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Inhalte
Liebe Leserinnen und Leser
Aufrufe und öffentliche Appelle sind momentan gerade wieder äusserst populär. Also hier meine Botschaft. Sie ist ganz simpel. Lesen sie weniger! Legen
Sie die elektronischen Gadgets weg, lassen Sie die Zeitungen einfach links liegen, schauen und hören Sie
am besten keine News- und Informationssendungen.
Nehmen Sie stattdessen Papier und ein schönes
Schreibgerät zur Hand. Selbstverständlich dürfen die
sogenannten «digital natives» auch die Tastatur dafür
benutzen. Wir wollen ja nicht zu dogmatisch sein …
und beginnen Sie zu schreiben. Einfach mal drauflos.
Täglich 20 Minuten. Nicht lesen, sondern schreiben.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, wie es in einem Tram
am Morgen aussehen würde. Die Blicke wären nach
wie vor gesenkt. Gesprochen würde nach wie vor
nicht. Die Aussenwelt rund ums Tram würde weiterhin ignoriert. Die Menschen würden aber nicht mehr
in künftiges Altpapier starren und die Augen wären
auch nicht mehr von der ach so fantastischen Retina Display Bildschirmauflösung ihres Smart Phones
hypnotisiert. Nein, sie würden schreiben. Im Tram
hätte es, wie bei der Ikea, Papierdispenser und kleine Bleistifte zum Mitnehmen. Die Menschen würden
ihre Träume, ihre Wünsche aufschreiben. Die Vergangenheit und persönliche Erlebnisse würden festgehalten. Sympathiebekundungen und Liebesbriefe
erhielten wieder einen adäquaten, sprich würdigen,
Rahmen. Die Einkaufs- und Pendenzenlisten würden
zu kleinen persönlichen Zeitzeugen.
Liebe Schreiberinnen und Schreiber, stellen Sie
sich nun vor, Sie würden aktiv am ElfenauPark Magazin mitschreiben! Sie würden uns Ihre Texte, Ihre
Berichte und Gedichte alle 2 Monate zusenden und
Ihre Gedanken mit anderen teilen. Stellen Sie sich
vor, Sie finden die Kontaktdaten im Impressum und
legen los! Viel Vergnügen beim Sichvertiefen, Mitdenwortenringen und Niederschreiben!
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Feuer und Flamme
ElfenauPark Kaderretraite 2015
Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark
Retraiten dienen zur Konzentration, Besinnung auf das
Wesentliche – so kann man es bei Wikipedia nachlesen und genau das haben wir am 11. und 12. August im
Schloss Gerzensee getan. Wir, d. h. die Geschäftsleitung
und alle 9 Abteilungsleiter des ElfenauPark, haben uns für
zwei Tage, ins wunderschön in die Landschaft der Berner
Alpen eingebettete, Seminarhotel Gerzensee zurückgezogen und uns auf das Wesentliche konzentriert – aufs
Arbeiten.
Bei wunderbarem Wetter, umgeben vom weitläufigen
Schlosspark mit Rosengarten und altem Baumbestand,
haben wir uns abseits der Alltagshektik mit Fragen zu
Strategie und Führung im ElfenauPark beschäftigt. Als
Grundlage dienten uns die, im letzten Jahr vom Stiftungsrat festgelegten, strategischen Ziele.
Inspiriert und beeinflusst vom Referat unserer Stiftungsrätin Nicole Stutzmann, welche uns die aktuellen
Zahlen zur Altersentwicklung der Stadt Bern und aus
dem Age Report lieferte, widmeten wir uns im Wesentlichen der Erstellung der SWOT – Analysen unserer Bereiche, den jeweiligen Bereichs- und Ressortzielen sowie
den daraus abzuleitenden Massnahmen für 2016.
Der erste Tag neigte sich langsam dem Ende entgegen,
als uns Herr Urs Hirschi, Co-Geschäftsleiter und Organisator unserer Retraite, nach draussen bat, um den «Überraschungsteil» des Tages anzukündigen. Kurz darauf wurden wir von einem Bus abgeholt und nach Münsingen
an die Gartenstrasse in den «Raum» zu Martin Nussbaum
chauffiert. Martin Nussbaum ist Koch mit Leib, Seele und
Leidenschaft, wie er selbst von sich sagt.
Unter dem Motto Wir sind Feuer und Flamme tauchten wir, unter der Leitung unseres Gastgebers, in ein Kocherlebnis der ganz besonderen Art ein. Nach einem feinen,
im Garten servierten Apéro, galt es ernst. In zwei Gruppen aufgeteilt, bekamen wir Schürzen und einen ganzen
Stapel Rezepte in die Hand gedrückt. Mit den, von Martin Nussbaum perfekt vorbereiteten Zutaten, machten wir
uns gemeinsam ans Werk, die allesamt flambierten Gerichte zu kreieren. (Sehen Sie nächste Doppelseite)
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Wir sind Feuer und Flamme für Sie

Gemeinsam in der Küche zu stehen und
uns an einem besonderen Menü zu versuchen, dabei Hand in Hand zu arbeiten,
um etwas Köstliches zuzubereiten, machte
uns sichtlich grossen Spass. Weg vom Berufsalltag in angenehmer Atmosphäre,
zusammen schnipseln, schneiden, braten
und flambieren, war ein verbindendes Erlebnis, das unsere Beziehungen zueinander nachhaltig bereicherte und unseren
Teamgeist förderte. Gemeinsam, natürlich
auch ein wenig stolz, genossen wir dann
unser selbst zubereitetes Abendmahl. Und
ich versichere Ihnen, dass es vorzüglich
mundete.
Immer noch voller Feuer und Flamme
starteten wir am nächsten Morgen in den
2. Tag unserer Retraite. Wir formulierten
Überlegungen und Erkenntnisse zur Mitbewerberanalyse mit Schwerpunkt Erfolgsfaktoren/ USPs (Alleinstellungsmerkmale)
und deren Bedeutung für den ElfenauPark.
Wodurch unterscheiden wir uns von unseren Mitbewerbern, worin sind wir einzigartig? Wie authentisch und glaubwürdig
sind unser Verhalten und unsere Leistungen? Was bedeutet das für jeden Einzelnen
von uns und sein Team? Solche und ähnliche Fragen beschäftigten uns, bis wir am
Ende des Tages die wesentlichen Punkte erarbeitet und mögliche Konsequenzen und
Strategien daraus ableiten konnten.
Mit einem Rucksack voller Gedanken und Ideen, aber auch konkret erarbeiteten Papieren, machten wir uns am
späten Samstagnachmittag, zwar etwas
erschöpft, aber auch zufrieden und frisch
motiviert auf den Heimweg.
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Thema ¦ Kaderretraite
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Crevetten Indische Art

Pernod flambierte Fischstreifen
auf FenchelsalaT
Spaghetti mit Whisky
PouletbrustwürfeL
mit Äpfeln
Rindshuft Stroganoff
Flambierter CamemBert
Flambierte Früchte
Crêpes SuzetteS
Baumnuss Sablés
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Um welche Hauptspeise handelt es sich ?
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Thema ¦ Kaderretraite
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Liebe Barbara
von Marianne Gaschen für Barbara Michel 03.11.1940 – 12.09.2015

… und Du warst da!
Adieu Barbara.
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In Andenken an Frau Barbara Michel

Die Pflicht, die rief … und du warst da!
Über Jahre, die für das Werden und Gestalten des damaligen «Wohnpark Elfenau» wichtig waren, hast Du
Dich, bis zu Deiner Pensionierung, mit viel Hingabe
eingesetzt und engagiert. Unsere Vision vom «offenen
Haus» für Menschen, die über ihre Wünsche und Bedürfnisse selber bestimmen, hast Du stets mitgetragen.
Es war eine grosse Herausforderung, da Berufsausbildungen für eine Institution wie die unsere erst in den
Anfängen bestanden und wir, für das Umsetzen unseres Konzeptes, eigene Vorstellungen hatten.
Für Deine Aufgabe, in der Verantwortung des damaligen «Café-Restaurant» im Empfang des Hauses, warst
du stets präsent! «Zum Rechten sehen», das lehrte Dich
das Leben bereits nach dem frühen Tod Deiner Mutter. So war Deine Erwartung an Dich, die Aufgaben im
Griff zu haben, eine Selbstverständlichkeit. Deinem
wachsamen Auge und Deinem inneren, tief empfundenen Mitfühlen, schien kaum eine Ungerechtigkeit
oder ein Hilferuf zu entgehen. Ganz unbemerkt, im
Hintergrund … und Du warst da!
Mit Deiner Pensionierung Ende 2002 wurde Dein
Wirkungskreis ein anderer, nicht aber das Netzwerk
Deiner Beziehungen. Die neuen Aufgaben innerhalb
der Familien mit den Grosskindern und nebenbei dem
Präsidium im Frauenverein Köniz haben Dich weiterhin ausgefüllt und erfüllt.
Die Nachricht, dass Dich die Krankheit so gnadenlos aus Deinem Leben gerissen hat, macht uns traurig,
nachdenklich und still! Die grosse Dankbarkeit, die Du
in vielen Herzen so spürbar hinterlassen hast, hat mich
während den letzten Wochen bewegt und betroffen gemacht! – Ja, bereits das Gestern ist Vergangenheit. Aber
die Bilder, Augenblicke und Geschichten, die wir Menschen miteinander teilen, begleiten uns in die Zukunft
und bleiben unvergessen!
In innigem Dank im Namen aller!

