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Liebe Leserinnen und Leser
Alles ist in Bewegung, wie der griechische Philo-
soph Heraklit schon 500 v. Chr. treffend erkann-
te. So begrüssen auch wir stetig neue Menschen in 
der ElfenauPark Welt, ob als Bewohner oder Mit-
arbeiter. Menschen voller Hoffnung, manche et-
was unsicher, die meisten neugierig auf das noch 
Neue. Stetig nehmen wir aber auch Abschied von 
Menschen, Bewohnern, die sterben, Mitarbeitern, 
die weitergehen, Lernenden, die den Abschluss 
bei uns gemacht haben, Praktikanten, die wieder 
an ihre Schulen zurückkehren.

So werden in diesem Sommer folgende 
Lernende ihre Ausbildung abschliessen: 
Adiza Muhammad (Küche), Annika Hofstetter 
(Hauswirtschaft), Felice Hungerbühler, Senayt 
Woldu, Daniela Krbanjevic und Debora Riva 
(alle im Pflegebereich). Rahel Schmidt hat ihr 
Praktikum und somit die Ausbildung als Akti-
vierungsfachfrau HF bereits Ende Juni äusserst 
erfolgreich abgeschlossen. Gratulation unse-
rerseits (mehr auf Seite 28)! Ab August kommen 
dann die ganz Jungen, Frischen und Wilden 
zu uns: Die neuen Auszubildenden! Herzlich 
Willkommen!
 Neu kommt auch Dr. med. Thomas Nieder-
häuser zu uns. Er übernimmt die Leitung der 
Heim- und Hausarzt Praxis von Dr. med. Alfred 
E. Müller, der sein Pensum reduziert. Dr. Müller 
hat zusammen mit seiner Frau während 31 Jah-
ren den ElfenauPark massgeblich mitgeprägt! 
Wir danken Herrn und Frau Müller von Herzen 
für die langjährige, sehr gute Zusammenarbeit. 
(Lesen Sie dazu den Bericht auf Seite 15)

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer!

Editorial von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter

Teamgeist kreiert neue Hochhausvisionen ¦ Lesen Sie auf den Seiten 4–7
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Das Spektakel
Den beiden altgedienten Steinmetzen der Carlo Bernas-
coni AG musste das ihnen gebotene Spektakel wohl et-
was skurril vorgekommen sein. Auf dem Grund des Os-
termundiger Sandsteinbruches durften sie Zeuge werden, 
wie 40 erwachsene Menschen, locker in Bekleidung und 
Verhalten (Dresscode sportlich-elegant), sich hingebungs-
voll dem Erschaffen von Hochhäusern im Miniaturmass-
stab hingaben. Auf Anweisung von Sven Stucki, vom 
gleichnamigen Architekturbüro, durfte sie sich, in Grup-
pen à 7 Personen, folgender Aufgabe stellen: Jede Gruppe 
hatte 60 Minuten Zeit, ein Modell eines modernen Berner 
Hochhauses (modern und Bern sind nicht zwingend sich 
gegenseitig ausschliessende Begriffe!) zu planen, zu bauen 
und anschliessend zu präsentieren. 
 Die zu Beginn etwas spürbare Beklemmung mit leicht 
agonischen Zügen wurde zum Glück rasch von kompeti-
tivem Enthusiasmus und Aktivismus verdrängt. Die zur 
Verfügung gestellten Utensilien wurden alsbald zersägt, 
bemalt, verlängert und gebogen. Teilweise wurde zuerst 
gehämmert und dann erst diskutiert. Aus Palmblatt-
Tellern kreierten flinke Bürohände mit viel blauer Farbe 
und noch mehr Rasenteppich residenzähnliche Swim-
mingpool-Landschaften, wie es selbst ein Stephan Meier 
von den paradiesgaerten.ch nicht anmächlicher hinbe-
kommen würde. Engagierte Juristen und eifrige Pflege-
fachleute fabrizierten aus simplen Plastik-Trinkbechern 
in kürzester Zeit revolutionär-biosphärische Kuppeln 
zur fiktiven Ernährung imaginärer Hochhausnomaden. 
Die Immobilienverwalter und Küchenchefs legten aus 
filigran zugeschnittenen Trinkhalmen hochkomplexe 
Entwässerungssysteme an, während die Kulturschaffen-
den unter den Teilnehmenden sich vergnügt der hohen 
Kunst der Fassadenmalerei widmeten. Selbst der soge-
nannte Architektentrost, das komplette Begrünen der 
gesamten Gebäudehülle, wurde stilsicher angewandt. 
Doch was sollte die ganze Übung bezwecken? Was wa-
ren das für Menschen, die sich zu diesem gemeinsamen 
Gestalten einfanden? Und welche Rolle spielte der Sand-
steinbruch in diesem Stück?

Die Krönung
Im Anschluss wurden die 5 Entwürfe durch den Archi-
tekten und seinen ehrgeizigen Assistenten, Giorgio Albi-
setti, mit aufbauenden und das Selbstbewusstsein stär-
kenden Worten bewertet und prämiert. Die Jury zeigte 
sich sowohl von der spektakulären Leichtbauweise des 
Hochhauses der Gruppe 1 wie auch von der euphorisie-
renden Präsentation des entfesselten Gruppensprechers 
Jürg Scheidegger so sehr begeistert, dass das Gewinner-
team unumstösslich feststand (sehen Sie nächste Dop-
pelseite). Im Gewächshaus der Stadtgärtnerei (Stadtgrün 
tönt doch mehr nach Parteiprogramm) feierten wir 
(auch die Unterlegenen) anschliessend kräftig und froh-
gemut. Das Essen und die Atmosphäre erinnerten an die 
nachmittäglichen Hammerschläge eines ElfenauPark 
Stiftungsrates: Jeder Schlag ein Treffer!

