre passiert, wenn Caesar das Attentat überlebt hätte? 
Wäre der Erste Weltkrieg genauso verlaufen, wenn Franz 
Ferdinand das Attentat von Sarajevo überlebt hätte? Und 
welche Auswirkungen hätte eine Niederlage der deutschen 
Nationalelf im Jahr 1954 gehabt?»
 Der in der Schweiz lebende deutsche Historiker 
hatte sich schon während seines Geschichtsstudiums 
mit Gedankenexperimenten befasst. Im vorliegenden 
Buch konfrontiert er uns mit einer ganzen Anzahl hi-
storischer «Schlüsselereignisse», d.h. wichtigen Mo-
menten im Zeitgeschehen, und lässt uns teilhaben an 
seinen Spekulationen, wie ein Ereignis auch anders 
hätte verlaufen können und welche Konsequenzen 
sich daraus entwickelt hätten. Das Vorgehen wird un-
ter Historikern kontrovers diskutiert, aber es macht 
Spass. Die Texte fesseln, man bewundert die Vielfalt 
der fiktiven Spiele, sie beeindrucken durch ihren «wis-
senschaftlichen» Unterton; und sie verwirren auch. 
Ich fragte mich beim Lesen oft «ja, wie war es denn ei-
gentlich?» … und blätterte in meinem für mich immer 
noch wertvollen alten Lexikon, in dem alles so gut auf-
findbar und klar zusammengefasst ist – ein lehrreiches 
und zudem sehr amüsantes Unterfangen. Zur Beruhi-

Henriette Brun-Schmid «gerichtet» ein Justizroman.
Henriette Brun-Schmid war ursprünglich Pflegefach-
frau, gründete danach eine Familie, führte eine Praxis 
als Beraterin und ist nun Kreisrichterin in Schlosswil. 
Ein konkreter Fall inspirierte sie zum Niederschreiben 
dieser Justizgeschichte. Frau Brun hat durch ihren frü-
heren Beruf, dann als Mutter von fünf Kindern und in 
ihrer jetzigen Tätigkeit gelernt, den Sonn- und Schatt-
seiten des Daseins mit offenen Augen zu begegnen. Sie 
wirkt natürlich, ausgeglichen, mit beiden Beinen im 
Leben stehend und strahlt viel menschliche Wärme 
aus. Das vorliegende Erlebnis habe ihr aber schon ei-
nige schlaflose Nächte bereitet und ihre Zweifel an der 
«Gerechtigkeit der Justiz» nicht beheben können.
 Ihr Buch wühlt auf; es erzählt die Geschichte von 
vier jungen unglücklichen Menschen, den vier Mör-
dern des gleichaltrigen Opfers. Kindheit und Werde-
gang der vier ungehobelten Jungen waren so unglaub-
lich trübe, fern von jeglicher Geborgenheit, dass dies 
in einer Katastrophe enden musste. Das Buch berichtet 
sehr eindrücklich über die Vorgeschichten der Täter, 
ihren Empfindungen nach zweijähriger Distanz zum 
Mordgeschehen, über den  Prozessverlauf, die harte 
Verurteilung und die kurze Nachgeschichte. Der Leser 
wird «hautnah» mit den Reaktionen und Gefühlen al-
ler Beteiligten, inklusiv Publikum, konfrontiert, beson-
ders aber auch mit der äussersten nervlichen Anspan-
nung der Richterin Susanne.
 Eigentlich mag ich solche Geschichten nicht. Die 
rüde Sprache der Angeklagten macht mir Mühe. Und 
doch, ist es für uns – die wir im ElfenauPark grösstenteils 
von vielem Bösen verschont sind – nicht lehrreich zu hö-
ren, wie viel Leid es selbst in nächster Umgebung gibt? 
Und auch, dass Verbrechen sehr oft das Resultat vorange-
gangener grosser menschlicher Unzulänglich- und Un-
gerechtigkeiten sind? Nach ihrem Auftritt im Elfenau-
Park berichtete mir die Autorin, dass  kürzlich der Vater 
des Opfers an einer ihrer Lesungen teilgenommen habe. 
Er empörte sich, weil sie aus dieser traurigen Geschichte 
nun noch Profit schlage und damit Geld verdiene. Nach-
her aber habe er ihr gesagt, dass ihm das Gehörte helfe, 
das Schreckliche stückweise doch etwas verstehen zu ler-

