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Inhalte
Gedankengänge eines Konzertbesuchers
Später Sonntagnachmittag, zehn vor fünf. Ich sitze
im Konzertsaal des ElfenauPark. Nur noch wenige
Stühle sind frei. Trotz Maiwetter im Februar. Die
Anwesenden mehrheitlich nicht unsere Bewohner.
Hinter mir eine angeregte Diskussion. Über Architektur? Mein Blick schweift umher. Die Gedanken
fliessen. Bleibe an einer Wand hängen. Sichtbeton
contra helles, naturbelassenes Holz. Zeitlos schön,
finde ich. An der Decke sichte ich auch Fingerabdrücke an den Lampenreflektoren, weniger schön.
Das Gespräch von vorhin ist nun beim heutigen
Konzertprogramm angelangt. Inga Kazantseva am
Klavier. Der eine Besucher stellt fest, der Flügel sei
von Heutschi. Logisch, bekommt der aufpolierte
Steinway meine Aufmerksamkeit. Prächtiges Möbel!
Reflexartig rechne ich seinen Wert in «Oldtimer»
um. Verscheuche die banausige Zahlenspielerei aber
sogleich. Hinter mir ist man sich inzwischen nicht
schlüssig, ob es nächste Woche wieder schneien
wird. Punkt fünf Uhr. Fredy Zaugg begrüsst herzlich
und eloquent das Publikum. Applaus für Inga! Es
folgt ein fulminanter Start! Die Kraft des Flügels bläst
über mich hinweg! Frau Kazantseva vereinnahmt!
Zwischen den einzelnen Werken kurze Ansprachen
in sehr gutem Französisch. Nach zwei Wagner-Transkriptionen dann Chopins Nocturne in cis-Moll. Ich
fühle mich an den traurigen Film «The pianist» über
Władysław Szpilman erinnert. Irgendwo im Saal Geschnarche. Stört! Definitiv! Rachmaninovs Prélude
macht dem kurzerhand ein Ende. Ich wieder ungestört versunken in trivialen Gedanken. Haben wir es
gut. Irgendwo wird derweil ein gut verpacktes Bonbon bearbeitet. Grausames Rascheln! Am Schluss
langer Applaus! Dafür bekommen wir Tchaikovskys
Juni als Zugabe. Wunderschön romantisch. Meinen
herzlichen Dank für die erhabene Auszeit!
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Welcome on board
Wie wir künftig unsere neuen Mitarbeitenden begrüssen wollen
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin
«Unsere MitarbeiterInnen sind der Schlüssel zu unserem
Erfolg», steht in unseren Leitsätzen geschrieben. Dem
wollen wir neu auch mit einer vierteljährlich stattfindenden Einführungsveranstaltung Rechnung tragen.
Regula Buff, unsere Leiterin Verwaltung und Personal,
wird das halbtägige Willkommenheissen für neue Mitarbeiter organisieren und anleiten.
In einer allgemeinen Einführung erfahren die Mitarbeitenden alles Wissenswerte über ihren neuen Arbeitgeber:
über die Trägerschaft, wie wir organisiert sind, über unsere Leitsätze, über Sozialversicherungen bis hin zu den
Regelungen im Personalrestaurant-Treff u. v. a. mehr.
Im zweiten Teil der Veranstaltung statten die Neuen
allen Abteilungen einen Besuch ab. Sie erhalten dort eine
kurze Zusammenfassung der jeweiligen Abteilungsleiter
über den Arbeitsalltag und die Schwerpunkte auf ihren
Abteilungen. So lernen sie alle unsere Kadermitarbeiter
und den ElfenauPark als Ganzes näher kennen. Sie erhalten einen Einblick und einen gewissen Überblick. Dies
soll dazu beitragen, den Einstieg bei uns im Team zu erleichtern, die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu unterstützen und das gegenseitige Vertrauen zu fördern.
Im dritten Teil kommen die Mitglieder der Geschäftsleitung hinzu. Im Vordergrund steht auch hierbei das
gegenseitige Kennenlernen, aber auch das direkte Vermitteln unserer Visionen und unserer Werte, die uns
besonders am Herzen liegen. Dass wir alle unser Möglichstes tun wollen, damit sich unsere Bewohner in ihrer weitgehenst selbständigen Lebensgestaltung sicher,
geborgen und unterstützt fühlen. Dies erfordert Willen
zur Zusammenarbeit, freudige Herangehensweise an die
aufkommenden Aufgaben und ein liebevolles Engagement aller Mitarbeitenden, auf allen Stufen.
Den Ausklang der Veranstaltung bildet der gemeinsame
Apéro. Zusammen noch einmal den Tag Revue passieren lassen, Zeit und Raum für Fragen haben, sich in ungezwungener Atmosphäre austauschen, sich in unserer
Familie aufgehoben fühlen.
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Gesundes Vertrauen
erwächst durch:

Vierteljährliche Anlässe zur Begrüssung unserer neuen Mitarbeitenden

Gespräch suchen, sich austauschen,
einander verstehen lernen.
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Thema ¦ Begrüssungsritual
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Gedächtnistraining
•

•
•

•
•

Veranstaltungen

Einladung zum Gedächtnistraining im ElfenauPark
von Doris Morf ¦ Mitarbeiterin Betreuung und Unterhaltung

Urban Gardening Saison 2016 und 1. Vortrag Themenzyklus «Schmerz»
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin

Seit einem Jahr leite ich das Gedächtnistraining im ElfenauPark. Ich freue mich
über die aktive Gruppe mit durchschnittlich 14 Teilnehmenden.

Liebe Gartenfreunde
Wie bereits im letzten Jahr kreieren wir auch heuer wieder einen LindenPlatzGarten. In den rund 20 Hochbeeten werden Sie unter der Anleitung von Stephan Meier
von paradiesgaerten.ch und von mir, stellvertretend für
den ElfenauPark, Ihre persönliche Bepflanzung anlegen
können. Am Mittwoch 20. April starten wir wieder in
die Urban Gardening Saison 2016.
Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir
neu in den Kreis der Veranstalter des Gartenjahr 2016 ¦
Raum für Begegnung ¦ www.gartenjahr2016.ch aufgenommen worden sind. Es handelt sich dabei um eine
Kampagne unter dem Patronat von Bundesrat Alain Berset. Diese Kampagne setzt sich für den Erhalt und die
Entwicklung von Freiräumen und Gärten ein. Sie will
auf die zentrale Bedeutung qualitativer Verdichtung aufmerksam machen. Von April bis Oktober 2016 wird es in
der ganzen Schweiz Führungen, Rundgänge, Podiumsgespräche, Ausstellungen u. v. a. zum Thema geben. Der
ElfenauPark wird sich am Projekt mit folgenden Urban
Gardening Terminen beteiligen:

Wie funktioniert das menschliche Gehirn?
Das Gedächtnis ist am gesamten Erleben,
Wahrnehmen, Denken und Verhalten
des Menschen beteiligt.
Sinnvolles Gedächtnistraining bedeutet
lebenslanges Lernen.
Lernen ist zentral, um sich im Alltag und
in seiner Umgebung zurechtzufinden;
ist zentral für die Selbstbestimmung und die
soziale Integration über die ganze Lebensspanne.
Das menschliche Gehirn ist enorm
anpassungsfähig und lernfähig.
Geistige Stimulation trainiert diese Plastizität.

Was wird trainiert?
• Das Gedächtnistraining trainiert
verschiedene Hirnfunktionen.
• Steigert die Flexibilität des Denkens
und die Kreativität.
• Fördert soziale Kontakte.
Wir trainieren die bewusste Aufmerksamkeit, die Sinneswahrnehmungen, das Erinnerungsvermögen, die
Konzentration, die Kommunikation, das logische Denken und die Merkfähigkeit, was auch gut ist für das
Selbstvertrauen.
Denken – Fühlen – Handeln
Das Gedächtnistraining, das ich leite, basiert auf einem
ganzheitlichen Gedächtnistrainingskonzept. Ich beziehe
die Biografie, die Erlebnisse und die erworbenen Kompetenzen der Teilnehmenden mit ein. Auch versuche ich
die unterschiedlichen Stärken und Bedürfnisse der Teilnehmenden zu berücksichtigen, was in einer grossen
Gruppe nicht immer einfach ist.