Zum Hergang 
Ende 2014 entwickelten Guido Albisetti und Samuel 
Gaschen von der Baugenossenschaft Aare Bern, kurz 
bgaare, die Idee einer kooperativen Zusammenkunft 
sämtlicher Akteure und Vertreter der Betriebe und In-
stitutionen, welche der bgaare nahe stehen. Der Event 
erhielt den unspektakulären Namen bgaare Kaderan-
lass. Schon im Einladungsschreiben schrieb Samuel 
Gaschen, der Geschäftsführer der bgaare, unter ande-
rem folgenden wichtigen Sätze: «Wir leben in einer auf-
regenden, schnelllebigen Zeit, die geprägt ist von Unver-
bindlichkeit, Multioptionalität und Anonymität. Gegen 
diese Trends möchten wir ein Zeichen setzen und die 
Gelegenheit bieten, dass sich die verschiedenen Verant-
wortungsträger der mit der bgaare verbundenen Betriebe 
näherkommen, damit diese erkennen, welche Gemein-
samkeiten bestehen und spüren, welchen Werten wir uns 
verpflichtet fühlen.»
 Am Nachmittag des 19. Juni trafen sich deshalb die 
Vorstandsmitglieder der bgaare mit den Vertretern der 
Stiftung Brunnadere-Huus, der Stiftung ElfenauPark, der 
Seniorenvilla Grüneck, der Manuelstiftung, des Kammer-
orchesters Elfenau und der Betriebskommission des Boar-
dinghouse Bern im Konzertsaal des ElfenauPark. In einer 
Begrüssungsrede informierte Guido Albisetti, der Präsi-
dent der bgaare, die Anwesenden über die Tätigkeiten, Zu-
sammenhänge und Absichten der bgaare. Im Anschluss 
an die eindrückliche und kurzweilige Präsentation stat-
teten die bgaare Kaderleute einem Genossenschafter 
einen Besuch ab. Carlo Bernasconi lud zur Visite und 
Besichtigung des Sandsteinbruches in Ostermundigen. 
Wir konnten dort live und in echt die Sandsteingewin-
nung bestaunen. 
 So kam es zu dem eingangs beschriebenen Work-
shop, hinter dem sich die Absicht verbarg, den Anwe-
senden die Gelegenheit zu geben, einander auf eine 
rasche, unkomplizierte und lockere Art und Weise ken-
nenzulernen, was auch dank dem hohen Spassfaktor 
vollumfänglich gelang. Es ist deshalb auch nicht auszu-
schliessen, dass die eine oder andere Kreation, welche 
mittels Laubsäge und UHU-Kleber umgesetzt wurde, die 
Baubranche in naher Zukunft massgeblich revolutionie-
ren könnte.  

Herzlichen Dank an die Baugenossenschaft Aare Bern, 
an Carlo und Sven und an das gesamte bgaare Kader und 
die vielen Helfer. Es war ein Riesenspass mit wert- und 
sinnvollem Hintergrund!

Mehr Informationen zur Baugenossenschaft Aare Bern 
ist auf der Webseite bgaare.ch zu finden. Die bgaare ist 
Besitzerin der Liegenschaft des ElfenauPark.

bgaare get-together 
bgaare Kennenlerntreffen in ungewohnter Umgebung
von Urs Hirschi ¦ Mitglied der Betriebskommission Boardinghouse Bern
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Führungswerte und
 Führungsverhalten

Führungswerte im ElfenauPark

 Verantwortung
• Wir führen unsere Mitarbeiter mit Zielverein- 

barungen, die wir regelmässig besprechen und  
weiterentwickeln.

• Wir fordern vereinbarte Leistungen ein und  
beurteilen diese nach verbindlichen Kriterien im 
Rahmen der jährlichen Beurteilungsgespräche.

• Wir coachen und unterstützen die Mitarbeiter  
bei ihrenProblemlösungen.

 Wertschätzung
• Wir kennen und entwickeln das Potenzial  

der einzelnen Mitarbeiter.
• Wir schaffen Raum für einen offenen Dialog und 

fördern das gegenseitige Verständnis.
• Wir sprechen miteinander und nicht übereinander.
• Wir gehen sorgsam und offen mit Fehlern  

um und sind bestrebt, daraus zu lernen.

 Autonomie
• Wir fördern im Rahmen der festgelegten Aufgaben-, 

Verantwortungs- und Kompetenzbereiche  
das eigenständige Denken und Handeln.

• Wir entscheiden und handeln überlegt, verant- 
wortungsvoll und nachvollziehbar.

• Wir beziehen die Mitarbeiter stufen- und aufgaben-
gerecht in die Entscheidungsfindungen mit ein.

• Wir kommunizieren unsere Entscheidungen  
mit klaren Argumenten und Begründungen.

 Klarheit
• Wir geben konstruktives Feedback und sprechen  

Kritik und Anerkennung direkt aus. Damit ermög- 
lichen wir Entwicklung und gemeinsames Lernen.

• Wir sprechen Spannungen und Konflikte unmittel-
bar an und suchen gemeinsam mit den Betroffenen 
nach Lösungen.

• Wir informieren rechtzeitig, verständlich und ehrlich.
• Wir sorgen für einfache, transparente Abläufe und 

Schnittstellenklarheit.

 Offenheit
• Wir hinterfragen das Bestehende und sorgen dafür, 

dass Bewährtes gepflegt und Neues möglich wird.
• Wir fördern innovative Ideen und Veränderungs-

vorschläge.
• Wir nehmen Anträge und Anliegen der Mitarbeiter 

entgegen und prüfen sie. Wir kommunizieren das 
Ergebnis, indem wir Zusammenhänge aufzeigen.

Führungsverhalten im ElfenauPark

 Aus- und Weiterbildung/ Weiterentwicklung
• Die Ansprüche an die fachlichen, methodischen 

und sozialen Kompetenzen sind hoch und steigen 
kontinuierlich.

• Wir unterstützen die Mitarbeiter in ihrer beruflichen 
Weiterentwicklung mit Aus- und Weiterbildungen 
gemäss unserem Reglement.

• Im Sinne einer betriebsinternen Laufbahnentwick-
lung berücksichtigen wir für die Besetzung von 
freien Stellen bei gleicher Eignung in erster Priorität 
interne Bewerbungen.

• Wir führen neue Mitarbeiter sorgfältig  
in ihr Arbeitsgebiet ein.

 Gleichberechtigung und Vielfalt
• Wir betrachten die Unterschiedlichkeit der  

Mitarbeiter als Chance, Potenzial und Ressource,  
die wir nutzen wollen.

• Wir achten darauf, dass Menschen, unabhängig  
von Geschlecht, Alter, Herkunft und Kultur,  
bei uns dieselben beruflichen Chancen und  
Möglichkeiten haben.

 Soziale Verantwortung
• Wir sorgen für zeitgemässe Sozialleistungen und  

einen guten Versicherungsschutz. Im Falle von 
Krankheit, Unfall, Invalidität und Tod bieten wir 
angemessene Unterstützung.

• Wir engagieren uns in der Berufsausbildung.  
Mit der Anstellung von kompetenten Ausbildungs-
verantwortlichen garantieren wir eine hohe  
Ausbildungsqualität.

• Wir fördern und kontrollieren die Sicherheit und  
das Gesundheitsbewusstsein am Arbeitsplatz.

• Wir unterstützen Teilzeitarbeit und leisten damit  
einen Beitrag zum Ausgleich zwischen Arbeit,  
Familie und Freizeit.

• Wir ermöglichen den Mitarbeitern kostengünstige 
Mahlzeiten und Parkmöglichkeiten.