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

Renovation
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Bund zu schliessen. Das gescheiterte Attentat aber wird 
auch in Wien registriert, der allzu rüde Gessler durch einen 
geschmeidigen neuen Statthalter ersetzt, der sich gezielt 
mit dem heimischen Adel verbündet und ihn fördert. Da-
mit wird eine erste Grundlage zum späteren österreichisch-
helvetischen Reich gelegt, von dem heute ja immer noch die 
deutschsprachigen Teile als Alpenrepublik das Kernland 
Europas bilden.
 Nun hat der Einsiedler Fund eine lebhafte Diskussi-
on der Historiker darüber ausgelöst, welche Folgen ein ge-
glücktes Attentat und die darauf folgende Gründung eines 
Schweizer Sonderbundes gehabt hätte. Denn das Doku-
ment – wenn es denn wirklich wahr und nicht nur pure 
Propaganda ist – beweist, dass die Innerschweizer zum 
Aufstand und zur völligen Loslösung von Habsburg bereit 
waren. Hätte sich, wenn Tell Gessler getroffen hätte, jene 
innige Beziehung der Alpenvölker entwickelt, in der Wien 
die Diplomatie und die Helvetier das Schwert gestellt hät-
ten? Hätten die Alpenländer den preussischen Übergriffen 
aus dem Norden, etwa den wilden Angriffen des preus-
sischen Königs Friedrich II. widerstehen können? Und wäre 
es geglückt, den bayerischen König Ludwig II. von der Ver-
einigung mit Restdeutschland abzuhalten und stattdessen 
zum Eintritt in die Alpenmonarchie zu bewegen? Kanzler 
Didier Burkhalter, der turnusgemäss den Vorsitz der al-
penländischen Regierung innehat, hat sich aus dem Kanz-
leramt in München folgendermassen zu dieser «Virtuellen 
Geschichte» geäussert. «Vielleicht sähe die Landkarte Eu-
ropas ganz anders aus, wenn Wilhelm Tell Gessler getrof-
fen hätte. Und ich wäre nicht Kanzler der Vereinigten Al-
penrepublik, sondern vielleicht Aussen-
minister des Kleinstaats Schweiz ... ?» 

Ich lade Sie nun herzlich ein, ab dem 20. Oktober wie-
der von den Angeboten der Bibliothek zu profitieren, sei 
es, wie oben beschrieben, die erheiternde Emmentaler 
Lektüre, der belastende, spannende Justizroman, oder 
eben die letztgenannten, spassigen Geschichtslese-Turn-
übungen. Natürlich gibt’s in unserer Bibliothek noch viel 
anderes Lesenswertes. Und dieses wird stets erweitert.