Gestatten Sie …
von Ulrike Abdallah ¦ Pflege Haus D
Ich bin seit 1. Oktober 2015 das
neue Gesicht im Haus D und möchte mich Ihnen kurz vorstellen.
Mein Name ist Ulrike Abdallah.
Ich bin in Deutschland geboren
und aufgewachsen. Mein Nachname kommt von meinem Mann, der
aus Ägypten stammt. Nach meiner
Ausbildung zur Pflegfachfrau habe
ich die Weiterbildung in Intensivpflege abgeschlossen. 1988 kam ich
nach Bern, wo ich 2003, gemeinsam mit meinem Ehemann, eingebürgert wurde. Bis Ende 2010 habe
ich auf Intensivpflegestationen gearbeitet: Zuerst in der Klinik BeauSite und danach 20 Jahre im Sonnenhofspital. Während dieser Zeit
habe ich eine Weiterbildung zur
dipl. Wundexpertin absolviert und
wurde dann im Teilpensum auch
als Wundexpertin der Sonnenhof
AG eingesetzt. Unter anderem durfte ich die Wundsprechstunde in der
Klinik Sonnenhof aufbauen.
In den letzten 3 Jahren war ich
im Engeriedspital beschäftigt. Auf
einer Abteilung mit chirurgischen
und onkologischen Patienten konnte ich viele verschiedene Erfahrungen sammeln.
In meiner Freizeit bin ich häufig
in der Natur und so oft wie möglich
in Ägypten. Ich freue mich sehr, im
ElfenauPark eine andere Seite des
Pflegeberufes kennenzulernen, meine Erfahrungen einzubringen und
vielen interessanten Menschen zu
begegnen.
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Natur und so oft
wie möglich Ägypten.

Gesundheit & Pflege
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Mini Beiz ¦ Dini Beiz
von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter und Leiter Hotellerie des ElfenauPark
Weiterentwicklung
Keine Angst, liebe Gäste, wir werden garantiert nicht in
der, im Titel erwähnten, Fernsehsendung auftreten. Das
Restaurant ElfenauPark erhält aber innerhalb unserer
Unternehmung ähnlich viel Aufmerksamkeit. Jedenfalls ist das Interesse am geplanten Umbau/Sanierung
im 2016 sehr gross. Betriebsintern kümmern sich Pascal
Grütter (Küchenchef), Martin Hofer (Leiter Restaurants)
und ich um das Projekt. Wir beabsichtigen, unseren Gästen einen spürbaren Mehrwert zu bieten. Die Produkte
und Angebote sollen noch stärker auf die Bedürfnisse
und Wünsche der Kundschaft ausgerichtet werden. Der
Auftritt und die Optik sollen frisch und freundlich sein.
Es liegt auf der Hand, dass wir das Thema Park und Garten im neuen Lokal sicht- und spürbar machen wollen.
Viel mehr soll zum heutigen Zeitpunkt noch nicht verraten werden. Der definitive Entscheid, ob, wann und wie
umgebaut wird, ist so oder so noch ausstehend. Abklärungen und Verhandlungen sind im Gange. Wir werden
Sie an dieser Stelle laufend darüber informieren.
Gepflegt essen
Aktuell stellen wir hoch erfreut fest, dass die Frequenz
im Restaurant grundsätzlich stark zugenommen hat. Am
Morgen herrscht oftmals emsiges Treiben im Lokal. Die
Anzahl der externen Gäste, welche Kaffee, Gipfeli und
Sandwiches geniessen, ist dabei sehr erfreulich. Am Mittag empfehlen wir allen, sich unbedingt einen Tisch zu
reservieren. Das marktfrische Angebot an Speisen scheint
unsere Gäste zu überzeugen. Anfang November hat unser
Küchenchef das Essensangebot wiederum der Saison angepasst. Bis Anfang Januar können Sie von unseren winterlichen Menüs und Kompositionen kosten. Als Einstieg
empfiehlt sich das geräucherte Carpaccio vom Lamm mit
feinem Kürbis-Apfel-Chutney und Sauerkrautsalat. Wer’s
klassisch mag, bestellt sich anschliessend ein zartes Rindsfiletmedaillon mit Béarnaise Sauce, Williamskartoffeln
und saisonalem Gemüse. Die Kartoffel-Steinpilzgnocchi
mit Lauchrahmsauce und Erdnuss-Petersilienpesto sind
mein persönlicher Favorit. Mehr zum Angebot und zu
unserer Weinauswahl finden Sie unter elfenaupark.ch
oder direkt bei uns im ElfenauPark.
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Einer der Vorschläge für das künftige Restaurant
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Festlich tafeln
Das gastronomische Team bietet Ihnen für Bankette
und Anlässe zahlreiche Möglichkeiten. Unterschiedlich
grosse Räume stehen Ihnen zur Verfügung. Wir bedienen Sie und Ihre Gesellschaft im Restaurant, in der Aarestube, im Konzertsaal, am Abend im grossen Speisesaal
und, wer es unter unseren Bewohnern ganz familiär
möchte, sogar in der eigenen Wohnung! Martin Hofer
stellt mit Ihnen gemeinsam ein individuelles Menu zusammen. Sie erreichen unseren Leiter Restaurants via
Réception unter 031 356 36 36 oder via Email-Adresse
martin.hofer@elfenaupark.ch
Geistige Nahrung
Das Zeitungs- und Zeitschriftenangebot im Restaurant
wird laufend ausgebaut. Gemütliche Stunden bei Kaffee
und Zeitung sind bei uns eben noch möglich. So wie
bei uns auch Jasser stets willkommen sind! Für die modernen Gäste steht kostenloses WLAN zur Verfügung.
Im Bereich des Kioskangebotes mussten wir leider den
Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften dramatisch
reduzieren. Die Konditionen des Lieferanten haben uns
leider zu diesem Schritt gezwungen. Damit unsere Bewohner nicht auf das geliebte Rätselheft oder andere
Magazine gänzlich verzichten müssen, unterstützt die
Leitung Restaurants Interessierte beim Abschluss von
Zeitschriftenabos und Daueraufträgen.
Herzlich Willkomen – Sie erfreuen uns mit Ihrem Besuch!

Restaurant ElfenauPark
031 356 36 56
restaurant@elfenaupark.ch
Öffnungszeiten
8–20 Uhr Montag bis Freitag
9–20 Uhr Samstag und Sonntag

Essen & Trinken
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Vorsicht Glas
Glas – Frühe Neuzeit bis 19. Jahrhundert
zusammengestellt von Christophe Daros ¦ Chef de Service
Die Produktionsstätten
Noch tief im 17. Jahrhundert zierten Gläser nur ausnahmsweise die Tische der einheimischen Bevölkerung.
1617 findet man unter der Fahrhabe von Anna Stockalper wohl Silber und Zinn, nicht aber Glas. Das Generalinventar des Jesuitenkollegiums Luzern nennt 1664
stattliche 40 gemeine Tischkäntlin aus Zinn und dazu
24 Kelchgläser, 50 Tischgläser, sieben hohe Stangengläser und sechs Essig- und Ölkännchen. Anlässlich der
Bundeserneuerung der sieben katholischen Orte holten
die Schwyzer 1728 für ein Festessen Silber und Zinn, jedoch keine Gläser hervor. Dabei war damals Glas bereits
zum weitverbreiteten festlichen Tischgeschirr aufgerückt, sonst hätte die Glashütte Iseltwald bei Interlaken
1684 kaum ein derart vielseitiges Sortiment an Kelchgläsern, Fussbechern und Flaschen anbieten können.
Die verschiedenen Namen bezeugen die Vielfalt: in der
Gattung der hohen Tischgläser gab es Schlängli, zwey
Knöpfel, drey Knopfet, Maserin, Stelzen, Gallysen,
Marschal und Bywetten. Ähnlich Vielseitiges ist 1764
von der Glashütte Schangau überliefert. Dort rühmten
die Glasmeister, der Betrieb sei in der Lage, alle Arten
von Hohl- und Flachglas herzustellen, mit Ausnahme
der burgundischen und böhmischen, der besonders reinen und hellen Fensterscheiben also.
An schweizerischen Ausstellungen suchte man 1804
und 1810 vergeblich nach Glas. 1824 zeigte die Glashütte
Chatelain von Roche zwei geschliffene Bouteillen mit
Propfen. An der zweiten allgemeinen schweizerischen
Industrie- und Gewerbeausstellung in Bern fiel die Firma Franc & Contat von Monthey 1848 mit einer reichen
Kristallglaskollektion auf. Unter anderem Karaffen, Flaschen, Flacons, Gläser, Schalen und andere Tisch- und
Hausgegenstände dokumentierten das löblichste Streben nach Vervollkommnung. Bleibt auch bis jetzt noch
manches an ihrem Fabrikat zu wünschen übrig, gegenüber dem böhmischen und bayerischen Kristall, so verdient doch in industrieller Hinsicht dieses Unternehmen, namentlich den französischen Waren gegenüber,
die es an Zähigkeit bei Weitem übertrifft, vollkommene
Anerkennung, hält der Schlussbericht fest. Auch die Wa-
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Die Geschichte des Trinkglases