Wie ich arbeite
In der Gruppe arbeite ich thematisch, zum Beispiel nach jahreszeitlichen Themen. Im letzten Jahr haben wir Themen wie Rosen, Lavendel
oder grosse Dichter bearbeitet. Das
Gedicht «Erlkönig» haben fast alle
früher in der Schule gelernt. Daher
konnte es leicht wieder «abgerufen»
werden. Die Rollen des Erzählers, des
Erlkönigs, des Vaters und des Sohnes
wurden unter den Teilnehmenden
verteilt. So konnte das Gedicht beim
nächsten Mal nahezu auswendig
aufgesagt werden, was ein schönes
Erfolgserlebnis war. Gegen Ende des
Jahres haben wir auch die Sinne angesprochen: Sehen, Hören, Tasten,
Riechen, Schmecken. Durch gezielte
Übungen haben wir diese dann spielerisch trainiert.
Die Erfahrung eines Jahres zeigt mir,
dass die Teilnehmenden einander
unterstützen – sich gut ergänzen. In
unbeschwerter Atmosphäre wird viel
Motivation, Interesse und Austausch
frei gesetzt. Und das Wichtigste:
Gedächtnistraining macht Spass!

Mittwoch
Freitag
Mittwoch
Mittwoch
Freitag
Mittwoch

20. April
20. Mai
15. Juni
13. Juli
19. August
19. Oktober

15–16.30 Uhr
15–16.30 Uhr
15–16.30 Uhr
15–16.30 Uhr
15–16.30 Uhr
15–16.30 Uhr

Setzlinge, Gartenwerkzeuge und Schürzen stellen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Für Samstag 25. Juni
sind botanische Spaziergänge durch den Park geplant.
Samstag 10. September findet unser Gartenfest statt.
Stephan Meier und ich freuen uns schon auf Ihre kreativen Ideen, auf lebendige Begegnungen und geselliges
Beisammensein. Alle Interessierten (auch externe Gäste
oder Zuschauer) sind herzlich willkommen!

Schmerz, nein danke!
Ob Schmerzen akut (z. B. Kopfschmerzen) oder chronisch
(z. B. Rheuma- oder Tumorschmerzen) sind, sie sind immer unangenehm und oft nur schwer zu ertragen. Doch
der Schmerz hat vor allem in der akuten Form eine besondere Funktion: Er soll den Menschen vor einer Gefahr
warnen und vor möglichen Verletzungen schützen. So
soll der Schmerz beim Anfassen einer heissen Herdplatte
das Signal geben, die Hand wegzuziehen, damit wir uns
nicht verbrennen. Auch einen Splitter im Fuß nehmen
wir erst wahr, wenn er schmerzt. Der Schmerz veranlasst
uns, ihn zu entfernen, damit bannt er indirekt auch die
Gefahr einer möglichen Infektion.
Schmerzen können auch eine heilende Funktion haben, wenn z. B. die Bewegung eines verletzten Armes
schmerzt, so führt das dazu, dass man den Arm ruhig
hält. Diese schützende und damit positive Funktion hat
der Schmerz allerdings dann verloren, wenn er spürbar
bleibt, auch wenn die eigentliche Ursache längst beseitigt
ist. Man nennt das dann einen «chronischen Schmerz».
Dabei handelt es sich um einen Dauerschmerz, der zu
einer eigenständigen Erkrankung geworden ist.
Was tun, wenn der Schmerz unseren Alltag bestimmt,
wenn er chronisch geworden ist?
Wir freuen uns, dass Dr. med. Ralf Pfeifer mit seinem
Vortrag «Schmerz, nein danke!» unseren Themenzyklus
Schmerz im ElfenauPark eröffnen wird. Wir laden alle
Interessierten, auch externe Gäste, Freitag 8. April 2016
um 16 Uhr zu diesem Vortrag mit anschliessender Diskussion herzlich ein. Alle sind willkommen.