Die Führungscrew des ElfenauPark besteht aus insgesamt 12 Personen. Dieses Kader übernimmt täglich Verantwortung 
für die gesamte Führungstätigkeit im Unternehmen. Auf Grund der Betriebsgrösse und der zunehmenden Komplexität 
hat sich die Geschäftsleitung im letzten Jahr entschieden, dass die ElfenauPark Führungscrew über definierte und 
verbindliche Führungsgrundsätze verfügen muss. Damit soll sichergestellt werden, dass sich jede Führungskraft bei 
grundsätzlichen und wichtigen Themen gleich verhält und agiert. Gerne geben wir Ihnen hier einen Einblick in 
unsere «Führungsbibel»:

Mitarbeiterführung im ElfenauPark Alltag
von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter ElfenauPark
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Einladung zu unserem Urban Gardening Fest ¦ Saison 2015
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

Gardening Party

Am Samstag 22. August 14–16.30 Uhr 
möchten wir mit Ihnen auf den Höhepunkt 
unserer diesjährigen Gartensaison anstossen.
LindenPlatz ElfenauPark

Es gibt auch diesmal einen Marktstand 
mit Gemüse, Kräutern, Konfitüren und mehr 

aus eigener Produktion.
Lassen Sie sich verführen.

 Das Fest findet bei 
 jeder Witterung statt!

Wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen! 
Gabriela Wülser Friedrich und Stephan Meier
sowie das ElfenauPark-Gartenteam.

Dankbarkeit, ein wahrer Grund anzustossen auf die üppige Pracht, die aus un-
seren Hochbeetboxen quillt. Dankbarkeit dafür beoabachten zu können, wie 
alles fast von selbst gedeiht, wie jedes Blatt, jede Blüte, jede Frucht weiss, welche 
Form sie annehmen soll, welche Farbe sie reflektieren darf, wie sie zu riechen 
und zu schmecken hat. Dankbarkeit dafür, dies alles erleben zu dürfen, sich 
daran erfreuen zu können. Dankbarkeit auch an Herrn Stephan Meier von den 
paradiesgaerten.ch, der diese wunderbare und verbindende mitgetragen hat, 
ihr Gestalt gegeben hat und uns mit seinem Wissen und seiner Geduld bei-
gestanden hat. Zu unserem Fest sind natürlich alle Bewohner (daran, dass wir 
die -innen neu nicht mehr ausschreiben, muss ich mich erst noch gewöhnen), 
Mitarbeiter und Interessierte herzlich eingeladen!
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Oberhalb unseres Teiches, hinter dem Haus B, sind wir 
gerade dran, für Sie einen «Gehgarten» anzulegen. Die 
Idee stammt abermals von unserem Parkgestalter Ste-
phan Meier. Er hat, in Absprache mit Herrn Dr. Alfred 
E. Müller sowie den beiden Physiotherapeutinnen Frau 
Brigitte Marthaler Büsser und Frau Regula Baumgartner 
Schärer, einen Parcours kreiert, der auf natürliche Weise 
verschiedene Untergründe, Stufen und Hindernisse ver-
eint. Wenn unser Gehgarten fertig ist, können Sie ihn je-
derzeit nutzen, um zum Beispiel Ihre motorischen oder 
koordinatorischen Fähigkeiten zu schulen, Ihre Kräfte zu 
trainieren oder Sicherheit beim Gehen wiederzugewin-
nen.  Da dieser Parkabschnitt bisher ungenutzt war, zu-
dem einen ebenerdigen Zugang direkt von der Physiothe-
rapie Praxis aus gewährleistet, ist der Gehgarten in jedem 
Fall eine ideale Ergänzung unseres Angebotes.
 Entschuldigen Sie bitte die Belästigung und Ein-
schränkung während der Bauphase. Sie werden um ein 
Vielfaches für Ihre Geduld entschädigt, denn es wird eine 
prima Sache, unser neuer, Ihr neuer Gehgarten.  

Hier entsteht
ein «Gehgarten»
Gestaltung «Gehgarten» Stephan Meier ¦ paradiesgaerten.ch
Beitrag von Stanislav Kutac ¦ stanislavkutac.ch

Unser neu angelegter «Gehgarten» 
will zum Aufbau und zur Stärkung 
Ihrer körperlichen Motorik und 
Koordination beitragen. 
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Im letzten Magazin habe ich Sie informiert, dass ich mei-
ne Praxis im ElfenauPark auf Ende Juni 2015 meinem 
Nachfolger, Herrn Dr. Thomas Niederhäuser, übergebe 
und, dass die neue ElfenauPraxis nach einer Umbauphase 
am 17. August 2015 wiedereröffnet wird. Ich werde weiter-
hin in reduziertem Pensum mitarbeiten und ab 1. Januar 
2016 wird Herr Dr. Bruno Kissling seine Hausarztpraxis in 
der neuen ElfenauPraxis integrieren. Ziel ist es, die Praxis 
das ganze Jahr über durchgehend offen zu halten und für 
die ElfenauPark Bewohner, aber auch für das ganze Quar-
tier, als Hausärzte zur Verfügung zu stehen.

Wie kam es zur Gründung der Praxis im ElfenauPark?
Als Anwohner der Schafmatte (dort, wo der ElfenauPark 
heute steht) ging ich an einen Informationsabend der 
Baugenossenschaft Aare Bern (bgaare), wo der Architekt 
Hans Gaschen das Projekt Alters-Wohnsiedlung mit Ein-
schluss einer Arztpraxis vorstellte. Bereits auf dem Nach-
hauseweg kam mir der Gedanke: Das wäre doch was für 
dich. Meine Ehefrau unterstützte mich in  meiner Absicht 
und so schrieb ich am folgenden Tag einen Brief an Hans 
Gaschen, in dem ich mein Interesse bekundete. Die Ant-
wort kam rasch, wir wurden uns bald einig und konnten 
in der Folgezeit bei der Planung der Arztpraxis mitwirken. 
Hans Gaschen und seine Ehefrau Marianne, die zusam-
men die Leitung des ElfenauPark inne hatten, halfen uns 
treu und freundschaftlich bei der Umsetzung unserer 
Wünsche für die neue Praxis.

Am 19. März 1984 war es soweit 
Unsere Praxis konnte eröffnet werden. Allerdings in 
dem noch nicht fertig gestellten Block A der neuen 
Überbauung. Überall Baumaterial, Bauarbeiter, Lärm 
und Dreck. Der Zugang zu unserer Praxis im Unterge-
schoss war abenteuerlich. Die Treppen noch ohne Ge-
länder und der Boden nur knapp begehbar. Nach und 
nach zogen die ersten Bewohner ein, die Bauarbeiten 
wurden allmählich beendet und unsere Praxis konn-
te ihren Betrieb vollumfänglich aufnehmen. Das Kon-
zept der Hausarztpraxis im ElfenauPark sah vor, dass die 
Bewohner ihren bisherigen Hausarzt weiterhin behalten 

und nur auf Anfrage den Heimarzt aufsuchen konnten. 
Diese Regelung gilt heute noch und wird auch in Zukunft 
weiter bestehen. Als Heimarzt habe ich viele schöne, berei-
chernde Kontakte mit den Heimpatienten gehabt: unzäh-
lige spannende Geschichten erzählt bekommen und viel 
gelernt. So manchen habe ich in den Tod begleitet, ihn 
nach bestem Wissen vor Schmerz und Angst zu bewahren 
versucht. Denn Gesundheit ist kein ewiges, sondern ein 
begrenztes Gut. Am Ende des Lebens steht der Tod. Dies 
ist uns allen zwar gedanklich klar, muss aber gelebt und 
akzeptiert werden.