renkataloge der Zeit, jene von Franc &
Contat sowie der Glasfabriken Flühli
und Hergiswil aus den Jahren 1857 und
1872, zeigen, dass die schweizerischen
Hohlglasproduzenten im 19. Jahrhundert die Kollektionen der französischen,
deutschen und böhmischen Hütten
nachahmten und kaum eigenständige
Formen herstellten.
Die Formen
Das einfachste und gebräuchlichste
Trinkglas war seit dem Spätmittelalter der Becher. In den Quellen wird er
Meiel genannt, eine Verdeutschung
des venezianisch als muzolo, lombardisch als miolo bezeichneten Metall-,
Ton- oder Glasbechers. Die einheimischen, konisch aufgetriebenen Becher
sind einerseits aus starkwandigem Glas
gefertigt und nicht verziert, andererseits
ganz leicht, dünn, mit Emailmalereien
oder geschnittenen Zeichnungen geschmückt. Mit ihnen stand die Guttere
oder der Schlegel auf dem Tisch, eine
schlichte Grünglasflasche ohne Verzierungen, die sowohl für Wein wie auch
für Branntwein und Bier verwendet
wurde.
Wenn 1764 in der Glashütte Schangnau neben den Schlegeln von weissen
Bouteillen die Rede ist, so sind damit
ohne Zweifel die Zylderflaschen gemeint, welche seit dem
beginnenden 18. Jahrhundert hergestellt worden sind
und, emailbemalt, seltener im Tief- oder Flachschnitt
verziert, als dekorative Gefässe den festlichen bürgerlichen Tisch schmückten. Die Form ist sowohl in den
Glashütten der Deutschschweiz wie auch in denjenigen
am Doubs überliefert. Sie geht auf den Angster zurück,
eine enghalsige Flasche, aus der man feinen Wein trank,
darin aber auch wohlriechende Öle aufbewahrte. Zu die-

ser Flasche passte der emailbemalte oder
geschnittene Fussbecher in verschiedenen Formen und Dimensionen bis hin
zum oft sehr hohen Stangenglas. Noch
exquisiter war das Kelchglas, das im 17.
und 18. Jahrhundert in der Façon de
Venise aus dünnem Klarglas hergestellt
und häufig mit geschnittenen Blumen
und Ranken, seltener auch emailbemalt
verziert wurde. Im Knauf schloss man
rubinrote Glasfäden ein, weisse Wirbelfäden umspielten gelegentlich den Fuss.
Dieselbe Stufe der Tafelkultur erreichten
die einheimischen Glashütten mit den
Produkten aus emailbemaltem und marmoriertem Opalglas, die in der 1. Hälfte
des 18. Jahrhunderts als Porzellanersatz
hergestellt wurden und zum Beispiel als
Kaffeeservice erhalten geblieben sind.
Die Dekorationsmotive
Im 19. Jahrhundert werden Motive des
Louis XVI, des Empire und der Biedermeierzeit auch in die Glaskollektionen
aufgenommen. Die Becher sind nun
zylindrisch und häufig mit Girlanden
verziert, was ihnen den Namen Zötteligläser einbrachte. Zu diesen währschaften Bechern gehörten ebensolche
Flaschen auf den ländlichen Tisch: Nach
der Taufe kehrte die Familie zurück in
das behäbige Emmentaler Bauernhaus.
Man setzte sich an den prächtig gedeckten Tisch und
kostete von all den Leckerbissen, die der Vater des Neugeborenen auftragen liess. «Zwischendurch schenkte
Benz, der Kindbettimann, aus den schönen weissen Flaschen, welche ein Mass enthielten und mit Wappen und
Sprüchen reich geziert waren, fleissig ein», wie Jeremias
Gotthelf in der Novelle «Die schwarze Spinne» berichtet. Die Taufflaschen waren die Karaffen der ländlichen
Gesellschaft. Das Präsentieren und Kredenzen stand
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im Vordergrund, zum Lagern des Weines eigneten sie
sich nicht. Darum sind die Taufflaschen immer reich
dekoriert, meistens gerutscht oder geschnitten, seltener
kalt bemalt. Einmal mit Rotwein gefüllt, bringen sie ihre
Zeichnung bestens zur Geltung. Taufflaschen scheinen
anlässlich von Taufen durch Taufbecher, welche von
den Eingeladenen als Geschenke überbracht wurden, ergänzt worden zu sein.
Importe und Techniktransfer
Das zu Wohlstand gekommene Bürgertum dekorierte
den Tisch mit edleren Gläsern aus böhmischen, deutschen und französischen Glashütten. Kristallgläser von
hoher Reinheit und hervorragender Brillanz brachten
den polierten Fazettenschliff, Vergoldungen und farbige Dekorationen in Überfang- und Lasurtechniken
zur Geltung. Aber auch Farbglas spielte ab 1830 eine
grosse Rolle. Der biedermeierliche Henkelbecher wird
in böhmischer Façon auf halber Höhe eingezogen und
weitet sich nach oben deutlich aus, andere Gläser in
böhmischer Façon sind im Brillantschliff verziert. Die
einheimischen Glashütten produzierten solche Formen
industriell in Pressglas, erreichten mit gewissen Einzelstücken aber auch ein beachtliches handwerkliches Niveau, etwa mit den Carafes etrusques in allen üblichen
Schliff- und Überfangtechniken, den Prunkstücken auf
den schwer beladenen Tischen des 19. Jahrhunderts.
Im ElfenauPark verwenden wir für Bankette das
Schott Zwiesel Kristallglas der Linie Sensus
Das Sensusglas ist das perfekte Degustationsglas. Es
ist für die Verkostung von Weiss- und Rotweinen gleichermassen geeignet. Das offizielle DIN-Weinprüfglas
zeichnet sich durch einen sicheren Stand sowie gutes
Schwenk- und Auslaufverhalten aus und erfüllt mit seiner klassischen Form anspruchsvolle ästhetische Ansprüche. Aus diesem Grund erfreut sich Sensus grosser
Beliebtheit und wird von vielen Winzern und Weinhändlern zur Verkostung eingesetzt. Und eben auch bei
uns im ElfenauPark! Zum Wohl!

Essen & Trinken
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Chiara Enderle
22-jährige Solistin der Advents-Konzerte des Kammerorchesters Elfenau
interviewt von Ruth Diggelmann und Fredy Zaugg
Sie kommen eben von Cornwall zurück?
Ich war dort zu einer Kammermusikwoche eingeladen, die jeden Herbst an einem abgelegenen
Ort am Meer in Cornwall, der Prussia Cove
heisst, stattfindet. International bekannte Musiker, die mitten in der Karriere stehen, treffen sich dort und spielen zusammen mit
jungen unbekannten Musikern, wie ich es
bin. Nach der Woche in Cornwall ging es
in Minibussen auf Tournee bis nach London. Wir gaben Konzerte in Truro, Bristol, Dorset, Cambridge und London.
In London haben wir in der Wigmore Hall gespielt, dem schönsten
Kammermusiksaal, den ich kenne.
Ich habe diese Wochen sehr genossen; sie waren wunderschön,
sowohl vom Musikalischen wie
vom Menschlichen her. Die
Musiker waren sehr gute Musiker wie auch extrem nette
Menschen. Veranstalter der
Kammermusikwochen ist
das IMS (International
Musicians Seminar).

Sie sind 2009 und 2011 schon mit dem Elfenauorchester, unter der Leitung von Chantal Wuhrmann,
als Solistin aufgetreten. Damals waren Sie 17- bzw.
19-jährig und noch in der Ausbildung. Seither haben
Sie renommierte Preise gewonnen und treten mit
Berufsorchestern und -musikern auf. Wie kommt es,
dass sie heute noch mit unserem Kammerorchester
Elfenau auftreten?
Ich freue mich riesig auf das Elfenauorchester. Chantal
Wuhrmann, das ganze Orchester; sie haben einen speziellen Platz in meinem Herzen. Es waren wichtige Erfahrungen für mich, mit 17 diese Begeisterung zu erleben,
die sich einstellt, wenn man zusammen mit einem Orchester spielen kann. Es ist ein Glück, eine Sololaufbahn
mit einer derartigen Unterstützung und Spielfreude
beginnen zu können. Darum komme ich immer
wieder gerne zurück, auch weil es mich an meine
Anfänge erinnert.
Sie stammen aus einer Musikerfamilie.
Wendy Champney und Matthias Enderle, Ihre Eltern, gründeten vor
gut 30 Jahren das renommierte
Carmina Quartett, mit dem sie
noch heute auftreten. Ihre
Mutter spielt Viola, ihr Vater Violine. Heute treten
sie mit Ihnen als Trio
Enderle auf.

