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Wir
wünschen Ihnen

ein glückliches
neues Jahr
bei guter Gesundheit
und mit viel
Lebensfreude.
Ihre Geschäftsleitung
des ElfenauPark

Inhalte
Liebe Leserinnen und Leser
Auch 2016 soll für uns alle im ElfenauPark ein
spannendes und abwechslungsreiches Jahr werden. So besticht die Manuelstiftung unter der Leitung von Fredy Zaugg mit einem anspruchsvollen
Konzert- und Kulturprogramm, so dass es schwierig ist, Highlights zu benennen. Die Auftritte von
Alexandre Dubach und Felix Holler sowie das
Orchesterkonzert mit Simon Bucher werden aber
sicher dazugehören. Auch unsere, kontinuierlich
mit grossem Aufwand verfeinerte Parkanlage, verspricht abermals zur Freude aller beizutragen. Das
Gartenfest erst recht! Das öffentliche Restaurant,
der Empfang und das Personalrestaurant werden
«auf Vordermann» gebracht. Worauf ich mich
trotz der zu erwartenden Herausforderungen freue!
Auch im Pflegebereich sind unzählige Massnahmen geplant, welche mehrheitlich im Hintergrund
wirksam werden. So werden die Fachkräfte zusätzlich geschult, die Leistungserfassung und -verrechnung optimiert, damit die administrativen Abläufe
eine Verbesserung erfahren. Zudem gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Einführung des
zukunftweisenden «Schwesterrufes» abgeschlossen
werden kann.
«Wir sind eine führende Einrichtung für anspruchsvolles Wohnen und individuelle Lebensgestaltung im Alter», dies gilt natürlich auch fürs
2016. Dieser Auftrag verpflichtet uns gegenüber unseren Bewohnern. Kerngesunde Strukturen, fähige,
überaus motivierte Mitarbeitende mit klaren Zielen
vor Augen und das stete Streben nach spürbarer Verbesserung für alle Beteiligten, werden auch im 32.
Betriebsjahr den ElfenauPark zu dem machen, was
er schon immer war – ein aussergewöhnlicher Ort
der Geborgenheit, Freiheit und Offenheit. Ein Ort
für «Gepflegt wohnen bis ins hohe Alter!»
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Persönlich und für Sie da!
Bewohnerbegrüssungsapéro

von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter

In unseren Leitsätzen stehen unter «Unsere Mission» folgende Zeilen: Wir sind da für Sie, weil uns Ihr Wohl
am Herzen liegt. Wir tun unser Möglichstes, damit
Sie sich in Ihrer selbständigen Lebensgestaltung sicher, geborgen und unterstützt fühlen.

Gabriela Wülser Friedrich

Damit den neuen Bewohnern der Start bei uns möglichst gut gelingt, hat Frau Gabriela Wülser Friedrich
vor rund 5 Jahren den Bewohnerbegrüssungsapéro ins
Leben gerufen. Im Rahmen dieses kleinen und feinen
Apéros begrüsst die gesamte Geschäftsleitung ca. vier
Mal pro Jahr die neuen Bewohner im ElfenauPark. Dieses Begrüssungsritual findet jeweils in der schmucken
Manuelstube statt. In Begleitung von Silvia Blaser, verantwortlich für das Programm in der Manuelstube und
das gesamte Unterhaltungsangebot des ElfenauPark, erläutern Gabriela Wülser Friedrich, Barbara Zuber und
ich die wichtigsten und spannendsten Aspekte des ElfenauPark. Wir stellen die Organisation, die Abläufe und
die Verantwortungsträger vor. Jeder der drei Bereiche
wird wohldosiert angesprochen: Die Pflege, bestehend
aus drei Stationsteams plus dem Nachtwachenteam, die
Hotellerie mit ihren vier Abteilungen (Küche, Restauration, Hauswirtschaft und Empfang) und das Wohnen mit
dem technischen Dienst, dem bereits angesprochenen
Unterhaltungsteam und der Administration. Damit der
Informationsfluss in einem möglichst angenehmen und
ansprechenden Ambiente stattfindet, werden die Anwesenden mit Schaumwein, Käsequiches und Schinkencroissants verwöhnt. Nebst den reinen Informationen
geht es natürlich auch um das gegenseitige Kennenlernen. Uns ist es wichtig, dass sich die «Neuankömmlinge» möglichst rasch zurechtfinden, wohlfühlen und
Kontakte knüpfen können. Laut Feedback fördert der
rund einstündige Event diese Absicht mit Bestimmtheit.
Der nächste Begrüssungsanlass ist für den Donnerstag, 28. Januar 2016 um 10.30 Uhr in der Manuelstube geplant. Persönliche Einladungen folgen.
Herzlich Willkommen im ElfenauPark!
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Fröhliche Weihnachtsfotosession mit den drei Co-Geschätsleitern des ElfenauPark

Urs Hirschi

Barbara Zuber

Stil haben. Stil bewahren.
Willkommen bei uns!
Der ElfenauPark.
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Thema ¦ Begrüssungsapéro
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Andere Länder andere Sitten
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin
In der Dezemberausgabe der CURAVIVA Fachzeitschrift
traf ich auf einen Artikel, welcher für einmal über die
Landesgrenzen hinaus schaute und darüber berichtete,
wie es mit der Altersversorgung in anderen Ländern und
auf anderen Kontinenten aussieht. Wo ist diese mit der
Schweiz vergleichbar? Wo wird sie ganz anders gehandhabt? Worin liegen die Herausforderungen?

Um dem Personalmangel, den es auch in Japan gibt,
entgegenzuwirken, setzen dort die Verantwortlichen
auf modernste Technologien. Roboter helfen z. B. beim
Aufstehen, Anziehen und Zubettgehen, oder begleiten
verwirrte, bzw. verirrte Bewohner wieder heim. Mechanisierte Prothesen erleichtern das Gehen und sogar Toiletten reinigen sich wie von Geisterhand.

Klar ist: alt werden ist für jeden anders und eine altersgerechte Versorgung fängt bei den persönlichen Bedürfnissen eines jeden Einzelnen an. Je älter wir werden,
umso individueller werden unserer Bedürfnisse. Die
Schweiz ist sicher eines der führenden Länder, was Individualität und Selbstbestimmtes Wohnen angeht.
Gemäss Dr. Heinz Rüegger vom Institut Neumünster
ist Selbstbestimmtes Wohnen ein ethisches Postulat.
Selbstbestimmtheit und Autonomie gelten als Leitwerte
unserer demokratischen, postmodernen, pluralistischen
Kultur. Auch bei uns im ElfenauPark haben Autonomie
und Selbstbestimmtheit einen hohen Stellenwert und
sind in unseren Leitsätzen verankert.

Etwas anders wiederum sieht die Altersversorgung in
Afrika aus – sie existiert dort noch kaum. Eine Altersrente gibt es nur in wenigen Ländern. Aber weil in vielen afrikanischen Ländern bittere Armut herrscht und
die Lebenserwartung der Bevölkerung nicht besonders
hoch ist, ist das Problem der Altersvorsorge bei weitem
nicht so akut, wie in vielen westlichen Staaten. Afrika ist
aber langsam im Kommen. Eine günstige Demographie,
die Urbanisierung und eine aufsteigende Mittelschicht
tragen dazu bei, dass sich immer mehr Menschen Sparpläne für die Altersversorgung leisten können.

