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Liebe Leserinnen und Leser
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, 
möchte ich an dieser Stelle erwähnen: es tut sich so 
Einiges bei uns im ElfenauPark. Eine Auflistung der 
Ereignisse, Projekte, Nachrichten und Anlässe wür-
de aber den, für das Editorial zur Verfügung stehen-
den Rahmen, sprengen. Deshalb begnüge ich mich 
damit folgende Persönlichkeiten, die aus aktuellem 
Anlass im Fokus stehen, zu würdigen:
 Ende August hat uns Manuel Zaugg au revoir ge-
sagt, um sich beruflich wieder seiner grossen Passi-
on, dem Wein und der individuellen Gastronomie, 
widmen zu können. Er war während 6 Jahren ver-
antwortlich für die Restaurants bei uns im Betrieb. 
In dieser Zeit setze er sich erfolgreich und mit viel 
persönlichem Engagement für das allumfängliche 
Wohl unserer Gäste ein. Durch seine unverwech-
selbare Art erhielt die Gastronomie in dieser Zeit 
eine sehr menschliche und familiäre Ausstrahlung. 
Sie finden seinen, hoffentlich nicht letzten, Artikel 
auf Seite 27. Vielen Dank, Manuel! Ich wünsche Dir 
auch auf diesem Weg nur das Beste!
 Einen weiteren einschneidenden Wechsel gibt 
es bei einem der langjährigsten und engagiertesten 
Lieferanten des ElfenauPark: Die Metzgerei Sager 
stellt den Betrieb nach über 37 Jahren auf Ende Sep-
tember ein. Sager war mehr als nur eine Metzgerei; 
es war eine Institution! Wir bedanken uns beim 
Ehepaar Ruth und Hans-Rudolf Sager von ganzem 
Herzen für die äusserst gute und stets professionelle 
Zusammenarbeit. Wir werden die beiden «Charakt-
ergringe» vermissen! (Sehen Sie Seite 15)
 Der dritte im Bunde, über den es zu berichten gilt, 
ist Martin Hofer, der Nachfoger von Manuel Zaugg. 
Er stellt sich Ihnen in diesem Magazin hier links, auf 
Seite 28 oder in natura am besten selbst vor!

Editorial von Urs Hirschi
Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter

Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants2
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In Wirtschaft und Politik wird viel diskutiert über mög-
liche Auswirkungen des demographischen Wandels auf 
dem Arbeitsmarkt und konkret auch auf die Situation im 
Pflegebereich. Das Schreckens-Szenario des künftig mas-
siven Personalmangels, vor allem im Bereich des qualifi-
zierten Pflegefachpersonals, steht der Frage gegenüber, ob 
denn ein Verbleib im Pflegeberuf bis zum Pensionsalter 
überhaupt möglich und realistisch ist? In der Masterar-
beit, zum Abschluss meines Fachmasterstudiums 2012 in 
Gerontologie an der Fachhochschule für Sozialarbeit in 
Bern, habe ich mich mit diesem Thema vertieft beschäf-
tigt und dabei viel Spannendes herausgefunden.

Handlungsebenen für die Gesundheitsberufe
Im Nationalen Versorgungsbericht für die Gesundheits-
berufe (2009) wurde diese Problematik analysiert und 
wurden Handlungsebenen für die Schweiz formuliert. 
Im Wesentlichen geht es darum, das Rekrutierungs-
potential für Gesundheitsberufe auszuschöpfen, das 
Ausbildungspotential in der Praxis zu nutzen, das beste-
hende Personal durch bessere Arbeits- und Rahmenbe-
dingungen zu motivieren, länger im Beruf zu bleiben.

Pensionierte Pflegefachfrauen befragt
An der Fachhochschule für Soziale Arbeit in Bern bin 
ich, im Rahmen des Studienganges «Master of Advanced 
Studies in Gerontologie», in meiner Abschlussarbeit mit 
dem Titel «Warum, um Himmels Willen, verbleiben Pfle-
gefachfrauen bis ins Pensionsalter im Beruf?», den Fragen 
nach den Hintergründen in 25 qualitativen Interviews 
mit 57–74-jährigen Pflegefachleuten aus dem Akutbe-
reich auf den Grund gegangen. Abschliessend habe ich 
differenziert ausgewertet, was die Befragten konkret be-
wogen hat, sich so lange im Beruf zu halten.

Älter werden im Beruf
Leistungsgewinne im Älterwerden 
werden wahrgenommen, aber auch 
einschränkende Leistungseinbussen 
in einem Beruf, der sich dauernd 
weiterentwickelt und verändert. Die 
massive Zunahme von administra-
tiven Arbeiten am Computer und 
das «Aus-dem-Mittelpunkt-rücken» 
des Patienten im Pflegeberuf wurden 
mit Bedenken realisiert. Auch der 
Alltag wurde als immer hektischer 
bezeichnet. In den letzten Jahren 
vor der Pensionierung haben die 
meisten der Befragten bewusst Frei-
zeitaktivitäten reduziert und mehr 
Zeit zur Regeneration und Erholung 
gebraucht, um den Anforderungen 
weiter zu genügen und arbeitsfähig 
zu bleiben, was oft den Betroffenen 
die Grenzen der Überforderung im-
mer wieder bewusst macht. 

Pensionierung
Die Pensionierung wurde als positiver 
Übergang, als gutes Ende zum pas-
senden Zeitpunkt und neuer Anfang 
eines kommenden Lebensabschnitts 
geschildert. Es eröffnen sich Mög-
lichkeiten zu neuer Berufstätigkeit, zu 
Freiwilligenarbeit, zum Freizeitleben 
und «Freiheitsleben» nach eigenem 
Gutdünken. Alle Befragten empfan-
den, dass der Zeitpunkt, ob einige Jah-
re vorzeitig oder genau regulär, rich-
tig, weil bewusst gewählt, war. Die 
Frage nach einer möglichen Weiter-
arbeit über das Pensionsalter hinaus, 
beantwortet sich somit von selbst.

Was also bringt Pflegende dazu, bis ins 
Pensionsalter im Pflegeberuf zu verbleiben?
Im Hinblick auf die Konkurrenzfähigkeit des Pflegebe-
rufes mit anderen Berufen sind in der Praxis folgende 
Anpassungen der Rahmenbedingungen gefordert:

• Verbesserung der Entlöhnung
• Längere Erholungszeiten, Ferien
• Tiefere Wochenarbeitszeiten
• Verträgliche Schichtmodelle
• Möglichkeiten auf den Dienstplan  

Einfluss zu nehmen
• Verbesserung der Kinderbetreuung  

von Pflegefachmüttern

… Für ältere Pflegefachleute:
• Bezahlte Urlaube
• Bezahlte Arbeitszeitreduktionen
• Günstige, ideale Arbeitsplätze durch Ältere besetzen
• Co-Funktionen in Kaderpositionen

… damit sich keine Pflegefachfrau und auch kein Pfle-
gefachmann mit dem Gedanken des Berufsausstiegs be-
fassen muss, da es kaum einen anderen Beruf gibt, der 
trotz manchmal schwieriger Arbeitsbedingungen und 
Umstände, so viel Befriedigung gibt.

Powerfrauen
Bei den Interviewten, 24 Frauen und einem Mann, han-
delte es sich, wie man so schön sagt, um eigentliche Po-
werfrauen, bzw. einen Powermann. Grund zur Berufs-
wahl in jungen Jahren war der Wunsch, etwas Gutes für 
die Mitmenschen zu tun. Alle waren sie engagiert und 
motiviert bis ins Pensionsalter. In erster Linie waren es 
die Liebe zum Beruf und die Zufriedenheit mit der Ar-
beit, die sie hielten. Zudem hatte der Pflegeberuf eine 
hohe Priorität in ihrem Leben. Um  leistungsfähig zu 
bleiben und den hohen Anforderungen am Arbeitsplatz 
zu genügen, auch nach Jahrzehnten der Berufstätigkeit, 
passten sie ihre Freizeitaktivitäten den Arbeitszeiten und 
der eigenen Leistungsfähigkeit an. 

Förderliche Arbeitsbedingungen
Auch die Zufriedenheit am Arbeitsplatz bewog die Pfle-
gefachleute, lange an einer Arbeitsstelle zu verbleiben. 
Dabei spielten die funktionierende Zusammenarbeit 
im Team und die Qualität der Vorgesetzten eine ent-
scheidende Rolle. Für die Stellenwahl in späteren Er-
werbsjahren waren regelmässige Arbeitszeiten, keine 
Schichtwechsel und insbesondere keine Nachtwachen 
mehr leisten zu müssen, ein starkes Auswahlkriterium. 
Einfluss nehmen zu können auf den Dienstplan und 
Wünsche geltend machen zu können, bedeutet höhere 
Arbeits- und Lebensqualität. Zweifel am Sinn der Arbeit 
beschäftigte vor allem Pflegende im Fachgebiet der In-
tensivmedizin. In späteren Berufsjahren führte dies oft 
zum Stellenwechsel in ein anderes Arbeitsgebiet.  