Ist Geschichte unantastbar? Kultur & Manuelstiftung

Ausbeutung der Freiheit
Die Freiheit wird eine Episode gewesen sein. Episode heisst 
Zwischenstück. Das Gefühl der Freiheit stellt sich im Über-
gang von einer Lebensform zur anderen ein, bis sich diese 
selbst als Zwangsform erweist. So folgt auf die Befreiung eine 
neue Unterwerfung. Das ist das Schicksal des Subjekts, das 
wörtlich Unterworfensein bedeutet.
 Wir glauben heute, dass wir kein unterworfenes Subjekt, 
sondern ein freies, sich immer neu entwerfendes, neu erfin-
dendes Projekt sind. Dieser Übergang vom Subjekt zum Pro-
jekt wird vom Gefühl der Freiheit begleitet. Nun erweist sich 
dieses Projekt selbst als eine Zwangsfigur, sogar als eine ef-
fizientere Form der Subjektivierung und Unterwerfung. Das 
Ich als Projekt, das sich von äusseren Fremdzwängen befreit 
zu haben glaubt, unterwirft sich nun inneren Selbstzwängen 
in Form von Leistungs- und Optimierungsdruck.
 Wir leben in einer besonderen historischen Phase, in der 
die Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Die Freiheit des Kön-
nens erzeugt sogar mehr Zwänge als das disziplinarische Sol-
len, das Gebote und Verbote ausspricht. Das Sollen hat eine 
Grenze. Das Können hat dagegen keine. Grenzenlos ist daher 
der Zwang, der vom Können ausgeht. Wir befinden uns so-
mit in einer paradoxen Situation. Die Freiheit ist eigentlich 
die Gegenfigur des Zwanges. Frei sein heisst, frei von Zwän-
gen zu sein. Nun erzeugt diese Freiheit, die das Gegenteil des 
Zwanges zu sein hat, selbst Zwänge. Die psychischen Erkran-
kungen wie Depression oder Burnout sind der Ausdruck einer 
tiefen Krise der Freiheit. Sie sind ein pathologisches Zeichen, 
dass heute die Freiheit vielfach in Zwang umschlägt.

Die Macht liegt nun zunehmend in 
den Händen derer, die erkannt ha-
ben, dass sie noch mehr Macht über 
ihre Mitmenschen ausüben können, 
wenn sie diese nicht von aussen zu 
reglementieren suchen, sondern ih-
ren ureigensten inneren Dämonen 
überlassen, nur um sie so gefügiger 
zu machen als je zuvor. Denn gegen 
wen könnten wir uns dann noch 
auflehnen, als gegen uns selbst? 

«Bewahre mich vor dem, 
wonach es mich verlangt.»

Das Buch ist erschienen im 
S.Fischer Verlag 
Frankfurt am Main

Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte 
Heute ¦ aus dem Buch «Psychopolitik» von Byung-Chul Han ¦ Philosoph 
ausgewählt von Stanislav Kutac ¦ Gestalter ElfenauPark Magazin

Protect me from
what I want

... 
links rechts wäre
und oben unten
oder unwahr wahr
alles anders als gelernt
...
wäre dann nicht 
das Unmögliche
möglich?

Mit diesem Zitat der amerikanischen Künstlerin Jenny Holzer beginnt das Buch 
«Psychopolitik – Neoliberalismus und die neuen Machttechniken» von dem südkoreanischen 
Philosophen Byung-Chul Han, womit schon fast alles gesagt wäre, wenn auch noch nicht 
in Beziehung gebracht. Mit dem folgenden Einstiegstext möchte ich Sie neugierig machen auf 
einen Zeitgenossen, dessen fein justiertes Wahrnehmen Zusammenhänge aufdeckt und 
benennt, dadurch verständlich macht, ohne die Tür zuzuschlagen.
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Und es kam noch schlimmer ¦ also setzten wir uns in Bewegung ¦ allen Dank für die Mithilfe Wichtiges & Unwichtiges

… anhand eines Beispieles fühlbar gemacht (lesen Sie auch Artikel Seite 4)
von Milena Samurovic ¦ Leiterin Pflegeteam Haus A

Wertschätzung ... 