Neueröffnung am 17. August 2015
Nun wird nach 31 Jahren aus der bisherigen Praxis neu 
die ElfenauPraxis. Die Praxisräumlichkeiten werden mo-
mentan von Grund auf umgebaut und mit modernster 
Infrastruktur ausgestattet. Auch vor unseren Fenstern ist 
Umbau angesagt. Ein neu definierter Parkabschnitt en-
steht, der Gehgarten. 
 Im Konzept mit den Leitsätzen des ElfenauPark ab-
gestimmt, nämlich den Bewohnern einen angenehmen 
und möglichst beschwerdearmen Lebensabend zu er-
möglichen, gehen wir in eine neue Ära. Dass dies gelingt, 
ist nur dank dem beherzten Einsatz aller Mitarbeitenden 
möglich. Es ist mir deshalb ein grosses Anliegen, allen zu 
danken, die in den letzten Jahren beigetragen haben und 
auch in Zukunft dazu beitragen wollen, unsere grosse 
Aufgabe erfüllen zu können. 

In grosser Dankbarkeit übergebe ich meine 
Heimarzttätigkeit Herrn Dr. Thomas Niederhäuser, 
einem erfahrenem Internisten und Hausarzt.

Ein Blick zurück
Die Hausarztpraxis im ElfenauPark heisst neu ElfenauPraxis
von Dr. Alfred E. Müller ¦ Ihrem langjährigen Hausarzt
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Fleischlos glücklich
Warenkunde im ElfenauPark – Vegetarisch im Trend
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef

Der temporäre Verzicht auf Fleisch kommt in Mode. Im-
mer häufiger greifen Herr und Frau Schweizer zu Pro-
dukten, die Aussehen und Geschmack klassischer Fleisch-
speisen imitieren.

Quorn – der Exot
Quorn wird aus Mykoprotein hergestellt, einem aus Pilz-
kulturen gewonnenem Eiweiss – streng genommen also 
aus einem Schimmelpilz. Dabei ist die Idee gar nicht so 
abwegig, wie sie auf den ersten Blick scheint: In so man-
chem Käse oder in der Salami gibt erst der Edelschim-
mel den ausschlaggebenden Geschmack. Warum nicht 
also auch Schnitzel aus einem Schimmelpilz, respektive 
Quorn herstellen?
 Selbstverständlich ist auch dieser Pilz, wie der Edel-
schimmel im Käse, vollkommen harmlos und gesundheit-
lich unbedenklich. Darüber hinaus können sich Quorn-
Produkte mit vielen gesunden Inhaltsstoffen schmücken. 
Von Natur aus ist das verwendete Eiweiss fettarm und 
ohne Cholesterin, dafür reich an Ballaststoffen. Die Ka-
lorienzahl und der Anteil an gesättigten Fettsäuren sind 
in Quorn sehr gering, ganz im Gegensatz zu tierischen 
Fleischwaren. Quorn garantiert damit eine abwechslungs-
reiche und ausgewogene Ernährung.
 Für Veganer ist Quorn hingegen nicht geeignet, da 
es Eiweiss von Hühnern enthält. In unserer Küche ver-
wenden wir Quorn als Gehacktes, Schnitzel und Ge-
schnetzeltes.

Tofu – der vegetarische Klassiker
Tofu – auch Bohnenquark genannt – besteht im Wesent-
lichen aus drei Komponenten: Soja-Bohnen, Wasser sowie 
einem Gerinnungsmittel. Der Grundstoff des Tofu ist der 
aus der Sojabohne gewonnene Sojabohnenteig. Dieser wird 
in einem mit der Herstellung von Käse vergleichbaren Ver-
fahren «veredelt». Mit Hilfe von Gerinnungszusätzen (z.B. 
Nigari) wird das Ausflocken der Eiweisse herbeigeführt, 

um diese im Anschluss abzuschöpfen. Durch einen Press-
vorgang wird die überschüssige Flüssigkeit entfernt, bis die 
gewünschte Konsistenz erreicht ist. Der entstandene Tofu-
Block muss dann nur noch gekühlt und in die handelsüb-
lichen Portionen zerteilt werden.
 Gerade bei vielen Veganern und Vegetariern gilt Tofu 
als hochwertige Eiweiss-Quelle. Es ist kalorienarm, ent-
hält Ballaststoffe sowie Vitamin-B, Folsäure und diverse 
vom Körper benötigte Mineralstoffe. Und bei alledem ist 
in Tofu nicht ein Gramm Cholesterin enthalten! Tofu 
verwenden wir als Kugeln, Block für Schnitzel, Würfel 
und Streifen.

Seitan – der Favorit
Seitan gewinnt als Fleischersatzprodukt zunehmend an 
Popularität. Das mit Abstand «fleischigste» Geschmacks-
erlebnis bietet Seitan, der sich wunderbar in der Küche 
veredeln lässt. Seitan stammt aus der chinesischen Kü-
che und wurde ursprünglich von vegetarisch lebenden 
Mönchen entwickelt. Menschen mit Weizenallergie 
sollten allerdings die Zähne von diesem Fleischersatz 
lassen, denn Seitan ist reines Weizeneiweiss, das aus 
dem Weizenkorn isoliert und mit Sojasauce mariniert 
wird. Längst sind es nicht mehr nur verschiedene Tofu-
Varianten, die man im Kühlregal des Bioladens findet, 
sondern auch immer mehr Seitan-Produkte. 
 Insbesondere Neuvegetarier oder -veganer, denen der 
Verzicht auf Fleisch noch schwer fällt, dürften mit Sei-
tan auf ihre Kosten kommen. Die vegane Fleischalterna-
tive aus Weizengluten hat eine bissfeste, fleischähnliche 
Konsistenz und kann ähnlich vielseitig verwendet wer-
den wie Fleisch.Schnitzel, Ragout, Geschnetzeltes oder 
Gehacktes sind unsere Favoriten.

