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Liebe Leserinnen und Leser
Sie halten die 50. Ausgabe des ElfenauPark Ma-
gazin in den Händen. Im Sommer 2006 haben 
wir uns entschieden die bestehende Hauszei-
tung, welche unter dem Titel ElfenauPark Zytig 
publiziert wurde, zu überarbeiten. Die erste 
Ausgabe erschien im Januar 2007. Nicht nur der 
Name war neu, auch die Aufmachung. Das Lay-
out wurde radikal verändert. Inhaltlich haben 
wir den bestehenden Geist und Charakter von 
früher bewusst übernommen. Wir haben ver-
stärkt darauf geachtet, dass die AutorInnen ein 
möglichst grosses Spektrum abdecken. Bewoh-
nende, Mitarbeiter, externe Gastkolumnisten, 
Angehörige und dem ElfenauPark zugewandte 
Menschen konnten so in den vergangenen  
8 Jahren immer wieder aus ihrer Sicht und auf 
ihre Art und Weise über das Leben im und 
rund um den ElfenauPark berichten. Vielen 
Dank an all diejenigen, die das Magazin da-
durch mitgestaltet und geprägt haben!
 Stanislav Kutac und ich haben immer wie-
der Überlegungen zur Weiterentwicklung des 
Magazins angestellt. Kleine und feine Anpas-
sungen bei der Optik, die einen oder andere 
Veränderung der Struktur, Bestehendes durch 
Neues ersetzt oder ergänzt. Ab dieser Ausgabe 
erhalten Sie das ElfenauPark Magazin komplett 
in Farbe. Dies eröffnet uns gestalterisch ganz 
neue Möglichkeiten. Wir beide freuen uns auf 
die kommenden 50 Ausgaben und wünschen 
Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

Lieber Stanislav – Danke für Dein grosses Engage-
ment als Magazinmacher und für den ElfenauPark 
insgesamt. Die Zusammenarbeit mit Dir ist stets 
inspirierend, anregend und sinnstiftend!

Editorial von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter
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In der letzten Ausgabe haben wir, 
bzw. Herr Fredy Frei von der Bera-
tungsfirma CMB, über die Resultate 
der Bewohner- und Mitarbeiterbe-
fragung berichtet. Anlässlich der 
ausführlichen Präsentation vor dem 
Plenum wurden wir von einem Be-
wohner augenzwinkernd gefragt, 
ob wir uns aufgrund der tollen Be-
wertungen nun auf den Lorbeeren 
ausruhen werden. Eine absolut be-
rechtigte Anmerkung! Mitnichten, 
war unsere ernstgemeinte Antwort, 
welche natürlich auch Elemente von 
Behauptungen, Versprechen und 
Vorsätzen in sich trägt. Uns ist be-
wusst, dass sich der ElfenauPark wei-
terentwickeln darf und auch wird.
 Kontinuität und Weiterentwick-
lung sind grundsätzlich zwei arg 
strapazierte Schlagwörter, welche 
an Strategietagungen und Ma-
nagmentweiterbildungen in einer 
quasi inflationären Art und Weise 
Verwendung finden. Ein Dr. Fritz 
P. Rinnhofer, seines Zeichens ein 
Marketingmanager und Publizist 
aus Deutschland, hat einmal fol-
gende Aussage gemacht:

Der ElfenauPark braucht nicht stän-
dig was Neues und muss sich auch 
nicht dauernd neu erfinden. Wir 
streben eine, auf die Bedürfnisse 
unserer BewohnerInnen ausgerich-
tete, vertretbare Balance zwischen 
Bewährtem und Neuem an. Gewisse 
Bestandteile des ElfenauPark sind 
sogar unantastbar, uns quasi heilig:
Wertschätzung und Gastfreundschaft, 
Freiheit und Autonomie der Bewoh-
nerInnen und der Unternehmung, 
Offenheit und Weitsicht, sind einige 
Beispiele dafür. 
 Im Bereich der Weiterentwick-
lung und Optimierung ist der Elfen-
auPark bestrebt, in einer weit- und 
umsichtigen Art und Weise à jour zu 
bleiben. Infrastrukturelle Verbesse-
rungen und Erneuerungen sind in 
der Arztpraxis, in der Gastronomie 
und im Park geplant. Die Beschrif-
tung und Signaletik im und rund 
um den ElfenauPark werden in die-
sem Jahr ebenfalls neu gestaltet. 
Zahlreiche Mitarbeitende besuchen 
Weiterbildungen und Schulungen. 
In gewissen Teilen der Aufbau- und 
Ablauforganisation werden die einen 
oder anderen Verbesserungen ange-

strebt und gezielte Massnahmen wie 
zum Beispiel die Ressortbildung in 
der Geschäftsleitung umgesetzt. Der 
Internetauftritt des ElfenauPark wur-
de zeitgemässer gestaltet. Die Image-
broschüre und viele andere Drucksa-
chen erhielten ein neues Kleid. Der 
technische Dienst konnte ein neues 
Dienstfahrzeug in die Flotte aufneh-
men. Der Pflegedienst wird bis Ende 
Jahr über ein neuzeitliches Ruf- und 
Alarmierungssystem verfügen. Die 
Palette an Verbesserungen und Er-
neuerungen ist vielfältig, bunt und 
oft auch herausfordernd!
 Kontinuität und Weiterentwick-
lung müssen sich in einer Unterneh-
mung nicht gegenseitig ausschliessen 
oder in einem Widerspruch zu ei-
nander stehen. Es ist nicht sachdien-
lich und sinnvoll, wenn die damit 
verbundenen Werte und Haltungen 
gegeneinander ausgespielt werden 
müssen. Das Gute und Bewährte gilt 
es zu erhalten ohne dabei den Kon-
takt zum Horizont und der Aussen-
welt zu verlieren.
 Benjamin Franklin, der US-ameri-
kanische Politiker und Naturwissen-
schaftler soll einmal gesagt haben:

Es gibt zu tun!
Kontinuität und Entwicklung im ElfenauPark
von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter und Ressortleiter Marketing

«Auf Kontinuität setzen 
 vor allem die, denen noch nie 
 etwas Neues eingefallen ist.»
 Dr. Fritz P. Rinnhofer

«Die Menschen sind in 3 Kategorien unterteilt: 
Diejenigen, die sich nicht bewegen,  
die sich bewegen können und diejenigen,  
die bewegen.» Benjamin Franklin
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Unsere Leitsätze Viertens
Klarheit

• Wir informieren in individuellen Beratungs-
gesprächen jederzeit gerne über Grundlagen und 
Rahmenbedingungen des ElfenauPark.

• Wir verhandeln auf der Grundlage von klar 
definierten Leistungsangeboten. Die Bewohner/innen 
und die Angehörigen haben Klarheit über das Preis-/
Leistungsverhältnis unserer Dienstleistungen.

• Wir informieren und kommunizieren frühzeitig, 
klar und verständlich. Eine klare und transparente 
Informationspolitik ist für uns Ausdruck von 
Respekt gegenüber den Bewohner/innen.

• Wir schaffen gegenseitige Klarheit und suchen den 
direkten Kontakt. Unklarheiten und offene Fragen 
klären wir gemeinsam.

• Wir nutzen unterschiedliche Kommunikationskanäle. 
Die Bewohner/innen und die Angehörigen haben 
verschiedene Möglichkeiten, sich über Alltägliches 
und Grundsätzliches zu informieren.

• Wir haben klar definierte Strukturen, Abläufe und 
Kompetenzordnungen. Die Bewohner/innen kennen 
die für sie wichtigen Ansprechpersonen und sie 
wissen, wer wofür zuständig ist.

• Wir arbeiten in der Pflege und Betreuung nach 
klar definierten Zielen und setzen dabei auf 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Der Pflegeprozess 
wird gemeinsam mit den Bewohnern/innen geplant, 
regelmässig überprüft und angepasst.

 Klarheit fördert die Nachvollziehbarkeit 
 unserer Handlungen, fordert bewusstes Tun und 
 ermöglicht transparente Entscheidungen.

Mit Unterstützung einer kleinen, 
an die Mitarbeitenden adressierten 
Broschüre, hat sich die ElfenauPark 
Führungscrew im letzten Jahr den 
Vorsatz gefasst, die Unternehmens-
kultur im ElfenauPark positiv zu  
beeinflussen. Diverse Sitzungen, 
Meetings und Schulungen haben 
stattgefunden, damit der Inhalt 
und die Absicht dahinter kommuni-
ziert und verstanden werden. Nach 
knapp einem Jahr im «Einsatz» 
konnte festgestellt werden, dass die-
se Mitarbeiterpolitik ohne tägliches 
Vorleben und Vormachen der Ver-
antwortlichen kaum eine Chance 
hat im Betriebsalltag Fuss zu fassen. 
Mit dem einmaligen Abgeben der 
Broschüre bei Stellenantritt ist das 
Thema nicht erledigt. Das Kader ist 
sich dieser Realität zum Glück be-
wusst und handelt entsprechend!

Im vierten Teil unserer kleinen Serie 
über unsere Werte und Leitsätze im 
ElfenauPark geht es um Klarheit.