Schwierig gestaltet sich die Situation in China, wo vierzig Jahre lang die Einkindpolitik galt, zugleich aber die
Lebenserwartung um zwei Jahre anstieg. Die Generationenbetreuung in den Familien funktioniert somit nicht
mehr. Auch die Minimalversorgung durch Gemeindeschwestern reicht bei weitem nicht aus. Ausreichend Alterspflegeplätze müssen erst geschaffen werden, Wissen
über Alterspflege muss erst entwickelt werden. Eine neue
Alterspolitik ist erst im Entstehen.
In Australien hingegen können die Rentner wie bei uns
wählen, ob sie sich lieber in einem Heim oder zuhause betreuen lassen möchten. Viele Alterseinrichtungen
wirken dank dem grosszügigen Platzangebot wie Ferienresorts, welche weitläufig und grosszügig angelegt sind.
Ansonsten kämpft das Land mit ähnlichen Schwierigkeiten wie wir in der Schweiz: Die Finanzierung muss
sichergestellt werden und qualifiziertes Fachpersonal ist
auch in Australien Mangelware.
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In vielen Schwellenländern besteht heute noch das anachronistische System der familiären Solidarität. So z. B.
praktiziert im eher kinderreichen Indien, wo alte Menschen von ihren Kindern mitversorgt werden. Ausser in
der Familie gibt es kaum soziale Sicherheit im Alter.
In Kanada dagegen stehen Senioren-Aktivierungszentren zur Verfügung. Auch sonst sind viele SeniorenWohnbauprojekte im Entstehen. Aber weil fast neun
von zehn Menschen ein eigenes Haus besitzen, bleiben
viele so lange wie möglich zuhause, wo sie ambulant betreut werden.
In Skandinavien wiederum profitieren die Rentner von
staatlichen Grundleistungen, die die nötigen Lebenshaltungskosten decken. Momentan zählen die Skandinavier weltweit zu den gesündesten, glücklichsten und
wohlhabendsten Menschen. Das skandinavische Modell ist jedoch gefährdet, da der Anteil alter Menschen
ebenfalls stetig steigt; so wird bereits die Erhöhung des
Rentenalters diskutiert.

Foto rechts ¦ alter Saddhu mit einem Affen ¦ Indien

Doch nun zurück in die Schweiz,
nach Bern, in die Elfenau. Der ElfenauPark liegt inmitten einer grosszügigen, ruhigen und sonnigen
Gartenanlage. Er bietet gepflegtes,
individuelles und sicheres Wohnen
in rund 130 Apartments (1,5- bis
4,5-Zimmer). Die Gebäudeformen
und Grundrisse der einzelnen Wohnungen sind sehr vielfältig. Sie sind
dafür konzipiert, Ihren persönlichen
Bedürfnissen möglichst entgegenzukommen. Dazu gehört auch, dass Sie
jede Wohnung individuell nach Ihrem Geschmack einrichten können,
um grösstmögliche Privatsphäre zu
geniessen. Die hindernisfreie Architektur des gesamten ElfenauPark
ermöglicht Ihnen maximale Bewegungsfreiheit.
Zusätzlich bieten wir auch möblierte 1 Zimmer-Appartements mit
allem Komfort, sowohl für Ferienaufenthalte wie auch zum Probewohnen, an. Es ist uns ein grosses
Anliegen, Ihren Aufenthalt nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Sei es
zur Unterstützung des Heilungsprozesses nach einem Spitalaufenthalt,
zur Entlastung des familiären Umfelds oder zur Erholung nach einer
Krankheit.
Der dezentrale Pflegedienst mit
24-h-Bereitschaft und eine Fülle
verschiedener Dienstleistungen ermöglichen unseren Gästen einen
optimalen, individuell angepassten
Aufenthalt und gewährleisten die
nötige Sicherheit auch nachts.
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Wohnen im ElfenauPark
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Schlafender –
Tiruvannamalai
Indien
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In Andenken an Frau Barbara Michel
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Pflegediagnostik
Ein Erklärungsversuch einer Pflegedienstleitung für alle
am Beruf der Pflegefachperson Interessierten
von Barbara Zuber ¦ Leiterin Pflegedienst Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark
Eine Diagnose in Zusammenhang mit einem Patienten
wird normalerweise von einem Arzt gestellt. Meistens
jedenfalls. Aber wer stellt denn eine Pflegediagnose?
Wozu soll diese gut sein? Wann wird sie gestellt? Brauchen wir so etwas auch im ElfenauPark?
Der Beruf Pflegefachfrau hat sich entwickelt. Die Lehrbücher in den Siebzigerjahren befassten sich vor allem
damit, die Grundbedürfnisse, also die Aktivitäten des
täglichen Lebens, zu unterstützen. Wo und wie diese Unterstützung notwendig ist, haben die Pflegefachpersonen
(damals noch Krankenschwester oder Pfleger genannt) jeweils situativ erfasst und nur stichwortartig im Krankenbericht dokumentiert.
In den Achtzigerjahren kam die Beschreibung des
Pflegeprozesses dazu. In diesem Prozess wird das Ziel,
die dazugehörigen Massnahmen, und die Überprüfung/Wirksamkeit dieser Massnahmen beschrieben.
Eine erfolgreiche Behandlung von akutem Schmerz ist
beispielsweise ein solches Ziel. Die Massnahmen, wie
zum Beispiel eine mit Kissen unterstützte Hochlagerung, Kühlung des Schmerzgebietes, regelmässige Medikamentengabe etc., wurden von der Pflegefachperson
ebenfalls situativ erfasst und schriftlich festgehalten.
Im weiteren Verlauf wurden die Massnahmen überprüft und allenfalls angepasst.
In den USA, wo der Pflegeprozess seit 1950 bekannt
ist, hat eine Gruppe von Experten eine verbindliche und
allgemein verständliche Beschreibung der häufigsten
Pflegeprobleme erarbeitet. Sie nannten die Pflegeprobleme Nursing Diagnoses, auf deutsch Pflegediagnosen.
In der Folge davon entstand bereits 1973 die heute noch
aktive North American Nursing Diagnosis Association
(NANDA), deren Ziel es ist, eine verbindliche Terminologie und eine internationale Taxonomie (Klassifikation)
für Pflegediagnosen zu schaffen. Seit Beginn der Neunzigerjahre werden die Pflegediagnosen nach NANDA*
auch im deutschsprachigen Raum gelehrt.

10

Was ist eine Pflegediagnose?

Warum also gibt es die Pflegediagnose?
Es kommt im Alltag einer Pflegefachfrau häufig vor, dass
eine medizinische Diagnose zwar einfach nachzuvollziehen ist, jedoch die Komplexität bei der Pflege nicht
berücksichtigt. Ein Beinbruch zum Beispiel, ist medizinisch gesehen, einfach zu behandeln. Wenn dieser
Beinbruch aber einen alleinstehenden Menschen mit einer starken Sehbehinderung betrifft und der Patient seit
dem Unfall unter Angstzuständen leidet, dann wird das
Problem schnell vielschichtig. Pflegediagnosen gehen
nicht von medizinischen Diagnosen und Organsystemen aus, sondern beschreiben Probleme, welche überwiegend durch pflegerische Interventionen gelöst oder
vermieden werden können.
Wozu dient die Pflegediagnose?
Das Benennen einer Pflegediagnose ist keine alltägliche
Aufgabe einer Pflegefachperson. Sie stellt sich nur dann,
wenn ein ungewöhnlich komplexes Problem vorliegt.
Das Erarbeiten der Pflegediagnose hilft dem Pflegeteam,
die Prioritäten richtig zu setzen und alle möglichen
Massnahmen zur Problemlösung in Betracht zu ziehen.
Es hilft nicht nur, eine professionelle Behandlung zu ermöglichen, sondern auch eine evtl. lange Aufenthaltsdauer im Spital oder die Höhe der Pflegestufe gegenüber
der Krankenkasse zu belegen.
Wer kann eine Pflegediagnose stellen?
In der Ausbildung zur Pflegefachperson tertiär ist der
Pflegeprozess mit der Erstellung einer Pflegediagnose ein
wichtiger Bestandteil. Das Grundwissen für die Anwendung und Erarbeitung der Pflegediagnosen wird dort vermittelt. Zum Thema gibt es auch verschiedene Fachbücher, die das Erstellen einer Pflegediagnose unterstützen.
So kann man sich mit ein wenig Übung im Wirrwarr der
insgesamt 216 verschiedenen Pflegediagnosen zurechtfinden. In einem Studium der Pflege mit Bachelor- oder
Masterabschluss wird das Wissen dann noch vertieft.