Dr. med. Ralf Pfeifer
Freitag 8. April 2016
um 16 Uhr

Es hat noch freie Gartenboxen! Bei Interesse melden
Sie sich bitte bei mir oder an der Réception des ElfenauPark unter 031 356 36 36 Stichwort: Urban Gardening
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Auf …

…Wiedersehen

Mein 8-wöchiges Praktikum im ElfenauPark
von Nadine Hirsig ¦ Studentin BFH für Gesundheit ¦ Ernährungsberaterin i. A.
Schon als Kind war ich interessiert
am Kochen, Backen und an der damit in Verbindung stehenden Ernährungsthematik. Bei der Berufswahl beschäftigte ich mich dann
mit der Ausbildung zur Ernährungsberaterin und war abgeschreckt
vom langen Ausbildungsweg. Um
Ernährungsberaterin zu werden bedarf es einer Maturität und eines
anschliessenden Fachhochschulstudiums. Weil ich mir diese Ausbildung nicht zutraute, entschied ich
mich, vorerst ein Hauswirtschaftslehrjahr im Waadtland zu machen,
um danach eine Lehre zu absolvieren. Leider konnte ich keinen Beruf
finden, der mir wirklich zusagte.
Dank der Ernährungslehre im Hauswirtschaftslehrjahr entschloss ich
mich, trotzdem den langen Weg
zur Ernährungsberaterin in Angriff
zu nehmen. Nach der 3-jährigen
Fachmittelschule in Thun und dem
6-monatigen Praktikum für die
Fachmaturität, studiere ich jetzt
endlich Ernährung und Diätetik an
der Berner Fachhochschule für Gesundheit. In dieser Ausbildung muss
in jedem Semester ein Praktikum absolviert werden, um die Theorie zu
vertiefen und einen Einblick in die
Berufswelt zu erhaschen. Im dritten
Semester absolvierte ich ein 8-wöchiges Praktikum, von Ende November bis Ende Januar, bei Ihnen
im ElfenauPark. In dieser Zeitperiode ging es vor allem darum, einen
Eindruck vom Küchenbetrieb zu erhalten und mich mit der Ernährung
im Alter auseinanderzusetzen.

8

Nadine Hirsig stellt sich nachträglich vor

Das Praktikum begann mit
einem 4-wöchigen Kücheneinsatz.
Mit gemischten Gefühlen startete
ich meinen ersten Tag in der Küche.
Einerseits wusste ich nicht, was mich
erwartete und war nicht sicher, ob
ich genug Vorkenntnisse mitbringen würde, um in der Küche mitarbeiten zu können. Zudem hatte ich
schon mal eine Schnupperlehre als
Köchin gemacht und das hatte mir
ganz und gar nicht gefallen. Andererseits war ich gespannt und freute
mich auf eine abwechslungsreiche
Zeit mit neuen Erfahrungen.
Ich kam also am ersten Tag in die
Küche und erwähnte bereits ganz
zu Beginn, dass ich nicht Köchin sei
und dementsprechend nur wenige
Vorkenntnisse mitbrächte. «Kein Problem!», war die erlösende Antwort des
Küchenchefs. Ich begann also mein
Praktikum auf dem Level eines Lehrlings im ersten Ausbildungsjahr und
versuchte, mich nützlich zu machen,
wo ich nur konnte. Das Küchenteam
nahm mich schnell auf und band
mich in die Abläufe ein. Es wird fleissig und konzentriert gearbeitet in der
Küche, aber auch Spässe und Witze
haben ihren Platz im Arbeitsalltag.
An den meisten Tagen war ich einem
Koch oder einer Köchin zugeteilt und
half ihm oder ihr bei der Arbeit. Mir
wurde immer genau erklärt und vorgezeigt, wie ich die Arbeiten erledigen
sollte. Ich lernte zum Beispiel, wie man
eine schmackhafte Suppe zubereitet
oder welches Fleisch wie gewürzt und
angebraten wird, um einen optimalen
Geschmack zu erhalten. An einzelnen
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Tagen lud ich eine Studienkollegin
ein, um mit ihr an der Entwicklung
von eiweissreichen Häppchen zu arbeiten. Hierfür tüftelten wir an Rezepturen mit Proteinpulver, was sich
als nicht ganz einfach entpuppte. Wir
führten Krieg gegen die gummiartige
Konsistenz und zogen schlussendlich
die Hilfe von einer Lebensmitteltechnologin bei. Sie konnte uns gute Tipps
geben, um die Konsistenz etwas zu
optimieren. Die entwickelten Häppchen wurden an meinem Vortrag
über die Wichtigkeit von Eiweiss im
Alter zur Degustation aufgestellt und
sie fanden tatsächlich Anklang. Das
freute mich natürlich sehr und zeigte
mir auch, dass sich die Mühe gelohnt
hatte. Die Zeit in der Küche verging
wie im Flug und schon standen die
Weihnachtsferien vor der Tür. Nach
den Festtagen kam ich erholt und gut
genährt wieder zurück und begann
mit meinen schriftlichen Aufträgen,
welche ich zu erarbeiten hatte. Nebst
dem Vortrag, welchen ich vorbereiten
und präsentieren konnte, arbeitete ich
auch noch an einem Bericht über die
Ernährung im Alter, am vorliegenden
Bericht für das Magazin und an einer
Nährstoffberechnung der Menüs im
ElfenauPark. Hierfür hatte ich, noch
während dem Kücheneinsatz, zwei
Wochen lang jeweils alle Komponenten des Menü 1 und des Abendessens abgewogen und notiert. Anhand dieser Angaben berechnete ich,
wie gut das Essen im ElfenauPark für
Menschen im Alter geeignet ist. Die
Resultate waren erfreulich. Mein kleiner Verbesserungsvorschlag für die