Werte, Regeln und Normen ¦ Leitsätze ElfenauPark ¦ Teil 4 
von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter ElfenauPark
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Im Märchen der Gebrüder Grimm beauftragte Frau Hol-
le die schöne und fleissige Tochter das Bett gut zu ma-
chen. Bei gut aufgeschüttelter Bettdecke wurde sie ent-
sprechend belohnt. Es ist ja nicht so, dass wenn wir täg-
lich die Bettdecke und das Kissen aufschütteln mit Gold 
übergossen werden. Aber wir belohnen uns so mit einem 
angenehmen Bettklima. Während des Schlafs nehmen 
Duvets und Kissen Feuchtigkeit auf. Damit sie diese wie-
der abgeben können, braucht es frische Luft. Deshalb 
am Morgen das Fenster öffnen und den Bettinhalt gut 
aufschütteln. Je sorgfältiger die Bettwaren gepflegt wer-
den, desto besser erfüllen sie die Komfortansprüche und 
desto mehr ist die Hygiene im Bett gewährleistet.
 
Es gibt verschiedene Füllmaterialien mit unterschied-
lichen Eigenschaften. Federn sind geeignet für Kissen. 
Sie haben einen längeren Kiel, sorgen für Stabilität und 
der Kopf liegt gestützt und weich.
 
Daunen hingegen bilden mit ihren vielen Verästelungen 
Luftkammern, die die Wärme speichern. Es gilt: je hö-
her der Anteil an Daunen, desto grösser ist das Wärme-
haltevermögen. Auch sind Daunen wesentlich leichter 
und deshalb geeignet für Duvets. Jetzt stellt sich noch 
die Frage: Gans oder Ente? Gänsedaunen  sind hochwer-
tiger, da sie grösser sind und die Wärme in der Bettdecke 
besonders gut speichern können. 

Bei den synthetischen Füllmaterialien gibt es neu ent-
wickelte Fasern, die überschüssige Wärme aufnehmen, 
zwischenspeichern und wieder abgeben können und 
so den Feuchtigkeits- und Wärmehaushalt regulieren. 
Allergiker bevorzugen Kissen und Duvets mit synthe-
tischen Fasern. Wenn Daunen und Federn mit einem 
daunendichten Hüllengewebe umgeben sind, bietet dies 
ebenso einen für Hausstauballergiker geeigneten Mil-
benschutz. Das Label NOMITE® zeichnet Produkte aus, 
die geeignet sind für Allergiker und Asthmatiker.  

Waschbare Daunenduvets und Kissen sollten einmal 
jährlich gewaschen werden. Kissen werden stärker bean-
sprucht und sollten nach 3–5 Jahren ersetzt werden. Bei 
der Waschtemperatur richtet man sich nach den Anga-
ben auf der Pflegeetikette. Meistens sind diese in der Ma-
schine bei 60°C waschbar. Es darf kein Vollwaschmittel 
(alkalisch, optische Aufheller) verwendet werden. Am 
besten nimmt man ein flüssiges Feinwaschmittel. Auf 
keinen Fall darf Weichspüler beigegeben werden. 

Besonders wichtig ist das richtige und ausreichende 
Trocknen. Getrocknet werden die Duvets und Kissen  
im Tumbler. Nach einer 20-minütigen Trockenzeit sollte 
man die Duvets ein erstes Mal aufschütteln. Dieser Vor-
gang ist zu wiederholen bis keine Feuchtigkeit mehr be-
merkt wird. In der Betriebswäscherei des ElfenauPark 
haben wir die Möglichkeit Ihre Duvets und Kissen pro-
fessionell zu waschen und zu trocknen.

Frühlingsaktion für das Waschen und Trocknen Ihrer Duvets und Kissen 
von Silvia Fankhauser ¦ Leiterin Hauswirtschaft

Bonne nuit!

Frühlingsaktion
Im Monat April bieten wir unseren BewohnerInnen 
fürs Waschen und Trocknen von Duvets und Kissen 
einen Rabatt von 25 % auf dem Normalpreis an.

Aktionspreis Duvet:  statt Fr. 32.50  nur Fr. 24.—
Aktionspreis Kissen:  statt Fr. 17.20  nur Fr. 13.— 
Aktionspreis beides:  statt Fr. 49.70  nur Fr. 37.— 

Wenden Sie sich hierfür an unsere Mitarbeitenden 
in der Hauswirtschaft und der Wäscherei.
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Winterzeit ist Virenzeit. Uns allen ist das Grippevirus be-
kannt und wir wissen, dass eine Impfung die Ansteckung 
verhindern, oder zumindest den Krankheitsverlauf mil-
dern kann. Es gibt da ein Virus, das wenig prominent ist, 
bis es sich uneingeladen einschleicht und rasant verbrei-
tet. 12 bis 24 Stunden nach der Ansteckung meldet sich 
das Norovirus mit schwallartigem Erbrechen und Durch-
fall an. In der Schweiz erkranken pro Jahr schätzungswei-
se 400'000 Menschen an einem Norovirus. An einer Grip-
pe erkranken zwischen 100'000 und 300'000 Personen. 
Im Unterschied zum Grippevirus gibt es gegen das Noro-
virus keine Impfung.
 Bevor eine Laborprobe das Norovirus entlarvt, ver-
steckt es sich hinter einer Tarnung. Häufig wird zuerst 
eine harmlose Magenverstimmung vermutet und so fin-
det das hinterlistige Virus genug Gelegenheit, sich un-
auffällig über Kontaktflächen wie Türfallen oder Tröpf-
cheninfektion zu verbreiten. Für eine Krankheitsüber-
tragung genügen nur wenige Viren. So kann sich der 
ungebetene Besucher in Räumen, in denen sich viele 
Menschen aufhalten, wunderbar verbreiten. 
 Die Erkrankung verläuft zwar sehr unangenehm mit 
starken Beschwerden im Magen-Darm-Trakt und verur-
sacht zum Teil auch Kopfschmerzen, Muskelschmerzen 
und vereinzelt auch Fieber. Als Therapie reicht aber mei-
stens eine genügende Flüssigkeitszufuhr.  Das einfachste und wirk-

samste Mittel der Verbreitung 
von gefährlichen Bakterien vor-
zubeugen, ist die richtige Hand-
hygiene. Dazu zählt in erster Li-
nie, die Hände regelmäßig und 
gründlich zu waschen. Sie zu 
desinfizieren, ist im Alltag hin-
gegen nicht nötig. Erfahren Sie 
hier, wann man die Hände wa-
schen sollte, zu welchen Mitteln 
Sie mit gutem Gewissen greifen 
können und wie der perfekte 
«Handwaschgang» aussieht.

  Das Norovirus muss zu einem Hausverweis regelrecht 
gezwungen werden. Es gelingt nur, wenn die Personen, 
die an einem Norovirus erkrankt sind, konsequent in ih-
ren eigenen 4 Wänden bleiben. Und zwar solange, bis sie 
zwei Tage symptomfrei sind. Besucher müssen in dieser 
Zeit Schutzkleidung und Mundschutz tragen und pinge-
lige Händehygiene betreiben.
 Wenn Sie, liebe LeserIn, im ElfenauPark also Mitar-
beitende beobachtet haben, welche sich vor einer Woh-
nungstür mit einer übergrossen gelben Schürze und 
einem Mundschutz bekleidet haben, dann war das nicht 
wegen der Fastnachtszeit. Es ist meistens eine reine Vor-
sichtsmassnahme bis eine Laborprobe einen Hinweis 
liefert, ob es sich eben doch nur um eine Magenverstim-
mung handelt. 

Ungebetene Gäste Hände waschen!
Weiterbildung mit Zuber und Grütter!
von Barbara Zuber ¦ Leiterin Pflegedienst und Co-Geschäftsleiterin

Zum Thema «Ungebetene Gäste»
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef

Der perfekte Handwaschgang
• Feuchten Sie Ihre Hände unter fliessendem Wasser an,  

nehmen Sie ausreichend Flüssigseife,  
um die gesamte Oberfläche der Hände zu bedecken,

• schäumen Sie die Flüssigseife zunächst richtig auf,  
indem Sie die Handflächen aneinander reiben,

• nun den Schaum bis über die Handgelenke verteilen,
 dabei mit der rechten Handfläche  

über den linken Handrücken reiben und umgekehrt,

• reiben Sie auch die Handflächen aneinander,

• jetzt die Fäuste ballen und  
dabei die Fingerrücken am Ballen der jeweils anderen Hand reiben,

• nehmen Sie nun den linken Daumen in die geschlossene rechte Hand,  
drehen Sie sie um den Daumen und wechseln Sie dann die Seiten,

• daraufhin die Finger der rechten Hand schließen und  
die Fingerkuppen in der linken Handfläche kreisen und umgekehrt,

• anschließend die Hände sorgfältig abspülen und  
mit einem Einmalhandtuch gründlich abtrocknen.

• Wenn die Trockentücher lose vorliegen,  
benutzen Sie diese, um den Wasserhahn zu schließen.  
Den Hahn ansonsten schon vor dem Abtrocknen zudrehen. 

• Für den gesamten Waschgang wird eine Mindestdauer  
von 20–30 Sekunden empfohlen.

N O!
R O
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Fayencegeschirr wird Mode
Fayencen sind aus Ton gefertigte Erzeugnisse, welche mit 
einer undurchsichtigen, meist weissen, den darunterlie-
genden, rötlich oder gelb gebrannten Scherben, völlig 
zudeckenden Glasur überzogen sind. Die Mode, den 
Tisch mit Tellern, Platten und Schüsseln solcher Qua-
lität zu decken, kam in den gehobenen Gesellschafts-
kreisen Frankreichs kurz nach 1700 auf und griff bald 
auch auf die Schweiz über. Vornehme Basler Familien 
konnten solch neues Geschirr, das mit Randornamen-
ten und gelegentlich auch dem Wappen des Besitzers 
blau bemalt war, ab 1722 aus der Fayencefabrik Strass-
burg beziehen. 1738 erwarb das Kloster Einsiedeln  ein 
entsprechendes Service mit dem Wappen von Abt Ni-
klaus Imfeld. Kurz vor 1750 begann man in Strassburg, 
Schüsseln und Platten auch als plastische Schaugerichte 
in Form von Vögeln, Eberköpfen oder Salaten herzustel-
len. Gleichzeitig hielt die Technik der Muffelmalerei mit 
ihrer reichen, farbigen Palette Einzug, welche sich vor 
allem in prächtigen Blumendekor entfaltete. Das Tisch-
gedeck entwickelte sich zum reinen Schauvergnügen.