Karriere und Weiterentwicklung im Beruf
Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten wurden rege ge-
nutzt. So konnten sie sich in unterschiedlichen Fachbe-
reichen weiterentwickeln oder gar in Führungspositionen 
aufsteigen. Einige haben sich bewusst gegen eine Karriere 
und für die Pflege am Patientenbett entschieden.

Lanze brechen …
Warum verbleiben Pflegende bis zum Pensionsalter im Beruf?
von Katrin Engel ¦ Stv. Pflegedienstleiterin
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… für unseren Beruf
Was unsere Lernenden nach dem erfolgreich bestandenen Lehrabschluss planen
von Regula Buff ¦ Leiterin Verwaltung und Personal

1.v.l. Debora Riva
Fachfrau Gesundheit

Nach ein paar Wochen Ferien 
werde ich die einjährige 
Berufsmatur Richtung 
Gesundheit starten.

Am 2. Juli haben wir zusammen gefeiert, denn es gab einen Grund: Unse-
re Lernenden haben alle ihren Lehrabschluss erfolgreich absolviert! Wir 
freuen uns mit euch! Wir sind stolz auf euch! Und wir gratulieren euch 
dazu von ganzem Herzen! 

Lesen Sie beistehend, was unsere Lernenden als nächstes vorhaben und er-
fahren Sie, wer uns erhalten bleibt. Denen, die uns verlassen, sagen wir 
nochmals herzlichen Dank und wünschen ihnen privat wie beruflich alles 
erdenklich Gute auf ihrem zukünftigen Lebensweg.   

3.v.l. Adiza Muhammad
Köchin

Nach 6 Wochen Urlaub in Nige-
ria, meinem Heimatland, werde 
ich meine 1. Arbeitsstelle hier 
im ElfenauPark beginnen.

1.v.r. Rahel Schmidt
Aktivierungsfachfrau HF

Ich werde 60 % in einem Alters-
heim in Luzern als Dipl. Akti-
vierungsfachfrau HF arbeiten.

2.v.l. Daniela Krbanjevic 
Fachfrau Gesundheit

Bereits am 1. August beginne 
ich hier im ElfenauPark meine 
neue Stelle als FaGe. Ich werde 
80 % arbeiten und freue mich, 
mehr Zeit für mich und meine 
Tochter zu haben.

3.v.r.  Senayt Woldu
Fachfrau Gesundheit

Während meiner Ausbildungs-
zeit war ich im Haus A tätig, 
nun bin ich im Haus C als 
FaGe angestellt. Für die 
Zukunft wünsche ich mir, 
eine HF-Ausbildung absol-
vieren zu können. 

4.v.l. Felice Hungerbühler 
Fachfrau Gesundheit

Zurzeit bin ich auf der Suche 
nach einer Stelle als FaGe. 
Mein grösster Wunsch ist es, 
auf einer Demenzabteilung zu 
arbeiten, weil ich die Arbeit 
sehr spannend finde. Man 
bekommt sehr viel von den 
Menschen zurück, obwohl viel 
Tragik dahinter steckt.

2.v.r. Annika Hofstetter 
Fachfrau Hauswirtschaft

Ich freue mich auf ein paar 
Wochen Ferien und anschlies-
send suche ich eine Arbeits-
stelle als Fachfrau Hauswirt-
schaft. In der Zukunft möchte 
ich noch eine Weiterbildung 
als Pferdetrainerin oder im 
therapeutischen Bereich mit 
Pferden absolvieren.
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von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

Richtig Park
Bauabsperrungen, Bagger, Lastwagen, ein Leck im Dach zur Tiefgarage, 
Lärm und Staub. Nein, nicht schon wieder, hörte ich sagen, was gibt es denn 
noch zu bauen bei uns im ElfenauPark?
 Nun, der letzte Teil unseres wunderbaren Parks steht kurz vor der Vollen-
dung. Vor mehr als 12 Jahren fanden wir mit Stephan Meier und seinen para-
diesgaerten einen Menschen, für den der Garten «Ort der Musse, der Begeg-
nung mit anderen Menschen und sich selbst» ist. Jemanden, der es verstand, 
seine Begeisterung für unseren Park und seine Bedeutung für die Menschen, 
die hier leben und arbeiten, weiterzu-
geben. In vier grossen Etappen ent-
stand über die letzten 12 Jahre ein 
Ort der Begegnung, ein Treffpunkt, 
an dem wir neue Bekanntschaften 
schliessen, uns im Schatten eines 
Baumes unterhalten, auf einer Bank 
ausruhen oder einfach Momente in 
der Natur geniessen.
 Seit ein paar Tagen können wir 
jetzt auch unseren Gehgarten bewundern. Neben unserem Biotop hinter 
der Physiotherapiepraxis ist ein neuer Ort entstanden, wo sowohl unsere 
Bewohner wie auch externe Kunden der Physiotherapie-Praxis trainieren 
und ausruhen können. Auf unterschiedlichen Untergründen, wie verschie-
den grossen Steinen, Baumrinden, Holzplanken, in Steigungen, Stufen, 
Windungen angelegt, können in Zukunft Schrittsicherheit, Muskeln oder 
Gleichgewicht wieder ins Lot gebracht und gestärkt werden.
 Noch warten wir auf den Handlauf, der die nötige Sicherheit beim Trai-
ning bringen wird, und auch den Baum, unter dessen Schatten man sich 
nach getaner Arbeit auf einer Bank ausruhen kann, der noch nicht gepflanzt 
ist. In ein paar Tagen ist es aber soweit, ich freue mich sehr. 

Unser Park ist ein besonderer Lebensraum geworden; er ist in den Jahren 
gewachsen, gereift und lädt uns zum Verweilen ein. Kommen Sie zu uns, 
schauen Sie sich um. Finden Sie Ihren magischen Ort: beim Biotop, auf dem 
LindenPlatz oder unter dem alten Nussbaum in unserem Restaurant.

Gehen Sie an die frische Luft!
Kommen Sie ins Grüne!
Willkommen im ElfenauPark!
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Der 9. Juli 2015 begann fast wie jeder andere Tag. Das Ak-
tivierungsteam trifft sich zu einer kurzen Besprechung 
des Tagesablaufs. Doch dann wird es seltsam: man sieht 
zwei Damen, bepackt mit einem Wagen voller Bettlaken, 
Richtung Bibliothek marschieren. Der Technische Dienst 
rollt mit einigen Kleiderständern an, Tische werden um-
gekippt und in kurzer Zeit verwandelt sich die Bibliothek 
in einen Raum voller Umkleidekabinen. Nebenan im 
Konzertsaal wird sprichwörtlich der rote Teppich (in un-
serem Fall ein weisses Exemplar) ausgerollt.
 Um zehn Uhr fährt ein grosser Transporter auf den 
ElfenauPark Parkplatz und eine äusserst chic gekleidete 
Dame steigt aus. Madame Garayt spricht leider nur Fran-
zösisch, weshalb wir sie mit einem lustigen Mix aus Hän-
den und Füssen, Französisch und Englisch begrüssen. 
Gemeinsam transportieren wir den Inhalt ihres Liefer-
wagens hinter den grossen Vorhang im Konzertsaal. Hier 
nun gesellen sich sieben mutige ElfenauPark Bewohner 
zu unserer munteren Truppe. Sie staunen nicht schlecht, 
als sie die grosse Auswahl an farbenprächtigen Kleidern, 
Handtaschen und Schmuck erblicken. Jeder von ihnen 
darf sich nun drei verschiedene Outfits aussuchen, wel-
che auch gleich in den neu errichteten Kabinen anpro-
biert werden. Als endlich alles perfekt vorbereitet ist, gön-
nen wir uns alle eine Stärkung in Form eines Mittages-
sens. Gestärkt zwar, aber auch mit etwas zittrigen Knien, 
treffen alle zum vereinbarten Zeitpunkt in der umfunkti-
onierten Bibliothek ein und werfen sich für ihren grossen 
Auftritt in Schale. 
 In der Zwischenzeit füllt sich der Konzertsaal mit neu-
gierigen Zuschauern. Dann ist der grosse Moment da! 
Das erste ElfenauPark Model betritt den Laufsteg, läuft 
gekonnt bis ans Ende, macht eine elegante Drehung und 
während das Blitzlichtgewitter niedergeht, Madame Ga-
rayt die vorgeführte Kleidung beschreibt, bewegt sich die 
Laufstegschönheit Richtung Ausgang, als ob sie nie et-
was anderes getan hätte. Mit grossem Applaus wird auch 
schon das nächste Catwalkmodel empfangen. 