Wie war das, als sie ein kleines Kind waren: Haben
die Eltern Sie auf Konzertreisen mitgenommen?
Ich war in meinen ersten Lebensjahren extrem viel unterwegs, weil sie mich immer auf die Konzerttourneen
mitgenommen haben. Sie hatten einen vollen Tourneeplan und waren oft in Japan, den USA und in anderen
Ländern. Sie hatten immer ein Au-pair, das mitreiste. Es
war sicher viel Planung nötig, damit Reisen, Konzerte
und ein kleines Kind vereinbart werden konnten. Ich
habe es auf jeden Fall als sehr schön in Erinnerung –
weil man sich als kleines Kind dort zuhause fühlt, wo
die Eltern sind. Ich sehe jetzt selber, wie viel Zeit man
auf Flughäfen und in Hotelzimmern verbringt. Lässt
man das Kind zu Hause, denkt man sich doch, jetzt wäre
ich lieber beim Kind. Bei uns war es eine Superlösung,
denke ich.
Warum ist Ihre Instrumenten-Wahl auf das Cello gefallen – Sie sind ja keine Zwei-Meter-Frau?
Als ich mich für das Cello entschieden habe, war ich
noch klein und ich wusste damals nicht, wie gross ich
werden würde. Ich hätte allerdings schon gerne etwas
längere Finger. Ich kann mich erinnern, dass ich das
Cello gewählt habe, weil es mich gepackt hat wegen
der Klangfarbe. Auch weil meine Eltern fanden, dass es
schön wäre, wenn ich auch ein Streichinstrument, aber
nicht das gleiche wie sie, spielen würde. Das hat sich
auch bewährt; so habe ich meine eigene Sparte. Meine
einzige Reue mit dem Cello ist, dass es derart mühsam
ist, mit ihm zu reisen. Ich muss im Flugzeug immer einen zweiten Sitz kaufen und es ist ein Theater. Ich habe
auch schon Flüge verpasst, weil sie fanden, das Cello
sei falsch gebucht, nämlich als Mensch anstatt als Gepäckstück. Es gibt derart viele Cellisten, die reisen, aber
ich habe immer den Eindruck, sie hätten noch nie ein
Cello auf Reisen gesehen.

Die Fragen stellten
Ruth Diggelmann ¦ Präsidentin
des Kammerorchesters Elfenau
und Fredy Zaugg ¦ Leiter
des Kulturprogramms des ElfenauPark
Fortsetzung nächste Doppelseite >>>
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Waren Ihre Eltern streng mit Ihnen im Bezug
auf das Erlernen des Instruments?
Sie haben es gut gemacht, so dass ich mich nie gepusht
gefühlt habe. Als ich klein war, habe ich es einfach
gemacht; es hat für mich zum Tag gehört wie anderes
auch. Ich habe immer etwa 20–30 Minuten vor dem
Kindergarten geübt, dann vor der Schule. Es war normal für mich. Aber richtig gepackt hat es mich erst, als
ich schöne Stücke spielen konnte. Mein erstes richtiges
Stück war das Haydn C-Dur Konzert. Ich habe es mit 11
Jahren endlich spielen dürfen. Ab dann hat es mich so
richtig leidenschaftlich gepackt. Vorher hat es einfach
zu meinem Leben gehört, wie die Schule. Ich habe mich
nie gepusht gefühlt. Ich habe ziemlich früh damit begonnen, mich selber zu pushen.
In Ihrer Agenda für die Saison 2015/16 steht ja
schon eine Vielzahl an Konzerten auf der ganzen
Welt (50 Konzerte). Unter anderem ist ein Konzert
in der Wigmore Hall in London, Vivaldis Doppelkonzert mit Gautier Capuçon im Casino in Bern
(am 30. Okt.), Beethovens Tripelkonzert in Berlin
sowie Dvoraks Cellokonzert mit der Springfield
Symphony (USA) geplant. Wie kam es zum Beispiel
zu diesem Engagement im Casino in Bern?
Das kam durch die Orpheum Stiftung zustande, die es
mir auch ermöglicht hat, in der Tonhalle Zürich aufzutreten. Die Stiftung organisiert und finanziert jedes
Jahr Konzerte für junge Solisten mit guten Orchestern
und der Verantwortliche der Orpheum Stiftung, Thomas Pfiffner, arbeitet auch beim Meisterzyklus Bern. Er
fand es eine schöne Idee, dass ich im Casino mit dem
bekannten Cellisten Gautier Capuçon zusammenspiele.
Wie fühlt sich das Profileben an – die vielen Reisen,
die vielen Konzerte an wechselnden Aufführungsorten und Musikerkollegen? Entspricht es Ihren
Erwartungen?
Einerseits wusste ich, auf was ich mich einlasse, denn
ich bin damit aufgewachsen, Das Positive daran ist– die
Musikwelt ist nicht so gross – dass man immer wieder
dieselben Leute trifft, an anderen Orten und in anderen
Konstellationen, beinahe wie eine Familie. Das ist etwas
Schönes. Ausserdem liebe ich die Konzerte über alles; es
sind schöne, aufregende Momente. Andererseits, wenn
ich als Solistin reise, bin ich allein. Nach einem Konzert
ist man noch hellwach, aufgestellt, aber allein in einem
Hotelzimmer. Meine Eltern waren immer zu zweit und
mit dem Quartett unterwegs. In dieser Beziehung macht
es einen Unterschied, ob man als Solist oder als Kammermusikgruppe unterwegs ist.
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Was machen Sie, damit Sie spannende und lukrative
Engagements als Solistin oder Kammermusikpartnerin erhalten?
Häufig kommt es vor, dass ich von Veranstaltern angefragt werde, die nicht genügend finanzielle Mittel haben,
um mir eine Gage zu zahlen, dann zahlt die Migros (das
Migros-Kulturprozent) zwei Drittel der Gage. Die Migros
war eine Super-Starthilfe. Ich habe in dieser Konzertsaison 2015/16 bis jetzt 50 Konzerte und bin langsam über
die Phase hinaus, in der ich mir Sorgen machen musste
und mir sagte; «Oh Gott, ich habe nichts zu tun». Aber
das war anders, vielleicht vor zwei Jahren. Ich erhielt
dann die Unterstützung vom Migros Kulturprozent, aber
auch von der Friedl-Wald-Stiftung zum Beispiel. Man
muss sich erkundigen, wo man sich bewerben kann, recherchieren; es gibt Adressen. Du musst dich anmelden,
vorspielen, Geduld haben und abwarten, bis du hineinkommst und nicht aufgeben, wenn du das Gefühl hast,
es komme nichts. Du musst dran bleiben.
Wie wichtig ist die Teilnahme an internationalen
Wettbewerben und Festivals für den Verlauf einer
Karriere?
Die Teilnahmen ermöglichen mir, auch ausserhalb der
Schweiz zu spielen. Sie sind wichtig, um Leute kennenzulernen und in die Szene reinzukommen. Es ist schwierig zu sagen, wie das genau läuft. Man wird zum Beispiel
nach Wettbewerben vorgeschlagen oder für Veranstaltungen eingeladen, und das eine führt zum anderen.
Nach dem Gewinn des Lutoslawski-Wettbewerbs 2013
habe ich viele Konzertanfragen erhalten; es war beinahe
überwältigend. Ich habe dann zu allen Anfragen einmal ja gesagt und hatte plötzlich einen vollen Plan mit
immer wieder anderen Stücken. Ich habe mir dadurch
eine ziemlich stressige Phase eingebrockt. Seither habe
ich viel gelernt, was das angeht, zum Beispiel indem ich
dasselbe Stück mehrmals spiele.
Sie haben wichtige internationale Wettbewerbe
gewonnen. Wie stark hat sich der Gewinn dieser
Wettbewerbe für Sie persönlich ausgewirkt?
Wettbewerbe sind etwas zwiespältig. Wenn man internationale Gewinne aufweisen kann, wird man ernster
genommen. Andererseits besteht die Gefahr, dass man
meint: «Das ist jetzt das Wichtigste, und ich mache nur
noch das; ich will alles dransetzen, um zu gewinnen.»
Und dann geht es nicht mehr um die Musik, jedenfalls
nicht so, wie ich sie machen will. Darum ist es eine Gratwanderung.