Schweizer Fayencemanufakturen
Das neue, mit bunten Blumen bemalte, Geschirr hat-
te in der Schweiz solchen Erfolg, dass es auch hier nun 
zur Gründung von Fayencemanufakturen kam. Erste 
Versuche, eine solche Industrie aufzubauen, wurden 
1752 im freiburgischen Vuadens unternommen. Nach 
ihrem Scheitern folgten 1758 weitere Manufakturgrün-
dungen in Freiburg und Bern. In Bern ergriffen Augu-
stin Willading und nach ihm Franz Rudolf Frisching, 
beide Angehörige des patrizischen Regiments der Stadt, 
entsprechende Initiativen. Technischer Leiter der 
Frischingschen Manufaktur war bis 1763 Adam Speng-
ler aus Schaffhausen, auf ihn folgte Daniel Hermann aus 
Langnau BE. Unter letzteren sind Fayencen hergestellt 
worden, die nach dem Vorbild von Strassburg mit her-
vorragend gemalten Blumendekormotiven in Aufglasur-
technik geschmückt sind. Dass inzwischen auch die Fa-
yencemanufaktur in Freiburg in der Lage war, solch fein 

Scherben aus, der als lichter Grund unter dem glän-
zenden Überzug der glasklaren, transparenten Glasur 
liegt. Dieses, in Europa erst mit der 1710 erfolgten Grün-
dung der Porzellanmanufaktur Meissen, produzierbar 
gewordene Material, war vorerst ein Objekt fürstlicher 
Repräsentation. Bei  Beginn der, als Geheimnis streng ge-
hüteten, Erzeugung von Porzellan war man in Meissen 
noch nicht so weit, grosse Tafelgedecke herstellen zu kön-
nen. Solche wurden hier erst im Lauf der 1730er Jahre 
entwickelt, wie etwa das berühmte Schwanenservice des 
Grafen Brühl. Von der Mitte des 18. Jahrhunderts an er-
hielt Meissen dann durch neue Manufakturgründungen 
Konkurrenz. Zu dieser gehörte die 1758 von Herzog Carl 
Eugen gegründete Fabrik in Ludwigsburg. Von hier aus 
wurden nun vermehrt Tee- und Kaffeegeschirr, aber auch 
Speiseservice und mit Figuren bestückte Dessertaufsät-
ze aus Porzellan in die Schweiz geliefert. Dem Zustrom 
von solch fremdem Luxusgeschirr suchten die Gründer 
der Zürcher Porzellanmanufaktur einen Riegel, mit einer 
auf die einfacheren, zürcherischen und republikanischen 
Verhältnisse abgestimmten, künstlerisch wertvollen Pro-
duktion, vorzuschieben.

Die Porzellanmanufakturen Zürich und Nyon
Es war der bedeutende nachmalige Zürcher Bürgermei-
ster Johann Conrad Heidegger, der seine Neffen Hein-
rich Heidegger, Salomon Gessner, Johann Martin Usteri 
und Heinrich Lavater, für den Gedanken begeisterte, ein 
solches Unternehmen in einem Land zu wagen, in dem 
es selbst an dem, für die Herstellung von Porzellan nöti-
gen, Rohstoff (Kaolin) fehlt.
 Mit der Manufakturgründung erwuchsen der Kunst 
in Zürich neue Herausforderungen, für die eigens Fach-
leute von auswärts geholt werden mussten. Zu diesen ge-
hörten Modelleure und Bosierer, in plastischen Arbeiten 
erfahrene Leute und Künstler, die sich auf das Formen 
von Figuren verstanden. Der gedeckte Tisch, dieses Zen-
trum der Geselligkeit, sollte nun auch in Zürich als ein 
Kunstgebilde gestaltet werden, indem man seine leere 
Mitte mit grossen plastischen Bildwerken und kleineren 

bemaltes Geschirr zu fabrizieren, bezeugen Reste von 
Tafelservicen mit dem Wappen der dortigen Regiments-
familien Küenlin und von Ligerz.
 Zwei weitere Manufakturen wurden in, damals noch 
im bernischen Herrschaftsgebiet gelegenen, Lenzburg 
gegründet. Die Erste, ein Unternehmen des Kaufmanns 
und Fabrikanten Marcus Hünerwaldel, begann 1763 mit 
Fachkräften aus Lothringen und aus Süddeutschland Fa-
yencen herzustellen. Sie stellte die Produktion aber nach 
kurzer Zeit wieder ein. 1774 nahm dann Johann Jakob 
Frei, ein Sohn des Lenzburger Hafners Andreas Frei, 
nach gründlicher Lehrzeit in Frankreich, den Betrieb in 
seiner Heimatstadt wieder auf. Doch konnte auch er sich 
auf die Dauer nicht halten.
 Kurz bevor Frei sich in Lenzburg niederliess, war schon 
in dem nicht weit entfernten, Luzern verbundenen, Bero-
münster eine kleine Fayencebrennerei eröffnet worden. 
Hier hatte Andreas Dolder, ein früher in der Fabrik des 
Barons Jean-Louis de Beyerlé in Niderviller angestellter 
Maler, nach seiner Rückkehr in die Heimat, um 1770, mit 
der Herstellung von Fayencegeschirr begonnen. Gegen 
1780 verlegte er die Werkstatt nach Luzern, wo sich seine 
Kundschaft befand.
 Zum mit Abstand bedeutendsten, der Herstellung 
von hochqualitativen Tafelgeschirr dienenden, Unter-
nehmen der Schweiz wurde die 1763 von einem Kon-
sortium prominenter Zürcher Herren unweit der Stadt 
in Kilchberg-Schooren gegründete Fayence- und Porzel-
lanfabrik. Als technischer Direktor wurde Adam Speng-
ler aus Bern gewonnen, welcher mit der Herstellung von 
Fayencen nach Art des, mit stilisierten und mit natura-
listischen Blumen geschmückten, Strassburger Geschirrs 
begann und diese auch weiterführte, nachdem es 1765 
gelungen war, in Zürich Porzellan herzustellen.

Das «weisse Gold» kommt auf den Tisch
Porzellan wird aus, mit Quarz und Feldspat versetztem, 
Kaolin (d. h. reine Tonsubstanz) hergestellt; bei sehr 
hoher Temperatur gebrannt, zeichnet es sich durch ei-
nen klingend harten, dichten, durchscheinend weissen 

Statuetten bereicherte, welche den Tafelnden eine un-
terhaltsame, dem Spiel der Gedanken und Gefühle sich 
anbietende, Augenweide boten. Ein schönes Beispiel 
eines, von der Zürich Manufaktur gelieferten, Gedecks 
mit plastischem Surtout ist das grosse Service, welches 
die Stadt Zürich 1776 dem Kloster Einsiedeln schenkte 
und von dem Teile heute in der Ausstellung des Schwei-
zerischen Landesmuseums im Zunfthaus der Meisen in 
Zürich zu sehen sind.
 Die zweite Porzellanmanufaktur der Schweiz wur-
de 1781 in Nyon eröffnet. Als Initianten traten hier der 
aus Frankenthal stammende Maler Ferdinand Müller 
und sein Schwiegersohn Jacob Dortu auf. Anders als in 
Zürich, wo man in der Produktion einem gemässigten 
Rokoko verhaftet blieb, wandte man sich in Nyon rasch 
und entschieden dem neuen Stil des Klassizismus zu. 
Ein glänzendes Beispiel dafür bietet das hier gefertig-
te repräsentative Speiseservice, das den Namen «Reine 
de Naples» erhielt. Tafelaufsätze mit Figuren aber feh-
len weitgehend im Angebot von Nyon; sie waren inzwi-
schen aus der Mode gekommen.

Die Geschirrfabrikation im 19. Jahrhundert
Die Produktion von Porzellan wurde in Zürich 1790, in 
Nyon 1813 aufgegeben. Hier wie dort stellte man ganz 
auf die Erzeugung von billigerem Geschirr aus Steingut 
nach englischem Vorbild um (d. h. Geschirr aus weis-
sbrennendem Ton mit transparenter Glasur). Die Fa-
brikation von Steingutgeschirr nahmen nun auch die 
neugegründeten Manufakturen in Matzendorf (ab 1802) 
und in Carouge  (ab 1803) auf. Mit der fortschreitenden 
Industrialisierung wuchs der Druck der ausländischen 
Konkurrenz; in Kilchberg/Zürich fing man diesen auf, 
indem man hinfort preiswertere Fayencen für eine eher 
ländliche Kundschaft produzierte, auf deren einfachem 
Tisch nun als Mittelstück die Suppenschüssel stand. Erst 
die, 1906 gegründete, Porzellanfabrik Langenthal setzte 
sich wieder zum Ziel, Gedecke für die veränderten An-
sprüche der feineren Gesellschaft sowie der inzwischen 
gross aufgekommenen Hotellerie herzustellen.