 In den Umkleidekabinen herrscht 
eilige Betriebsamkeit. Man berei-
tet sich für den zweiten und drit-
ten Durchlauf vor. Inzwischen wei-
chen die zittrigen Knie der Models 
einem freudigen Aufgeregtsein. Viel 
zu schnell ist die Modeschau vorbei. 
Unter grossem Beifall laufen die Stars 
des heutigen Nachmittags noch ein-
mal auf den Laufsteg, um sich vor 
dem fachkundigen Publikum zu ver-
beugen. 
 Die vorgeführten Kleidungsstücke 
können nun zu vernünftigen Preisen 
erworben werden. Wie bei einer ech-
ten Modeschau erhält jeder Besucher 
beim Verlassen des Saales ein soge-
nanntes Goodie Bag. Was für ein Tag! 
Wer hätte gewagt zu denken, hier im 
ElfenauPark noch eine Karriere als 
Model zu starten oder sich das erste 
Paar Jeans zu erstehen?
 Hiermit möchten wir uns ganz 
besonders bei unseren mutigen Mo-
dels Frau Maya Allemann, Herrn Vik-
tor Haag, Frau Hildegard Hoz, Herrn 
Jörg Ruprecht, Frau Liliane Stäger, 
Frau Dorothée Straub und Frau Ma-
rianne Schütz für ihren tollen Ein-
satz an der Modeschau bedanken. Sie 
haben dem Tag zum nötigen Glanz 
verholfen und ihn zu etwas ganz Be-
sonderem gemacht. 

Mehr auf der nächsten Seite!

Catwalking
Ein Tag fast wie jeder andere …
von Rahel Schmidt ¦ ehemalige Studierende Aktivierung 
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Während bei der Schweizerischen Post das Dienstleistungspaket stetig ver-
kleinert oder abgebaut wird, setzen wir im ElfenauPark die Bedürfnisse der 
Bewohner an erste Stelle und bauen unseren Service stetig aus. Nebst den 
bereits bekannten Dienstleistungen wie 

• Aus- und Einzahlungen von Taschengeld
• Erstellen von Kopien
• Allgemeine Auskünfte und Hilfestellungen
• Telefondienst und Weiterleitung an den Bewohner
• Verkauf von Briefmarken

bieten wir Ihnen per sofort auch einen geregelten täglichen Postversand an. 
Von Montag bis Freitag senden wir den «Postillon d’Amour» zweimal täglich 
zur Poststelle. Bis anhin konnten wir, in Zusammenarbeit mit dem Brun-
nadernhaus, durch Stefania Ritucci, einen täglichen Abholservice gewähr-
leisten – nun steigern wir dieses Angebot und tragen Ihre Post jeweils um 
10 Uhr sowie um 16 Uhr aus. Zu diesem Zweck wurde an der Recéption ein 
neuer Briefkasten installiert, in welchem Sie Ihre Post deponieren können. 
Bei Paketversand oder Einzahlungen wenden Sie sich bitte nach wie vor di-
rekt an mich, Ihre Franziska Blum.

Wo die Post abgeht

Alles hat ein Ende –
nur die Wurst hat zwei

von Franziska Blum ¦ Leiterin Koordinationsstelle 

Unser langjähriger und hochgeschätzter 
«Hoflieferant», die Metzgerei Sager, macht 
Schluss. Sie laden uns herzlich ein, am 
Samstag 19. September 2015 ab 13 Uhr 
bei ihrem Abschiedsfest mitzuwursteln. 
Für Speisen und Trank sei gesorgt. 

Wir danken Ruth und Hans-Rudolf Sager 
hiermit sehr für die aussergewöhnlich 
gute Zusammenarbeit, freuen uns auf das 
Fest und wünschen ihnen auch für die 
Zukunft «Fleisch am Knochen».



ElfenauPark magazin Nº 53 1716 Erinnerungen an eine Frucht Essen & Trinken

Wir sind Quitten
Gut zu wissen ¦ Fast alles über Quitten
von Christophe Daros ¦ Chef de Service und Geniesser

Golden leuchtet die pralle Frucht eines fast schon ver-
gessenen Obstbaumes auf den Bauernmärkten und 
verführt uns mit ihrem köstlichen Duft zum Kauf: Die 
Quitte – eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt – 
wird heute in einigen Regionen der Schweiz wieder an-
gebaut. Von seiner Heimat im Kaukasus, wo die meisten 
der weltweit 200 Sorten wachsen, hat das Rosengewächs 
vor über 2'500 Jahren seinen Weg nach Mitteleuropa 
gefunden. Die alten Griechen hatten ihr nicht nur zu 
kulinarischem Ruhm verholfen: als Symbol für Liebe, 
Glück und Fruchtbarkeit wurde sie, «Goldener Apfel der 
Aphrodite», häufig auch auf Hochzeiten gereicht.

Die Kleinen schmecken besser
In Vergessenheit geraten ist die Quitte vermutlich, weil 
sie frisch vom Baum fast ungeniessbar ist. Gekocht, ge-
schmort, gebacken und gebraten dagegen schmecken 
die vielseitigen Früchte einfach köstlich. Am häufigsten 
werden sie als Marmelade, Gelee oder Kompott geges-
sen.Sie passen aber auch hervorragend als Beilage zu al-
lerlei Fleischgerichten und lassen sich gut zu Saft oder 
Likör verarbeiten. Bei uns werden vor allem zwei Sorten 
angeboten, die sich in Form, Festigkeit und Aroma un-
terscheiden: die Apfelquitten sind härter, kerniger und 
weniger saftig, dafür herzafter im Geschmack als die 
milderen und weicheren Birnenquitten, die sich leichter 
schneiden lassen. Ein Tipp: kleinere Exemplare schme-
cken besser als grosse.
 Saison haben die Früchte von September bis in den 
November hinein. Beim Einkauf sollte man auf Duft 
und Aussehen achten: Wenn sie reif sind, riechen sie be-
sonders intensiv und haben eine einheitliche goldgelbe 
Farbe. Dann ist auf der Schale nur noch wenig von dem 
charakteristischen öligen Flaum zu finden. Dieser ent-
hält reichlich Bitterstoffe und muss vor der Zubereitung 
mit einem groben Lappen sorgfältig abgerieben werden. 
Schneller geht es mit einer Bürste. Falls die Schale da-
bei Kratzer bekommt, sollte die Frucht so schnell wie 
möglich weiterverarbeitet werden. Denn wenn Cydonia 
Oblonga, so der botanische Name, Risse, Flecken oder 
Druckstellen hat, verdirbt sie relativ schnell.

Kühl und trocken lagern
Ansonsten kann man Quitten an einem kühlen und tro-
ckenen Ort bis zu acht Wochen lagern. Vollreife Früchte 
halten sich im Gemüsefach des Kühlschranks etwa eine 
Woche. Empfindliche Lebensmittel sollten nicht in der 
Nähe aufbewahrt werden: Das starke Aroma des Kern-
obsts kann sich auf sie übertragen. Geschält, entkernt 
und blanchiert lassen sich die Früchte auch sehr gut ein-
frieren. Innerhalb eines Jahres sollte man sie dann aller-
dings verarbeitet haben. Für die Herstellung von Kon-
fitüren und Gelees eignen sich Quitten besonders gut. 
Sie sind gleichzeitig auch der Namensgeber für die Mar-
melade. In der Antike kochten die Griechen die Frucht 
zusammen mit Honig und nannten den dabei entstan-
denen Saft «melimelon». Die Portugiesen verwendeten 
das davon abgeleitete Wort «marmelo» für Quittenmus, 
die Urform unserer  Marmelade.

Mit der Schale einkochen
Aufgrund des hohen Pektingehalts, vor allem in der 
Schale, gelieren Quitten ausgezeichnet. Deshalb werden 
sie für Konfitüre und Co. am besten mitsamt ihrer äus-
seren Hülle eingekocht. In diesem Fall verwendet man 
statt Gelierzucker normalen Zucker im Verhältnis 1:1. 
Die Früchte müssen nur etwas länger erhitzt werden, 
damit sich das Pektin vollständig herauslösen kann. Es 
lohnt sich durchaus, die gefüllten Marmeladengläser 
einige Monate in der Vorratskammer stehen zu lassen: 
Denn im Lauf der Zeit gewinnt der köstliche Inhalt in 
der Regel noch an Aroma. Wenn das Fruchtfleisch beim 
Aufschneiden braun wird, besteht kein Grund zur Be-
sorgnis. Beim  Garen verschwindet die Färbung wieder. 
Wen das stört, der beträufle die Quittenstücke bei der 
Verarbeitung mit etwas Zitronensaft, dann behalten 
sie ihr zartes Gelb. Zum Auseinanderschneiden wer-
den die manchmal sehr harten Früchte am besten auf 
eine rutschfeste Unterlage gelegt. Sind sie so hart, dass 
das Heraustrennen des Gehäuses ein Problem darstellt, 
kocht man diese besser 20–30 Minuten und entfernt die 
Kerne anschliessend.