Zutaten für 2–3 Personen 

300 g Seitan  
  (auch Tofu oder Quorn)
300 g Mini Auberginen
1 Stk kleine rote Chilischote
4 dl  Kokosmilch
1 Stk Limette (Abrieb)
1 EL grüne Currypaste
20 g Koriandergrün
1 Stk kleine Zwiebel
1 Stk Knoblauch
 Sesamöl
 Salz
 Basmati- oder 
 Jasminreis

Grünes Curry aus Seitan und Mini Auberginen

Vorbereitung
• Seitan in Streifen schneiden
• Mini Auberginen in Scheiben schneiden
• Chilischote entkernen, gut auswaschen, hacken
• Zwiebeln und Knoblauch hacken
• Koriandergrün fein schneiden
Zubereitung
• Bratpfanne oder Wok erhitzen
• Sesamöl zugeben, Auberginen leicht braun rösten, herausnehmen
• Nochmals etwas Sesamöl zugeben und Seitan gut anbraten
• Zwiebeln, Knoblauch, Chili, grüne Currypaste zugeben, mitrösten
• Mit Kokosmilch aufgiessen, Limettenabrieb zugeben  
 und ca. 5 Minuten köcheln lassen
• Auberginen und Koriandergrün zugeben, etwas salzen, abschmecken
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21.Konzert 
Sa 05.09./ So 06.09./ 17 Uhr

Schubert/ Mozart/ Beethoven

Salome Böni Querflöte
Christoph Zbinden Klavier

Auf dem Programm stehen neben 
Mozarts F-Dur Sonate und der Sere-
nade für Flöte und Klavier von Lud-
wig van Beethoven, Franz Schuberts 
Variationen über «Trockene Blu-
men».  Die Interpreten stammen aus 
dem Berner Oberland, Christoph 
Zbinden ist in Thun geboren, die 
Flötistin Salome Böni ist in Brienz 
aufgewachsen.

22.Konzert
Sa 12.09./ So 13.09./ 17 Uhr

Schumann/ Beethoven

Trio Montin
Christine Ragaz Violine

Matthias Schranz Violoncello
Rosemarie Burri Klavier

Über lange Jahre, seit der Studienzeit, ist die menschliche und 
musikalische Freundschaft zwischen Rosemarie Burri und 
Christine Ragaz gewachsen. Seit 2011 spielen und konzertieren 
sie mit dem Cellisten Matthias Schranz – eine unglaublich be-
reichernde und inspirierende Verbindung. Eine grosse Musizier-
lust verbindet die drei und das Vergnügen am musikalischen 
Dialog. Sie sind voller Neugier auf unbekannte, auch zeitgenös-
sische Werke und freuen sich an der gegenseitigen Anregung 
im Arbeitsprozess. Durch die Arbeit an der Verfeinerung der 
Wahrnehmung eröffnen sich zunehmend neue Räume der mu-
sikalischen Kommunikation und Interaktion.

 

Die Konzertreihe im ElfenauPark macht Sommerpause. 
In dieser Zeit bieten viele Veranstalter Festivals mit Musik und Film an: darun-
ter Gstaad, Interlaken, Thun, Münsingen. Für Berner gibt es vom 14. bis 30. 
August 2015 das kleine feine Festival Schloss Holligen am Loryplatz zu ent-
decken, wo verschiedene Musiker zu hören sind, die auch im ElfenauPark auf-
treten. Die Veranstaltungen finden im Turm Schloss Holligen statt. Im Zen-
trum steht die opera buffa von Gian Carlo Menotti, daneben gibt es ein Rah-
menprogramm. Interessierte finden die Angaben unter www.schlossholligen.ch

Ich persönlich freue mich schon auf die zweite Kultursaisonhälfte im Elfen-
auPark und hoffe auf Ihre Neugier. Denn es werden wieder hochkarätige En-
sembles zu hören sein und der spannende Maler Bernhard Wyss gestaltet im 
November eine Bilderausstellung. Viva la musica, viva la cultura.

Konzertvorschau
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch
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Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte 
Heute ¦ Rede an die Menschheit von Sir Charles Spencer Chaplin (1889–1977)
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin

«Es tut mir leid, aber ich will kein Kaiser sein. Das ist nicht 
meine Sache. Ich möchte niemanden beherrschen und 
niemanden bezwingen. Es ist mein Wunsch, einem jeden 
zu helfen – wenn es möglich ist – sei er Jude oder Nichtju-
de, Weißer oder Schwarzer. Wir alle haben den Wunsch, 
einander zu helfen. Das liegt in der Natur des Menschen. 
Wir wollen vom Glück des Nächsten leben – nicht von 
seinem Elend. Wir wollen nicht hassen und uns nicht ge-
genseitig verachten. In dieser Welt gibt es Raum für alle, 
und die gute Erde ist reich und vermag einem jeden von 
uns das Notwendige zu geben.
 Wir könnten frei und anmutig durchs Leben gehen, 
doch wir haben den Weg verloren. Die Gier hat die Seelen 
der Menschen vergiftet – sie hat die Welt mit einer Mau-
er aus Hass umgeben – hat uns im Stechschritt in Elend 
und Blutvergießen marschieren lassen. Wir haben die 
Möglichkeit entwickelt, uns mit hoher Geschwindigkeit 
fortzubewegen, doch wir haben uns selbst eingesperrt. 
Die Maschinen, die uns im Überfluss geben sollten, ha-
ben uns in Not gebracht. Unser Wissen hat uns zynisch, 
die Schärfe unseres Verstandes hat uns kalt und lieblos 
gemacht. Wir denken zuviel und fühlen zu wenig. Drin-
gender als der Technik bedürfen wir der Menschlichkeit. 
Güte und Sanftmut sind wichtiger für uns als Intelligenz. 
Mit dem Verlust dieser Eigenschaften wird das Leben im-
mer gewalttätiger, und alles wird verloren sein.
 Das Flugzeug und das Radio haben uns näher ge-
bracht. Das innerste Wesen dieser Dinge ruft nach den 
guten Eigenschaften im Menschen – ruft nach weltwei-
ter Brüderlichkeit – fordert uns auf, uns zu vereinigen. 
In diesem Augenblick erreicht meine Stimme Millionen 
Menschen in der ganzen Welt – Millionen verzweifelter 
Männer, Frauen und kleiner Kinder –, die die Opfer sind 
eines Systems, das Menschen dazu bringt, Unschuldige zu 
quälen und in Gefängnisse zu werfen. Denen, die mich 
hören können, rufe ich zu: Verzweifelt nicht! Das Elend, 
das über uns gekommen ist, ist nichts als Gier, die vorü-
bergeht, die Bitterkeit von Menschen, die den Fortschritt 
der Menschheit fürchten. Der Hass der Menschen wird 
aufhören, Diktatoren werden sterben, und die Macht, die 