Gedeck aus Fayence  und aus Porzellan
Geschichten der Tafelkultur 
zusammengestellt von Christophe Daros ¦ Chef de Service
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Valerie Schürch, 1973 in Bern geboren, wohnt mit ihren 
zwei Kindern im Marzili. Ausbildungen als Vermessungs-
zeichnerin und Kleinkinderzieherin. Ihre Leidenschaft 
zur Kreativität hat sie schon als Kind entdeckt. 1997 mal-
te sie ihre ersten Bilder, nachdem sie von einer Freundin 
Leinwand, Pinsel und Farbe zum Geburtstag geschenkt 
bekommen hat. Kurz darauf stellte sie mit Erfolg ihre da-
mals noch wenigen Werke an der Jugendart in Olten aus.
Nach einer langen Malpause verfiel sie im Jahre 2004 
wieder dem Zauber der Farben. Es war an der Zeit, ih-
rer Fantasie und ihren Ideen freien Lauf zu lassen. In 
dieser Phase entdeckte sie, dass durch das Anbringen 
von Naturmaterial, wie z. B. kleinen Steinchen oder Mu-
scheln, ein abstraktes Bild eine dreidimensionale Wir-
kung erzeugen kann. So entstanden auch einige Werke 
mit Spiegelstücken, integriert auf Gipsbandagen. Auch 
Drei- und Fünfteiler befanden sich in ihrer wachsenden 
Bildersammlung. 2005 stellte Valerie Schürch ihre Bil-
der in einem alten, heimeligen Gewölbekeller auf einem 
Bauernhof in Lyssach aus. 
 In den folgenden Jahren schuf sie auch Bilder im 
Großformat. Sie bediente sich neuer Farbkompositi-
onen und verfeinerter Maltechnik. Im Jahre 2011 stellte 
sie ihre Bilder in einer HNO Ärzte Praxisgemeinschaft 
in Bern aus. Von da an verstärkte sich ihre Passion zur 
Malerei. Sie fand immer mehr Gefallen daran, Fremd-
materialien in ihre Bilder einzubinden – eine Art Colla-
genbilder. Versuche mit den Farben Schwarz und Weiss 
entwickeln sich zu einem neuen Stil.
 Sie bearbeitet Magnet und Metall zu einer lebendigen 
Komposition, einen alten Setzkasten funktioniert Vale-
rie Schürch zu einem frohen Pünktchenbild um. Bear-
beitete Kartonrahmen oder antike Bilderrahmen dienen 
als Umrandung. Auch kleine Dinge, denen sie im Alltag 
begegnet, benötigt sie, um ihren künstlerischen Arbei-
ten eine witzige Geste zu geben.

 Ihrem eigenen Malstil, intensive 
Farben ineinander fliessen, Punkte 
und Kreise schweben und tanzen 
zu lassen, blieb sie aber stets treu. 
Ihre abstrakten Werke entstehen 
im Prozess. Sie arbeitet selten nach 
Plan, dafür mit Pinsel, Bleistift, Krei-
de, Spachtel, Gipsbandagen, Rolle, 
Schwamm. Zu ihrer bevorzugten 
Malfarbe gehört die Acrylfarbe, wel-
che sich gut verdünnen und in an-
dere Farbnuancen vermischen lässt. 
Sie trocknet schnell und ist schliess-
lich licht- und wasserfest. 
 Valerie Schürch lässt sich von 
der Natur, den Jahreszeiten und den  
alltäglichen Begebenheiten inspirie-
ren. Valerie Schürch freut sich sehr, 
ihre kleine Sammlung im Elfenau-
Park auszustellen.

Vernissage ¦ 20. März um 18 Uhr
Ausstellungdauer ¦ 20.3.–21.5.2015
täglich geöffnet ¦ 10–19 Uhr

Ausstellungs- und Konzertvorschau ¦ Ein Engagement der Manuelstiftung
von Valerie Schürch ¦ Künstlerin ¦ von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung

KulturElfenauPark ... Schmücken und Gestalten ist ein uraltes Bedürfnis 
des Menschen – der Wunsch nach Darstellung von Leben, 
Umwelt und Fantasie in Farben und Formen so alt wie 
die Menschheit selbst ...

valerie.schuerch@gmail.com
Valerie Schürch
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10.Konzert 
Sa 14.03./ So 15.03./ 17 Uhr
Haydn/ Ravel/ Say
Anthìlia Trio
Sandrine Canova Violine
Yolena Orea Violoncello
Carlos Rojas Klavier

Das Anthìlia Trio wurde 2011 in Basel vom Pianisten 
Carlos Rojas, der Cellistin Yolena Orea und der Geige-
rin Sandrine Canova gegründet. Sandrine Canova ken-
nen wir im ElfenauPark von Konzerten mit dem Lyrica 
Quartett her. Die drei Musiker, die alle an renommierten 
Schweizer Hochschulen diplomiert wurden, widmen 
sich neben ihrer Arbeit als Orchestermusiker und Do-
zenten mit Hingabe dem Triospiel und haben sich in 
kurzer Zeit ein breites Repertoire erarbeitet.
 Betreut wurde das Trio von Rafael Rosenfeld (Merel 
Quartett), Benjamin Engeli (Tecchler Trio, Gershwin Pia-
no Quartett) und Silvia Simionescu (Gringolts Quartett).
Das Anthìlia Trio wird nebst Haydn und Ravel ebenfalls 
ein Werk des türkischen shooting stars Fazil Say auffüh-
ren; wir sind sehr gespannt.

12.Konzert
Sa 28.03./ So 29.03./ 17 Uhr
Beethoven/ Chopin/ Granados/ 
«Les Adieux»
William Cuthbertson 
Klavier

Der aus Kent/ England stammende Cuthbertson gewann 
bereits als Kind zahlreiche musikalische Wettbewerbe 
und absolvierte eine pianistische Karriere par excel-
lence: das Klavierstudium an der Royal Academy of Mu-
sic in London bei Ruth Harte und Gordon Green, Cho-
pin-Studien in Krakau bei Ludwik Stefanksi mit einem 
Stipendium der polnischen Regierung und Meisterschü-
ler bei dem revolutionären Klavierpädagogen Prof. Peter 

Feuchtwanger (London) sind die wichtigsten Stationen 
seiner musikalischen Vita. Mit Feuchtwanger richtet 
William Cuthbertson jedes Jahr einen internationalen 
Meisterkurs in Waldkirch aus. William Cuthbertson hat 
Konzerte in Deutschland, Holland, Polen, Dänemark, 
Norwegen, England, Österreich, Schweden, der Schweiz 
und in den USA gegeben.
 2009 spielte er einen Zyklus von sechs Konzerten zum 
200. Jubiläum von Chopins Geburt und 2011 drei Kon-
zerte zum Liszt Jubiläum. Zwei Werke des kommenden 
Konzertes im ElfenauPark sind dem, vor hundert Jahren 
verstorbenen, Russischen Komponisten Alexander Skrja-
bin (1872–1915) gewidmet.

11.Konzert
Sa 21.03./ So 22.03./ 17 Uhr
Beethoven/ Debussy/ Piazzolla
Lena Wirth Violine
Yves Sandoz Violoncello
Marlis Walter Klavier

Marlis Walter liebt die kleinen Bühnen und den intimen 
Rahmen, ist leidenschaftliche Kammermusikerin, tritt 
aber auch als Solistin auf. Ihre Studien absolvierte sie 
bei Adalbert Roetschi von 1981 bis 1996 und bei Brigitte 
Meyer (Abschluss 2000 mit dem Solistendiplom «avec 
félicitations du Jury» in Lausanne). Neun Jahre lang war 
sie Mitglied des Gershwin Piano Quartet und gab Kon-
zerte in Europa und Südamerika. Sie hat verschiedene 
Preise gewonnen und bekam zweimal ein Stipendium 
der Ernst Göhner Stiftung zugesprochen. Mit Yves San-
doz spielt sie seit 2001 regelmässig Duo-Programme. 
Zum zweiten Mal treffen sich die drei Musiker nun zu 
einem Trio-Programm. Nebst ihrer Konzerttätigkeit un-
terrichtet Marlis Walter an der Musikschule der Region 
Burgdorf und an der Musikschule Oberemmental. 
www.marlis-walter.ch 

13.Konzert
Sa 18.04./ So 19.04./ 17 Uhr
Franck/ Delvincourt/ Fischer/
Ravel/ Ibert/ Françaix
«Junges Podium»
Duo Croquembouche
Jürgen Calejas Saxophon
Ina Hofmann Akkordeon

Auch dieses Jahr bietet unser «Junges Podium» ungewöhn-
lichen, jungen Musikern eine interessante Plattform, inte-
ressant für Publikum und Interpreten – im April wird es 
das Duo «Croquembouche» (eine Art pyramidenförmige, 
festliche Torte; frei übersetzt: Krachen im Mund) sein.
 200 Jahre sind seit der Geburt des Saxophon-Erfin-
ders Adolphe Sax vergangen. Überwiegend französische 
Komponisten verhalfen seinem Instrument zur Blüte und 
brachten zahlreiche Werke zu Papier. Im Konzert «La so-
norité française» trifft das Saxophon auf das Akkordeon. 
Dabei platzieren die Interpreten Ina Hofmann und Jür-
gen Callejas ihre, in der klassischen Musik als Exoten gel-
tenden, Klangkörper abseits der klischeehaften Jazz- und 
Volksmusik und widmen sich stattdessen ausschliesslich 
französischen Originalwerken und Transkriptionen. So 
erklingt von César Franck ein bewegendes Stück aus der 
Zeit der Romantik, von dem Impressionisten Maurice Ra-
vel eine Vocalise in Form der Habanera, von Jean Fran-
çaix rhythmische Tänze mit Esprit, ein Auszug aus Jaques 
Iberts «Histoires», ein wirkungsvolles Originalwerk für 
Saxophon und Akkordeon mit einem Fliegenleichnam 
als Protagonisten sowie der dem Duo gleichnamige Zy-
klus «Croquembouches» von Claude Delvincourt. Lassen 
Sie sich überraschen!