Liebe Mitarbeitende, liebe Bewohner-
Innen und Angehörige, ich möchte 
Ihnen heute meine Sicht auf einen 
unserer ElfenauPark-Leitsätze, näm-
lich die Wertschätzung, näher brin-
gen. Die gerade herausgegebene Bro-
schüre klärt uns darüber auf, was 
uns im ElfenauPark wichtig ist, wie 
unser Angebot und unsere Vision 
ausgerichtet sind, welche Werte Vor-
rang haben. Sie ist aber nicht darauf 
ausgelegt, Emotionen zu wecken. 
Ich möchte Ihnen deshalb folgende 
wunderschöne Geschichte erzählen 
und hoffe, dass ich die damit ver-
bundenen Emotionen angemessen 
wiedergeben kann:
 Im Mai dieses Jahres wurden mein 
Heimatland Serbien, die benachbar-
ten Länder Kroatien, sowie Bosnien 
und Herzegowina von Überschwem-
mungen gewaltigen Ausmasses über-
rascht. Die Bilder der Katastrophe 
gingen um die Welt. Viele Menschen 
sind innerhalb von Stunden obdach-
los geworden und manche haben das 
Wertvollste, ihr Leben, verloren. 
 Im ElfenauPark gibt es einige Mit-
arbeiter, die aus den betroffenen Ge-
bieten stammen. Sie waren mit einer 
grossen Machtlosigkeit konfrontiert. 
Wie kann man helfen? Was soll man 
tun? In den ersten Tagen führten 
wir öfter Gespräche. «Sind deine Fa-
milienmitglieder in Sicherheit? Hast 
du etwas Neues gehört? Wie hoch 
ist das Wasser bei euch zuhause? Ist 
Hilfe schon vor Ort? Was brauchst 
du, womit kann ich beitragen?» Ich 

erlebte eine Welle der Solidarität. 
Die politischen Grenzen schwan-
den; es war vollkommen unwichtig, 
wer woher stammt, welche Stellung 
er hat oder wer am längsten im El-
fenauPark arbeitet.
 Meine Freundin hat eine Sam-
melaktion organisiert und gab mir 
klare Anweisungen, was und wie viel 
zu besorgen ist. Und so war ich schnell 
Feuer und Flamme für die Sammelak-
tion. Sogar meinen pubertierenden 
Sohn musste ich nicht zweimal bit-
ten, er solle mir bei den Besorgungen 
helfen, was mich ehrlich gesagt ziem-
lich überraschte. Er hechtete regel-
recht zwischen den Regalen herum, 
so dass wir die Einkaufswägen im Nu 
mit Gebrauchsgütern wie Hygienear-
tikeln, Putzmitteln, Pampers in ver-
schiedenen Größen, Mehl, Zucker etc. 
voll hatten. Mit einem zum Bersten 
vollen Auto sind wir dann zu meiner 
Freundin gefahren, wo mein Junior 
und seine Cousine die zusammenge-
kommenen Hilfsgüter sortiert haben, 
damit diese für den Transport in Last-
wagen parat waren. 
 Unsere Geschäftsleitung hat mit 
kolossalem Mitgefühl die Entwick-
lung der Lage verfolgt. Sie fragten 
nach, ob sie etwas beitragen können. 
So kamen wir zusätzlich zu so man-
chem Material, das wir in unsere Au-
tos laden durften. 
 Manche Kolleginnen brachten 
auch Kleider, Schuhe, Kindersachen. 
Sie gaben mir das Gefühl, dass nicht 
die materiellen Dinge, sondern das 

Teilen uns als Menschen ausmacht. 
Ich habe all diese Begegnungen als 
frei von religiösen Unterschiedlich-
keiten, frei von Sprachbarrieren, frei 
von Vorurteilen wahrgenommen. 
Es gab Blicke, die viel mehr gesagt 
haben, als es Worte je könnten und 
es gab Umarmungen, die Kraft und 
Zuversicht geschenkt haben. Es gab 
auch beachtlichen Beistand seitens 
der BewohnerInnen und Ihrer Ange-
hörigen. Eine Woge des Mitgefühls 
und des Interesses schwappte uns 
entgegen. Manche wollten ganz ge-
nau wissen, woher ich stamme und 
wie schlimm meine Heimatregion 
betroffen sei. 
 Sie alle haben mich zu Tränen 
gerührt. Es waren, weiss Gott, nicht 
nur Tränen der Trauer, sondern auch 
Tränen der Berührung, Tränen über 
die menschliche Güte. Ich fühlte 
mich selten so verstanden und so 
aufgehoben. 
 Das Schlüsselwort heisst Wert-
schätzung. Wenn man sein Gegen-
über wertschätzt, als das, was es ist 
und erlebt, dann ist ein Miteinander 
möglich. Ein Miteinander, dass uns 
alle berühren kann.
 Meinen speziellen Dank möchte 
ich Ben aussprechen – einem 5-jäh-
rigen Jungen, der seinen Ball für die 
Kinder gespendet hat. Durch seine 
Gabe ist mir bewusst geworden, dass 
Wertschätzung uns in Zukunft ein 
vorbildlicher Motivator sein wird.
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Eingewachsene 
Zehennägel