Eiweisszufuhr am Abend wurde vom
Küchenchef dankend angenommen.
Das zeigte mir, wie wichtig es dem
ElfenauPark ist, der Klientel ein gesundes Menüangebot zu präsentieren.
Schön ist auch, dass es niemandem
aufgezwungen wird. In meinen Augen können Sie sich glücklich schätzen, weil die Auswahlmöglichkeiten
sehr grosszügig sind und es für jeden
Geschmack immer etwas dabei hat.
Nebst diesen Aufträgen durfte ich
auch noch einen Blick in die Tätigkeit der Pflegenden werfen, indem
ich regelmässig über den Mittag im
ArcaVita den Mittagsservice mitbetreute. Dort gefiel mir die Art der
Pflegenden sehr. Sie legen viel Wert
darauf, dass sich die Bewohner im
ArcaVita heimisch und wohl fühlen.
Für mich waren die Besuche im ArcaVita auch spannend, weil ich viele
Ernährungsprobleme kennenlernte
und auch beobachten konnte, wie
die Pflegenden mit solchen Problemen umgehen.
Dann neigte sich meine Praktikumszeit auch schon dem Ende zu.
Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge kehrte ich wieder
in die Schule zurück. Nach langer
Zeit sah ich meine lieben Studienkolleginnen und -kollegen endlich
wieder. Andererseits musste ich
im ElfenauPark von vielen neuen
Freunden Abschied nehmen.

Ich sage: Leben Sie wohl!
Und: Auf Wiedersehen!