Haben Sie Lampenfieber vor den Wettbewerben
und den Konzerten?
Ja schon. Aber es ist für mich auch ein gutes Zeichen,
wenn ich Nervosität verspüre, ein komisches Gefühl im
Bauch und einen erhöhten Herzschlag habe. Das heisst,
dass ich es ernst nehme. Wenn ich das Adrenalin im Blut
habe, bin ich zu Sachen fähig, die ich im Übungszimmer
nicht könnte. Ich schätze es schon beinahe. Allerdings
habe ich es bei Wettbewerben auch schon erlebt, dass
ich Schwierigkeiten hatte zu essen, und das ist weniger
angenehm, kommt aber nicht oft vor. Oder dass ich vor
einem Auftritt rundum nervös war, aber wenn ich dann
spielte, konnte ich mich wohlfühlen. Man lernt auch
mit der Erfahrung, wie man bei Aussetzern wieder rein
kommt und interpretiert das Lampenfieber nicht mehr
als nahende Katastrophe, sondern weiss: «Das ist normal; es gehört dazu. Ich kann damit umgehen.»
Wie sehen Sie Ihre berufliche Zukunft – als Solistin
oder als Kammermusikerin oder als beides?
Was ich am allerschönsten fände wäre, wenn ich in der
Zukunft eine Art dreigeteiltes Berufsleben realisieren
könnte. Unterrichten, z. B. an einer Hochschule, dann Solokonzerte und Kammermusikkonzerte geben. Das fände
ich am schönsten, weil es ausgewogen ist und gut tut.
Thomas Demenga meinte in einem kürzlichen erschienenem Interview, das auf classicpoint.ch einsehbar ist, eine internationale Karriere sei von sehr
vielen Faktoren abhängig, wie eiserner Wille, Durchhaltevermögen und tägliches intensives Arbeiten am
Instrument, um nur einige zu nennen. Es reiche auch
nicht, ein Superinstrumentalist zu sein. Dies alles
sei nur die Voraussetzung, dass man überhaupt eine
Chance bekommt. Letztendlich spiele das Glück eine
grosse Rolle und last but not least die Bedürfnisse des
Musikmarktes. Sehen Sie das auch so?
Ich denke schon. Als Kind stellt man sich vor, wenn ich
da ganz viel hineingebe und gut spielen kann, das ist es
dann schon. Aber das ist leider nicht so. Klar spielt auch
das Glück mit. Was die Bedürfnisse des Musikmarkts betrifft: Mir wurde oft gesagt, dass es schwieriger geworden sei, sich auf dem Musikmarkt zu behaupten, weil es
mehr Superinstrumentalisten, auch supergute Solisten,
gibt, und dass es im heutigen Musikbetrieb mehr als früher darauf ankommt, wie man sich darstellt, wie man
mit seinem Publikum kommuniziert, auch über soziale
Medien. Das ist ein Aspekt, dem ich etwas kritisch gegenüberstehe, den ich aber akzeptieren muss. Es ist klar,
dass man nicht einfach nur ein verschlossener Künstler
sein kann, der sein Ding macht, sondern dass man sich
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als Persönlichkeit präsentieren muss, zum Beispiel ein
Photoshooting macht, um gute Fotos zu erhalten oder
über sich selber redet, ohne das unangenehm zu finden(!) Es war eine grosse Lernerfahrung für mich, über
die Jahre. Ich werde es aber so machen, dass ich mir dabei treu bleiben kann.
Weswegen haben Sie ein Fernstudium in
Psychologie begonnen?
Es ist vorerst ein Hobby. Es macht mir Spass, neben der
Musik etwas ganz anderes zu haben. Ich möchte auch
erfahren, was es heisst, etwas ganz anderes zu studieren.
Man sagt, gerade das Musikerleben kenne
persönliche Höhen und Tiefen. Wie ist das bei
Ihnen, wie gehen Sie damit um?
Wenn man sich Wettbewerben und damit einer Wertung aussetzt und dann nicht in die nächste Runde
kommt, ist es immer ein Schlag, den man verkraften
muss, auch wenn man versucht, das nicht persönlich
zu nehmen. Mir hilft es, wenn ich nicht nur die Musik
habe. Ich kann mich etwas ablenken mit der Psychologie, und inzwischen weiss ich auch, dass Höhen und Tiefen dazu gehören, dass man abwarten und dranbleiben
und sich nicht immer top fühlen muss.
Haben oder hatten Sie schon Selbstzweifel?
Oder gibt es Momente, in denen Sie sich fragen –
was soll das alles?
Ich habe mit vielen Musikern gesprochen; es gibt vermutlich niemanden, der das nicht kennt. Es gehört
vermutlich dazu, dass man sich irgendwann fragt, warum tue ich mir das alles an, hat es überhaupt einen
Platz für mich in der Musikwelt, oder bin ich gut genug.
Um sich auf der Bühne öffnen zu können, muss man
ein Mindestmass an Selbstvertrauen haben, sonst geht
das gar nicht; aber wenn man sich öffnet, macht man
sich sehr verletzlich, und ich glaube, die meisten Musiker müssen sehr darüber nachdenken und sich besser
kennenlernen. Ich denke heute: «Ja, jetzt habe ich es geschafft, jetzt fühle ich mich wohl.» Und dann kommt
morgen wieder ein Moment in dem ich mir sage: «Oh
mein Gott, es geht nichts mehr.» Inzwischen weiss ich,
dass das normal ist. Wenn es schlecht geht, lenke ich
meine Aufmerksamkeit auf etwas anderes oder probiere
weiterzuarbeiten und mir trotzdem nicht zu sehr Druck
zu machen.
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Konzertvorschau Kammerorchester
Elfenau
Vorschau zum Konzert vom 12. und 13. Dezember 2015
von Erika Derendinger ¦ Kammerorchester Elfenau

Baldassare Galuppi (1706–1785)
Der auf der Insel Burano bei Venedig geborene Galuppi,
(daher sein Beiname Il Buranello) kam durch Vermittlung Benedetto Marcellos, als Schüler zu Antonio Lotti.
Seine Tätigkeit für die venezianischen Operntheater begann 1728/29. In zwei Spielzeiten 1741 bis 1743 feierte er
in London beträchtliche Erfolge. Bereits 1740 war er maestro di coro. 1748 berief man ihn zum Vizekapellmeister an den Dom San Marco; das Orchester des Markusdoms galt als das beste Italiens. Im Jahr 1762 stieg er dort
zum ersten Kapellmeister auf und wurde überdies zum
musikalischen Oberleiter des Ospitale degl' Incurabili
nominiert. Seit 1750 war Galuppi überall hoch angesehen und als Komponist eine europäische Berühmtheit,
dies bezeugt auch Carl Philipp Emanuel Bach. Von auswärtigen Besuchern wurde er gerne um Rat gefragt. Zarin Katharina II. lud ihn an den russischen Hof ein, und
die Stadt Venedig gab ihn für 3 Jahre (1765–1768) nach
St. Petersburg frei. Sein Schaffen trägt die typischen
Züge seines Jahrhunderts und der italienischen – in erster Linie der charmanten, einfachen und schönen Melodie verpflichteten – Musik. Es ist ein wichtiger Beitrag
zur Entwicklung des vorklassischen Instrumentalstils.
In einem Gespräch benannte er einmal die hauptsächlichsten Elemente guter Musik: «Anmut, Klarheit und
schöner Ton». Selbst in der Epoche des Übergangs vom
Barock zur Klassik konnte er sein eigenes Gepräge bewahren. Zu seinem Werk, das hauptsächlich dem Theater, der Kirche und der Klaviermusik gewidmet ist, gehören 7 undatierte Concerti a quattro für 2 Violinen, Viola
und Basso continuo, von denen wir das zweite in G-Dur
mit den vier Sätzen Andante – Allegro – Andante – Allegro assai spielen.
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Kammerorchester Elfenau

Antonio Vivaldi (1678–1741)
war seit 1703 Musikdirektor und Lehrer für Streichinstrumente am Mädchenwaisenhaus Ospedale della Pietà in Venedig. Das Orchester seiner Schülerinnen war
weit herum berühmt und zog Besucher aus ganz Europa
an. Es erlaubte dem Komponisten über Jahrzehnte mit
der barocken Gattung des Concerto ausgiebig zu experimentieren und diese weiter zu entwickeln. Von den fast
500 Instrumentalkonzerten – die meisten für eines oder
mehrere Soloinstrumente mit Orchester – sind 27 für Violoncello, Streicher und Basso Continuo erhalten. Damit
hat Vivaldi viel dazu beigetragen, dass sich die neue Gattung des Solokonzertes so rasch über ganz Europa ausgebreitet hat. Seine Violoncellokonzerte beweisen, dass
ihm im Ospedale-Orchester sehr gute Solistinnen zur
Verfügung standen. Die Werke sind anspruchsvoll und
haben den Tonumfang, die Bogentechnik und Spielweise des Violoncellos zu Beginn des 18. Jahrhunderts beträchtlich erweitert und damit dem Instrument zu einer
ganz neuen Stellung als Soloinstrument verholfen. Das
Concerto in h-moll RV 424 ist dazu ein sehr schönes
Beispiel. Besonders bemerkenswert ist der langsame Satz
Largo, in dem sich das Solocello allein mit Continuobegleitung wirkungsvoll entfalten kann.
Pjotr Iljitsch Tschaikowsky (1840–1893)
Erst nach einem Rechtsstudium und Staatsdienst im
Justizministerium bezog, der in Wotkinsk im Ural geborene Tschaikowsky, 1862 das St. Petersburger Konservatorium, als Schüler von Anton Rubinstein. Nach dem
Abschluss 1866 holte ihn Nikolai Rubinstein als Kompositionslehrer an das neu eröffnete Konservatorium in
Moskau. In dieser Zeit gewann er mit seinen Kompositionen bald grosses Ansehen. Dank einer Jahresrente, die
ihm die Gönnerin Nadjeschda von Meck fortan ausrichtete, konnte er nach 12 Jahren seine Anstellung verlassen
und sich einzig seinem Schaffen widmen. Als Dirigent
unternahm er Konzertreisen, die ihn in die meisten Länder Europas und nach Amerika führten. Die Elegie für