Auszug aus unserer Preisliste

Ganze Fussbehandlungen
Auszubildende 1. Lehrjahr CHF 54.—
Auszubildende 2. Lehrjahr CHF 64.—
Auszubildende 3. Lehrjahr CHF 74.—
Das Ausbildungsjahr wechselt jeweils Ende Juni!

Gelernte Podologin EFZ oder SPV CHF 87.—

Nagelspangen pro Stück zzgl. Behandlung
Flachspange während Behandlung CHF 64.—
B/S-Spange während Behandlung 
(nachstellen nicht möglich) CHF 64.—

Die häufigste Ursache für eingewachsene Nägel ist das zu 
runde Zurückschneiden der Nagelecken, was im allge-
meinen nur unvollständig gelingt und am seitlichen Na-
gelrand einen spitzen Nagelrest zurücklässt. Diese Spitze 
gräbt sich bei jedem Schritt ins Fleisch des Nagelwalls ein. 
Dort verursacht diese Spitze Verhornungen oder Mikro-
verletzungen. Letztere sind zusammen mit Feuchtigkeit 
und Wärme ein idealer Nährboden für Bakterien und 
Pilze. Daraus können entzündliche Prozesse entstehen. 
 Weitere Ursachen von eingewachsenen Nägeln sind: 
Seitlicher Druck durch zu spitze Schuhe und angeborene 
Nagelveränderungen. 
 Ziel der Therapie bei eingewachsenen Zehennägeln 
ist zuerst die Schmerzbefreiung und dann die Wieder-
herstellung der natürlichen Nagellänge und Nagelbreite 
mittels Nagelspange (Orthonyxie).
 
Tipp zur Vorbeugung: 
Geniessen Sie eine Fusspflege bei unseren Lernenden 
oder bei der Podologin. Durch korrektes Schneiden 
kann viel Leid vermieden werden. Bei einer regelmäs-
sigen Fusspflege alle 6 bis 8 Wochen braucht es oft keine 
Nagelspange. Jede Behandlung unserer Lernenden wird 
durch eine Fachperson kontrolliert.
 Vor dem Anbringen einer Nagelspange behandeln 
wir den eingewachsenen Zehennagel. Erst dann kann 
die Nagelspange appliziert werden. Die Kosten für die 
Behandlung und die Nagelspange ersehen Sie unserer 
Preisliste. Unsere Lehrnenden können bereits viel. Profi-
tieren Sie deshalb von den Lehrlingspreisen. 

von Peter Vondal ¦ Podologiepraxis Elfenau ¦ 031 351 28 24

Bild oben: Gängige Korrektur mittels Klebespange, 
wenn der Nagelfalz durch die Entzündung schmerzhaft ist  

und keine Flachspange appliziert werden kann.
Bild unten: Korrektur durch die Flachspange aus Edelstahl.