sie dem Volk genommen haben, wird dem Volk zurückge-
geben werden. Solange Menschen sterben, kann die Frei-
heit niemals untergehen.
 Soldaten! Unterwerft euch nicht diesen Gewalttätern, 
die euch verachten und versklaven, die euer Leben in star-
re Regeln zwingen und euch befehlen, was ihr tun, was 
ihr denken und was ihr fühlen sollt! Sie drillen euch, sie 
päppeln euch auf und behandeln euch wie Vieh, um euch 
schließlich als Kanonenfutter zu verbrauchen. Unterwerft 
euch nicht diesen Unmenschen – Maschinenmenschen 
mit Maschinengehirnen, Maschinenherzen. Ihr seid kei-
ne Maschinen! Ihr seid Menschen! In euren Herzen lebt 
die Liebe zur Menschheit! Hasst nicht. Nur der Unglück-
liche kann hassen – der Ungeliebte, der Pervertierte!
 Soldaten! Kämpft nicht für die Sklaverei! Kämpft für 
die Freiheit! Im siebzehnten Kapitel des Lukas-Evangeli-
ums steht geschrieben, das Reich Gottes sei im Menschen 
– nicht in einem Menschen oder in einer besonderen 
Gruppe von Menschen, sondern in allen! In euch! Ihr, das 
Volk, habt die Macht – die Macht, Maschinen zu erschaf-
fen. Die Macht, Glück hervorzubringen. Ihr, das Volk, 
habt die Macht, das Leben frei und schön zu gestalten – 
aus diesem Leben ein wundersames Abenteuer werden zu 
lassen. Lasst uns also – im Namen der Demokratie – diese 
Macht anwenden – vereinigt euch! Lasst uns kämpfen für 
eine neue Welt, für eine gesittete Welt, in der jedermann 
die Möglichkeit hat zu arbeiten, die der Jugend eine Zu-
kunft und die dem Alter Sicherheit zu geben vermag.
 Die Gewalttäter sind zur Macht gekommen, weil sie 
euch diese Dinge versprochen haben. Doch sie lügen! 
Sie halten ihre Versprechungen nicht. Sie werden das nie 
tun! Diktatoren befreien sich selbst, aber sie versklaven 
das Volk. Lasst uns nun dafür kämpfen, die Welt zu be-
freien – die nationalen Schranken niederzureißen – die 
Gier, den Hass und die Intoleranz beiseite zu werfen. Lasst 
uns kämpfen für eine Welt der Vernunft – eine Welt, in 
der Wissenschaft und Fortschritt zu unser aller Glück 
führen sollen. Soldaten, im Namen der Demokratie, lasst 
uns zusammen stehen»
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The Great Dictator ist einer der bekanntesten Filme von Charles Chaplin. Die Uraufführung 
fand am 15. Oktober 1940 statt. Es war Chaplins erster Tonfilm. Die emotionale Schlussrede 
aus dem Film, welche über 75 Jahre alt ist, hat bis heute nichts an Aktualität eingebüsst.
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Sie haben es bemerkt. Wir sind am Ausprobieren ver-
schiedener Möglichkeiten, wie Bücher aus unserer Bibli-
othek – neuerworbene auch ältere – vermehrt bekannt 
und besprochen werden könnten. Nach der mündlichen 
Vorstellung im Mai, die dicht und reichhaltig war, und 
das Aufnahmevermögen strapazierte, wollen wir Ihnen 
unsere Neuanschaffungen diesmal in komprimierter 
Form schriftlich präsentieren. Die hier vorgestellten Bü-
cher werden gleichzeitig auf einem besonderen Regal in 
der Bibliothek plaziert. Dies soll ermöglichen, sie «zu be-
händigen», anzuschauen und, wen’s gelüstet, zu lesen. 
Allenfalls dann im interessierten Kreis darüber zu be-
richten. Wir erwägen auch Bücher zu einem bestimm-
ten Thema zusammenzustellen (z. B. Reisebücher, Ju-
genderinnerungen etc.), um so den Reichtum des Inven-
tars noch besser kennenzulernen und zu nutzen. Haben 
Sie andere Vorschläge? Nur zu! 

Folgende Bücher sind ab Anfang Juli in der Biblio-
thek zum «Beschnuppern» ausgestellt

Marianne Vogel und Niklaus Peter 
«Den Glauben buchstabieren» 
oder «ABC des Glaubens» besteht aus 26 kurzgefassten 
Betrachtungen zu Glaubensfragen und sei – so die 
Monatszeitschrift «reformiert» – ein «nützliches und 
sogar vergnügliches Vademecum über zentrale Ele-
mente der biblischen Lehre für Gläubige, Ungläubige 
und Abergläubige». So kann man da z.B. zum Begriff 
«Lachen» Hinweise finden, wo und in welchen Situa-
tionen sie in der Bibel zu finden sind. Versuchen Sie es 
doch auch einmal! TVZ ¦ 2014 ¦ 64 Seiten

Elisabeth Binder «Der Wintergast»
Ein enttäuschter Künstler zieht sich zurück in die Ein-
samkeit der Berge, d.h. ins Bergell, um Klarheit zu fin-
den für sein zukünftiges Wirken. 
Klett-Cotta ¦ 2010 ¦ 190 Seiten

Stefan Hertmans «Der Himmel meines Grossvaters»
In diesem Buch beschreibt Stefan Hertmans die Le-
bensgeschichte seines Grossvaters, dessen bitterarme 
Kindheit, die harte Arbeit in einer Eisengiesserei, wäh-
rend der junge Mensch von anderem träumt, und des-
sen Erlebnisse an der Front im ersten Weltkrieg, aus der 
Sicht des Enkels. «Man kann alles, wenn man will» be-
teuert der alte Mann seinem Enkel.
Hanser Verlag Berlin ¦ 2014 ¦ 320 Seiten

Laurie Lee «Cider with Rosie»
ist ein englischer Roman, der auch heute noch von so 
frischer und sprühender Lebenslust ist wie bei seinem 
ersten Erscheinen in den fünfziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts. Aus kindlicher Perspektive wird berichtet 
vom farbigen, gemütlichen Leben im englischen Dorf. 
Der Leser wird durch die hübschen Schilderungen und 
Bilder unwiderstehlich zurückversetzt in ein Paradies, 
das durch die grossen technischen Entwicklungen nach 
dem 2. Weltkrieg ein für allemal verloren gegangen ist. 
Auch als Übersetzung in deutscher Sprache erhältlich. 
Vintage Classics ¦ 1959 ¦ 255 Seiten ¦ in Englisch

Amos Oz' 
«Judas und das Tschernobyl des Glaubens»
wird zurzeit, infolge der gegenwärtigen heftigen Dis-
kussionen um eine Umdeutung des biblischen Jüngers 
«Judas» und seiner Stellung in der Passionsgeschichte 
des neuen Testamentes, mit Interesse gelesen. In der 
Osterzeit gab es in Bernischen Kirchgemeinden ver-
schiedene Theateraufführungen zu diesem Thema. 
Suhrkamp ¦ 2015 ¦ 335 Seiten 

Joachim Gauck
«Winter im Sommer und 
Frühling im Herbst»
(eine Autobiographie zum 70. 
Geburtstag), ist eine Rückschau 
des protestantischen Pfar-
rers auf die schwierigen DDR-
Zeiten, seinem Engagement für 
eine friedliche Revolution und 
seinem Wirken bei der Wieder-
vereinigung von Ost und West 

als erster Bundesbeauftragter für die Untersuchung der 
Stasi-Unterlagen. Kürzlich erschien über J. Gauck auch 
eine Biographie des Autors Johann Legner. 
Siedler-Verlag ¦ 2009 ¦ 368 Seiten

Peter Stamm «Agnes»
Mit «Agnes» gelang Peter Stamm der Durchbruch zum 
anerkannten Schriftsteller. Es wird darin auf zwei Ebe-
nen erzählt: Einerseits konfrontiert uns der Autor als 
Ich-Erzähler mit seiner eigenen realen Liebesgeschich-
te, andererseits entwickelt er daraus auf anderer Ebene 
eine zweite fiktive Erzählung, die eine Eigendynamik 
entwickelt und den Verlauf des wirklichen Geschehens 
sogar zu überstimmen vermag.