Streicher in G-Dur ist ein Einzelsatz, den Tschaikowsky
1884 dem bekannten Moskauer Schauspieler, Theaterdichter, Schauspiellehrer und Regisseur Ivan W. Samarin widmete, mit dem Titel «Dankbarer Gruss» (Samarin
hatte Regie geführt bei der Oper «Eugen Onegin»). Kurz
danach starb Samarin, und Tschaikowsky änderte den
Titel des Werks in Elegie (Trauermusik) um. Es ist ein
dreiteiliges Lied: Anfang und Ende bestehen aus einer
sehnsüchtig-träumerischen Melodie, dazwischen steht
ein unruhiger, dramatischer Mittelteil. Die schwebende
Wirkung erreicht er durch das Spiel mit den Tonarten:
der Satz steht zwar in G-Dur/e-moll, das Schwergewicht
liegt aber auf a-moll. Erst am Schluss moduliert er nach
G-Dur, wie ein tröstlicher Sonnenstrahl. Tschaikowsky
ist ein Maler elegischer Stimmungen und Gefühle wie
kein anderer russischer Komponist.
Ernest Bloch (1880–1959)
wurde als jüngster Sohn einer jüdischen Familie in Genf
geboren, wo die Eltern ein Souvenirgeschäft führten.
Früh studierte er Violine und bei Emile Jacques Dalcroze
Komposition. 1896 wurde er, gegen den Willen der Familie, Schüler von Eugène Ysaÿe in Brüssel. Frankfurt,
München und Paris, wo er Claude Debussy begegnete,
wurden weitere Stationen seiner Ausbildung. 1909/10
war er Dirigent in Neuenburg und Lausanne, und ab
1911 Professor für Komposition am Genfer Konservatorium. Er emigrierte 1916 in die USA, wo er erste Erfolge
als Komponist ernten konnte. An verschiedenen Instituten unterrichtete er Theorie und Komposition. 1920
wurde er nach Cleveland berufen, 1924 nahm er die
amerikanische Staatsbürgerschaft an. Von 1930 bis 1939
lebte er wieder in Europa, für längere Zeit auch wieder
in der Schweiz, in Roveredo im Tessin. Die politische Situation in Europa führte dazu, dass er 1939 zurück in
die USA zog. Dort galt er als «der vierte B» (nach Bach,
Beethoven und Brahms) und erhielt viele Auszeichnungen und Ehrendoktorate, während er hierzulande
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immer noch Geheimtipp ist! 1959 starb er in Portland,
Oregon, dessen Landschaft ihn immer an die Schweiz
erinnert hatte. Blochs Werke sind von der Spätromantik
und vom Impressionismus Debussys beeinflusst, manche sind von seinem jüdischen Erbe inspiriert. So auch
Prayer (Gebet), der erste Satz aus dem dreiteiligen Werk
From Jewish Life für Violoncello und ursprünglich Klavier, komponiert 1924. Die Streicher-Fassung stammt
von Michael Winkler. Das Werk ist eine ausdrucksvolle,
melancholisch-orientalisch klingende Kantilene.
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788)
J. S. Bachs zweitältester Sohn war Konzertcembalist und
Kapellmeister Friedrichs des Grossen in Potsdam. 1766,
nach dem Siebenjährigen Krieg, folgte er dem Ruf als
Nachfolger Telemanns, seines Taufpaten, als Kirchenmusikdirektor in Hamburg. Nach der streng kontrapunktischen Schulung durch den Vater wandte er sich
der Melodik der Italiener und Franzosen zu. Er war ein
Hauptvertreter des Empfindsamen Stils und des Sturms
und Drangs, der mit neuen und ungewöhnlichen Melodien, Harmonien und Wendungen die Barocktradition
verliess. So wurde er zum Vermittler zwischen Barock
und Klassik und beeinflusste das Schaffen von Haydn,
Mozart und Beethoven. Mozart äusserte über ihn: «Er ist
der Vater. Wer von uns was recht’s kann, hat’s von ihm
gelernt». Das Concerto A-Dur Wq 172 für Violoncello und Streicher entstand 1753 und zeigt Bachs Freude
an Virtuosität und Verzierungen, aber auch an grossen
Stimmungsgegensätzen, von intimen, zarten Gefühlen
bis zu Leidenschaft und Dramatik.
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Wenn ich male …

Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte
Heute ¦ Und auf einmal steht es neben dir ¦ von Joachim Ringelnatz
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin

von Bernhard Wyss ¦ Künstler

Wenn ich male, möchte ich, dass
Farben zusammenklingen, Lieder
entstehen, die Geschichten erzählen. Dann gehen meine Gedanken
auf Reisen und führen mich hinaus
in die Welt. Meine Augen wandern
durch Weiten von Gelb und Rot oder
verlieren sich im blauen Raum. Sie
gelangen an Grenzen von Zeichen,
an denen sie Rast machen. Sie sind
angekommen an einem Ort und verweilen. Sie suchen nach Sinn und
Ordnung und finden doch immer
nur Fragen. So ziehen sie hin und her
und weben eine eigene Geschichte
des Bildes, Strophe um Strophe. Geduldig nimmt es auf, was wir ihm andichten, und gibt die Gedanken zurück in wechselndem Licht, als hätte
es sie selber erfunden. So führt es uns
hinaus durch Wind und Wetter und
wieder hinein in die Räume unserer
Seele; eine Reise entlang der eigenen
Bilder, die wir in uns tragen. Schön,
so auf Wanderschaft zu sein.

Vernissage
Freitag 13.11.2015
um 18 Uhr
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Im Mai 1932 wurde ich in Bern geboren und lernte einige Zeit später hinten am Leiterwägeli meines
Grossvaters marschieren, wenn wir
zusammen zum Brennholzsammeln
in den Wald zogen. Schon bald lehrte mich mein Vater, die Bleistifte mit
dem Sackmesser selbst zu spitzen,
wenn ich zeichnen wollte. Ich durfte ihn hin und wieder begleiten zum
Lanschaftsmalen. So lernte ich auch
das Wunder der Farben kennen. Die
Mutter unterstützte mich beim Celloüben. Ich glaube, es war eine harte
Geduldprobe für sie. Zudem von mässigem Erfolg; aber die Musik liebe ich
immer noch.
Im Gymnasium lernte ich alte
Sprachen kennen. Zwar hatte ich
Mühe mit Vokabeln und Syntax;
aber die alten Kulturen begeisterten
mich, und noch heute schöpfe ich
aus ihren Reichtümern.
Im Studium am Sekundarlehramt und an der Kunsthochschule
entdeckte ich meine Freude am Unterrichten und folgte ihr während
meiner Lehrzeit am Progymnasium
und später als Lektor für Zeichnen
und Gestalten am Sekundarlehramt.
Weitere Studien in Paris und Ham-

Ausstellung im ElfenauPark vom 13.11. bis 17.12.2015

burg sowie verschiedene Kunstreisen erweiterten meinen Berner Horizont und gaben mir Stoff für Kurse
an der Volkshochschule und in der
Lehrerfortbildung. Sie brachten mir
viele reiche Begegnungen und immer neue Ideen.
Nach der Heirat mit Rosmarie
Brun wurde für uns bald klar, dass
wir für unsere wachsende Familie ein
grosses Haus brauchten. Zum Glück
fanden wir vor 50 Jahren in Wohlen
einen Platz, wo wir unser Atelierhaus
bauen konnten. Es füllte sich rasch
mit Kindern, Bambusflötentönen aus
Rosmaries Musikunterricht und allerlei Werken aus meinem Atelier.
Nach meiner Pensionierung im
Jahr 1995 fand ich endlich die nötige Musse, um mich in Aquarellund Eitempera-Malerei zu vertiefen.
Dazu gesellte sich die Töpferei, einer meiner alten Jugendträume. So
pflegen wir noch heute Musik und
Malerei in kleinen Gruppen, und es
vergeht kaum ein Tag ohne schöne
gestalterische Erlebnisse, besonders,
weil wir sie jetzt mit unseren Urenkeln teilen können.

Ringelnatz
Liebe Leserinnen und Leser
Vieles wusste ich eigentlich nicht
über Joachim Ringelnatz. Von der
Schulzeit her kannte ich seinen
Namen und das Gedicht von der
Schnupftabaksdose. Mehr eigentlich
nicht. Nun wurde mir kürzlich ein
sehr berührender Text zugetragen.
Vielen lieben Dank dafür! Er ist aussergewöhnlich subtil und unglaublich schön. Es ist das Gedicht «Und
auf einmal steht es neben dir». Ringelnatz hatte ein äusserst bewegtes
Leben. Er war viel mehr als nur Dichter und Poet. Seine Fähigkeiten als
Maler und Kabaretist waren ebenso
herausragend wie seine sehr speziellen Kinderbücher. Schwer erkrankt,
von den Nazis bereits geächtet und
deshalb auch verarmt, verstarb er mit
nur 51 Jahren am 17. November 1934
in Berlin.
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Und auf einmal merkst du äusserlich:
Wieviel Kummer zu dir kam,
Wieviel Freundschaft leise von dir wich,
Alles Lachen von dir nahm.
Fragst verwundert in die Tage.
Doch die Tage hallen leer.
Dann verkümmert Deine Klage ...
Du fragst niemanden mehr.
Lernst es endlich, dich zu fügen,
Von den Sorgen gezähmt.
Willst dich selber nicht belügen
Und erstickst, was dich grämt.
Sinnlos, arm erscheint das Leben dir,
Längst zu lang ausgedehnt. - - Und auf einmal - -: Steht es neben dir,
An dich angelehnt - -

Was?

Das, was du so lang ersehnt.