Das Lädelisterben kann für viele BewohnerInnen ein 
Problem sein: Der tägliche Spaziergang zum Lädeli – für 
viele betagte QuartierbewohnerInnen ein Stück Lebens-
inhalt – ist zwecklos geworden, Mutter kann Hansli nicht 
mehr allein ins Lädeli schicken, weil Vater die Esswa-
ren mit dem Auto vom Grossverteiler heimbringt. Und 
wieder ist ein Stück Lebensqualität im Quartier verloren 
gegangen. Aber dieses Problem ist klein, verglichen mit 
den Problemen in der grossen Welt, wo Wohnquartiere 
abgerissen werden für den Bau eines Fussballstadions, 
wo durch den Einsatz von Pestiziden Felder und Dörfer 
vergiftet werden und wo aus religiösem Fanatismus gan-
ze Bevölkerungsgruppen ermordet werden. Wir möch-
ten eingreifen, möchten etwas beitragen; aber wir wis-
sen nicht wie, alles ist so weit weg!
 Der Zufall wollte es, dass vor drei Jahren die grosse 
Welt bei uns im Brunnadern Quartier aufgetaucht ist. 
Vier Menschen aus ganz unterschiedlichen Weltgegenden 
sind aus ganz unterschiedlichen Gründen als Verkäufe-
rInnen zu uns in den Brunnadere-Lade gekommen:

Robel Kahsay ist in Eritrea aufgewachsen. Seine Eltern 
führen ein Lebensmittelgeschäft. Wie alle jungen Män-
ner und Frauen wurde er in die Armee des grössenwahn-
sinnigen Staatschefs eingezogen und hat sich dann ge-
weigert, an den Aktionen gegen die eigene Bevölkerung 
teilzunehmen und wurde darum misshandelt. 2005 ge-
lang ihm die Flucht in den Sudan und über Lybien und 
Italien erreichte er die Schweiz, wo er 2006 politisches 
Asyl erhielt. In verschiedenen Kursen hat er deutsch ge-
lernt und schon kurz darauf im Brunnadere-Lade eine 
Lehre als Detailhandels-Assistent absolviert. Am 1.1. 
2012 ist sein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen. Er 
wurde Geschäftsführer des Brunnadere-Ladens.

Tanja Somo lebte mit ihrem Mann und zwei Kindern 
im Irak, als ihr Mann als Christ und ohne klare Begrün-
dung von Saddam Hussein ins Gefängnis gesteckt wor-
den ist. 2002 gelang ihm die Flucht in die Türkei. Tanja 

flüchtete mit den beiden Kinder nach Jordanien und 
von dort aus in die Schweiz, wo sich die Familie nach 
fünf Jahren wieder vereinte. Tanja arbeitet seit Mitte 
2012 als Verkäuferin im Brunnadere-Lade.

Norchen Trekyi ist in einem Bergdorf im Tibet aufge-
wachsen. Nach der Invasion wurde er von der chine-
sischen Besatzungsmacht rekrutiert und gegen die eige-
ne Bevölkerung eingesetzt. 2008 gelang ihm die Flucht 
zu Fuss über den Himalaya nach Bhutan und von dort in 
die Schweiz. Vor zwei Jahren wurde er im Brunnadere-
Lade eingestellt und ist jetzt bereits im zweiten Lehrjahr.

Daud Ahmadi ist in einem Bergdorf in Afghanistan auf-
gewachsen. Vor vier Jahren wurde sein Vater von den 
Taliban entführt – seine Familie hat bis heute kein Le-
benszeichen von ihm erhalten. Als Daud ebenfalls ent-
führt werden sollte, floh er über Pakistan, Iran, Türkei 
und Griechenland in die Schweiz, wo er politisches Asyl 
erhielt. Daud arbeitet seit zwei Monaten als Praktikant 
im Brunnadere-Lade.