14.Konzert
Sa 25.04./ So  26.04./ 17 Uhr
Haydn/ Radermacher/
Debussy/ Respighi/ Mozart
Erika Radermacher Klavier
Urs Peter Schneider Klavier

Urs Peter Schneider und Erika Radermacher bildeten über 
Jahre hinweg ein beeindruckendes, virtuoses Klavierduo 
mit Hang zum Hinter- und Untergründigen. Auf eine un-
gewöhnliche, spannende Begegnung kann Mann/ Frau 
sich auf jeden Fall freuen. Beide Musiker sind mit bedeu-
tenden Preisen bedacht worden; beide haben nebst dem 
Pianospiel, in der pädagogischen Arbeit ein gewichtiges 
Tätigkeitsfeld in der Komposition gefunden.

16. Konzert 
Fr 09.05./ So 10.05./ 17 Uhr
Orlando di Lasso/ Hassler/ 
Mozart/ Brahms/ Hensel
«Liebesfreud – Liebesleid»
Chor Dur und moll
Anna-Lisa Kirchhofer Dirigentin

Für einmal wird ein Chor mit seinen Sängerinnen und 
Sängern unsere Kapazitäten und die Akkustik im Elfen-
auPark-Konzertsaal auf die Probe stellen. Im Konzert 
erklingt ein sehr gemischtes Programm mit vielen ver-
schiedenen Komponisten, aber auch gemischten Stilen. 
Ausgehend von alten Meistern entwickelt sich der Abend 
in leichtere Gefilde, wo auch Titel aus der Schlagerwelt 
der 1920er Jahre Platz haben.

15.Konzert
Sa 02.05./ So 03.05./ 17 Uhr
Beethoven/ von Benoit/
Mendelssohn
«Kleine und grosse Meister»
Monika Urbaniak Lisik Violine
Anna de Capitani Klavier

Nebst den sicheren Werten Beethoven und Mendelssohn 
erklingt im Konzert «Kleine und grosse Meister» mit den 
Musikerinnen Urbaniak und de Capitani ein Werk des 
selten gespielten Berner Komponisten Georg von Benoit 
aus dem 19. Jahrhundert, das sich zu entdecken lohnt.
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Im Anschluss an diese Buchvorstel-
lung kann ich es nicht lassen, auf eine 
«Nachfolgegeschichte» vom selben 
Autor hinzuweisen: 

O.3b «Die Moselreise»
von Elisabeth Aus der Au 
Sie beruht auf Notizen, die der elf-
jährige Knabe auf einer Reise mit 
seinem Vater gemacht hatte und 
die er später zu einem Buch «kom-
ponierte». Die präzisen Beobach-
tungen, verbunden mit sehr eige-
nen Überlegungen und Gedan-
kengängen des Elfjährigen, sind 
bezaubernd. Ein kleines Beispiel 
über das Heimweh:

Das Heimweh ist nicht im-
mer da, nur manchmal. Besonders 
stark ist das Heimweh, wenn ich an 
die Zimmer in unserer Wohnung 
denke, und sehr stark ist es, wenn ich 
an Mama denke. Wenn das Heim-
weh kommt, klopft das Herz, und der 
Mund wird sehr trocken. Es geht aber 
meist schnell wieder vorbei, vor allem 
dann, wenn man einfach weiter wan-
dert und nicht mehr an Mama und 
die Wohnung denkt. 

Nach dem Tode des Vaters, viel spä-
ter, unternimmt der Autor noch-
mals genau die gleiche Reise. Dabei 
sinniert er über die frühere Vater-
Sohn-Beziehung und findet nun, 
als erwachsener Mann, zu einem 
völlig neuen Verhältnis zum Vater. 

Herzlichen Dank an meine Kolleginnen Kultur & Manuelstiftung

Fr.11a — Nicolas Bouvier « L’Usage du Monde » 
B.50b — deutsch «Die Erfahrung der Welt» 
von Olga Roemer
Né en 1929, il est le dernier enfant de la famille. Fils d’un 
bibliothécaire (August Bouvier), il était un rêveur, hypno-
tisé surtout par les couleurs des tableaux du Château des 
Coinsins où il passait ses vacances. Très friand de lecture, 
il lisait tout ce qu’il pouvait trouver. C’est pourquoi, il 
s’intéressait si passionnément à ce qui était ailleurs.
 Sa scolarité se passe à Genève. Encouragé par son père, il 
part à 17 ans, seul, pour son premier voyage en Bourgogne.
En 1948, il écrit un reportage en Finlande pour le journal 
« Tribune de Genève ». En 1950, le journal « Le Courrier » 
 lui commande un texte de son voyage au Sahara Algé-
rien. En 1951, il effectue un premier grand voyage, avec 
Thierry Vernet, de Venise à Istanbul. Cette expédition 
mène à un petit livre avec trois textes de Nicolas Bouvier 
et 12 gravures de T. Vernet. En 1953, il repart en Fiat-To-
polino avec T. Vernet, de Belgrade à Kabul. Cette premi-
ère partie est racontée dans « L’Usage du Monde » qui est 
devenu un livre culte. T. Vernet quitte alors N. Bouvier 
qui continue seul sa route à travers L’Inde pour gagner la 
Chine. A cause des raisons politiques en Inde, il est ob-
ligé d’aller par Ceylan et tombe gravement malade. Cet-
te mauvaise aventure, qui dura 7 mois, est décrite dans 
son livre « Le Poisson-scorpion » publié en 1982. Il finit 
par s’embarquer sur un bateau français et va au Japon. 
Il pourra y rester pendant un an en travaillant pour des 
journaux japonais. En 1964, il retourne de nouveau au 
Japon. De là il voyage en Corée du Sud et en Chine, re-
vient en Europe, va en Irlande et aux îles d’Aran.
 En 1968, il reçoit le « Prix Rambert », le plus ancien 
Prix Littéraire de la Suisse Romande. Ensuite il se rend en 
Corée du Sud, sur L’île de Cheju, le voyage qu’on retrouve 
dans le récit nommé « Les Chemins du Hallasan ».
 Nicolas Bouvier meurt en 1998, atteint d’un cancer.
Ses travaux sont peu connus du public de langue fran-
çaise. Pourtant ils sont considérés comme Chef-d’œuvre 
de la littérature de voyage. C’est une invitation au gré des 
flâneries de L’auteur.

O.3a — Hanns-Josef Ortheil  
«Die Erfindung des Lebens» 
von Elisabeth Aus der Au
Zum Schluss stelle ich Ihnen ein Buch vor, das 
ich mir kürzlich mit grossem Genuss zu Gemüte 
geführt habe. H.-J. Ortheil ist ein bekannter zeit-
genössischer deutscher Schriftsteller. In autobio-
graphischer Rückschau berichtet er über die er-
sten 25 Jahre seines Lebens (50er–70er Jahre des 
20. Jahrhunderts). Als einzig überlebender Sohn 
seiner Eltern, die im 2. Weltkrieg vier verloren 
hatten, lebte er in der Kleinfamilie aufs Engste 
verbunden mit seiner Mutter. Die schweren Ver-
luste, die diese durch den Tod von ihren vier Kin-
dern erlitten hatte, hatten sie sprachlos gemacht. 
Demzufolge verstummte und vereinsamte all-
mählich auch ihr kleiner Nachzügler. Das brach-
te ihn in grosse Schwierigkeiten in der Schule. 
Fast gleichzeitig begann er aber mit dem Klavier-
spiel und zeigte grosses Talent. Sein Vater schloss 
daraus, dass sein Sohn nicht behindert sei, aber 
auf eine ganz spezielle Weise funktioniere und 
entsprechend gefördert werden müsse. Mit Un-
terstützung findet der Junge doch noch zur Spra-
che. Nach dem Abitur strebt er aber dennnoch 
eine Pianistenlaufbahn an. Nochmals schlägt 
das Schicksal zu. Er plagt sich immer wieder mit 
Sehnenscheiden-Entzündungen herum, so dass 
er seine Künstlerlaufbahn jäh abbrechen muss. 
 Ortheils «Erfindung des Lebens» ist die Be-
schreibung vom Ringen eines jungen Men-
schen um den eigenen Weg und die Entfaltung 
seiner Talente. Ausgezeichnete Entwicklungs-
helfer sind erstens sein Vater, der am und mit 
dem Sohn lernt. Andererseits ist es sein Klavier-
lehrer, der alles daran setzt, herauszufinden, 
welche anderen Lebensmöglichkeiten zu erfinden 
sind nach dem Zusammenbruch seines Lebens-
traumes. Mich haben vor allem die klare, sub-
tile Sprache und der Ausgang dieses Entwick-
lungsprozesses sehr fasziniert. 