Brauchen wir das im ElfenauPark?
Bis heute wenden wir Pflegediagnosen noch selten an. Aber in Zukunft
wird es wahrscheinlich immer öfter
der Fall sein. Folgendes spricht dafür:
Uns ist eine individuell angepasste
und professionelle Pflege sehr wichtig. Schon heute diskutieren wir in
Fallbesprechungen über Pflegeprobleme und holen uns, wenn nötig,
Rat für die erforderlichen Massnahmen. Es ist dann nur noch ein kleiner Schritt, die passende Diagnose
aus dem Lehrbuch zu dokumentieren. Ab 2016 unterstützen zudem
neue Computerprogramme zur Pflegedokumentation auch die Erfassung
von Pflegediagnosen. Die Controller
der Krankenkassen können dann
den Pflegeaufwand durch eine Diagnose besser beurteilen und auch
anerkennen.
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*Jede NANDA-Diagnose besitzt folgenden Aufbau:
• Definition
• mögliche ursächliche oder beeinflussende Faktoren
• bestimmende Merkmale oder Kennzeichen
• subjektive (Sicht des Patienten)
• objektive (Beobachtung der Pflege)
• patientenbezogene Pflegeziele oder Evaluationskriterien
• Massnahmen oder Pflegeinterventionen
(eingeteilt nach Pflegeprioritäten)
• Schwerpunkt der Pflegedokumentation
• Pflegeassessment oder Neueinschätzung
• Planung
• Durchführung/Evaluation
• Entlassungs- oder Austrittsplanung
sowie
• Pflegeinterventionsklassifikation (NIC)
• Pflegeergebnisklassifikation (NOC)
• Literaturhinweise
Quellen: www.pflegewiki.de
Pflegedianosen und Pflegemassnahmen
Doenges et all ¦ ISBN 978-3-456-85449-6

Gesundheit & Pflege
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Vertrauen und Wohlwollen
von Urs Hirschi ¦ Leiter Hotellerie
Liebe Restaurantbesucher
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich auf die
Wiedereröffnung des neu konzipierten und umgebauten
Restaurants im ElfenauPark freuen! Die Ungeduld ist
fast schon greifbar. Ab und zu, beim Tagträumen, sehe
ich folgende Bilder: keine täglichen Beleidigungen fürs
Auge wegen sich konkurrenzierender Rot-Töne, keine
nicht korrekt schliessenden Fenster, keine untauglichen
Polyester-Dekovorhänge, keine unsäglichen 80er JahreMenagen mit Streu- und Flüssigwürze auf den Tischen,
keine Mauer in Form eines Kaffeevollautomatenturms,
keine einsamen Zwiebackpackungen auf einem do-ityourself-mässigen Wandregal.
Sie denken, ich übertreibe? Ich könnte die Liste noch
um mindestens 100 Aufzählungen ergänzen und damit
Gefahr laufen, sowohl Sie, liebe Restaurantgäste, wie
auch weitere Instanzen, noch mehr zu verärgern oder
sogar in Rage zu bringen. Das will ich mitnichten. Im
Gegenteil sogar! Vielmehr ist es meine Absicht, mit diesem kleinen Artikel Ihr Verständnis und Ihre Zustimmung für die beabsichtigten und beschlossenen Veränderungen zu gewinnen. Durch den täglichen Kontakt
mit den Bewohnern, den Restaurantgästen und den Mitarbeitern kenne ich die Haltung und das Stimmungsbarometer bezüglich des Restaurantumbaus recht gut!
Viele sehen dem Vorhaben positiv und gelassen entgegen. Sie sehen den Grund und die Motivation für diesen
Kraftakt. Manche, darunter auch einige Mitarbeitende,
haben aber eine eher skeptische oder ablehnende Haltung. Gastronomie ist ein hochemotionales Geschäft.
Veränderungen, bzw. der Umgang mit Veränderungen,
auch. Gerade deswegen ist es mir wichtig, dass man den
Umbau sachlich und nüchtern betrachtet und die Fakten nicht aus den Augen verliert.
Beginnen wir mit der Funktionalität. Das bestehende
Buffet erfüllt die heutigen Anforderungen nicht mehr.
Die Kühlschubladen wurden zu einer Zeit konzipiert, als
die Flaschen und Gebinde noch andere Dimensionen
hatten. Der immens riesige Kaffeevollautomat erschwert
den Kontakt zwischen Gast und Mitarbeiter. Im rück-
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Es gibt viel zu tun. Packen wir es an!

wärtigen Raum funktionieren diverse eingebaute Geräte
nicht mehr. Viele Arbeitsabläufe gestalten sich durch
falsch positionierte «Fertigungsplätze» schwierig und
werden dadurch ineffizient. Im Bereich der Beleuchtung
gibt es diverse Mankos, nicht nur aus energietechnischer
Sicht. Wenn wir nun auch noch die ästhetischen Aspekte miteinbeziehen, wird die Sachlage gänzlich klar.
Die Optik, die eingesetzten Materialien und deren teils
abenteuerlicher Mix, sind definitiv nicht mehr wertig
und entsprechen nicht unserer Vorstellung von einem
gepflegten Restaurant. Im direkten Vergleich mit dem
Speisesaal kann das Restaurant schon lange nicht mehr
mithalten. Der Eingangsbereich mit dem Empfang ist
die Visitenkarte einer Unternehmung. Hier müssen die
Werte und Denkhaltungen des ElfenauPark durch die
Innengestaltung unterstützt und widerspiegelt werden.
Die Mitarbeiter, die dieses «Bühnenbild» lebendig und
erlebbar machen, tragen mit ihrem Verhalten und Engagement enorm viel zum Gelingen bei. Die Planung und
Konzipierung ist breit abgestützt und sämtliche Schlüsselpersonen sind miteinbezogen. Wir sind bemüht und
fühlen uns verpflichtet, die Ideen und Entscheidungen
immer wieder zu kommunizieren und möglichst alles
auf Praxistauglichkeit zu testen. Schliesslich geht es aber
auch um Vertrauen und Wohlwollen. Vertrauen in uns,
dass wir eine gute Wahl treffen und die richtigen Wege
beschreiten, wohlwollend im Sinne von Akzeptanz und
Toleranz gegenüber Veränderungen und Anpassungen.
Die Bedürfnisse und Anspruchshaltungen gegenüber
einer gepflegten Gastronomie haben sich auch bei uns
spürbar verändert. Die Macht der Gewohnheit und die
eigene Betriebsblindheit sollen uns nicht daran hindern,
den längst fälligen Schritt zu machen. Im nächsten Magazin schauen wir dann an dieser Stelle nur noch nach
vorne und ich kann Ihnen konkreter schildern, wie es
werden soll, unser neues ElfenauPark Restaurant!