Früchte mit inneren Werten
Die Quitte lässt sich sowohl in der 
Marmelade wie auch im Kompott 
gern begleiten: Sehr schmackhaft ist 
eine Kombination mit Äpfeln, Bir-
nen, Preiselbeeren oder Zitrusfrüch-
ten. Beim Kuchenbacken sollte man 
darauf achten, dass das Obst reif ist. 
Ist das nicht der Fall, müssen die ge-
schälten Stücke vorgegart werden. 
Auch die inneren Werte der Früch-
te können sich sehen lassen: Sie 
enthalten viel Vitamin C, Kalium, 
Natrium, Zink, Eisen, Kupfer, Man-
gan und Fluor, Tannine, Gerbsäure, 
organische Säuren, viel Pektin und 
Schleimstoffe. Die moderne Natur-
heilkunde kennt daher eine ganze 
Reihe von Einsatzmöglichkeiten: So 
lassen sich Zahnfleischbeschwer-
den, Magen- und Halskrankheiten, 
Allergien, Nervosität oder Schlaflo-
sigkeit mit der Quitte behandeln.

Rezept Quittengelee mit Zimt von Silvia Blaser ¦ Manuelstube

Zutaten
1 kg Quitten
2 Zimtstangen
1 kg Gelierzucker pro Liter Saft

Zubereitung
Die Quitten putzen, waschen und in kleine Stücke schneiden. In einen Topf 
geben und soviel Wasser hinzufügen, dass die Fruchtstücke mit Wasser be-
deckt sind. Alles langsam zum Kochen bringen und zu einem Mus kochen. 
Durch ein Tuch abtropfen lassen, dabei nicht drücken, da sonst der Saft trüb 
wird. Quittensaft abmessen und mit der gleichen Menge Gelierzucker und 
den Zimtstangen etwa 4 Minuten kochen. (Gelierprobe machen!) Zimtstan-
gen herausfischen und das Ganze in heiss ausgespülte Gläser abfüllen. Sofort 
verschliessen.

ElfenauPark Quittengelee
Das ElfenauPark Quittengelee wird aus Früchten des ElfenauPark hergestellt 
und ist ab November in der Manuelstube-Vitrine im Restaurant erhältlich. 
Der Preis variiert je nach Grösse der Gläser.

Bon Appétit!
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Konzertvorschau
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

23.Konzert 
Sa 19.09./ So 20.09./ 17 Uhr
Programm nach Ansage
«Olé Argentina!»
Trio Arazón (Foto)
Franziska Hämmerli Violine
Annette Rüegg Klavier
Jojo Kunz Kontrabass

Argentinische Folklore hat mehr zu bieten als «nur» Tango. Das Konzept von 
Trio Arazón ist es, den hierzulande beinahe unbekannten Stilreichtum ar-
gentinischer Musik nach Europa zu bringen und bekannt zu machen. Denn: 
wer hat schon einen argentinischen Gato, wer eine Cueca oder eine Tonada 
gehört? Ohne Bandoneon, Gitarre und Bombo, dafür in der eigenwilligen Be-
setzung Violine, Klavier und Kontrabass, spielen die drei Frauen von Arazón 
auf höchstem Niveau … authentisch, transparent, vergnüglich und originell.

24.Konzert
Sa 10.10./ So 11.10./ 17 Uhr
Beethoven/ Schubert 
Uhde Trio
Tigran Harutjunjan Violine
Sanja Uhde Violoncello
Masa Novosel Klavier

Das Konzert von Sanja Uhde und 
den beiden jungen Musiktalenten 
steht ganz im Zeichen der Musik 
Wiens Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Nebst Schuberts Klaviertrio in Es-
Dur op. 100 erklingen von Ludwig 
van Beethoven zwei Werke: das Ron-
dino Es-Dur für Violine und Klavier 
sowie die sieben Variationen in Es-
Dur über das Thema «Bei Männern, 
welche Liebe fühlen» aus Mozarts 
Zauberflöte.

25.Konzert
Sa 17.10./ So 18.10./ 17 Uhr
Mozart/ Beethoven/ Schumann
Hansheinz Schneeberger Violine
Rosemarie Burri Klavier

Hansheinz Schneeberger gehört zu den Doyen unter den 
bekanntesten Schweizer Geigern, ist sozusagen der Gran-
seigneur der Violine. Er ist 1926 in Bern geboren. Er spielte 
zusammen mit den allergrössten Musikern, so u. a. mit 
Horszowsky und Casals. Zahlreiche Violinkonzerte wur-
den durch Hansheinz Schneeberger uraufgeführt, so das 
Violinkonzert von Frank Martin und das 1. Violinkonzert 
von Bèla Bartok. Begleitet wird Hansheinz Schneeberger 
von der faszinierenden, inspirierenden Pianistin Rosma-
rie Burri. Prägende Impulse erhielt Rosmarie Burri von 
Yvonne Lefébure, welche selbst Schülerin des legendären 
Alfred Cortot war.

26.Konzert
Sa 24.10./ So 25.10./ 17 Uhr
Mozart/ Schubert/ Debussy/ Brahms
Milena Mollova Klavier
Erika Radermacher Klavier

Die beiden Meisterpianistinnen aus Bulgarien und 
Deutschland sind sich in jungen Jahren am Klavier-
wettbewerb in München begegnet, wo beide Preise ge-
wonnen haben. Weiteren Begegnungen stand leider der 
«Eiserne Vorhang» entgegen. Erst 1998 kam es zur Er-
neuerung der künstlerischen Freundschaft: Erika Rader-
macher wurde zum Meisterkurs nach Sofia eingeladen, 
Milena Mollova zum Meisterkurs nach Bern. In der Folge 
entstanden vier kreative Festivals des Musikaustausches 
Bulgarien-Schweiz, an dem die beiden Künstlerinnen 
sowie befreundete Musiker und Ensembles und fortge-
schrittene Musikstudierende aus beiden Ländern jeweils 
in Bern und Sofia auftraten.

27.Konzert
Sa 31.10./ So 01.11./ 17 Uhr
Grieg/ Sibelius/ Pärt
«Nordische Impressionen»
Duo Concertant
Jochen Fuchs Violoncello
Joachim Wagenhäuser Klavier

Die beiden Musiker laden zu einer musikalischen Reise in 
Europas Norden ein – nach Finnland, Estland und Nor-
wegen. Zunächst hören Sie ein Werk von Jean Sibelius, 
dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 150. Mal jährt. 
Er ist einer der wichtigsten Komponisten Finnlands, be-
gann seine Ausbildung allerdings zunächst als Geiger. Die 
vier Stücke op.78 wurden von Sibelius sowohl für Geige 
als auch für das Violoncello komponiert. Mit sparsamen 
kompositorischen Mitteln gelingt es ihm, ein Bild seiner 
Heimat zu malen. Vorstellbar wären im ersten Satz ein 
vorüberziehender Festzug, im zweiten ein Liebeslied, im 
dritten ein Gebet und im vierten ein Festtanz. 
 Auch der bekannte Komponist Arvo Pärt kann in 
diesem Jahr einen runden, seinen 80. Geburtstag feiern. 
1935 wurde er in Paide (Estland) geboren und entwi-
ckelte einen ganz eigenen Stil, der sich durch harmo-
nische Balance, formale Strenge und vor allem Einfach-
heit auszeichnet. Sein Stück «Spiegel im Spiegel» wirkt 
wie eine Meditation. Der Blick in zwei sich gegenüber-
liegende Spiegel gewinnt zunehmend an Tiefe und lässt 
sich unendlich fortsetzen.