Essen & Trinken
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Nufenenpassta
Novena – am Puls der Zeit
von Urs Hirschi ¦ Leiter Hotellerie
nen jetzt die Erklärung und Hintergründe dazu. Unser
ElfenauPark-Küchenchef, Pascal Grütter, und seine Brigade kennen all diese teils schnelllebigen, oft absurden
«Geschichten» selbstverständlich auch. Ab und zu sind
darunter auch gute und interessante Sachen versteckt.
Bewusstes Einsetzen von lokalen, regionalen oder heimatlichen Produkten zum Beispiel hat den Sprung vom
Trend zum Beständigen gemacht. Das aktuelle Angebot,
welches seit dem 29. Februar im ganzen Haus angeboten
wird, zeigt es deutlich. Die einheimischen Gerichte sind sowohl in
Infinite Food, Spiritual Food,
Übrigens, im Restaurantshop verkaufen
unserem Members-only-Speisesaal
Fast Good, Paleo extremewir momentan die Novena Teigwaren
bei den Bewohnern wie auch bei
Ernährung (Leckeres aus Alfür die Zubereitung zu Hause:
den externen Gästen im à la cargen, Farnen, Pilzen, Flechten
500g Penne natur
6.90
te Restaurant äusserst beliebt. Die
und Reptilien), Kochen und
500g Tagliatelle Mohn
6.90
Teigwaren beziehen wir grösstenBacken mit Urgetreide, Essen
500g Fusilli Spinat
6.90
teils aus dem Obergoms von der
wie die Astronauten (ready500g Walliser Kräuterspaghetti
7.90
kleinen Manufaktur Novena. Die
to-drink-whole-body nutriti500g Tagliatelle Bärlauch
7.90
kleine Firma in Ulrichen, welche
on), Renaissance der WochenWir freuen uns auf Ihren Besuch!
vor rund 20 Jahren gegründet
märkte (waren die mal weg?)
Mo–Fr 8–20 Uhr ¦ Sa+So 9–20 Uhr
wurde, gehört Roman Bernegger,
oder Hipster-Food (so Zeugs
einem ETH-Lebensmittelingenimit Acai-Beeren, Chia-Samen,
eur. Am Fusse des Nufenenpasses
Honig vom Hochhausdach,
(Novena) produzieren er und ein
welches im Autobahnkreuz
steht). Die findigen Journalisten und die cleveren Marke- kleines Team von ca. 13 Mitarbeitenden rund 50 Sorten
tingagenturen pushen sich im Erfinden von Ausdrücken und Arten von Pasta. Ein besonderes Augenmerk wird daund Bezeichnungen gegenseitig nach oben: Der Italiener bei auf die Zutaten und die Machart gelegt. Alle verwenoder der Grieche werden neu als monothematische Re- deten Produkte stammen aus dem Berggebiet und werden
staurants bezeichnet und die gutbürgerlichen Konzepte schonend und sorgfältig verarbeitet. Mir persönlich gewerden als «the new classic» verkauft. Ganz aktuell ist fallen die Auberginen-Toscani mit Tomatensauce und gedas sogenannte «Clean Eating». Auf diese Ernährungs- hobeltem Gommer Bergkäse besonders gut. Das ist doch
form haben wir schon lange gewartet. Ich erspare Ih- Swiss-Ethno-Food vom Feinsten, oder etwa nicht?
Haben Sie schon mal ganz bewusst «Slow Food» gegessen und sind dabei vor Langsamkeit eingeschlafen?
Oder stehen Sie eher auf diese überteuerten und masslos
überbewerteten Spezialjoghurts und Wundermüeslimischungen der Lebensmittelmultis? Dann sind Sie also
der Functional-food-Typ! Gemäss der einschlägigen Literatur und den zahlreichen Kommunikationskanälen
umzingeln uns eine ganze Reihe von neuen oder wiederkehrenden (das sind die schlimmsten) Esstrends:

Spaghetti ohne Träger.
Tagliatelle an Bagatelle.
Penne auch Fusilli.
10
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Konzertvorschau
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

10. Konzert
Sa 12.03./ So 13.03./ 17 Uhr
Schubert/ Pärt/ Mozart
Bettina Boller Violine (Foto rechts)
Erika Radermacher Klavier
Bettina Boller gehört zu den bekanntesten Geigerinnen
der Schweiz. Sie übernahm jeweils den Solopart in den
Musikvisualisierungen des Schweizer Fernsehens unter
der Regie von Adrian Marthaler, die international ausgestrahlt und teilweise preisgekrönt wurden. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Bern bei Ulrich Lehmann (Solistendiplom mit Auszeichnung) und New York bei Izhak
Perlman (Brooklyn College). Ihre Leidenschaft gilt den
verschiedensten Stilrichtungen und musikalischen Tätigkeiten inklusive Komponieren. Seit 2014 verwirklicht
sie auch Musikvermittlungskonzepte für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Musikschule Konservatorium
Zürich, an der sie unterrichtet.
Erika Radermacher erwarb sich als Pianistin rasch
zahlreiche internationale Auszeichnungen, so u. a. den
1. Preis der Sommerakademie Salzburg und den Österreichischen Staatspreis. Nach Konzerten in ganz Europa
verlegte sie ihre Tätigkeit in die Schweiz, wo sie an der
Hochschule für Musik (heutige Hochschule der Künste)
als Professorin für Klavier wirkte. Hier ist sie mit dem
Grossen Musikpreis des Kantons Bern und mit dem Trudy Schlatter-Preis ausgezeichnet worden. Seit vielen Jahren tritt sie auch als Komponistin hervor.
11. Konzert
Sa 19.03./ So 20.03./ 17 Uhr
Elgar/ Dvorak/ Gershwin/ Kroll/ Schubert/ Kreisler
«Encores»
Piotr Plawner Violine
Isabella Klim Violoncello
Taeko Szedlak-Oshima Klavier
Eine Sammlung von kurzen, mitreissenden Klassikern
aus verschiedenen Epochen, die durch ihre ansteckende
Melodie zum Mitsummen anregen. Oft werden diese
Stücke bei Konzerten als «Zugaben» (Encores) gespielt.
Im Programm werden Sie die berühmten Themen aus
verschiedenen Epochen hören. Es sind sowohl ganz klas-
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Konzertvorschau ¦ März ¦ April