Selbstverständlich verlieren wir die Gegenwart und das damit verbundene Alltagsgeschäft nicht aus den Augen. Küchenchef Pascal Grütter
hat für das 2016 wiederum einen sogenannten kulinarischen Fahrplan zusammengestellt. Gerne möchten wir Ihnen, werte Gäste, hier
die Jahresübersicht präsentieren:

2016
11. Januar bis 28. Februar 2016

Schweizer Küche

Quer durch die ganze Schweiz präsentieren
wir Klassiker und Spezialitäten.

29. Februar bis 17. April 2016

Pasta aus den Bergen

Lang, kurz, dick, dünn oder gefüllt?
Teigwaren-Liebhaber können sich freuen.

18. April bis 19. Juni 2016

Frühlingserwachen

Spargel, Morchel und Bärlauch sind
in dieser Zeit die Protagonisten.

20. Juni bis 18. September 2016

Sommerküche
Das Motto heisst leicht & frisch!

19. September bis 6. November 2016

Wilder Herbst

Wild, Kürbis und Pilze begleiten uns
während der 3. Jahreszeit.

7. November 2016 bis 7. Januar 2017

Festtagsgerichte

Von bodenständig über festlich bis
hin zum königlichen Schmaus.

Meine Empfehlung an Sie: Geniessen Sie bei uns eine deftige Berner
Platte mit Rippli, Speck, Zungenwurst, Schweinswürstli und Siedfleisch.
Dazu servieren wir Ihnen Peterlig-Kartoffeln, Sauerkraut und Meerretichsenf. Beim Wein haben Sie den Genuss der Wahl: Blauburgunder
vom Bielersee oder Gamaret aus Seftigen! Mehr zu diesen Weinen erfahren Sie bei unseren versierten Servicemitarbeitenden!
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Essen & Trinken
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Konzertvorschau
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

3. Konzert
Sa 16.01./ So 17.01./ 17 Uhr
Beethoven/ Brahms/ Ravel/ Khachaturian
Alexandre Dubach Violine
Felix Holler Klavier
Genie und Leidenschaft
Dieser Titel kann ebenso für die Komponisten stehen, denen der Abend gewidmet ist, wie für den Ausnahmegeiger Alexandre Dubach. Zusammen mit Felix Holler interpretiert er die G-Dur Sonate von Ludwig van Beethoven,
danach folgt die Grosse Solosonate op. 108 von Johannes
Brahms, welche dieser in Hofstetten bei Thun zu schreiben anfing. Weitere Werke im Programm sind die erste
Violinsonate von Karen Khatchaturian, einem Neffen des
bekannten Aram Khatchaturian, sowie die feurige Zigane
von Maurice Ravel.
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Konzertvorschau ¦ Januar ¦ Februar ¦ März

4. Konzert
Sa 23.01./ So 24.01./ 17 Uhr
Mendelssohn/ Schostakowitsch
Lyrica Quartett
Anouk Theurillat Violine
Sandrine Canova Violine
Julia Malkova Viola
Eva Lüthi Violoncello
Das Lyrica Quartett wurde im Jahr 2011 von vier Kolleginnen des Berner Symphonieorchesters gegründet. Mit
dabei ist die russische Bratschistin Julia Malkova, die im
ElfenauPark von Soloauftritten mit dem Kammerorchester, im Rahmen von Art&Musique, in bester Erinnerung ist. Zur Aufführung kommen die Quartette op. 44
von Felix Mendelssohn sowie Dimitri Schostakowitschs
Streichquartett op. 73, Nr. 3, das kurz nach dem zweiten Weltkrieg entstand und alles andere als eine locker
leichte Bewältigung der Kriegsjahre widerspiegelt.

5.Konzert
Sa 30.01./ So 31.01./ 17 Uhr
de Falla/ Ibert/ Ohana/ Llobet/
Rodrigo/ Turina/ Lorca
Monika Urbaniak Violine
Elena Casoli Gitarre (Foto Vico Chamla)
Nachdem Elena Casoli und Monika Urbaniak beim letzten Auftitt im ElfenauPark dem Publikum ein latinoamerikanisches Konzert präsentiert haben, wollen
die beiden Musikerinnen dieses Mal ihr Konzert der
spanischen Musik widmen. Im Programm haben sie
berühmte instrumentale Stücke von Miquel Llobert,
Jacques Ibert und Joaquin Rodrigo. Dazu kommt die instrumentale Vertonung der wunderschönen Volkslieder
von Manuel de Falla und des Liederzyklus von Frederico
Garcia Lorca, transkribiert von Venancio Garcia Velasco.
Sie entführen uns in der kalten Winterzeit in das sonnige Land der wunderschönen, abwechslungsreichen
Musik und der bezaubernden Poesie.
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6.Konzert
Sa 13.02./ So 14.02./ 17 Uhr
Werke alter Meister von
Barock bis Romantik
ensemble 7
Annemarie Dreyer Violine
Harry Leber Violine
Christian Schraner Viola
Urs Knecht Viola
Anita Ferrier Violoncello
Hans Ermel Kontrabass
Das ensemble7, sieben Musiker aus der Region Bern
unter der Leitung von Annemarie Dreyer, präsentiert
Werke von Heinrich Ignaz Franz Biber (Serenada à 5),
von Georg Friedrich Händel (Concerto Grosse op. 6/1),
von Jirí Antonin Benda das Cembalokonzert in h-Moll
sowie die Schweizer Sinfonie in c-moll von Felix Mendelssohn (1809–1847).
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7.Konzert
Sa 20.02./ So 21.02./ 17 Uhr
Wagner-Liszt/ Pierné/ Rachmaninov/ Chopin
Inga Kazantseva Klavier
Mit der Pianistin Inga Kazantseva wird einer der pianistischen Höhepunkte in der aktuellen Saison gesetzt.
Wer sie im eindrücklichen Konzert vom vergangenen
Jahr erlebet hat, wird diese Einschätzung bestätigen. Sie
begann ihr Studium 1981 in Nizhnij Nowgorod bei Natalia Volkova und Galina Fadeieva. 1992 wechselte sie
an das renommierte Glinka-Konservatorium, wo sie bei
Vladimir Tropp und Bella Alterman Unterricht nahm
und erste Preise in Klavier, Unterricht und Klavierbegleitung gewann. Im Anschluss daran besuchte sie die
Klasse von Jean-Efflam Bavouzet an der Hochschule für
Musik Detmold, wo sie 2004 das Konzertexamen mit
Auszeichnung ablegte. Inga Kazantseva hat zahlreiche
Auftritte zu verbuchen; u. a. spielte sie unter der Leitung
von Andris Nelsons, mit der Nordwestdeutschen Philharmonie als Solistin. In ihrem Konzert kommen Werke
von Liszt, Wagner, Rachmaninov, Chopin sowie Pierné
zur Aufführung. Konzerttitel: «…am grössten ist die Liebe…», wir lassen uns gerne verführen.
8.Konzert
Sa 27.02./ So 28.02./ 17 Uhr
Streichoktette Bruch/ Mendelssohn
Frielinghaus Ensemble
Gustav Frielinghaus Violine
Pascal Stierl Violine
Rebecca Borchert Violine
Michael Hsu Violine
Sander Stuart Viola
Martina Kalt Viola
Jakob Stepp Violoncello
Martin Leo Schmidt Violoncello

9.Konzert
Sa 05.03./ So 06.03./ 17 Uhr
«Butterbrot»
Klezmer Pauwau
Fred Singer Klarinette ¦ Gesang
Viktor Pantiouchenko Bajan
Ivan Nestic Kontrabass
Klezmer-Musik ist die, in Töne gefasste, zwischen Melancholie und
Fröhlichkeit schwankende, Sprache
der Seele. Das Trio Klezmer Pauwau
spielt Musik aus dem Shtetl osteuropäischer Juden. Nur allzu oft lebte
die Bevölkerung in den Ghettos in
ärmster Not, wo das Butterbrot ein
Bild der Träume blieb, ebenso wie
die Sehnsucht nach dem Gelobten
Land, die als Hoffnungsschimmer
herhalten musste. Klezmer Pauwau steht für drei Musiker aus dem
Raume Bern und Basel, die Klezmer fernab von Mainstream spielen, einen Bogen zwischen Gestern
und Heute spannen: da sind Jubel
und Trauer, da sind Not und Überschwang, Sehnsucht und Erfüllung,
Tragik und Komik. Das ganze bunte
tragische Leben, zusammengerafft
in dem Mikrokosmos von Klarinette, Akkordeon und Bass.