Silvio Blatter «Wir zählen die Tage nicht»
Hier geht es einerseits um neue Möglichkeiten der Le-
bensgestaltung älterer Menschen, andererseits um das 
Unverständnis der jüngeren Generation für die Auf-
bruchstimmung der Eltern. 
Piper-Verlag ¦ 2015 ¦ 304 Seiten

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

Des Lesens Wert
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Schlammschlacht Ubud Bali Wichtiges & Unwichtiges

Dr Wladimir u der Sepp
Hei gmeint miir sige depp
U gloubi ihri Mär
O we die e chli konträr
Si si beidi chrank vor Macht
U finde o ke Schlaf meh z’Nacht
We dr Troum mal nümme so
Wie si tröumt hei geng dervo
Dr Sepp hett trotz sim passepartout
Gar nüt gwüsst vo sire Crew 
U dr Wladimir chas nid verstah
Warum ihn d’Wält nid besser mah
Aer chönnt doch d’Möntschheit rette
We Alli täte was si sötte
Nämlech das, was aer geng seit
Ds Muul ha trotz Dunkelheit
S’hett geng nur Diktatore gäh
Wo siich sälber für ds Wichtigschte näh
Denn, das isch doch klar
Was sie säge isch geng wahr!
Ueses grösste Handicap
Isch dr FIFA-Fuessball-Sepp
Aer hett mit Glanz u Gloria
Di ganzi Sportwält chönne fah
Dr ander Depp isch o nid blöder
Aer wirkt halt e chli spröder
Er hett geng dr gliichlig Fratz
U dä wird bald zum blöde Latz
Wär einisch lügt, däm chasch nümm troue
Das gilt für Manne oder Froue
Lugine heige chuurzi Bei
Wäge däm gits o kes Gschrei
Dr Wladimir u dr Sepp
Si all Beid e chli depp
Dr eint isch schlau u gfährlech
Dr ander hüt fasch «unentbehrlich»

von Walter von der Spiegelweide ¦ auch bekannt 
als Walter Loder ¦ Bewohner ElfenauPark

Vo de Diktatore
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von Jörg Ruprecht und Viktor Haag ¦ Bewohner ElfenauPark

Wir freuen uns auf Sie!

Boccia im ElfenauPark
Boccia (ital. für Kugel) ist ein fröhlicher Wettbewerb für zwei oder mehrere 
Gleichgesinnte. Das Spiel mit 8 farbigen, leichten Kugeln (nur 230 g) kann ohne 
Vorkenntnisse und ohne grosse Schwierigkeiten von Jung und Alt (!) erlernt 
und ausgeübt werden. Es hat einfache Spielregeln und das Italienisch dazu 
macht Spass.

Zeit und Ort 
Jeweils am Donnerstag 10–11.30 Uhr bei angenehmem Wetter auf dem Rasen 
zwischen dem Brunnadernhaus und Haus E (Manuelstrasse 30), sonst in der 
Christophorusstube im Haus C (Kistlerweg 7).

Teilnehmer 
Alle Interessierten sind zum Schnuppern jederzeit herzlich willkommen! 
Eine kleine Startgruppe hat sich bereits gebildet und ist schon aktiv. 
Die körperlichen Anforderungen sind moderat, leichtes Bückenkönnen zum 
Spielen ist optimal, aber beim Einsammeln der Kugeln helfen wir einander gerne. 
Haben wir Sie gluschtig gmacht? 
Dann nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf.

Telefon Viktor Haag 860 ¦ Telefon Jörg Ruprecht 796

Besuch der Art Basel 2015. Was ist Kunst, könnte man sich fragen; nur 
wozu? Um sich zu streiten? Um den egomanischen oder monetären 
Wahnsinn anzuprangern? Oder um anzuerkennen, dass es Ausdruck 
gibt, der sich der Logik zu entziehen versucht? Es war wohltuend, 
Menschen dabei zu beobachten, wie sie bereitwillig in fremde Sphä-
ren eintauchten, wie sie die Begrenzungen des Alltagsdenkens für ei-
nen Tag hinter sich liessen, wie sie wie Kinder staunten. 
von Stanislav Kutac ¦ Messebesucher

Art
Basel

26
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Unglaublich wie schnell die Zeit ver-
geht. Nun ist es schon bald ein Jahr 
her, seit ich im ElfenauPark das Prak-
tikum meines letzten Ausbildungs-
jahres begonnen habe. Ich blicke 
zurück auf ein Jahr, das reich gefüllt 
war mit vielen schönen Begeg-
nungen. Ich konnte mir viel neues 
Wissen aneignen, dieses umsetzten 
und meine kreative Ader ausleben. 
Auch mein Herzenswunsch eine 
Erzählstunde aufbauen zu dürfen, 
wurde mir ermöglicht. Diese Er-
zählstunde fand ihren krönenden 
Abschluss in meiner Diplomarbeit. 
Ende Juni werde ich meine Aus-
bildung zur diplomierten Aktivie-
rungsfachfrau HF mit der letzten 
Hürde in Form des Diplomfachge-
spräches abschliessen. Meinem letz-
ten Arbeitstag im ElfenauPark blicke 
ich mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge entgegen. Einer-
seits freue ich mich auf das Neue, 
das kommen wird und die Heraus-
forderungen, die es mit sich bringt. 
Andererseits verabschiede ich mich 
nur ungern von den Menschen, die 
mir hier ans Herzen gewachsen sind. 
Also machen wir es kurz: Herzlichen 
Dank Ihnen allen für die sehr inte-
ressante und lehrreiche Zeit! 
 Und weil Sie, die Menschen des 
ElfenauPark, für mich das Salz wäh-
rend meiner Ausbildungszeit be-
deuteten, möchte ich Ihnen noch 
eine letzte Geschichte erzählen. Die 
Geschichte vom Salz am Königshof, 
mein Lieblingsmärchen. 