sische Stücke, wie die Serenade von Schubert oder die Slawischen Tänze von Dvorak, aber auch die jazzigen Melodien aus Gershwins Oper «Porgy and Bess». In etwas
anderem Stil ertönt Haydns feuriges und virtuoses Trio.
Vor allem der dritte Satz erinnert uns an die Zigeuner Musik, von Haydn auf klassische Art komponiert.

12.Konzert
Sa 16.04./ So 17.04./ 17 Uhr
Honegger/ Debussy/ Fauré
«1916–1918»
Hansheinz Schneeberger Violine
Rosemarie Burri Klavier

13.Konzert
Sa 23.04./ So 24.04./ 17 Uhr
Hollaender/ Weill/ Kaléko/ Brecht
«Schöner Gigolo, armer Gigolo»
Dorothée Reize Sprache/ Gesang (Foto oben)
Ken Mallor Klavier/ Gesang

Der grosse Geiger Hansheinz Schneeberger feiert in diesem Jahr seinen 90sten Geburtstag. Er hat nichts von
seiner Lebenslust, seinem Spielwitz eingebüsst. Noch
heute ist er gwundrig auf Neues, ein steter Sucher und
Schaffer. Zusammen mit der wunderbaren Pianistin Rosemarie Burri wählte er für das Elfenaukonzert die Pariser Jahre 1916 bis 1918 als Programm aus, eine Zeit voller
menschlicher Tragödien. Viele Künstler hatten sich damals in Zirkeln zusammengeschlossen und einen regen
Austausch gepflegt. Man entwarf neue Formen und Gesellschaftsmodelle. Honegger gehörte zu der berühmten
«Groupe des six». Er war Schweizer Staatsbürger und
ist auf der Schweizer 20-Franken-Note abgebildet.
Die Mitglieder der «Groupe des six» lehnten die romantische Musik ab, insbesondere die Musik Wagners; sie
waren aber auch gegen den Impressionismus Debussys.
Auf ihrer «Abschussliste» stand wohl auch Gabriel Faurés Name. Dieser war Zeit seines Lebens mit Camille
Saint-Saëns verbunden. Seine zahlreichen Kammermusikwerke brachten Fauré den Übernamen «französischer
Brahms» ein.