Kammermusik orchestralen Charakters stellt das Frielinghaus Ensemble als Streichoktett besetzt vor. Dabei stehen sich zwei hochromantische Werke gegenüber: Das Oktett
des jungen Felix Mendelssohn, sprühend vor Virtuosität und sommernachtstraumartiger Elfenmusik und das lyrisch bis dramatisch angelegte Oktett des norwegischen Geigers und Dirigenten Johan Svendsen. Das Frielinghaus Ensemble vereint international
ausgezeichnete Kammermusiker, Solisten und Orchestermusiker, die aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland zusammen kommen. Gustav Frielinghaus erhielt
den ECHO Klassik Preis und ist mit dem Amaryllis Quartett weltweit in Konzerten und
auf Festivals zu hören und seit etlichen Jahren regelmässiger Gast in verschiedenen
Kammermusikbesetzungen in Bern.
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Zu Gast auf unserer Bühne die Pianistin Inga Kazantseva
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Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte
Heute ¦ La vie en rose ¦ von Edith Piaf
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin

Edith Piaf

La vie en rose
Des yeux qui font baisser les miens
Un rire qui se perd sur sa bouche
Voilà le portrait sans retouches
De l'homme auquel j'appartiens
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose
Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie
Il me l'a dit, l'a juré, pour la vie
Et dès que je l'aperçois
Alors je sens en moi,
Mon cœur qui bat
Des nuits d'amour à plus finir
Un grand bonheur qui prend sa place
Les ennuis, les chagrins s'effacent
Heureux, heureux à en mourir
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
Il me dit des mots d'amour
Des mots de tous les jours
Et ça me fait quelque chose
Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
C'est toi pour moi, moi pour toi, dans la vie
Tu me l'as dit, l'as juré, pour la vie
Et dès que je t'aperçois
Alors je sens en moi
Mon cœur qui bat
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Liebe Leserinnen und Leser
Diese Magazinseite entstand am
Samstag, dem 19. Dezember 2015.
An diesem Tag herrschte auch in
Bern emsiges Treiben. Das Weihnachtsgeschäft erreichte an diesem
Wochenende allmählich seinen Höhepunkt und ich erholte mich, nach
erfolgreicher Jagd auf die letzten fehlenden Geschenke, gerade bei einem
nachmittäglichen Kaffee vom Rummel. Bei der Zeitungslektüre blieb
ich bei Edith Piaf hängen. Genau
an diesem Tag vor 100 Jahren wurde die wohl berühmteste Chansonsängerin der Welt geboren. Ihre Geschichte ist so bekannt wie tragisch.
Piafs sehr kurzes Leben war geprägt
von unglaublichem Erfolg, unzähligen Liebschaften, zwei Ehen, Krisen, Sucht und Krankheit. Eines von
ihren bekanntesten Lieder ist nebst
Non, je ne regrette rien sicher das
von ihr selbst geschriebene La vie en
rose. Aufgenommen wurde es 1945.
Piaf besang darin eine wunderbare
Verherrlichung der Liebe mit all ihren Klischees. Das Chanson wurde in
mindestens zwölf Sprachen übersetzt
und hat in Frankreich den Status einer Nationalhymne. Edith Piaf starb
am 10. Oktober 1963, erst 47-jährig,
in Südfrankreich.
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Zytglogge Tipps
Neueste Entdeckungen aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark
Ein neues Jahr hat begonnen. Wir vom Bibliotheksteam
wünschen allen «Leseratten» erfüllte Lesereisen mit vielen spannenden literarischen Höhepunkten. Wir versuchen Ihnen, durch besondere Anlässe in der Bibliothek
und im Konzertsaal, neben Ihrer persönlichen Lektüre auch neue Anregungen zu geben. Zum Start gibt es
gleich einen besonderen Leckerbissen. Uns ist es nämlich gelungen, den bekannten Autor Lukas Hartmann
für einen Vortrag zu gewinnen. Er wird uns etwas über
die Entstehung seines vorletzten Buches «Abschied von
Sansibar» erzählen und auch einige Passagen daraus
vorlesen. Merken Sie sich das Datum!
>>> Do. 4. Februar ¦ 15 Uhr live im Konzertsaal <<<
Natürlich sind wir fortwährend bestrebt, unsere Bibliothek durch Neuanschaffungen à jour zu halten. Die
nachstehend vorgestellten Bücher wurden uns vom
Zytglogge-Verlag vorgeschlagen. Sie werden, wie üblich
Mitte Januar, im Regal «Neue Bücher» in unserer Bibliothek zur «Behändigung» und Ausleihe ausgestellt.
«Freudenfrau» Geschichte der Zora von Zürich
von Susanna Schwager
Luzia Stettler vom Radio SRF Literatur schreibt: «Längst
hat sich Susanna Schwager als Autorin, die mit viel Gespür Biografien literarisch aufarbeitet, einen Namen
gemacht. Im Roman «Freudenfrau» gibt sie Einblick
ins Leben der einstigen Klosterschülerin Hedy, die
über Umwege im Zürcher Rotlichtmilieu landete und
als Domina berühmt wurde». Man kommt als Leser
nicht umhin, mit der «Freudenfrau» mitzuleiden, sich
zu empören, aber sich auch über die unerschütterliche
Fähigkeit dem Leben immer wieder auch schöne Seiten abzugewinnen, zu freuen. Und immer neu auf die
Menschen zuzugehen – sogar auf die Feinde.
Wörterseh Verlag ¦ 2014 ¦ 200 Seiten
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Kommen Sie! Lesen Sie!

«Tamangur» von Leta Semadeni
Wenn Sie jetzt denken: «Tamangur? Noch nie gehört!«,
dann sind Sie nicht allein. Wer kennt denn schon das abgelegene Moorgebiet mit den vielen Arven zuhinterst im
Val Scharl? Genau in dieser Gegend aber spielt dieser Roman, der sich aus 72 kurzen Kapiteln zusammenfügt. Im
Zentrum stehen die Grossmutter und ihre Enkelin. Seitdem sich der Grossvater aus dem Staub gemacht hat und
zwar nach Tamangur, leben die beiden allein in dem verschlafenen Haus am Ende eines schattigen Tals. Und die
Enkelin macht sich so ihre Gedanken über den Ort mit
dem seltsamen Namen. Sie stellt sich «Tamangur» wie
den Himmel vor, wo der Grossvater auf einer Wolke hin
und her läuft und sich zu Tode langweilt.
Schnellleser werden vielleicht enttäuscht sein, weil
sie keinen Roman mit einer einfachen Geschichte antreffen. Wer sich aber die Zeit nimmt, das Buch genau
zu lesen, wird über die präzise und unerwartete Wucht
der Sprache überrascht und tief beeindruckt sein. Er
entdeckt hinter den Sätzen, die so gar nicht spektakulär und reisserisch daherkommen, tiefe Weisheiten,
einen leisen Humor und neue Zusammenhänge und
Einsichten. Mein Fazit: Nicht ganz einfach zu lesen,
aber auf jeden Fall lesenswert!
Rotpunktverlag ¦ 2015 ¦ 135 Seiten
«Stürmische Jahre» von Eveline Hasler
Berühmte Künstler und Kunstfreunde fanden sich in den
Jahren vor dem zweiten Weltkrieg in Zürich zusammen:
Die Familie Mann, Franz Werfel, Annemarie Schwarzenbach, Alma Mahler und andere. Allesamt befanden sie
sich auf der Flucht vor den Nazis. Eveline Hasler schildert auf spannende, einfühlsame und lebensnahe Art,
wie sich die schwierigen Beziehungen und das Zusammenleben dieser Gemeinschaft in der angespannten Zeit
vor Ausbruch des Krieges gestaltete. So nebenbei erfährt
man manches interessante Detail über die Reaktionen
der einheimischen Bevölkerung und der Behörden auf
diese «Fremdlinge». Wer sich auf die Geschichte einlässt,
den lässt sie nicht mehr los. Er muss sie in einem Zug zu
Ende lesen. Mir jedenfalls ist es so ergangen.
Nagel und Kimche ¦ 2015 ¦ 220 Seiten