Es ist schön, dass unser Quartier diesen vier Menschen 
nach ihrem bewegten Lebensabschnitt Sicherheit und 
Zuversicht bieten kann. Und es ist doch erstaunlich, mit 
wie viel Herzblut sie sich einsetzen, um der Quartierbe-
völkerung zu dienen; wie sie auf unsere Wünsche ein-
gehen und sich Mühe geben, den Gewohnheiten und 
Vorschriften unseres Landes zu genügen. So haben sie 
das Sortiment im Laden ständig erweitert. Wussten Sie, 
dass sie neben Lebensmitteln auch eine grosse Auswahl 
an Haushalt- und Pflegeartikeln und neuerdings sogar 
Papeteriewaren für den Hausgebrauch führen? 
Damit ist der Brunnadere-Lade in den wenigen Jahren 
zu einem kleinen Quartiertreffpunkt geworden, und da-
für möchte ich allen Kundinnen und Kunden sowie der 
Verkaufsequipe von Herzen danken.

Kontakt und Öffnungszeiten siehe zweitletzte Seite.

von Andreas Wyss ¦ Bewohner Elfenauquartier ¦ Unterstützer des Quartierladens

Kleine grosse Welt
Brunnadere-Lade
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Kaffeepause mit ...
Debora Riva  
Lernende FAGE

Kaffeepause mit ...
Cloé Anne Elsässer 
HF-Studierende

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Ich wäre Spaghetti, da ich diese in jeglichen 
Varianten sehr gerne esse. 

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Ein Mammutbaum. So hätte ich 
eine gute und weite Aussicht.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein weisser Hai, da ich gerne schwimme und ich so 
im Meer meine Ruhe hätte. Die anderen Wassertiere 
hätten wahrscheinlich Angst vor mir.

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Japan, weil mich die fernöstliche Kultur interessiert 
und ich gerne mal dorthin reisen würde.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich wäre das Adjektiv «ruhig», da mir oft gesagt wird, 
dass ich eine ruhige und gelassene Person bin.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Profisportler in einer asiatischen Kampfkunst.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ein Bildhauer oder so etwas Ähnliches, weil diese Art 
von Kunst sehr schön anzusehen ist. 

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Ich wäre gar kein Politiker, da ich mich 
auf diesem Gebiet zu wenig auskenne.

Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Wenn ich ein Star wäre, hätte ich kein Privatleben 
mehr und würde von den Fans gestalkt werden. 
Also wäre ich kein Star.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich wäre mit ein paar 
kleinen Veränderungen 
mich selbst.

Was wärst du, wenn du ein Nahrungsmittel wärst?
Eine Erdbeere. Sie ist klein aber fein. 
Dazu ist rot meine Lieblingsfarbe.

Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
Aloe Vera, weil sie wohltuend und pflegend ist. 
In meinem Praktikum versuche ich diese Eigenschaften 
zu übernehmen und sie auf die BewohnerInnen zu 
übertragen.

Was wärst du, wenn du ein Tier wärst?
Ein Fisch, da ich gerne im Wasser bin und es liebe in einem 
grossen Schwarm mit vielen anderen Fischen zu schwimme. 

Was wärst du, wenn du ein Land wärst?
Ich wäre Thailand. Es ist das Land des Lachens und 
des Glücks. Eine Kultur, die ich sehr bewundere.

Was wärst du, wenn du ein Adjektiv wärst?
Ich würde mich als «weltoffen» beschreiben, da ich 
unglaublich gerne reise und neue Kulturen erlebe.

Wer wärst du, wenn du ein Sportler wärst?
Ich wäre kein Sportler, da ich selber nicht so 
sportlich bin und keine Sportart richtig verfolge.

Wer wärst du, wenn du ein Künstler wärst?
Ich wäre Shan Jahan, der Mann, der für seine Frau 
den Taj Mahal erbauen liess.

Wer wärst du, wenn du ein Politiker wärst?
Dalaj Lama. Er konnte durch friedliche 
Handlungen viel erreichen.
 
Wer wärst du, wenn du ein Star wärst?
Kein Star, da Reichtum und Berühmtheit 
unglücklich machen.

Wer wärst du, wenn du die Wahl hättest?
Ich wäre mich selbst. Ich bin zufrieden so wie ich bin 
und möchte mich für niemanden verändern.