28.Konzert
Sa 07.11./ So 08.11./ 17 Uhr
Carulli/ Villa-Lobos/ Weissberg/ Pisati/ Martin
«Meisterwerke für Gitarre»
Junges Podium
Ruben Mattia Santorsa Gitarre

Ruben Mattia Santorsa besucht derzeit das Masterstudi-
um in Performance bei der Professorin Elena Casoli an 
der Hochschule der Künste Bern. Er hat das Stipendium 
«Swiss Government Excellence Scholarship» für die Jahre 
2013–2015 erhalten. Davor schloss er im Jahr 2012 sein 
Grundstudium in Bologna mit Auszeichnung ab.
 Das Konzert wird mit einem Andante von Carulli (ita-
lienischer Komponist des 18. Jahrhunderts) beginnen, 
danach werden die Studien von Villa-Lobos und Pisati 
gespielt, die als Konzertstücke gedacht und komponiert 
wurden. Sie stellen zwei der wichtigsten Werke für das 
Gitarrenrepertoire des 18. Jahrunderts dar. Das Stück von 
Weissberg erforscht ungewöhnliche Klangfarben der Gi-
tarre, während am Schluss von Frank Martin vier kurze 
Stücke in seinem ganz eigenen Stil ertönen.
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Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte 
Heute ¦ Ballade vom Nationalrat Hugo Sanders ¦ Mani Matter
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin

Am 18. Oktober 2015 finden die eid-
genössischen Wahlen statt. Alle vier 
Jahre werden 200 Nationalrats- und 
46 Ständeratssitze mittels Wahl durch 
die Schweizer Bürger im In- und Aus-
land besetzt. Im Jahr 2011 standen 
dem Stimmvolk für diese 246 Sitze 
exakt 3458 Kanditen zur Auswahl. 
In diesem Jahr werden es mit grösster 
Wahrscheinlichkeit noch mehr sein. 
Sind wir nicht alle gespannt, was sich 
mit dieser Wahl alles verändern wird 
in der Schweiz?
 Auf der im Jahr 1973 erschienen 
Schallplatte (Tonträger aus dem 20. 
Jahrhundert) «I han es Zündhölzli 
azündt» sang Mani Matter (4.8.1936–
24.11.1972) die Ballade vom National-
rat Hugo Sanders. Dieser fiktive Par-
lementarier wollte nach seiner Wahl 
alles anders machen als alle anderen. 
Er arbeite so lange an einer Rede, dass 
darüber seine Amtszeit ablief. Es ist 
ein weiteres brilliantes Chanson von 
Matter, welches nichts, aber auch gar 
nichts, an Aktualität und Charme 
eingebüsst hat. Doch lesen Sie selbst:

Wo als Kandidat der Hugo Sanders gred het vor der Wahl het jede gmeint 

wenn dä einisch gwählt sig wärd alles anders und drum hei ä hufe Lüt vereint 

s Losigswort usgä wählet de Sanders de wird’s ir Schwiz de ändlech anders

Nach sir Wahl het är äs isch begrifflich zersch chli zuegluegt wies im Rat so geit 

de bevor mes überleit het riflech isches ja gschider das me nid zvil seit 

aber wartet nume het de Sanders gseit gli wird’s ir Schwiz de ändlech anders

und är het sich gründlich igarbeitet und het gwartet uf nä Glägeheit 

mit der Red wo är het vorbereitet einisch z säge was süsch niemer seit 

wenns de mal sowit isch het de Sanders gseit de müesst dir luegä de wird’s anders

d’Glägeheit isch lang nid cho hingäge hets ne afo dünke mit der Zyt 

was er da sech vorgno gha het z’säge stimmt ja scho doch gängs villich chli zwit 

s’isch nid ganz so eifach het de Sanders gseit ig vormulieräs gschider anders

är het gwüssi Iwänd müessä zuegä und het Detaills gha wo nid hei gschtimmt 

und ig muess ou het är dänkt druf luegä dases der Bundesrat nid übel nimmt 

mit em Kopf dür d’Wand so het de Sanders gseit das nützt ja nüt de wird’s nid anders

är het korrigiert ergänzt und gschtriche immer wider a sir grosse Red 

so isch’s cho das d’Amtsdur isch verschtriche ohni das er je se ghalte het 

mänge wird de Sanders jetz uslache und wird dänke ja das chunt dervo 

die wo sälber nüt wei anders mache lache sicher bsungesrs schadefroh 

darum machet’s anders als de Sanders nämlich machet’s anders wird’s nid anders 

darum machet’s anders als de Sanders nämlech machet’s anders wird’s nid anders

Hugo SandersNationalrat
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Buchvorstellung am 13. Juli 2015
Die Veranstaltung musste kurzfristig wegen Baulärms 
in die Manuelstube verlegt werden. Dort sassen dicht 
gedrängt um den langen Tisch 25 Bewohner. Gespannt 
lauschten sie den Ausführungen der vier Vortragenden, 
welche jede «ihr» Buch vorstellte. Frau Hedwig Tingley 
berichtete engagiert über «Amisbühl»  von Katharina 
Zimmermann. Frau Marianne Hess brachte uns auf le-
bendige Art das Buch «Der rote Faden» von Judith 
Giovanelli-Blocher näher. Die bewegende Lebensge-
schichte «Ein ganzes Leben» von Robert Seethaler 
erzählte uns auf liebenswürdige Weise Frau Elisabe-
th Müller und zum Schluss machte uns Frau Hedwig 
Reich gekonnt mit dem Inhalt des Buches «Fleisch 
und Blut» von Jonathan Kellerman bekannt. Zum 
Abschluss erwartete uns noch eine feine Überraschung 
aus der Küche von Frau Elisabeth Aus der Au. Die köst-
lichen Speckbrötli waren im Hui weg!
 Alle Anwesenden haben sich über die gelungene Bü-
chervorstellungs-Première sehr gefreut. Der Erfolg ist 
natürlich vor allem den vier vortragenden Frauen zu 
verdanken. Diese haben sich intensiv in die gewählten 
Werke vertieft und auf lebendige, interessante und lie-
benswürdige Weise darüber berichtet. Ihnen sei auch 
an dieser Stelle nochmals ganz herzlich für ihren Ein-
satz gedankt. Der erfreuliche Auftakt macht uns Mut, 
noch weitere ähnliche Veranstaltungen ähnlicher Art 
folgen zu lassen.
 
Neu angeschaffte Bücher in unserer Bibliothek
Im letzten Magazin hat Frau Elisabeth Aus der Au eine 
Reihe neu angeschaffter Bücher vorgestellt. Die Neuer-
werbungen konnten in einem speziell dafür gestalteten 
Regal «behändigt», angeschaut und auch ausgeliehen wer-
den. Inzwischen ist eine weitere Serie neuer Bücher ein-
getroffen. Diese werden ab Mitte September ebenfalls im 
besagten Regal ausgestellt. Die nachfolgenden Kurzvorstel-
lungen machen Ihnen hoffentlich Gluscht aufs Lesen.

2 Bücher von Uwe Timm
«Der Mann auf dem Hochrad»
Der Roman spielt in Coburg, Ende des 19. Jahrhunderts. 
Tierpräparator Franz Schröter fährt auf einem Hochrad 
durch die Strassen. Diese Pioniertat bringt die kleine 
Residenzstadt in Bewegung. Ungeheuerliches geschieht 
und erhitzt die Gemüter – Anna, die Frau des Rebellen, 
radelt in einem Aufsehen erregenden syrischen Unter-
kleid durch die Stadt. Die Kopfstürze mehren sich und 
bald stehen sich Anhänger von Hochrad und Nieder-
rad unversöhnlich gegenüber. Ein, vergnüglich zu le-
sendes, mit feiner Ironie geschriebenes Buch.
Deutscher Taschenbuchverlag ¦ 2002 ¦ 200 Seiten

«Am Beispiel meines Bruders»
Das zweite Buch von Uwe Timm ist ernster und bedrü-
ckender. Darin versucht er, anhand der Briefe seines 
Bruders von der Front und anhand der Andeutungen 
und Äusserungen seiner Eltern, zu verstehen, wie das 
Unfassliche geschehen konnte: Sein Bruder Karl-Heinz 
hat die unsägliche, verbrecherische Ideologie der Nati-
onalsozialisten zu seiner eigenen Einstellung gemacht 
und sich ohne Skrupel und Gewissensbisse dem Hand-
werk des Tötens verschrieben. Hubert Spiegel schreibt 
in einer Rezension in der Frankfurter Allgemeine Zei-
tung: «Es ist eine typisch deutsche Familiengeschich-
te, wie sie sich tausendfach im Nachkriegsdeutschland 
zugetragen haben dürfte. Aber so, wie Uwe Timm sie 
erzählt, ist diese Geschichte noch nie erzählt worden».
Deutscher Taschenbuchverlag ¦ 2005 ¦ 160 Seiten

Übrigens: Wenn Sie Fragen haben zur Ausleihe, oder 
wenn Sie sonst Informationen über das Angebot in 
unserer Bibliothek wünschen, oder auch wenn Sie sich 
ganz unverbindlich mit jemandem über Bücher und Li-
teratur unterhalten möchten, dann kommen Sie doch 
vorbei. Jeden Montagnachmitag (15–16 Uhr) sind wir 
persönlich für Sie da («Bibliothek mit Beratung»).