M.73 — Jojo Moyes «Ein ganzes halbes Jahr» 
von Susanne Ammann
«Was für ein grossartiges Buch», schreibt eine bekann-
te Kritikerin über diesen Roman von Jojo Moyes. Das 
Erfolgsgeheimnis der ursprünglichen Journalistin: Bri-
sante Themen gefühlvoll in spannende Geschichten 
zu verpacken! Schon zu Beginn der Lektüre liess ich 
mich auf die immer wiederkehrende Frage ein, was ein 
gutes Leben ausmacht. Eine allgemein gültige Antwort 
fand ich nicht.
 Will und Lou, die Hauptpersonen der Geschichte, 
kommen aus ganz unterschiedlichen Welten. Vor seinem 
Unfall war Will’s Leben sehr privilegiert, geprägt von Ehr-
geiz und Erfolg, während Lou aus einfachen Verhältnissen 
stammt und ihr ganzes Leben in ihrer kleinen Heimat-
stadt verbracht hat. Als Louisa ihre Arbeitsstelle im Café 
verliert, bringt dies alle Beteiligten in eine unangenehme 
Situation. Doch bald findet sie über die Arbeitsvermitt-
lung einen gut bezahlten Job. Im Haus der reichen Fami-
lie Traynor soll sie sich um das Wohl des Tetraplegikers 
Will kümmern. Leider stellt sich Will anfangs als Ekel 
heraus und bringt selbst die unbekümmerte Louisa zum 
Weinen. Er will nicht mehr mit ihr sprechen, schaut sie 
kaum an und wenn er etwas sagt, ist es etwas Grobes. Es 
ist ein steiniger Weg bis sie zu dem Patienten Zugang fin-
det. Mit viel Geduld versucht sie ihn ein wenig von ihrer 
Lebensfreude zu übertragen und ihm aufzuzeigen, dass 
auch seine Situation lebenswert ist. Allmählich beginnt  
Will mit Lou zu sprechen und blüht zusehends auf. 
Wenn sie auch hin und wieder Niederlagen einstecken 
muss, lernt sie doch zu spüren, wie Will sich fühlt, was er 
mag und was nicht. Doch trotz der aufkeimenden Liebe 
muss sie akzeptieren, dass er allein über sein Leben ent-
scheiden muss. Das Ende des Romans lässt uns mit eini-
gen, gerade heute sehr aktuellen, Fragen zurück, wie z. B.:
Darf ein Mensch unbegrenzt über sein Leben verfügen? 
Wer hat das Recht, für andere zu entscheiden?
 Und da es sich bei dem berührenden Buch um eine 
aussergewöhnliche Liebesgeschichte handelt, zitiere ich 
die Aussage der Autorin: «Ich glaube, die Liebe ist die Sa-
che, die uns zu den aussergewöhnlichsten Dingen treibt 
– das Gefühl, das uns nach ganz oben und ganz unten 
bringt oder uns am stärksten verändert.»

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

Lebensgeschichten
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Diesmal schreiben wir nicht über die Politik, den Weltschmerz, die Moral 
oder sonstige Weisheiten des Lebens. Wir wollen uns einem fröhlichen, un-
belasteten und herzhaften Thema widmen. Dem Essen! Seit bereits einigen 
Jahren liegt bei mir im Büchergestell ein sehr schönes, leider auch sehr ver-
nachlässigtes, Kochbuch aus der Slow Food Reihe. Slow Food ist eine welt-
weite Bewegung, die den Genuss von gutem Essen mit der Verantwortung 
für die lokale Gemeinschaft und Umwelt verknüpft. Als mitgliedergestützte 
Non-Profit-Organisation wurde Slow Food 1989 gegründet, um Fast Food 
und Fast Life entgegenzutreten, um das Verschwinden lokaler Traditionen 
aufzuhalten und um die Menschen wieder dafür zu interessieren, woher 
ihr Essen kommt, wie es schmeckt und wie sich unsere tägliche Wahl der 
Lebensmittel auf die Ernährungsgewohnheiten in anderen Teilen der Welt 
auswirkt. Seit seinen Anfängen ist Slow Food zu einer weltweiten Bewegung 
herangewachsen, in der Millionen Menschen in über 160 Ländern aktiv 
sind. Ich wollte doch nicht von Moral und Ethik schreiben – Tant pis!
 Das Kochbuch heisst «La bonne Grand-Mère» und widmet sich der 
traditionellen Landküche Frankreichs. Da ich zuhause tendenziell oft die 
gleiche Art von Gerichten in einer etwas repetitiven Folge koche, habe ich 
mir kürzlich wieder einmal vorgenommen (das Fitnessstudio spare ich mir 
als Vorsatz für 2018 auf) mit Hilfe von Kochbüchern Abwechslung und 
Schwung in die Töpfe zu bringen. Hier nun das Rezept aus der Provence, 
welches ich an einem Samstagabend Ende Februar in Angriff nahm:

Am Vortag die Hühner in jeweils 8–10 Stücke teilen. In eine Schüssel geben 
und mit Safran, 100 ml Olivenöl, Pastis, Salz und Pfeffer vermischen. Zuge-
deckt über die Nacht durchziehen lassen. Am Tag der Zubereitung in einem 
Schmortopf die Zwiebel, den Knoblauch und die Tomaten in etwas Oliven-
öl andünsten und unter Rühren etwas einkochen. Die Petersilie und den 
Fenchel dazugeben. Nun das Fleisch mit der Marinande hinzufügen und 
mit kochend heissem Wasser knapp bedecken. Zugedeckt ca. 20 Minuten 
köcheln, dann die rohen Kartoffeln beigeben und weitere 20 Minuten auf 
kleinem Feuer garen. Nach Beendigung der Garzeit mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken und nochmals Safran dazugeben.
 Traditionell wird Poulet au Pastis auf altbackenen Weissbrotscheiben ser-
viert. Dazu reicht man eine Rouille, in die man einige Kartoffelscheiben aus 
dem Gericht rührt. Bon appétit!

Poulet au pastis – 
Huhn in Pastis und Safran
Zutaten für 4 Personen

2 junge Hühner
2 Döschen Safran oder  

Safranfäden
6 cl Pastis 

Olivenöl 
2 gewürfelte Zwiebeln 
6 Knoblauchzehen in Scheiben 
6 geschälte und gewürfelte  

Fleischtomaten 
1 grosser Bund Petersilie  

gehackt 
Fenchelkraut fein gehackt 

5 festkochende Kartoffeln  
in dicke Scheiben geschnitten  
Salz und schwarzer Pfeffer

 
 Zubereitungszeit 60 Minuten 

Einwirkzeit der Marinade:  
über die Nacht!

Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte 
Aus dem Slow Food Kochbuch «La bonne Grand-Mère» ¦ Sabine Schneider 
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin

Lesen – was nicht 
nur satt macht
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Vielen herzlichen Dank Jennifer Hossain! Wichtiges & Unwichtiges

von Milena Samurovic ¦ Leiterin Pflegeteam Haus A
gekürzt von Stanislav Kutac ¦ Gestalter Magazin

Gold Medaillen

Heute möchte ich Ihnen die folgende Geschichte 
erzählen, weil sie bei mir viel ausgelöst hat:

Eine unserer Bewohnerinnen verlangte nach mir. Mei-
stens geht man ja davon aus, dass es etwas zu verbessern 
gäbe oder sogar noch schlimmer, etwas nicht gut sei. In 
dieser Erwartung also betrat ich das Zimmer der Bewoh-
nerin. Sie schaute mich mit grossen Augen an, zeigte 
auf eine verschlossene Mappe auf dem Pflegetischli und 
sagte, sie habe einen Auftrag für mich. Ich dachte nur, 
verschlossene Mappe, angekündigter Auftrag, was ha-
ben wir nur ausgefressen? 
 Die Bewohnerin aber bat mich, ihr die geheimnis-
volle Mappe zu reichen. Dann öffnete sie diese so lang-
sam, dass mir der Atem stockte. Der Auftrag, den ich 
ansprach, stammt vom Bundesministerium für Gesund-
heit. Sie, Frau Samurovic, sind auserkoren Medaillen an 
die, auf diesem Dokument aufgelisteten, Pflegenden zu 
verleihen. Jetzt erst sah ich die goldenen Schokomün-
zen, oder soll ich besser sagen Orden, die sie wohl selbst 
in Handarbeit mit Bordüren versehen hatte. Mit so einer 
Überraschung hatte ich nicht gerechnet. Orden für uns 
Pflegende? Ist das wahr? Wir bekommen Medaillen? 
 Die Bewohnerin fing ode-mässig an unsere Stärken, 
die unseren Beruf zur Berufung erheben, aufzuzählen. 
Wissen Sie Schwester, (für manche BewohnerInnen sind 
wir trotz der neuen Nomenklatur immer noch Schwe-
stern) ich weiss, dass es mit mir nicht immer einfach 
ist. Ich erfordere viel Geduld von jedem einzelnen und 
bin mir selbst manchmal unerträglich. Sie alle aber sind 
stets freundlich und zuvorkommend zu mir. Dabei gibt 
es Situationen, in denen ich selber nicht mehr weiss wie 
weiter, in denen ich nicht mehr mag. Das Duschen fällt 
mir schwer, Essen bringt mir keinen Genuss, Atmen ist 
sowieso nur noch mit dieser Kiste (Sauerstoffgerät) mög-
lich. Und trotzdem haben Sie mich nicht aufgegeben. 
Sie motivieren mich, wenigstens zwei, drei Schritte weg 
vom Bett zu wagen, nur um mit Fanfaren den Rückzug 
der Kavallerie zu feiern. Es sei wichtig! Sie fahren mich 
sogar mit dem Rollstuhl samt Sauerstoffkiste zum Coif-
feur, damit ich meine Würde bewahren kann, sagen Sie 
dann zu mir.

Stop! Irgendetwas begann sich in mir zu verflüssigen. 
Die Tränenflüssigkeit war nicht mehr zu kontrollieren, 
geschweige denn zurückzuhalten … eigentlich erfordert 
meine Professionalität … instinktiv aber ging ich auf 
sie zu und fragte … darf ich … darf ich Sie umarmen 
… es tat gut … ihr unwiderstehliches Lächeln auf dem 
von Weisheit gekennzeichneten Gesicht zu sehen. An-
schliessend klärte sie mich noch auf, dass die Grösse der 
Medaillen nicht wertend gedacht sei, sie wolle uns in der 
Pflege mit dieser Geste einfach nur Merci sagen.