Danke für die Anregung 

Auf dem Spaziergang vom Rondell aus, hinter dem Haus C 
durch zum Kistlerweg, liegt unser Weiher – ein kleines 
Stück Natur. Dieses Jahr ist er besonders schön. Er wurde 
vor einigen Jahren geputzt und zu den gut gedeihenden 
Seggen und Binsen wurden Seerosen gepflanzt. Es wur-
den auch Fische ausgesetzt, die zu unserer Freude nicht 
wie viele ihrer Vorfahren von den Fischreihern geschätzt 
wurden. Sie können sich gut unter der üppigen Vegetati-
on verstecken. Dass sie so fröhlich leben, zeigt sich die-
ses Jahr am munteren Nachwuchs. Im Frühling begann 
es, am Weiherrand nur so vor winzigen Lebewesen zu 
wimmeln. Da die Fischlein inzwischen 3–4 mal grös-
ser sind, sieht man sie sehr gut in dem seichten Wasser. 
Auch die Seerosen haben trotz des nasskalten Sommers 
fleissig geblüht, gelb, rosa, rot.
 Das recht grosse Plätzchen am Weiher, welches die-
ses Jahr zu meinem Bedauern nicht eingerichtet wurde, 
liess das muntere Treiben vermissen. Die Gruppen von 
ArcaVita und dem «betreuten Aufenthalt» der Manuel-
stube blieben folglich aus. Es war ja kein Tisch da, um 
ein Zvieri zu servieren und es fehlten auch Stühle, damit 
zufällig Vorbeigehende sich hätten setzen können. Wer 
vom Bus oder vom Laden kam, die Tasche abstellen und 
die Stadt hinter sich lassen wollte, fand kaum mehr Ge-
sellschaft für ein kleines Schwätzchen. Ebenso erging es 
vielen BewohnerInnen, die mit dem Rollator oder Roll-
stuhl ihre Runden drehten oder wenn man dort mit sei-
nen Gästen eine gemütliche Ecke suchte.
 Da der jetzt leer stehende Raum als Abstellplatz miss-
braucht wird, ist nur zu hoffen, dass es bald Änderungen 
gibt, um diesen unwürdigen Zustand zu beenden. Erst 
dann wird der wohl hübscheste Ort im ElfenauPark, das 
Biotop, in benutzerfreundlicher Umgebung wieder sei-
ner ursprünglichen Bestimmung als Ort der Begegnung 
auch gerecht.

von Gret Bühler ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Schwätzchen halten 
an unserem Biotop
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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
01.09.14 Herr H. Knecht  Arcavita 7.AV7
15.09.14 Frau R. von Dach  Wohnung 3.005
01.10.14 Herr P. Blaser Wohnung 52.004
15.11.14 Herr und Frau N.+B. Staehelin  Wohnung 9.204

Austritte
30.09.14 Herr Max Roth
30.09.14 Frau Verena Bleuer

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

Eintritte
01.11.2014 Burger Christa Pflege
01.11.2014 Lüthi Mina Pflege
01.11.2014 Ammann Patrick Küche

Austritte
31.10.2014 Schärz Therese Zimmerservice
31.10.2014 Nydegger Christoph Küche
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Brunnadere 
Lade 
von Christoph von Grafenried

Ich gehe gerne bei Robel im Brunna-
dere-Lade einkaufen. Das Sortiment 
ist überblickbar, es ist sympathisch 
und mit viel Bio. Seit jeher habe ich 
einen Hang zu kleinen Betrieben, 
in denen der Umgang ehrlich und 
freundlich ist. Jeder Einkauf bei ihm 
und seinem Team ist ein Zeichen 
der Solidarität mit der nicht mehr so 
mobilen Quartierbevölkerung. Jeder 
Einkauf zählt!

Robel Kahsay mit seinem Team – mehr auf Seite 26
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