«In Zeiten des abnehmenden Lichts» von Eugen Ruge
Iris Radisch bezeichnet Eugen Ruges Familienroman als
«Der grosse DDR-Buddenbrook-Roman». Der Autor hat
lange in der DDR gelebt. Die Geschichte der drei Generationen spielt sich denn auch grossenteils vor dem Hintergrund dieser kommunistischen Gesellschaft ab, welche mit der Wende 1989 abrupt ihr Ende fand. Eugen
Ruge versteht es, auf einfühlsame Weise und mit leisem
Humor, die einzelnen Familiengeschichten samt deren
Persönlichkeiten miteinander zu einem Ganzen zu verweben. Als Beispiel sei bloss die Schwiegermutter des
Sohnes Kurt, Nadjeshda Iwanowna, erwähnt, deren kantige, einzigartige Persönlichkeit der Autor wie ein Maler
mit wenigen, aber sehr eindrücklichen «Pinselstrichen»
zu schildern weiss. Mehr sei hier nicht verraten. Lassen
Sie sich in die Geschichte hineinziehen.
Rowohlt-Verlag Berlin ¦ 2011 ¦ 240 Seiten
«Ein unfassbares Land» oder
«Die zwanzig Dinge meiner Kindheit»
Eugène – mit vollem Namen Eugène Meiltz – lebte zusammen mit seinem Bruder bei der Grossmutter im sozialistischen Rumänien, bis sie von ihren Eltern 1976 in die
Westschweiz geholt wurden. Eugène schreibt übers Weggehen aus der alten Heimat, über das neue fremde Land,
über Ausgrenzung und Anderssein, über den Luxus mit
Farbfernsehen und Dunstabzug zu leben. Er erzählt diese Geschichte, indem er zwanzig Dinge aus seiner Kindheit hervorhebt. Zehn Dinge, die gut, und zehn Dinge,
die schlecht waren für ihn. Das Buch ist flüssig lesbar. Die
Sprache ist eingängig, manchmal ernst und traurig, oft
gewürzt mit feiner Ironie. Ein wahres Lesevergnügen.
Nagel und Kimche ¦ 2014 ¦ 170 Seiten
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In der nächsten Ausgabe unseres Magazins wird wieder
Frau Elisabeth Aus der Au die neusten Anschaffungen
vorstellen. Wir werden uns um die Bereicherung des
Regals mit französischer Literatur kümmern. Dies zugunsten der französischsprachigen Bewohner, aber auch
der Deutschsprachigen, die sich von Zeit zu Zeit immer
wieder gern im eleganten Französisch bewegen. Dazu
wird Herr Jörg Ruprecht eine Kurzbeschreibung des Buches
«Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen» abfassen. Bis dahin wünscht Ihnen das Bibliotheksteam einen
erfreulichen Start ins neue Jahr.
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Für unseren Autoliebhaber Urs Hirschi ein Belastungstest der Motorhaube eines aktuellen Opel Ascona
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Liebe Kundinnen
von Andreas Wyss und Robel Kahsay ¦ Brunnadere-Lade
Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Ideen oder Wünsche von Kunden erfüllen und so das Sortiment individuell anpassen können. Wir sind Ihnen dankbar, wenn
Sie Freunde und Nachbarn auf den Brunnadere-Lade
aufmerksam machen, damit unser Kundenkreis immer
grösser wird.
Mit einem gewissen Stolz dürfen wir auf das zu Ende
gehende Jahr zurückblicken: Norchen Trekyi, unser erster
Lehrling, hat sehr erfolgreich abgeschlossen und jetzt eine
Stelle gefunden. Er arbeitet weiterhin aushilfsweise im Laden, damit Robel und Tanja ihre Weiterbildungen besuchen können. Daud Ahmadi hat seine Vorlehre ebenfalls
abgeschlossen und eine gute Lehrstelle gefunden.
Neu ist Raman Yusef als Lernender bei uns eingetreten. Er kam vor 8 Jahren aus Kurdistan in die Schweiz.
Joel Arnet hat bei uns seine Vorlehre angetreten. Beide haben Freude an ihrer Tätigkeit
und vor allem am Kontakt mit der
• Neu: EM Produkte für die anspruchsvolle Körper- und Raumpflege
Quartierbevölkerung. Wir heissen
• Neu: eine grosse Auswahl von glutenfreien Nahrungsmitteln
sie herzlich willkommen und zäh• Neu: 8 Sorten Quinoa aus Peru
len auf sie als neue Mitglieder un• Hausgemachte Frischeierteigwaren der Familie Burren aus Liebewil
serer Verkaufsequipe.
• Bienenhonig von der Familie Weber aus der Elfenau
Dank dem Einsatz der Verkaufs• Feine Brownies von Fiona Lehner aus der Elfenau
equipe und dem immer grösser wer• Sechs Sorten Sirup des Sirupier de Berne
denden Kundenkreis wird sich der
• Grosse Auswahl an Biofleisch von Fam. Wegmüller aus der Länggasse
Umsatz in diesem Jahr gegenüber
• Marronpürré der Familie Gasser aus Bäriswil
dem Vorjahr um 5% erhöhen, und
• Äpfel und Birnen der Familie Krenger aus Wichtrach
einige Darlehensgeber haben auf die
• Alpkäse und Trockenfleisch der Familie von Grünigen aus Schönried
Rückzahlung der verbleibenden zwei
• Grosses Sortiment schonender Sonett Spül- und Reinigungsmitteln
Raten verzichtet. Damit können wir
• Papeteriewaren, Batterien und vieles mehr für den Hausgebrauch
erstmals eine Rückstellung für die
Für die Feiertage haben wir wieder Geschenkkörbe vorbe- notwendigen Erneuerungen der Ladeneinrichtungen
reitet, welche wir gerne nach Ihren Wünschen füllen und machen. Herzlichen Dank an alle Kunden, die uns mit
schön verpacken. Gerne liefern wir unsere einladenden Rat und Tat unterstützen und damit die Existenz des
Käseplatten genau nach Ihrem Geschmack. Auch können Brunnadere-Ladens sichern helfen.
Sie Güeziteig vom Beck und Fleisch für das Festessen bei
uns bestellen. Zudem verkaufen wir stets willkommene So sehen wir mit Zuversicht und immer neuem Schwung
Geschenkgutscheine. Auch in diesem Jahr haben wir dem Winter und dem fünften Geschäftsjahr entgegen,
wieder eine kleine, ausgesuchte Geschenkboutique ein- und wünschen Ihnen friedvolle, erfüllende Feiertage
gerichtet, und alle Raritäten im Schaufenster können sie und viel Sonnenschein im neuen Jahr.
ebenfalls erwerben.
Brunnadernstrasse 71 ¦ 3006 Bern
T 031 352 03 20 ¦ M 076 511 22 74
brunnadere-lade@bluewin.ch
Vor vier Jahren sagten uns Kenner der Branche, die Zeit
der Quartierläden sei leider endgültig vorbei und unser
Vorhaben, den Brunnadere-Lade zu neuem Leben zu erwecken, werde in einer Enttäuschung enden. Zum Glück
haben sich diese Fachleute geirrt, denn Robel ist es mit
seiner Equipe und mit Hilfe der Quartierbevölkerung gelungen, mitten in der Zeit des Lädelisterbens, einen hoffnungsvollen Kontrapunkt zu setzen. Der Brunnadere-Lade ist heute ein wichtiges Element im Leben unseres Quartiers und wir alle hoffen, dass er überleben kann.
Wir bemühen uns, das Sortiment ständig zu erweitern. So finden Sie heute neben dem Grundsortiment
von Maxi/Spar zu Familienpreisen eine grosse Auswahl an
Bioprodukten, die wir zum grossen Teil von kleinen Produzenten aus der Region beziehen. Zudem offerieren wir
Spezialitäten, welche Sie nicht in jedem Laden finden:
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Robel Kahsay ¦ Tanja Somo ¦ Raman Yusef ¦ Joel Arnet
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Échooos d’un
vernissage
Bernhard Wyss ¦ artiste-peintre ¦ Exposition du 13.11. au 17.12.2015
de Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark ¦ photo à droite
Salle de concert, 18 heures, ponctuel, M. Fredy
Zaugg salue une nombreuse assemblée.
« Notre exposition d’aujourd’hui a lieu le jour même
où le personnel d’ElfenauPark est réuni pour ses assises,
dans le restaurant. C’est pourquoi vous ne pouvez pas y
être accueillis aujourd’hui. Vous avez néanmoins trouvé
le chemin des locaux de l’exposition organisée en ces lieux par la Fondation Manuel. J’ai le plaisir de vous saluer au nom de celle-ci. Ces mots de bienvenue vont aussi,
bien entendu, à l’artiste ici présent, M. Bernhard Wyss et
à la pianiste, Mme Ursula Hoffmann.
Le logo d’ElfenauPark est explicite. Vous y trouvez
les trois piliers de l’engagement de la Fondation Manuel
symbolisé par trois arbres : Soins, hôtellerie et culture.
L’engagement culturel de la Fondation Manuel prend
la forme d’une quantité de manifestations réparties sur
l’année. Elles agrémentent le tous les jours des personnes
qui vivent ici, comme celui de la population du quartier
et de la ville de Berne. L’offre culturelle compte plus de
60 concerts de musiciens de premier ordre, y compris les
concerts donnés par l’Orchestre de chambre constitué au
sein d’ElfenauPark et placé sous la direction de Chantal
Wuhrmann. Nous organisons des expositions tous les
deux ans, expositions qui ornent les murs de nos locaux,
les corridors, la salle de concert, le foyer. Dès aujourd’hui,
triomphe des couleurs, magie des couleurs, magie des couleurs de Bernhard Wyss jusqu’au 17 décembre 2015 ».
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M. Bernhard Wyss prend ensuite la parole :
«Quand je peins, …
… je voudrais que les couleurs s’harmonisent parfaitement, donnent vie à des mélodies qui racontent des histoires. C’est alors que mes pensées se mettent en route, et
m’emmènent dans le vaste monde.
Mes yeux vagabondent dans des espaces jaunes et
rouges ou se perdent dans les bleus, se rapprochent de signes, comme des haltes où ils se reposent. Ils ont atteint
un endroit où ils s’attardent, se plaisent. Ils recherchent
du sens et de l’ordre et pourtant n’y trouvent toujours
que des questions. Ils tournent et retournent celles-ci et
tissent la toile de la propre histoire du tableau, strophe
par strophe.
Peu à peu le tableau intègre ce qu’on lui adresse, les
idées – mises sous un autre éclairage – lui sont renvoyées
comme s’il en était l’inventeur. C’est ainsi que contre
vents et marées, le tableau revient, à nouveau, dans les
strates de notre âme, un voyage au fil des images que nous
portons en nous. C’est beau de partir en voyage ainsi. »