2 Bücher von Markus Werner
«Zündels Abgang»
Sein Erstlingsroman war gleich ein voller Erfolg. Der 
fiktive Erzähler, Pfarrer Viktor Busch, rekonstruiert aus 
tagebuchartigen Aufzeichnungen, persönlichen Erinne-
rungen und Gesprächen die letzten Wochen vor dem 
Verschwinden seines Freundes Konrad Zündel. Nach 
einem kleinen Ehestreit verlässt ihn seine Frau Magda 
und fährt zu ihrer Schwester. Für Lehrer Zündel ist dies 
Anlass, nach Genua zu fahren, um sich dort dem Al-
koholrausch und Gedanken über Gott und die Welt, 
Liebe und Selbstmord hinzugeben. Als er zu Beginn der 
Schulzeit zurückkehrt, ist er nicht mehr er selbst. Nach 
einem irren Auftritt in seiner Schule wird er in eine psy-
chiatrische Klinik gebracht. Er bricht von dort aus und 
verschanzt sich eine Zeit lang mit einer Pistole im Feri-
enhaus eines Freundes. Von dort verschwindet er nach 
einem letzten Besuch des Erzählers.
Fischer Taschenbuch ¦ 2011 ¦ 160 Seiten

«Am Hang»
In seinem bisher letzten Roman freut sich der junge 
Scheidungsanwalt Clarin auf ein ungestörtes Pfingst-
wochenende in seinem Tessiner Ferienhaus. Am ersten 
Abend lernt er auf der Terrasse des Hotels Bellavista einen 
älteren Mann kennen, einen scheinbar Verwirrten, einen 
Verrückten vielleicht. Sie reden und debattieren bis tief 
in die Nacht, und allmählich erzählen sie sich auch ihre 
Geschichten und Liebesgeschichten. Was als stockendes 
Gespräch zwischen Zufallsbekannten begonnen hat, ent-
wickelt eine fiebrige, beklemmende Dynamik, welcher 
sich weder Clarin noch der Leser entziehen kann.
Fischer Taschenbuch ¦ 2004 ¦ 190 Seiten

Urs Widmer
«Reise an den Rand des Universums»
«Kein Schriftsteller, der bei Trost ist, schreibt eine Au-
tobiographie», lautet der erste Satz. Urs Widmer hat die 
eigene Warnung in den Wind geschlagen und ein gross-
artiges Erinnerungsbuch verfasst. Das Besondere dieser 
Autobiographie: Sie hört da auf, wo andere gewöhn-
lich anfangen. Urs Widmers Jahre als Kind, als junger 
Mann, als Student, als Lektor. Elternhaus, Freunde, die 
ersten Lieben, seine Frau May. Auch wenn diese Erinne-
rungen oft von Tragischem handeln, ihre Vitalität und 
Anschaulichkeit sind unübertrefflich. 
Diogenes ¦ 2013 ¦ 345 Seiten

Dicker Joël
«Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert» 
In diesem Roman erschüttert ein Skandal das Städt-
chen Aurora an der Ostküste der USA: 33 Jahre nach-
dem die zauberhafte Nola dort spurlos verschwand, 
taucht sie wieder auf. Als Skelett im Garten ihres ein-
stigen Geliebten. Als sich herausstellt, dass es sich bei 
der Leiche um die sterblichen Überreste der vor 33 
Jahren verschollenen Nola handelt und Quebert auch 
noch zugibt, ein Verhältnis mit ihr gehabt zu haben, 
ist der Skandal perfekt. Quebert wird verhaftet und des 
Mordes angeklagt. Der einzige, der noch zu ihm hält, 
ist sein ehemaliger Schüler und Freund Marcus Gold-
man. Überzeugt von der Unschuld seines Mentors, 
fährt Goldman nach Aurora und beginnt auf eigene 
Faust im Fall Nola zu ermitteln. 
Piper ¦ 2014 ¦ 720 Seiten

Carl Albert Loosli 
«Die Schattmattbauern»
Mit diesem Roman gelang Loosli ein Werk, das inzwi-
schen zu einem Klassiker geworden ist und am Beginn 
der Entwicklung des modernen schweizerischen Kri-
minalromans steht. 
 An einem verhangenen Sommermorgen wird, auf 
der Schattmatt im Emmentaler Dorf Habligen, der alte 
Bauer Rees Rösti vor seinem Haus tot aufgefunden. 
Offensichtlich ermordet. An seinem Hinterkopf klafft 
eine Schusswunde. Der Verdacht fällt auf Fritz Grädel, 
den Schwiegersohn des Opfers. Diesem hat der Ermor-
dete seit Jahren mit allen erdenklichen Mitteln das 
Leben schwer gemacht. Auf den Verdacht folgen die 
Ermittlungen, die Untersuchungshaft, die Mordankla-
ge. Dann die zunehmende Gewissheit, das Stigma des 
Mörders nie mehr loszuwerden, da er seine Unschuld 
nicht beweisen kann. Was ist genau passiert in jener 
Sommernacht auf der Schattmatt? Lesen Sie es selbst! 
Rotpunktverlag ¦ 2010 ¦ 335 Seiten 

Neueste Amuse-bouches aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

Bouquet Regal
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 Wichtiges &
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Begenungen der besonderen Art Wichtiges & Unwichtiges

Begegnungen mit Moschusochsen in Ost- und Nordgrönland
von Fritz Hans Schwarzenbach ¦ Bewohner ElfenauPark

Schuss Moschus

Vorspann
Berner kennen Moschusochsen von Spaziergängen in 
den Tierpark Dählhölzli. Wie aber wäre ihre Reaktion, 
wenn sie diesen urtümlichen Tieren in ihrer ursprüng-
lichen Heimat, den ost- und nordgrönländischen Berg-
gebieten, unerwartet gegenüberstehen würden? Wir, 
diejenigen die Moschusochsen aus freier Wildbahn ken-
nen, erzählen gerne Geschichten, die wir entweder sel-
ber erlebt haben oder aus Erzählungen anderer kennen:

• Erinnerung an ein unerwartetes Rendezvous mit 
einem alten Einzelgänger in einer engen Bachrunse.

• Geschichte von einem Moschusochsen, der mit sei-
nen Hörnern einen Schlittenhund aufgespiesst und 
in die Luft geworfen habe.

• Bericht über die Erstbesteigung eines 1'500 m hohen 
Gipfels, auf dem zu gleicher Zeit, von der anderen 
Seite her, drei Moschusochsen auftauchten.

• Erzählung eines Jägers, der eine Moschuskuh mit 
ihrem Kalb gegen die Küste trieb, worauf die beiden 
Tiere aufs Meer hinaus schwammen und ertranken.

• Die kolportierte Behauptung eines norwegischen 
Pelzjägers, der im Hornwulst eines alten Bullen ein 
steckengebliebenes Projektil gefunden habe.

• Den guten Rat, in Deckung zu gehen, wenn ein 
Bulle die Hörner am Boden wetze und damit den 
bevorstehenden Angriff anzeige.

 
Nun meine eigenen Erlebnisse mit Moschusochsen
Zwölf Sommer lang (1948–1952, l954, l956, 1991, 1994, 
1995, 1998, 2001) habe ich als Botaniker in Ost- und Nord-
grönland gearbeitet. Alle diese Gebiete zwischen dem 70. 
und dem 84. Breitengrad gehören zum ursprünglichen 
Lebensraum der Moschusochsen. Blättere ich in meinen 
Tagebüchern, so finden sich immer wieder Einträge über 
Begegnungen mit diesen mächtigen Tieren. 

16. August 1948
Als ich zum Metzger avancierte (Abb. 1)
In meinem ersten Grönlandsommer führte uns eine 
Rundreise mit isländischen Ponys als Tragtieren rund um 
die Giesecke Berge auf der Gauss Halbinsel (Ostgrönland 
720 n. Br.). Bei Halbzeit errichteten wir unser 16. Lager an 
der Mündung des Margarethe Tals. Um unseren Proviant 
zu ergänzen, schoss unser dänischer Begleiter, ein ehe-
maliger Leutnant der Königlichen Garde, einen Moschus-
ochsen. Dank meines Jagdmessers avancierte ich bei die-
ser Gelegenheit zum Metzger in arktischen Gefilden.

18. Juli 1950
Ein Moschusochse stolpert über die Zeltschnüre
Am Vorabend wurden Erdi Fränkl und ich nach einem 
überlangen Arbeitstag bei Kap Mohn an Land gesetzt. 
Ohne viel zu denken, stellten wir unser Zelt auf einen 
breit ausgetretenen Trampelpfad der Moschusochsen. 
Nachdem wir das geladene Gewehr vor dem Eingang 
parkiert und etwas Kleines gegessen hatten, legten wir 
uns schlafen. Mitten in der Nacht wurden wir unsanft 
aus den Träumen gerissen. Das Zelt war zusammenge-
brochen und hatte uns zugedeckt, sodass wir zappelten 
wie zwei Fische im Netz. Als wir ein seltsames Grun-
zen hörten, realisierten wir, dass wohl ein Moschusbulle 
über die Zeltschnüre gestolpert war und unser Zelt dem 
Erdboden gleich gemacht hatte. Zu allem Übel lag un-
ser Gewehr unerreichbar im Grünen. Zu unserem Glück 
aber war der alte Bulle selbst erschrocken und suchte 
sein Heil in der Flucht. 