Auf ein Wiedersehen.
Herzlichst Ihre Rahel Schmidt

Salz ist kostbarer als Gold
Es war einmal ein König, der drei 
Töchter hatte. Er hatte sie alle gleich 
gern, und so wusste er nicht, welche 
nach ihm Königin werden sollte. Er 
rief sie alle drei zu sich und sprach: 
«Liebe Töchter, bevor ich mich ent-
scheide, welche von euch meine 
Nachfolgerin sein wird, will ich wis-
sen, wie ihr mich denn liebt. Nun 
sag’ also du, meine Älteste, wie du 
deinen Vater liebst.» «Ich liebe dich 
mehr als Gold, Vater», antwortete sie. 
Nun, nicht schlecht, dachte der Kö-
nig, wo doch diese Tochter Gold über 
alles liebte. «Und du, meine mittle-
re Tochter», wandte er sich zu dem 
zweiten Mädchen, «wie sehr liebst du 
mich?» «Ich, mein Vater, liebe dich 
mehr als Perlen und Edelsteine.» 
Auch das ist eine große Ehre, dach-
te der König, wo doch diese Tochter 
selbst wie ein Edelstein ist, die sie so 
gerne trägt. Schliesslich wandte er 
sich zu seiner Jüngsten. Man nann-
te sie Mariechen. «Nun sag’ du mir, 
wie du mich liebst.» «Mein Vater, ich 
liebe dich wie Salz», sagte Mariechen 
und schaute den Vater liebevoll an. 
Der Vater traute seinen Ohren nicht. 
«Wie gewöhnliches Salz, von dem 
selbst der ärmste Schlucker noch sei-
nen Teil hat?! Geh mir aus den Au-
gen! Hinweg aus meinem Schloss, 
wenn du mich nicht mehr zu schät-
zen weisst! Wenn die Zeit kommt, da 
das Salz für die Menschen kostbarer 
als Gold und Edelsteine sein wird, 
dann kehre zurück und du wirst Kö-
nigin sein!» 
 Mariechen wusste nicht, wohin sie 
gehen sollte. Sie nahm den nächsten 

So lieb wie Salz
von Rahel Schmidt ¦ Aktivierungsfachfrau HF verabschiedet sich! 

Weg in den Wald. Sie war lange ge-
gangen und schon müde, als sich ihr 
ein altes Weiblein in den Weg stellte. 
Das Mädchen weinte und erzählte 
ihm ihre Geschichte. Das alte Weib-
lein war nicht nur ein gewöhnliches 
Mütterchen, sondern eine gute Fee, 
die ihr zu Hilfe gekommen war und 
so bot sie Mariechen an, für einige 
Zeit in ihrem Waldhaus zu wohnen.
 Im Schloss liess man es sich in-
zwischen gut gehen. Der König ver-
misste zwar seine jüngste Tochter, 
auch wenn er das niemandem ein-
gestanden hätte. Eines Tages sollte 
wieder ein großes Festmahl statt-
finden, als plötzlich der Koch völlig 
verzweifelt zum König kam: «Mein 
König, ein grosses Unglück ist pas-
siert! Es gibt kein Salz! Alles ist beim 
letzten grossen Regen zergangen!» 
«Salze mit irgendetwas anderem», 
befahl der König. «Und womit, mein 
König?» Doch auch diesem fiel kein 
passender Ersatz für Salz ein und so 
musste der Koch ohne Salz kochen. 
Zum Essen gab es alles, was der 
Gaumen begehrt. Die Gäste schli-
chen sich aber alsbald davon und 
die Tische blieben voller Speisen 
stehen. Was war geschehen? Ohne 
Salz schmeckte es wohl nieman-
dem. Da erkannte der König welch 
kostbares Geschenk das Salz, das er 
nie zu schätzen wusste, ist. Und er 
erinnerte sich schmerzlich an seine 
jüngste Tochter. 
 Die Fee gab Mariechen eine Ta-
sche voll Salz und schickte sie nach 
Hause. Zu Hause empfing sie ihr Va-
ter mit tränenden Augen: «Ach Ma-
riechen, jetzt verstehe ich, wie sehr 

du mich liebst.» Über das ganze Land 
verbreitete sich die Kunde, dass Ma-
riechen zurückgekehrt war und Salz 
mitgebracht hatte. Wer konnte, lief 
ins Schloss und Mariechen gab je-
dem, der gekommen war, ein wenig 
von dem Salz. Sie verteilte es an alle, 
und doch wurde es nicht weniger.
 Als die Zeit gekommen war, wur-
de die Krönung von Mariechen in 
aller Pracht gefeiert und sie lebte ver-
gnügt bis an ihr Ende.

Tschechisches Märchen 
von Božena Němcová

Wir wünschen Rahel Schmidt alles Gute für die 
Zukunft und gratulieren ihr ganz herzlich zu ihrer 
hervorragenden Diplomarbeit, die sie mit «summa 
cum laude» abgeschlossen hat. 
Silvia Blaser, Manuelstube

Oben ¦ Salz durch Sonnenkraft. 
Die «Salines de Llevant» im Gebiet des heutigen 
Tourismusortes Colònia de Sant Jordi gelten als 
die ältesten Mallorcas.
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ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

Co-Geschäftsleitung
Urs Hirschi 031 356 36 51
G. Wülser Friedrich 031 356 36 35
Barbara Zuber 031 356 36 63

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
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

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

Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
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 Bewohner herzlich und hoffen, 
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten. 
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Eintritte
07.05.2015 Frau Heidy Portmann Wohnung 52.002
08.05.2015 Frau Madeleine Nyfeler Wohnung 52.305
15.05.2015 Frau Suzanne Dülli Wohnung 52.102
01.06.2015 Frau Raymonde Crevoisier 
 und Herr Blaise Crevoisier Wohnung 3.205
05.06.2015 Herr Hans-Georg Matti Wohnung 9.201

Todesfälle
03.05.2015 Herr Klaus Müller-Zinsli
17.05.2015 Frau Edith Scheurer
09.06.2015 Frau Verena Hofer

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
01.07.2015 Ursula Bürki Pflege
01.07.2015 Magdalena Muff Gastronomie
01.08.2015 Veronika Olaj Pflege
01.08.2015 Melanie Hählen Pflege 
01.08.2015 Fitim Fazliu Pflege
01.08.2015 Cordula Christen Zimmerservice
01.08.2015 Manuel Fuchs Lernender Koch

Austritte
31.05.2015 Risto Petkov Küche
30.06.2015 Mina Lüthi Pflege
31.07.2015 Milena Lüdi Pflege
31.08.2015 Manuel Zaugg Gastronomie
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Tour de Suisse
Zeitfahren auf der 
Schwarztorstrasse
in Gegenrichtung.

Weibliche und männliche Form
Wir möchten Sie darauf hinweisen, 
dass wir neu in unseren Publikationen 
(ausser bei Überschriften) der Klarheit 
halber das generische Maskulinum 
verwenden. Damit sind nach wie vor 
ausdrücklich sowohl weibliche als auch 
männliche Personen gemeint!

Diejenigen, die diese Schreibweise dem 
Weiblichen gegenüber als ungerecht 
empfinden, möchten sich damit trösten, 
dass die Artikel oder Adjektive im nomi-
nativen Plural im Deutschen immer 
schon die weibliche Form aufwiesen.   

Beispiel: DER Mann, aber DIE Männer.
LIEBE Damen, LIEBE Herren ;–)