Le hasard a voulu que je croise Bernhard Wyss quelques jours avant
l’ouverture de l’exposition alors qu’il
accrochait ses tableaux. Un entretien s’engage aisément. Je lui déclare
d’emblée que ses tableaux méritent
les plus vifs éloges. Ses couleurs sont
majestueuses. Je lui fais part de mon
souhait de pouvoir le rencontrer,
ce que M. Wyss accepte volontiers.
Nous nous sommes revus en toute
cordialité le 11 décembre, entretien
à bâtons rompus d’un « regardeur »
avec un artiste talentueux, habile,
doué d’une grande expérience. Beaucoup de questions de ma part suivies
de réponses pertinentes, objectives,
dans un français parfait (merci Monsieur Wyss).
Je me réserve de vous en dire plus
sur les questions abordées et sur le
cadre somptueux mis à disposition
de l’artiste pour son exposition.
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Après le premier contact évoqué ci-dessus que j’eus
avec l’artiste, j’ai relu plus attentivement l’article qu’il a
signé dans le numéro 54 de MAGAZIN. On y apprend
que l’artiste a enseigné le dessin en plusieurs endroits,
notamment à la Kunsthochschule, institution, dans laquelle Yves Voirol, un ami artiste de renom de Lajoux,
a enseigné également ! J’apprends à Monsieur Wyss,
bien triste nouvelle, que cet ancien collègue vient de décéder. Nous évoquons brièvement sa mémoire, des affinités, des amitiés se dévoilent. Je désire en savoir plus
sur l’artiste qui expose ce jour. Nous nous sommes donc
rencontrés vendredi 11 décembre, 16 heures, dans la salle de concert d’Elfenau Park. Nous prenons place dans la
première rangée de sièges. Au mur d’en face, les couleurs
rutilantes de cinq grands tableaux devant, le piano. A la
magie des couleurs viendra s’ajouter la fulgurance des
concerts successifs des samedis et dimanches suivants.
«Monsieur Wyss, vous êtes un exposant, un artiste comblé !». L’artiste en convient. Modeste, il esquisse un sourire, une discussion intéressante s’engage notamment à
propos des titres des Cinq Grands.
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Der Januar!
Der unterschätzte
Monat?
Einleitung von Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Hommage von Gerda Maria Ruflin ¦ Gastkolumnistin aus Zürich