28. Juli 1950
Begegnung auf dem Hochplateau 
Unerwartet stiessen wir hinter einer Kuppe auf eine Mo-
schuskuh mit ihrem Jungen. Eine einsame Begegnung 
auf einem schuttbedeckten Hochplateau auf 1'200 Me-
tern über dem Meer. Wir wunderten uns, was die Tiere 
dazu getrieben haben mag, diese unwirtliche und öde 
Mondlandschaft als Weidegrund zu wählen (Abb. 2).

1
2
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Nach 843‘696 Minuten ist es Zeit für Neues. 2344 
Tage ist es her, seit ich am 1.4.2009 meine Arbeitsstel-
le hier im ElfenauPark in Angriff nahm und mich einer 
neuen Herausforderung stellen durfte. 334 Wochen 
gespickt mit vielen schönen, spannenden, glücklichen 
aber auch traurigen, bedachtsamen Momenten, durfte 
ich mit Ihnen, liebe Bewohner und Bewohnerinnen, 
an «vorderster Front» Tag täglich miterleben und teilen. 
Erlebnisse, die mich nicht nur in beruflicher Hinsicht 
bereichern. All die mannigfaltigen Lebenserfahrungen, 
Lebensweisheiten und die allzeit spürbare Lebensfreu-
de, welche täglich hier im ElfenauPark vorgelebt wird, 
haben mich auch in persönlicher Hinsicht «wachsen» 
lassen. Während 670 Tagen konnten sich alle Mitar-
beitenden, all die fleissigen Hände, welche sich täglich 
mit grossem Engagement und viel Herzblut, hinter den 
Kulissen um das Wohl unserer Bewohner kümmern, vor 
mir in Sicherheit wissen, da ich während diesen 95 Wo-
chen im Frei weilte. Nun blicke ich also mit grosser, per-
sönlicher Befriedigung auf 1674 erfüllte Arbeitstage 
im ElfenauPark zurück und freue mich nun auf meine 
neue Herausforderung, welche ich in der «Genussreise» 
in Ittigen bei Bern gefunden habe. 

 Bei der «Genussreise» handelt es ich um ein Kleinst-
unternehmen, welches sich in jeglicher Hinsicht dem 
kulinarischen Genuss verschrieben hat. Das Degustie-
ren und Anpreisen spannender Weine aus aller Welt 
und das Servieren experimenteller, frisch zubereiteter 
Gerichte, wird genauso zu meinem täglichen Wirkungs-
kreis gehören, wie das Einlagern von Weinkisten in den 
Weinkellern der Privatkundschaft, sowie das Organisie-
ren, Vorbereiten und Durchführen von externen Anläs-
sen. Ich freue mich auf meine Weiterreise in der Gastro-
nomischen Landschaft und falls auch Sie Ihren eigenen 
Weinkeller mit dem einen oder anderen edlen Tropfen 
aufzustocken wünschen oder einen exklusiven Wein 
versenden möchten; werde ich meine Koordinaten an 
der Réception hinterlegen …
 Nun bleibt mir nur noch 1 übrig – mich von Ihnen, 
liebe Bewohner und Bewohnerinnen, Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen, zu verabschieden und Ihnen allen für 
all das mir entgegengebrachte Vertrauen ganz herzlich 
zu danken. Ich wünsche Ihnen allen weiterhin alles er-
denklich Gute, viele glückliche, spannende Momente, 
Gesundheit und Genuss im ElfenauPark.

Ich bin dann 
mal weg !
Manuel Zaugg verabschiedet sich …

16. August 1950
Wie reagiert ein Moschusbulle auf Schüsse 
aus einem Flobertgewehr?
Nach einer langen Exkursion im Benjamin Dal (Süd 
Andrée Land 720 n. Br.) stieg ich langsam über einen 
Schutthang  gegen den Talboden ab. Um allenfalls ei-
nen Polarhasen für den Kochtopf zu erlegen, trug ich das 
Flobertgewehr mit mir. Von weitem schon sah ich einen 
Bullen und zwei Kühe bei einem Engpass am Rande einer 
Bachrunse. Sie hatten mich bereits entdeckt und mach-
ten Front gegen mich. Ob sie sich durch Schüsse mit dem 
Flobertgewehr vertreiben liessen? Ich wählte den Bullen 
zum Ziel und versuchte aus einer Distanz von 20 m einen 
Blattschuss. Er reagierte mit einem kurzen Zucken, als ob 
er ein lästiges Insekt verscheuchen möchte. Der zweite 
Schuss traf den Bullen in die Nüstern. Er niesste nur hef-
tig, drehte sich ab und trollte mit seiner Entourage davon. 
Eine Szene von umwerfender Komik.

17. August 1956
Flüchtende Moschusochsen auf 
dem C.H. Ostenfeld Nunatak (Abb. 3)
Im Sommer 1956 hatten der Geologe John Haller und 
ich die Chance, mit einem Helikopter eine grössere Zahl 
von Nunatakkern (Felsinseln im Randgebiet des Inland-
eises) auf 740 n. Br. geologisch und botanisch zu erkun-
den. Bei unserem letzten Flug über dem C. H. Ostenfeld 
Nunatak scheuchten wir vier Moschusochsen auf, die 
offensichtlich nach langen Wanderungen über die Glet-
scher diese abgelegene Felseninsel erreicht hatten. 

19. August 1956
Surrealistische Begegnung mit einem Moschuskalb
John Haller und ich wasserten nach einem langen Arbeits-
tag bei der Dänischen Wetterstation Daneborg auf Cla-
vering Island (740 n. Br.). Wir wollten den Meteorologen 
einen Höflichkeitsbesuch abstatten, um uns für die Funk-
begleitung bei unseren Flügen zu bedanken. Niemand 
war zu sehen. Wir klopften an die Tür der Station. Keine 
Antwort. Wir betraten den Vorraum und die Küche. To-
tenstille. Wir öffneten die Tür zum Salon und standen vor 
einem Moschuskalb, das am Bein eines Sofas angebunden 
war und bei unserem Erscheinen jämmerlich blökte. Wir 
waren perplex, setzten uns auf die Bank vor dem Haus und 
beobachteten die Eisschollen, die langsam vor dem Lande-
steg und unserem Wasserflugzeug fjordeinwärts drifteten. 
Nach geraumer Zeit kehrten die beiden Meteorologen (Abb. 
4) von einem Jagdausflug zurück. Wir klatschten über dies 
und das, tauschten Neuigkeiten aus und erfuhren bald 
auch die Geschichte des Moschuskalbes.

 Eine Woche zuvor hatten die beiden Meteorologen 
versehentlich eine Moschuskuh, die ein Junges führte, er-
legt. Nach einigem Hin und Her fingen sie das verwaiste 
Kalb ein und  brachten es zur Station. Um das Kalb vor 
streunenden Schlittenhunden zu bewahren, hatten sie es 
kurzerhand in Schutzhaft genommen und im Salon der 
Station angebunden. Sie hatten die Absicht, das Jungtier 
mit dem Proviantschiff nach Dänemark zu verfrachten 
und es dem Zoo in Kopenhagen zu schenken. 
 
2. August 1991
Wenn zwei halbstarke Moschusochsen spielen 
Meine Frau Elisabeth und ich botanisierten am Berghang 
jenseits der Flugpiste. Bei einer kurzen Rast entdeckten 
wir aus der Ferne zwei halbstarke Moschusochsen, die 
sich zwischen unseren beiden Zelten zu schaffen mach-
ten und übermütig mit unserem Petrolkanister spielten 
(Abb. 5). Nach unserer Rückkehr hatten wir die Besche-
rung. Die beiden Jungtiere hatten es fertiggebracht, den 
Verschluss des Kanisters zu öffnen und das Petrol bis auf 
einen kleinen Rest auf den Boden zu schütten.     
 Fazit: Wir hatten für die nächsten zwei Wochen nur 
noch Petrol aus einer Reserveflasche – eine Menge, die für 
zwei Füllungen des Primuskochers ausreicht. Es blieb uns 
nur die Aussicht auf romantische Lagerfeuer mit dürren 
Zweigen der arktischen Heide (Cassiope tetragona). 

9. Juli 1995
Ungebetene Gäste im nördlichsten Berggebiet der Welt
Elisabeth und ich hatten uns für zehn Tage eingerich-
tet. Unser Zelt stand in einer windgeschützten Nische 
am westlichen Ufer des Talflusses. Nach einem langen 
Arbeitstag legten wir uns früh schlafen. Um Mitter-
nacht erwachte Elisabeth wegen ungewöhnlichen Ge-
räuschen. Wir schälten uns aus den Schlafsäcken und 
krochen aus dem Zelt, um Nachschau zu halten. Auf der 
anderen Seite des Flusses trottete eine Herde von 18 Mo-
schusochsen daher, reihte sich im Karree am Ufer auf 
und äugte irritiert zu uns herüber. Wir beide wussten, 
dass die Reaktion des Leitbullen in dieser Situation nicht 
vorhersehbar ist. Zu unserer Erleichterung zeigte er je-
doch keine Anzeichen eines bevorstehenden Angriffs. 
Die Herde beruhigte sich und zog langsam ab. 
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Ein idyllisches Kleinod – so kam es mir vor, als ich den 
ElfenauPark zum ersten Mal betrat. Inmitten einer grü-
nen Anlage, behutsam eingebettet in das schöne Elfe-
nau Quartier, fand ich eine Altersresidenz vor, die so 
gar nicht in mein Klischee der gängigen Alterseinrich-
tungen passen wollte. Erfrischend anders – leicht und 
ungezwungen – statt muffig und steif. Genau der rich-
tige Wirkungsort für mich, Martin Hofer, den neuen 
Leiter des Restaurants im ElfenauPark.