Kultur & Manuelstiftung
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Altes Land
Neueste Entdeckungen aus unserer Bibliothek
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark
Wie es nun zur Gewohnheit geworden ist, soll auch
diesmal von unseren Aktivitäten berichtet werden.
Wir, d. h. die kleine Bibliotheksgruppe, bestehend aus
Frau Silvia Blaser, Leiterin Unterhaltung, ihren Gehilfen, Herrn Peter Blaser, gelegentlich Herrn Fritz Schwarzenbach und mir.
Auch in diesem Jahr ist uns die übersichtliche Gestaltung der Regale wichtig. Dazu kommt unser Bemühen, die Mitbewohner vermehrt mit deren Inhalt und
mit Neuanschaffungen vertraut zu machen. Es freut
uns, dass Einzelne am sogenannten Büchernachmittag
ein neues Buch sehr persönlich, engagiert und interessant präsentierten. Letztmals waren es Frau U. Zürcher
und die Herren E. von Fischer und J. Ruprecht. Den
«Couragierten» sei herzlich gedankt. Die meisten von
uns waren beruflich ja nicht in der Bücherwelt tätig.
Es braucht Mut, es trotzdem zu wagen und bei der Vorstellung eine Gedächtnislücke, Wortfindungsstörung
oder einen Versprecher, wie es uns allen immer wieder
passiert, mit Humor zu überbrücken. Der Manuelstiftung verdanken wir den jährlich grosszügigen Bibliothekskredit, der erlaubt, Neues anzuschaffen und die
verschiedensten Leseinteressen zu berücksichtigen.
Sie finden in diesem und im nächsten Magazin wieder Informationen zu einigen uns empfohlenen Neuerscheinungen, deren Lektüre wir für Sie schmackhaft
machen möchten. Diesmal ist es die Schreibende (EA),
in den nächsten Nummern Herr Peter Blaser (PB) und
Herr Jörg Ruprecht (JR).
«Auf beiden Seiten» von Lukas Hartmann
Da hat Lukas Hartmann einen politisch sehr brisanten
und zudem in menschlicher Hinsicht subtilen Roman
verfasst. Der zeitlich weite Bogen erstreckt sich über die
Umbruchjahre von den Siebziger-, über die Wende der
Achtziger-Jahre bis zur Gegenwart. Der Protagonist, ein
Schweizer Journalist, wird, bei einem Reportage-Auftrag
über Ost-Berlin vor dem Mauerfall, hautnah mit den Problemen des Kommunismus konfrontiert. Er begegnet
den krankmachenden Ängsten der Menschen vor dem
Kommunismus und den Bespitzelungen des Staatsschutzes. Andererseits geht es um Schwierigkeiten des Zusam-
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«Altes Land» von Dörte Hansen
Das «Alte Land» ist eine alte Kultur- und Bauernlandschaft südlich von Elbe und Hamburg, die im 12./13.
Jahrhundert von Holländern kolonialisiert worden ist.
Das Marschland wurde früh eingedeicht und verfügt
über einen äusserst fruchtbaren Boden. Dieser ermöglichte seit alters einen florierenden Obstanbau. Die
Äpfel, Kirschen, Birnen aus dem «Altland» sind weit

menlebens. Derselbe konservative, robuste Mann mit
«solider» Berufskarriere wird plötzlich hart konfrontiert
mit eigenen Familienproblemen. Es sind die gegensätzlichen Weltanschauungen und Wertvorstellungen verschiedener Generationen, die so unvermittelt aufbrechen. Auch solche können, im kleinen Kreis nach langem «Schwelen», zu schweren Auseinandersetzungen
führen. Auch im persönlichen Bereich sowie im grossen
Weltgeschehen entstehen sich heftig konfrontierende
und bekämpfende «beiden Seiten».
Diogenes ¦ 2015 ¦ 336 Seiten
«Der Mann, der seine Frau mit
einem Hut verwechselte» von Oliver Sacks
In der NZZ lese ich: «Er war ein Aufklärer – ein menschenfreundlicher Neurologe und humorvoller Erzähler: Am 30. August 2015 ist Olivier Sacks zweiundachtzigjährig in New York gestorben». Und ich denke, von
dem sollten wir in unserer Bibliothek doch etwas haben.
Denn erleben wir es nicht immer wieder, dass uns Menschen mit uns nicht zugänglichen Wahrnehmungen begegnen, solchen, die wir nicht verstehen oder gar belächeln? So können wir Berichte von perversen Seh- oder
Hörstörungen nicht begreifen, über den Gelehrten, der
Hydranten für Kinder hält, lächeln wir, und wir denken
es seien Märchen, wenn es heisst, ein Mann hätte seine Frau mit einem Hut verwechselt, oder jemand könne
sein Bein nicht mehr wahrnehmen. (Letzteres eine autobiographische Geschichte!) etc. «Eine winzige Hirnverletzung nur», schrieb der Autor einmal, «ein kleiner
Tumult in der zerebralen Chemie – und wir geraten in
eine andere Welt.»
Oliver Sacks versteht es, uns das krankmachende Geschehen im Gehirn einfach zu erklären, was allerdings
etwas Konzentration abverlangt. Zudem aber versteht er
in genialer Weise, uns die Empfindungen des Erkrankten so plastisch zu beschreiben, dass wir sie nachvollziehen können und in keiner Weise mehr darüber lächeln.
Welche Wohltat für den Betroffenen!
Rowohlt Taschenbuch Verlag ¦ letzte Auflage 2015 ¦
Originalausgabe 1985 unter dem Titel «The Man Who
Mistook His Wife For a Hat» ¦ 25 Erzählungen ¦ 348 Seiten

Fortsetzung der Präsentationen im nächsten Heft, wir machen weiter!

herum bekannt. Bekannt ist aber auch die reizvolle
bäuerliche Kultur. Das die Zusammenfassung der Ausführungen in meinem kleinen Lexikon. Mir war dieser
Landstrich bisher unbekannt; ich suchte ihn und fand
ihn auf der Lankarte. Ob dieser eigenartige Buchtitel
auch Sie neugierig machen könnte auf mehr, nicht nur
auf die geographische Situation, sondern auch auf die
Menschen, die dort leben? Im Folgenden ein paar Inhaltsandeutungen:
Es geht um zwei Frauen unterschiedlichen Alters und
völlig verschiedener Lebensgeschichte, die nach schweren Schicksalsschlägen im «Alten Land» zusammenfinden. Beide sind Flüchtlinge. Die ältere der beiden floh
nach dem zweiten Weltkrieg aus Ostpreussen ins «Alte
Land», wo sie in einem geerbten Bauernhaus Zuflucht
fand. Sehr viel später flüchtet die jüngere der beiden
Frauen nach zerbrochener Ehe mit ihrem kleinen Sohn
Leon aus Hamburg zur Tante ins Bauernhaus. In einer
Rezension lese ich: «Vera und Anna» – so heissen die
beiden – «sind verletzte Seelen, aber wundersamerweise
werden sie sich doch zur Stütze in ihrer Einsamkeit».
Knaus-Verlag ¦ 2015 ¦ 19. Auflage ¦ 286 Seiten
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«Chronik einer Strasse» von Barbara Honigman
Wie es der Titel ausdrückt, geht es um die Rue Edel
in Strassburg, in die Barbara Honigmann, Tochter jüdischer Emigranten, fünf Jahre vor dem Mauerfall hergezogen war – «ins zweithässlichste Haus einer tristen
Strasse in einer öden Gegend». Es sind Gegebenheiten
aus den letzten Jahrzehnten in der elsässischen Stadt.
Und es sind vorwiegend sehr alltägliche Dinge im von
so viel verschiedenen Menschen besiedelten Quartier.
Da hat es zum Beispiel neben der Kinderkrippe eine
Drogenszene. Dort leben drei, dem Holocaust entkommene, Witwen und eine jäh getrennte Kleinfamilie.
Wenig Glanz gibt es aber viel Schatten und sogar einige Verrückte. Die Sprache der Chronistin ist leichtfüssig, aber sehr genau mit gelegentlichem ironischem
Unterton. Wir fühlen uns mittendrin im kleinen, jüdisch geprägten Stadtviertel.
Hanser-Verlag München ¦ 2015 ¦ 151 Seiten
«Ein Frühling in Jerusalem» von Wolfgang Büscher
Reiselustige unter uns im Elfenaupark sollten es lesen,
dieses einzigartige Reisebuch! Vielleicht sagen Sie, dass
Sie ja auf Reisen waren, dass nun aber eine andere Zeit gekommen sei, «Reisen, das war einmal». Dieses Buch aber
könnte Ihre zurückliegenden, etwas vergessenen, Reiseerlebnisse neu wachrufen und farbige und lebendige
Reiseerinnerungen aufleben lassen. Und wenn Sie
meinen, dass es just zu dieser Reise nach Israel damals
halt einfach nicht gelangt habe, weil andere Verpflichtungen im Vordergrund gestanden haben, dann ist das
Buch ein wunderbarer Ersatz. Denn Wolfgang Büscher
versteht es ausgezeichnet, zu erzählen, zu beschreiben
und Sie an seinen Erlebnissen und Empfindungen teilnehmen zu lassen. Mit ihm «hören sie Jerusalem zu,
nehmen Bilder und Stimmen auf, dringen immer tiefer
ein in die Geheimnisse der Stadt». Sie verbringen «Tage
im arabischen, christlichen, jüdischen Viertel, in den
halbdunklen Gassen, auf der Via Dolorosa, an der Klagemauer…». Und Sie vernehmen, warum der Rabbi den
Tempelberg meidet – zurzeit höchst aktuell! – und der
Armenier und der Grieche dem Freund kurz vor dessen Abreise unbedingt noch etwas zeigen müssen. Das
sollten Sie nicht verpassen, eine «nachgeholte» Reise mit
Wolfgang Büscher.
Rowohlt-Verlag Berlin ¦ 2014 ¦ 2. Auflage ¦ 240 Seiten
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Wichtiges &
der Herbsti
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Hundesplatz ¦ Kunstmuseum ¦ Marzili ¦ Kerkyra ¦ Louvre ¦ iPhoneographie von Stanislav Kutac
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Wichtiges & Unwichtiges
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Einander
spielerisch
kennenlernen
von Nicole Weber ¦ Aktivierungsfachfrau