Es ist wieder Januar, liebe Leserinnen und Leser.
Hör ich da ein Jammern und Klagen? Sind Sie sicher,
dass es am Monat liegt oder nicht eher am Vormonat,
dem Star im Kalender?
Der Januar, regional auch Jänner genannt, lateinisch
(mensis) Ianuarius, veraltet auch Hartung, Hartmonat,
Schneemonat, Eismond, Wintermonat oder Wolfsmonat, ist der erste Monat des Jahres im gregorianischen
und julianischen Kalender. Er hat 31 Tage. Benannt ist
er nach dem römischen Gott Janus, der mit zwei Gesichtern dargestellt wird. Er gilt als Gott des Anfangs und des
Endes, der Ein- und Ausgänge, der Türen und der Tore.
Im Amtsjahr des römischen Kalenders war der Ianuarius
ursprünglich der elfte Monat und hatte 29 Tage. Mit der
Umstellung des Jahresbeginns vom 1. März auf den 1. Januar im Jahre 153 v. Chr. wurde der Ianuarius zum ersten Monat des Kalenders. Nach Cäsars Kalenderreform
erfolgte im julianischen Kalender ab dem Jahr 45 v. Chr.
durch Einschub von zwei Zusatztagen eine Verlängerung
des Monats auf 31 Tage. Der Januar beginnt seither immer
mit demselben Wochentag wie der Mai des Vorjahres. In
Schaltjahren außerdem mit demselben Wochentag wie
der April und der Juli desselben Jahres, sonst wie der Oktober (siehe Doomsday-Methode). Der Januar ist nördlich
des nördlichen Wendekreises, also in Europa, Nordamerika und dem größten Teil Asiens, der kälteste Monat des
Jahres und des Nordwinters.
Soweit so gut. Aber bringt uns dieses Wikipedia-Wissen
weiter in der Frage, wie wir zum Januar stehen? Leidet dieser Monat, bzw. sein Ruf, wegen dem viel zitierten Januarloch? Aber was ist denn eigentlich das Januarloch? Ist damit das berühmte Loch im Portemonnaie gemeint? Oder
plagt uns etwa die Katerstimmung nach dem berühmten
einen Glas zu viel an der Silvesterfeier? Oder machen die
noch freien Flächen in der Agenda den einen oder anderen etwa Angst? Mit grösster Wahrscheinlichkeit existiert
dieses Loch gar nicht und ist bloss ein Mythos! In der
Gastronomie und im Detailhandel jedenfalls spürt man
umsatzmässig wenig bis gar nichts. Die Wellness- und Fitnessbranche verzeichnet sogar Höchstumsätze. Vor lauter
schlechtem Gewissen wegen den Festtagskilos schnellen
die Abo-Käufe jeweils in astronomische Höhen. Also, vergessen wir doch besser dieses nicht existierende Loch. Im
Januar können wir neu starten, die Uhren werden auf
Null zurückgestellt. Spätestens mit der Inventur, sei es im
Keller oder im Kopf, können wir das alte Jahr abschliessen. So schaffen wir Platz für neue Möglichkeiten.
Der folgende Text, von Gerda Maria Ruflin, unsere
Gastkolumnistin aus Zürich, bringt es auf den Punkt:

28

XXX

ElfenauPark magazin Nº 55

Kleine Hommage an den Januar
Neben den Containern liegen die rasierten Bäumchen,
auf die Hälfte des einstigen Volumens geschrumpft.
Der eine oder andere traurige Lamettafaden klammert sich an einen morschen Zweig. Mit Wachs
verklebte Nadel-Nester. Daneben aufgeschichtet der
Familienstammbaum aus Verpackungsmaterial. Von
der Laptop-Schachtel über den Marroni-Ofen bis hin
zum Playmobil-Drachenschloss. Die ganz Findigen
haben die Zeit zwischen den Jahren für einen vorgezogenen Frühlingsputz missbraucht und verstecken
zwischen den Stapeln rostige Skier aus der Vorsaison
und defekte Geräte – aus purer Faulheit, Ignoranz
oder naiver Hoffnung, der ausgediente Hausrat sei
dem alten Christbaum nicht ganz unähnlich.
Die Stimmung ist so aufgeräumt wie die Wohnungen,
die bis vor kurzem so üppig dekoriert waren wie
dreistöckige Buttercrème-Hochzeitstorten. Die Stecker
sind draussen. Gedämpfte Stille. Die Luft ist klar.
Und kalt. Der Nebel taucht Häuser, Fahrzeuge, Verkehrsschilder in Graunuancen, nur noch schemenhaft
erkennbar. Es ist Januar. Was für ein Segen.
So ein Monat voller tanzender Weihnachtsbären, permanenter Beschallung mit Fröhlichkeit, Einladungswettläufen, überfüllter Läden, kitschiger Märkte und
schwerer Mäntel aus Zimt, Kardamon und Lebkuchengewürz, die alles bedecken. So ein Monat ist anstrengend, aber auch erfüllend, beglückend, sättigend. Wir
warten sehnlichst darauf und halten uns mit dem
Mandarinenkauf bis etwa zum 20. November zurück.
Danach gibt es kein Halten mehr und in den Gärten
galoppieren sie wieder, die Hirsche, und zeugen mal
von mehr, mal von weniger Geschmack. Der quirlige
Dezember wird bis zum letzten Tropfen ausgepresst.
Spätestens an Silvester sind wir pappsatt. Wir sind zu
überladen von den Eindrücken, vom ständigen Geräuschteppich, vom gesellschaftlichen Treiben. Wir
haben pro Person im Schnitt 17 Grittibänzen verputzt,
3.5kg Weihnachtskonfekt, einen halben Truthahn. So
ein dumpfes Plopp der kreischend bunten Tischbombe
am 31. Dezember kurz vor Mitternacht lässt uns nicht
mal mehr mit der Wimper zucken.
Der Januar als reizloser, abgebrannter Zwischensaisonmonat, den man ersatzlos aus der Agenda streichen könnte? Bewahre! Im Dezember feiern wir die
Nächstenliebe. Im Januar den inneren Frieden. Und
was die guten Vorsätze angeht … die sind sowieso
für Anfänger!
In diesem Sinne, alles Gute für 2016!

Wichtiges & Unwichtiges
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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 Ilse und Herr Ferdinand Jakob
Herr Georg Bandi
Frau Dorothea Howald

Wohnung 1.201
Wohnung 52.012
Wohnung 52.204

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
Austritte
13.12.2015
Todesfälle
13.11.2015
30.11.2015
02.12.2015
22.12.2015
23.12.2015

Frau Ruth Marti

Erscheint ¦ alle 2 Monate
Redaktion ¦ Urs Hirschi
Gestaltung ¦ stanislavkutac.ch
Fotos ¦ Stanislav Kutac ausser zVg.
Druck ¦ Ast & Fischer AG
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Herr Rudolf Pflugshaupt
Frau Simone Schroeder
Frau Madelaine Schorer
Frau Ursula Parsons
Herr Rudolf Weber
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Mitarbeiterinnen
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und
wünschen ihnen einen guten Einstieg. Den uns Verlassenden
wünschen wir alles Gute auf ihrem Weg und verbleiben
mit einem grossen Dankeschön.
Eintritte
01.11.2015
01.12.2015
01.01.2016
Austritte
30.11.2015
08.12.2015
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Benjamin Stadelmann Pflege (vorangehend Praktikum)
Iliana Wieland
Zimmerservice
Ursula Kislig
Restaurants

Chiara Schönfeld
Luanda Rosarios d. Santos

Kommen & Gehen & Impressum

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

Aushilfe Restaurants
Aushilfe Pflege

Anmerkungen zur Seite 22/23
von Stanislav Kutac
Dieses Foto entstand an einem Freitagnachmittag im November letzten Jahres.
Es hatte tatsächlich bis in die Niederungen geschneit und es war kalt. Der
Opel Ascona sprang aber nicht nur an,
sondern schlängelte sich trotz Sommerpneus die Serpentinen im Hinterland
von Schwarzenburg bravourös hoch.
An geeigneter Stelle, sprich in irgendeiner Kurve, befanden wir, wir müssten
anfangen zu fotografieren, sonst würde
es dunkel. Das Kühlergrillfigursujet ist
das letzte Foto der nasskalten Fotosession,
vielleicht auch das lustigste. Mein Dank
geht an Karin Zbinden und an den alten
Opel, dessen Motorhaube der menschlichen Belastung standhielt.

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
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
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

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

Jetzt gilt's
wieder abzu----specken
oder auch nicht.

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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