Immer wieder aufs Neue fühle ich mich bereichert von 
unseren Gesprächen «über Gott und die Welt», über Zei-
tungsartikel, TV-Sendungen oder auch die Australien 
Open und vieles mehr. Danke! Ich habe sie dann noch 
gefragt, ob ich darüber im Magazin berichten dürfe. Sie 
sagte mir spontan zu, allerdings ohne namentlich ge-
nannt werden zu wollen, weil das, was sie uns geschenkt 
habe, nicht so wertvoll sei.

Und ob es wertvoll ist!

Liebe BewohnerInnen, liebe Mitarbeitende, 
liebe LeserInnen, liebe Angehörige: 
Die Pflege dankt!

Ich möchte mit diesem Artikel die Medaillen auch an den 
Technischen Dienst, die Rezeption, die Hauswirtschaft, 
die Küche, die Hotellerie, die Administration, die Manuel-
stiftung, unsere Geschäftsleitung und die Stiftung als sol-
ches verleihen. Und ich bin nicht die einzige mit diesem 
Bedürfnis. Ich erlaube mir, dies im Namen dieser Bewoh-
nerin zu tun, weil sie nicht mehr die Kraft in den Händen 
hat, für jeden einzelnen eine solche Medaille liebevoll zu 
gestalten. 
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Wie dem langjährigen Magazinleser bekannt sein dürf-
te, bin ich ein grosser Griechenlandfan. Verbringe ich 
doch, gemeinsam mit meinem Mann, seit vielen Jahren 
einen nicht unbeträchtlichen Teil meiner Ferien segelnd 
in griechischen Gewässern. 
 So ist es nur ganz natürlich, dass mich das kleine Büch-
lein «Die Griechen (Nein, nicht doch) Die Deutschen (na-
türlich) sind an allem schuld» förmlich ansprang. In wit-
zigen, geistreichen Dialogen wundern sich Nikos Dimou*, 
der 1935 in Athen geborene Philosoph, und seine inter-
nationalen Gesprächspartner, über so manches. Sie disku-
tieren darüber, wer denn ein echter Grieche sei, warum 
die Minister in Brüssel ausserstande sind die Griechen zu 
verstehen oder über Korruption und «die richtigen Bezie-
hungen». Insbesondere im Nachwort erläutert der Autor 
Griechenland, seine Geschichte, seine Menschen, die Art 
zu denken und was das im Kontext zu Europa bedeuten 
könnte, ausführlich. Eine sehr komplexe Angelegenheit, 
die er süffig lesbar verpackt hat. 
 Es wäre vermessen zu sagen, dass ich nach dieser Lek-
türe die griechische Seele verstehe. Ich habe aber eine 
Ahnung davon bekommen. Und werde sicher mit einem 
anderen Bewusstsein meine nächsten Griechenlandferi-
en antreten, wo wir dann hoffentlich immer noch, auf 
der Suche nach wunderbaren Buchten mit türkisblauem 
Wasser, gemütliche Tavernen mit gastfreundlichen Men-
schen entdecken und leidenschaftliche Gespräche bei 
griechischem Essen und Wein führen können.

*Nikos Dimou studierte Philosophie in Athen und München. 
Bekannt wurde der streitbare Intellektuelle durch seine 
Fernsehtalkshows, Radiosendungen und vielbesuchten Blogs. 
Sein, in Griechenland sehr kritisch aufgenommener, 
Aphorismenband «Über das Unglück, ein Grieche zu sein» 
erschien zuerst 1975 und wurde in der deutschen Erstaus-
gabe 2012 auch hier ein Bestseller.
 

NagelprothetikSchuldfrage

Seit 15 Jahren hat unsere Podolo-
giepraxis ihren festen Platz im Elfen-
auPark. Wir bieten unsere Dienste 
den BewohnerInnen, dem Personal 
sowie allen externen Kunden an, 
die gepflegtes und beschwerdefreies 
Gehen mögen. Wir schätzen den El-
fenauPark sehr und fühlen uns hier 
richtig wohl und aufgehoben. Das ist 
nicht selbstverständlich. Wir wissen 
es schon deshalb zu schätzen. 
 Seit jeher ist es das Ziel des Elfen-
auPark, für die Menschen möglichst 
attraktiv zu sein. So wurde kein Auf-
wand gescheut, externen Dienstlei-
stern wie uns, gute Räume zur Verfü-
gung zu stellen.
 Seit dem Jahr 2000 sind wir im 
Tiefparterre. Wir, das ist ein Team 
von PodologInnen und Lernenden. 
Wir haben uns der hohen Qualität 
verschrieben und sind eines der füh-
renden Kompetenzzentren für Fra-
gen und vernetzte Dienstleistungen 
rund um den Fuss und die medizi-
nische Fusspflege. Und damit wir das 
bleiben, bilden wir junge und ältere 
Lernende zu PodologInnen aus. So 
sind wir in den letzten 15 Jahren 
zu einem grossen Bildungsbetrieb 
gewachsen, haben parallel dazu ein 
Podologie-Netzwerk aufgebaut, wo 
wir uns täglich austauschen und zu 
Höchstleistungen anspornen. 

Therapeutische Nagelprothetik mit Gel
Unsere Lernenden werden immer begleitet, so können 
wir Ihnen je nach Ausbildungsstand attraktive Preise 
anbieten. In der ElfenauPark Magazin Ausgabe 48 haben 
wir ihnen über eingewachsene Zehennägel berichtet. 
Diesmal geht es um Zehennägel, die sich durch Unfall 
oder falsches Schneiden ablösen, um die therapeutische 
Nagelprothetik mit Gel.
 Grundsätzlich sollte der Nagel in seiner vollen Breite 
nach vorne wachsen. Doch durch Unfälle, einwirkende 
Kräfte der anliegenden Zehen oder des Schuhdruckes 
kann es vorkommen, dass der Nagel in seinem natürlichen 
Wachstum behindert wird. Bild links!

Wird nun der fehlende Teil nicht ersetzt, oder wird der 
störende Druck nicht beseitigt, ist eine Deformierung des 
nachwachsenden Nagels wahrscheinlich. Es erfolgt ein er-
neutes Einwachsen des Nagels in den Nagelwall.Eine Mög-
lichkeit dies zu verhindern, bietet hier die therapeutische 
Nagelprothetik. Dank ihrer Hilfe kann man den verblei-
benden Nagelrest so verbreitern oder verlängern, dass er 
dem nachwachsenden, natürlichen Nagel den erforder-
lichen Platz schafft und so eine ungestörte Wiederherstel-
lung der normalen Nagelplatte ermöglicht. Bild rechts! Die 
Funktion der Nagelplatte ist wieder hergestellt. Der Nagel 
wird nicht mehr einwachsen. Die Patientin, der Patient ist 
wieder schmerz- und/oder reizfrei. 

Therapeutische Nagelprothetik mit Gel
von Peter Vondal ¦ Podologiepraxis Elfenau ¦ www.podologie-elfenau.ch

Nikos Dimou «Die Deutschen sind an allem schuld»
gelesen von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

Andere
Gedanken
von Christoph von Grafenried

Ein jeder Tag ist wie ein Glas, das leer erwacht 
und durch den Tag hindurch mit Eindrücken 
gefüllt wird, bis es am Abend voll und über-
mütig ist. In der Nacht entleert es sich, sein 
«Wasser» erscheint als Traumwelt, bis es am 
Morgen wieder leer ist.
 «All Morgen ist ganz frisch und neu …», 
mit diesen Worten beginnt ein altes Kir-
chenlied. Vor lauter Verpflichtungen und 
voller Agenda, die uns mehr drückt als sie 
uns nützt, verpassen wir womöglich all die 
neuen Anfänge in der Welt: Menschen, die 
aufbrechen, um die Erde wohnlicher zu ma-
chen, Menschen, die Freundschaften erneu-
ern oder Menschen, die schlicht und einfach 
ein liebes Wort zu uns sagen.



ElfenauPark magazin Nº 50 2726 Hund zur richtigen Zeit am richtigen Ort ¦ Koh Panghan ¦ Thailand Essen & Trinken

CYAN MAGENTA YELLOW KEY (Schwarzanteil) 
von Stanislav Kutac ¦ Gestalter Magazin

CMYK 

CMYK ist die Kurzbezeichnung für ein Farbmodell, auf dessen Basis der 
Vierfarbdruck aufbaut. Das heisst, alle Farben, die Sie hier im Magazin wahr-
nehmen, setzen sich aus den prozentual unterschiedlichen Anteilen der vier 
Farben – Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz – zusammen. Warum ich da-
rüber spreche?
 Weil wir ab dieser Ausgabe unser Magazin durchgehend in CMYK dru-
cken und nicht wie bisher nur den Umschlag. Ab einer gewissen Auflage 
spielt es nämlich kostenmässig keine Rolle. Wir sind soweit.