Mein Name ist Nicole Weber, ich bin 31 Jahre alt und
in Brüttelen BE aufgewachsen. Nach der obligatorischen
Schulzeit erlernte ich die Berufe zur Topfpflanzengärtnerin und Floristin. Vier Jahre arbeitete ich in dieser
Branche, bevor ich für fünf Jahre in die Gastronomie
wechselte. 2014 hatte ich dann das Bedürfnis, noch einmal einen neuen Weg einzuschlagen und fand den Berufsbeschrieb der Aktivierungsfachfrau HF.
Ich wuchs mit zwei Schwestern auf, die eine älter
und die andere jünger. Dazu hatten wir immer ein paar
Haustiere und einen grossen Garten. Ich half meiner
Mutter sehr viel im Garten und in jeden Frühlingsferien ging ich in die Dorfgärtnerei aushelfen. Die Leidenschaft für Natur und Tiere packte mich früh und so war
der Berufswunsch schnell festgelegt.
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Nicole Weber stellt sich vor

Im Moment wohne ich mit meinem Partner in Kriechenwil, nahe Laupen, in einer kleinen 2-Zimmer Wohnung. In meiner Freizeit gehe ich am liebsten spazieren
oder lese ein gutes Buch. Der Autor Nicholas Sparks hat
es mir besonders angetan, weil seine Geschichten immer
ein unvorhergesehenes Ende nehmen und weil sie so real
sind, dass sie einem selber jederzeit passieren könnten.
In dem Moment, in dem ich den Berufsbeschrieb Aktivierungsfachfrau HF las, packte mich grosses Interesse
und eine Art Faszination. Ich wusste sofort, dass ich in
dieser Arbeit alles, was ich schon gelernt und erarbeitet
hatte, vereinen kann. Ich kann die Kreativität der Floristin, das Handwerkliche der Gärtnerin und den Sozialkontakt der Gastronomieangestellten wunderbar zu
einem Ganzen zusammenfügen.

Durch meine Anstellung als Servicefachfrau merkte
ich bald einmal, dass ich gerne den Kontakt zu anderen
Menschen habe. Der Mensch an sich interessiert mich,
dabei Beziehungen zu schliessen und ganz verschiedene
Lebensgeschichten zu hören. Dazu kommt, dass ich gerne etwas erschaffe. Ich bin handwerklich geschickt und
bastle sehr gerne. Ich sprudle ohnehin vor Ideen und
kenne meist auch Wege, diese umzusetzen.
Nun bin ich schon fast zwei Monate im ElfenauPark
und habe viele von Ihnen schon kennenlernen dürfen.
Am Freitagnachmittag biete ich immer den Betreuten
Aufenthaltsraum an und meistens bereite ich auch ein
Spiel für die gemütliche Runde vor.
Ich bemerke immer wieder, dass Sie Spiele generell gerne spielen und auch reichlich Plausch dabei haben. In der
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restlichen Zeit erlerne ich den Aufbau einer Einzeltherapie oder helfe Frau Blaser dabei, mit den Bewohnern den
bevorstehenden Weihnachtsbasar vorzubereiten.
Ich freue mich, hier bei Ihnen im ElfenauPark die
nächsten zwei Jahre verbringen zu dürfen und rege besuchte Nachmittage, in denen wir uns besser kennenlernen werden, zu erleben. Die Ressourcen jedes Einzelnen
zu nutzen und zu fördern, sowie auf Ihre individuellen
Wünsche einzugehen, bereichert meine Arbeit als Aktivierungsfachfrau sehr.
Was gibt es Schöneres, als unseren Bewohnern, Ihnen,
einen schönen Nachmittag zu schenken und am Schluss
ein herzliches Dankeschön oder ein Lächeln zu erhalten?

Kommen & Gehen
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Swiss Stewardess
von Martina Widmer ¦ Studierende an der Hotelfachschule Thun
Es gibt wieder ein neues Gesicht im ElfenauPark Team.
Mein Name ist Martina Widmer und ich bin Studentin
an der Hotelfachschule in Thun. In meiner Ausbildung
zur diplomierten Hotelière/ Restauratrice HF, welche ich
nächstes Jahr abschliessen werde, habe ich schon zwei
Praktikas gemacht und absolviere nun mein drittes hier
bei Ihnen im ElfenauPark. Während sechs Monaten werde ich einerseits an der Réception tätig sein und andererseits auch im Service. Einige von Ihnen haben mich
bereits kennengelernt; alle anderen werden früher oder
später sicherlich auch noch das Vergnügen haben.
Nachdem ich die Matura absolviert hatte, bin ich einem
Kindheitstraum nachgegangen und habe als Flugbegleiterin gearbeitet. Das Fliegen hat mich seit je her fasziniert.
Seien es die Aussicht, die Flugzeuge, aber selbstverständlich
auch die Passagiere. Man lernt verschiedene Kulturen kennen, kann Fremdsprachen anwenden und sieht mal mehr
und mal weniger von der jeweiligen Destination. Auch
wenn zum Beispiel der Aufenthalt in New York nur 24
Stunden dauerte, konnte ich viele Impressionen sammeln
und das eine oder andere Souvenir für zuhause einkaufen.
Durch das Fliegen bin ich bereits an verschiedenen interessanten Orten gewesen, aber es gibt immer noch vieles, das
ich irgendwann noch erleben möchte. Dazu gehört zum
Beispiel eine Reise nach Australien, welches ich bisher nur
von Bildern, Fernsehreportagen und spannenden Erzählungen von Bekannten kenne. Ebenfalls ist sicherlich Amerika noch eine etwas längere Reise wert, auch wenn ich
da einige grosse Städte schon gesehen habe. Natürlich hat
auch die Schweiz wunderschöne Orte. Diese versuche ich
laufend, zum Beispiel an Wochenenden, Frei- und Ferientagen, mit meinem Freund oder der Familie zu entdecken.

Der Umgang mit Menschen bereitet mir viel Freude, daher bin ich
auf die verschiedenen Begegnungen
mit Ihnen, liebe Bewohner, sehr gespannt. Ich bin sicher, dass dies ein
lehrreiches Halbjahr wird und ich
für meine Zukunft, wo auch immer sie mich hinbringen wird, den
Rucksack mit noch mehr wertvoller
Erfahrung füllen kann.
Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und
freue mich auf die Gespräche mit Ihnen.

Welche Stadt kann von sich schon behaupten,
nach nur 24 Stunden unvergesslich zu sein?
28

Martina Widmer stellt sich vor
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Bewohnerinnen

Impressum

Wir begrüssen alle neuen Bewohner herzlich und hoffen,
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten.
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!
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Frau Susi Lederer
Frau Eliane Nussbaumer
Frau Violette Peyer
Frau Margarete Wiesbauer
Frau Irmgard und Herr Kurt Hurter

Wohnung 52.307
Wohnung 3.P01
Wohnung 52.304
Wohnung 3.101
Wohnung 9.103

Informationen zur Manuelstiftung
Fredy Zaugg ¦ Manuelstiftung
Elfenauweg 50 ¦ 3006 Bern
fredy.zaugg@elfenaupark.ch

Herr Franz Haller
Frau Käthi Müller-Leist

Mitarbeiterinnen
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und
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Ulrike Abdallah
Kristina Gadza
Andrea Marbacher
Biljana Aversa

Renate Lanz
Annemarie Buri
Andrea Marbacher
Mirlinda Kelmendi
Doris Fankhauser
Vittoria Di Marco

Pflege
Pflege
Aushilfe Restaurants
Pflege

Pflege
Pflege, Nachtwache
Praktikantin Koordinationsstelle
Pflege
Pflege, Nachtwache
Zimmerservice, HW
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Andacht von Pfarrer Marc Henzi
von Christoph von Graffenried
Mitarbeiter ElfenauPark
Jeden Monat hält Pfarrer Marc Henzi
eine Andacht im Konzertsaal des ElfenauPark. Öffnende und versöhnliche
Gedanken kommen uns zu Ohren. Es
ist immer wieder eine Gelegenheit, uns
auf das Wesentliche zu besinnen und
mit der Kraft Gottes unseren Alltag zu
bestreiten. Die Andacht dauert jeweils
etwa eine halbe Stunde.

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
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
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QR für unsere facebook followers

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

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

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

Ganzseitig: Wellenmeer Bodensee
Rechts: Wolkenmeer über Corfu

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten

31