«I bi dr Schacher Seppali
im ganze Land bekannt
be früehner s flöttischt Bürschtli gsi
jetzt bini e Fagant
bi z fride wenn I z Nacht im Stroh
am Tag mis Schnäpsli ha
und wenn dr Herrgott Gsundheit schänkt
s isch alls wos brucht jaja»

Ich bin ein waschechter Bärner Giu und bin zusammen 
mit meinen zwei Brüdern nicht unweit von hier im Obst-
berg Quartier aufgewachsen. Mein Vater war Arzt und 
meine Mutter Krankenschwester; Berührungspunkte 
rund um die Themen Gesundheit und Krankheit waren 
bei uns am Mittagstisch früh präsent. In meiner Jugend 
war ich ein Stadtnomade. So wohnte ich zeitweise mit 
meiner Mutter in Gümligen, Wabern und im Nussbaum 
Quartier im Galgenfeld. Das Momentum des stetigen 
Weiterziehens nahm ich mit in meine «wilden» Zwanz-
igerjahre. Ich unternahm oft längere Reisen rund um 
den Globus; von Südamerika über Neuseeland bis Asien. 
Fremde Menschen, Bräuche und Sitten, auch in kulina-
rischer Hinsicht, faszinieren meine Partnerin Jasmine 
und mich. Kürzere Reisen, wie mein Arbeitsweg, unter-
nehme ich jedoch mit Vorliebe auf dem Fahrrad. 

«s gaht uf der Wält gar artig zue
i has scho mengisch gseh
dass d Lüüt wäg dem verfluechte Gäld
enand bim Schile neh
wie schön chönnts doch hie unde sii
dr Vogel uf em Boum
er singt chum lueg dis Ländli a
die Schwiiz isch doch en Troum»

Über meinen beruflichen Werdegang könnte ich Ihnen 
jetzt davon erzählen, wie ich meine Kochlehre im Enge-
riedspital absolvierte, danach für die Kochbuchautorin 
Annemarie Wildeisen kochte, meine Weiterbildung 
zum eidg. Dipl. Hotelier-Restaurateur HF abschloss, über 
die Erfahrungen in 4 qqqq und 5 qqqqq Hotels, die Freuden 
und Leiden als Führungsperson in der Gastronomie und 
wieso ich auf die Idee kam, in Zürich zu wohnen. Doch 
das wäre an dieser Stelle eine sehr trockene Abhandlung 
chronologischer Ereignisse und ist auf Anfrage in meinem 
Lebenslauf nachzulesen. Gerne erzähle ich Ihnen mehr 
und persönlicher von mir, wenn wir uns begegnen. 

«s sich mänge hüt e riiche Maa
doch Morn isch s leider so
er stirbt und muess sis liebe Gäld
ja Alls hie unde lo
me treit ne uf e Chilehof
grad näb em ärmste Maa
ejedä muess as gliiche Ort hi
s isch sicher wahr jaja»

Diplome und Zeugnisse sind nichts ohne den Menschen 
dahinter. Sie werden mich als fröhlichen und weltof-
fenen Zeitgenossen kennenlernen, der ab und zu noch 
eine lockere Floskel bereithält. Aufgrund dessen ist es 
mir besonders wichtig, die Menschen so zu nehmen, 
wie sie sind, und umgekehrt. In manchen Fällen kann 
ich auch ein Pedant und Tüpflischiiser sein. Dies einfach 
darum, weil gewisse Dinge so sein sollen, wie sie zu sein 
haben. Dies ist eine Eigenschaft, die ich bestimmt mei-
nen Grosseltern zu verdanken habe. Ich bin aber auch 
durch und durch ein Gourmet und Geniesser. Die Pas- 

Dr Schacher Sepp
von Martin Hofer ¦ Neuer Leiter Restaurants im ElfenauPark 

sion des Kochens und den spielerischen Umgang mit 
den unterschiedlichsten Lebensmitteln treiben mich 
noch heute an. Verbunden mit der passenden Flasche 
Wein und der richtigen Atmosphäre ist das Gesamter-
lebnis für mich Match entscheidend. Um in meiner Bran-
che à jour zu bleiben, verfolge ich immer auch die neues-
ten Trends und Strömungen im Ess- und Trinkverhalten, 
ohne die klassischen Ausprägungen der Gastronomie zu 
vernachlässigen. 

«wie gleitig geit die Ziit verbii
es Jährli und no Eis
es dunkt eim s sött ned mögli sii
bald bin I scho en Greis
und chom I de vor d Himmelstür
und wott ich ine goh
so rüefeni hey Peterus
dr Schacher Sepp isch do»

Bei einem Führungswechsel stehen oft Veränderungen 
an. Dies wird mit meiner Ankunft im ElfenauPark für 
die Bewohner und Mitarbeiter nicht anders sein. Neue 
Chancen – neue Möglichkeiten. Einen Führungswechsel 
gab es vor kurzem auch mit einer anderen, privaten An-
kunft – am 2. Januar kam meine Tochter Malie zur Welt. 
Seither ist für meine Partnerin Jasmine und mich alles 
anders. Es ist erstaunlich, wie viele Dinge ich tagtäglich 
von Malie erneut lernen kann: Neugier, Entdeckertum, 
Heiterkeit und Reinheit. Eines Abends sang ich ihr, an-
stelle eines klassischen Einschlafliedes, aus Jux den 
Schacher Seppli von Volksmusiker Ruedi Rymann vor. 
Das kam so gut an, dass es seiher bei uns zum Standard-
programm gehört. Spannenderweise sehe ich in diesem 
Lied einige Parallelen zum meinem Privatleben und 
meiner neuen Tätigkeit im ElfenauPark. In diesem Sinne 
freue ich mich auf viele weitere Strophen mit Ihnen.

«und chom I de vor d Himmelstür
stoht breit dr Petrus doh
er rüeft mer zue hey sali Sepp
bisch du de au scho do
chum nume ine chum und legg
dis Himmelsgwändli a
die arme und verlassne Lüüt
müesses schön im himmel ha

die arme und verlassne Lüüt
müesses schön im Himmel ha»

*Schacher Seppli (ca. 1920)
Originaltext von Otto Wolf, 
interpretiert durch den 
Volksmusiker Ruedi Rymann.

Portrait von Martin Hofer
sehen Sie bitte zweite Umschlagseite.
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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
01.07.2015 Frau Ursula Daniel Wohnung 34.201
06.07.2015 Herr Hans Drück Wohnung 52.302
06.07.2015 Herr Fritz Wittwer Wohnung 52.210
07.07.2015 Frau Amalia Dubied Wohnung 3.102
07.07.2015 Frau Ingeborg Hochstrasser Wohnung 52.309

Todesfälle
01.07.2015 Frau Marie-Luise Lang
01.07.2015 Frau Raymonde Crevoisier
06.08.2015 Herr Werner Wülser

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
01.08.2015 Martin Hofer Leiter Restaurants
01.08.2015 Michelle Adolf Lernende Fachfrau Hauswirtschaft
01.08.2015 Nicole Weber Studierende Aktivierung
15.08.2015 Madoussou Cherif Hauswirtschaft, Reinigung 
17.08.2015 Patrick Haldemann Praktikant Pflege
01.10.2015 Martina Widmer Praktikantin Hotellerie, Réception

Austritte
31.07.2015 Felice Hungerbühler Pflege
31.07.2015 Debora Riva Pflege, Ende Lehre
31.07.2015 Annika Hofstetter Hauswirtschaft, Ende Lehre
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Menschsein
Wie wenig braucht es, um einen 

Pinselstrich als Auge zu erkennen?
Wie wenig braucht es, um Freude 

oder Trauer darin zu fühlen?
 Bilder im Entstehen: 
Catherine Lechmann

BeFriedigung finden
von Christoph von Graffenried

Das Schönste im Leben ist mir ein 
Becher Vanillecreme aus der Migros. 
Doch alles andere Schöne und Gute 
ist nicht käuflich – es fällt mir zu. 
Ich brauche bloss offen dafür zu sein, 
Geschenktes anzunehmen. So ist es 
auch bei meiner Arbeit, wenn Liebes 
auf mich zukommt. Frieden ist mir 
Arbeit und Hingabe zugleich.