 Wie unser Redaktor, Urs Hirschi, im Editorial und im Artikel auf den Sei-
ten 4 und 5 bereits erwähnt hat, befinden wir uns auch mit dem Magazin in 
einem steten Entwicklungsprozess. So hatte der bisherige Graustufendruck 
– Druck mit gerastertem Schwarz – auch seine Vorteile: er glich durch seinen 
geringeren Kontrast die unterschiedlichen Qualitäten der Aufnahmen aus 
und erschuf somit einen Gleichklang, den wir in CMYK erst bewusst kre-
ieren müssen. Es kommt also viel mehr auf die ursprüngliche Qualität der 
Aufnahmen an und deren entsprechende Bearbeitung. 
 Dass man heute auch mit einem Smartphone, Zeit sparend, ausreichend 
gute Bilder machen kann, möchte ich Ihnen anhand des linken Beispieles 
zeigen. Alle drei Bildteile sind natürlich in CMYK gedruckt: der linke obere 
ist quasi original belassen, der linke untere ist stark verfremdet aber immer 
noch farbig, die rechte Hälfte ist in Schwarz Weiss gehalten. Wir müssen 
also auch Zukunft nicht bunt werden, zumal das in CMYK gedruckte SW 
Bild durch den mehrfachen Farbauftrag deutlich an Tiefe gewinnt.
 Im gleichen Atemzug wagen wir uns auch an ein neues Papier, das wir 
aussen wie innen in identischer Grammatur verwenden. Das hat zum ei-
nen Kostengründe, zum anderen Transparenz- und Wertigkeitsgründe. Mal 
sehen, wie es rauskommt, wie es ankommt. Ausserdem sind wir durch das 
Verfahren an eine, auf 8 Seiten gestaffelte, Seitenzahl gebunden, weswegen 
wir planen mit 32 Seiten auskommen zu wollen. Lassen Sie sich trotzdem 
nicht davon abbringen, uns weiterhin mit Beiträgen zu überhäufen, auch 
wenn wir Ihren Artikel mal kürzen oder aufschieben müssten.
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Nach 33 Jahren als Inhaberin der TopPharm Egghölzli 
Apotheke möchte ich mich von Ihnen, liebe Bewohner-
Innen des ElfenauPark, verabschieden. In dieser langen 
Zeit durfte ich unzählige Menschen in gesunden und 
schwierigen Phasen ihres Lebens beratend begleiten und 
bedienen, was mir grosse Freude bereitete. Oft aber war 
diese verantwortungsvolle Arbeit auch mit starken Emo-
tionen verbunden. Neben der täglichen Tätigkeit in der 
Offizin und im Büro waren die steten Weiterbildungen 
und das Interesse an den unzähligen Facetten des Ge-
sundheitswesens für mich von grosser Bedeutung. Für 
all das Vertrauen und die guten Kontakte, die ich mit Ih-
nen und dem Personal des ElfenauPark erfahren durfte, 
möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken!
 Es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass mei-
ne langjährige Mitarbeiterin und Apothekerin, Frau Anne-
lies Steffen, meine Apotheke mit dem bestehenden Perso-
nal am 31. März 2015 übernehmen wird. Wegen Inventur 
haben wir an diesem Tag nur bis um 12 Uhr geöffnet. 

Ab dem 1. April können Sie wieder von unseren Dienst-
leistungen: Beratungen, Ausführung von Rezepten, 
Bestellwesen, kostenloser Hauslieferdienst, etc. 
wie gewohnt profitieren.

Zum Anlass des Abschieds und der Geschäftsübergabe 
sind Sie am Samstag 28. März 2015 ¦ 10–12 Uhr 
zu einem Umtrunk vor der Apotheke eingeladen!

Ihnen wünsche ich gute Gesundheit und alles Beste 
für die Zukunft. Ich freue mich darauf, Sie nach wie vor 
an einem Event, an einem Konzert oder im Restaurant 
bei Ihnen begrüssen zu dürfen. 

Jeder organische Stoff auf unserer 
Welt besteht aus Mikroorganismen, 
welche seine Entwicklung beeinflus-
sen. Bereits vor langer Zeit hat man 
festgestellt, dass es nach unseren 
Begriffen gute und schlechte Mi-
kroorganismen gibt. Wenn z. B. ein 
gewöhnlicher Käse verschimmelt, 
wird das durch schlechte Mikroor-
ganismen verursacht. Wenn aber 
ein Roquefort mit guten Mikroor-
ganismen geimpft wird, dann ver-
bessern diese die Qualität des Käses. 
Gute Mikroorganismen finden z. B. 
in der Hefe zum Backen oder bei der 
Herstellung von Jogurt seit Jahren 
Anwendung. Dieses alte Wissen hat 
der japanische Agrarwissenschaftler 
Terou Higa auf Pflanzen übertragen: 
Statt zu düngen, hat er so benannte 
Effektive Mikroorganismen EM ge-
züchtet und dem Boden beigegeben. 

Dadurch wurde die Erde belebt und 
konnte so eigene Widerstandskräfte 
entwickeln. Seit einigen Jahren ver-
abreichen wir unserem Garten regel-
mässig EM und das Resultat ist er-
staunlich: Das Gemüse ist kräftiger, 
weniger schädlingsanfällig und viel 
schmackhafter; und das ganz ohne 
Dünger. 
 Die Forschung von Professor Higa 
ging weiter: Er hat festgestellt, dass 
bei Tieren und Menschen Entzün-
dungen und Wunden schneller hei-
len, wenn sie mit EM behandelt wer-
den. Basierend auf dieser Erkenntnis 
haben verschiedene Firmen, welche 
Erfahrung haben mit natürlichen 
Pflege- und Heilmitteln, mit der Her-
stellung von EM Produkten begon-
nen, und damit die Anwendung von 
EM für Körperpflege und Lebenshy-
giene ermöglicht.

 So wurden z. B. durch die Firma 
phytodor die Produkte EMSana, 
Haut- und Handcremen, Zahnpasta 
und Zahnfleischgel sowie Dusch-
shampoo, Lippenpflegestifte und 
ein Raumspray entwickelt. Das EM 
Raumspray versprüht nicht nur 
angenehme Düfte; es belebt das 
Raumklima und trägt damit zum 
Wohlbefinden  bei. Alle diese Pro-
dukte wirken stärkend, aufbauend 
und heilend auf den menschlichen 
Organismus. Sie sind frei von jegli-
chen künstlichen oder chemischen 
Substanzen und haben absolut keine 
schädlichen Nebenwirkungen.
 Weil der Vertrieb von EM Pro-
dukten Sorgfalt und Fachwissen ver-
langt, eignen sie sich nicht für den 
Grosshandel und Warenhäuser. So 
waren sie bis jetzt nur im Tea-Point 
im Monbijou erhältlich. Leider wird 
aber dieser Laden altershalber im 
März schliessen. Zum Glück konnte 
der Brunnadere-Lade den Verkauf 
der EM Produkte übernehmen. Wir 
haben mit einem kleinen Sortiment 
begonnen und werden es gerne aus-
bauen, sofern Interesse, Nachfrage 
und Neugier vorhanden sind.

Bitte schauen Sie vorbei und 
probieren Sie unser Sortiment 
an EM Produkten aus. Sie werden 
über ihre Wirkung erfreut sein.
Adresse und Öffnungszeiten Seite 31

Übergabe der TopPharm Egghölzli Apotheke
herzlichst von Monique Weiss ¦ Apothekerin und Homöopathin FPH

EM (Effektive Mikroorganismen) Produkte jetzt im Brunnadere-Lade
von Andreas Wyss und Robel Kahsay 

LebenswerkLebenskraft
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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
Annelies Steffen
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
05.02.2015 Frau und Herr   
 Edith und Jörg Ruprecht-Herren Wohnung 5.201
04.03.2015 Frau Marianne Hess Wohnung 52.212

Austritte
keine

Todesfälle
06.01.2015 Herr Erich Zaugg
15.01.2015 Herr Paul Luginbühl
18.01.2015 Frau Anna Stöckli
26.01.2015 Herr Rolf Wirz
07.02.2015 Frau Eugenie von Matt
22.02.2015 Frau Margrith Merz

 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
01.01.2015 Khangsar Kunga Küche
12.01.2015 Andres Nina Manuelstube, Handarbeiten
01.03.2015 Etter Pascal Küche
01.03.2015 Pavicevic Radmila Hauswirtschaft
01.04.2015 Marbacher Andrea Praktikantin Koordinationsstelle

Austritte
28.02.2015 Graf Pia Pflege
28.02.2015 Jost Ramona Pflege
28.02.2015 Ouanella Aladin Küche
30.04.2015 Hess Margrit Restauration, Pensionierung
30.04.2015 Zahnd Auengporn Hauswirtschaft, Pensionierung
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Let me be – your victory!
Trendsetting asiatisch inspiriert.

Sehen Sie Seiten 2 und 22.

Wie liest man ein QR?
Wenn Sie ein Smartphone oder ein Tablet besitzen,
laden Sie einfach eine QR Reader App herunter und 
scannen das QR Quadrat links damit ein, schon 
sind Sie auf der entsprechenden Webseite.

Rückseite ¦ Peter Blaser
Geboren 1939, auf einem Bauernhof 
aufgewachsen, besuchte er das Lehrer-
seminar Hofwil-Bern und war einige 
Jahre als Primarlehrer tätig. Es folgten 
diverse Ausbildungen: Sozialarbeiter, 
Berufsberater, Psychologiestudium, 
Ausbildung zum Psychotherapeuten.
Hauptberufliche Tätigkeit zu je 50 % 
als Berufsberater bei der Invalidenver-
sicherung und als Psychotherapeut 
in eigener Praxis. Nach seiner Pensi-
onierung im Jahr 2000 widmete er 
sich mit viel Herzblut seinen Hobbies: 
Wandern, Bergsteigen, Botanik und 
Ornithologie. Gravierende Erkran-
kungen mit einschränkender Gehfä-
higkeit setzten leider vor ungefähr drei 
Jahren diesen Aktivitäten ein abruptes 
Ende und zwangen ihn dazu, seine 
Eigentumswohnung aufzugeben und 
in den ElfenauPark umzuziehen. Er 
wohnt hier seit Oktober 2014 und 
fühlt sich inzwischen ein bisschen 
«zuhause».
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