Nicht für alle waren die «goldenen Zwanziger» so golden.
Der stolze Husarenoffizier wurde nach dem Krieg zum
Gigolo und Eintänzer degradiert, die Stummfilmdiva mit
Einführung des Tonfilms meistens arbeitslos. Für Frauen
schien ein Studium unnötig, so dass eine Dichterin wie
Mascha Kaléko zuerst in einem Büro arbeiten musste.
Gleichzeitig war es eine Ära des Aufbruchs. Dem
jungen Team Bert Brecht/ Kurt Weill war 1928 mit der
«Dreigroschenoper» ein Welthit gelungen und mit dem
Film «Der blaue Engel», vertont von Friedrich Hollaender, entstand 1929/ 30 einer der wenigen Welterfolge
des deutschen Tonfilms, welcher Marlene Dietrich den
Start zu einer weltweiten Karriere ermöglichte.
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Heinz Inderbitzi
Retrospektive
Ausstellung im ElfenauPark ¦ Vernissage 18.3. um 18 Uhr
Dauer von 18.3. bis 28.4.2016 ¦ Öffnungszeiten täglich 10–19 Uhr
von und mit Heinz Inderbitzi ¦ Künstler
Mit der Frühlingsausstellung präsentiert die Manuelstiftung im Rahmen des KulturElfenauPark eine ganz und gar bernische Künstlerpersönlichkeit, den Maler Heinz Inderbitzi. Als
Retrospektive geplant, wird die Ausstellung die ganze Schaffensperiode umfassen, von gross
angelegten Gemälden, in verschiedenen Techniken gemalt, über die Neopastellbilder, die er
für die Swiss Artists Series der Firma Caran d’Ache erstellen durfte, bis zu seinen legendären
Ansichtskarten, viele davon mit einem einzigartigen Blick auf die Altstadt Berns und deren
Bewohner. Zur Vernissage am Freitag 18. März um 18 Uhr sind alle herzlich eingeladen.

Inderbitzis Malerei und Zeichnung
von Simone Gilles Nyffeler

14. Konzert
Sa 30.04./ So 01.05./ 17 Uhr
Hindemith/ Korngold/ Martinu/
Tansman/ Castelnuovo-Tedesco
«Junges Podium»
Cécile Grübler Violoncello
Tamara Chitadze Klavier
The Great Exodus
Hitlers Machtergreifung 1933 in Deutschland, der Anschluss Österreichs 1938, Mussolinis faschistisches Regime
in Italien. Die brutale Umwälzung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Ansichten liess unzählige Menschen
ins Exil fliehen, darunter auch zahlreiche Künstler.
Die Vereinigten Staaten waren ein beliebtes Ziel als das
Land der Freiheit, der unbegrenzten Möglichkeiten, auch
in der Kunst. Zu unterrichten an Universitäten, zu komponieren für den Broadway und für Hollywood, das und
ein freies Leben, waren die Wünsche vieler. Manche der
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Konzertvorschau ¦ April ¦ Anfang Mai

erfolgreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts waren
durch die fürchterlichen Wendungen in Europa betroffen. Ihre Kunst galt als entartet und ihr Schaffen wurde
entscheidend geprägt. Alexandre Tansman, Mario Castelnuovo-Tedesco und Erich Korngold mussten unter den antisemitischen Regimen fliehen. Bohuslav Martinu musste
zwar ,trotz seiner Herkunft, noch nicht um sein Leben
fürchten, floh jedoch aus Frankreich nach Amerika, nachdem seine Musik in Deutschland bereits verboten war und
deutsche Truppen über Frankreichs Grenzen marschierten. Paul Hindemith wurde von Seiten des deutschen Reiches als «großer Mann seiner Zeit» gelobt, doch konnte
man seine «untragbare Gesinnung» nicht mehr länger
dulden und verbot auch dessen Musik. So fand auch er,
nach einem Aufenthalt in der Schweiz, in den Vereinigten
Staaten eine neue Heimat.
Alle wurden sie aus Europa vertrieben, in ein neues
Land und ein neues Leben, und trugen somit ihren ewig
freien musikalischen Geist in die Welt hinaus.

Auf meine Frage, um was es in seinen Bildern gehe, antwortet Heinz Inderbitzi: «Ich fange Eindrücke und Erinnerungen ein und halte sie anschliessend fest». Einen
Teil seiner Bilder lässt Inderbitzi in seiner Wohnung in
Bern herumstehen. Die daran verknüpften Erinnerungen
lässt er gerne aufkommen; die Bilder lassen ihn an schöne
Momente denken und vermitteln ihm ein gutes Gefühl.
Dieses Gefühl einer Harmonie soll auf den Betrachter
übertragen werden, sagt Inderbitzi auf die Frage nach der
Wirkung seiner Bilder. Auch bei kompositorischen Entscheiden achtet Inderbitzi stets auf Harmonie zwischen
Bewegung und Ruhe.
Inderbitzis Werk umfasst hunderte von Zeichnungen
und Malereien, die er vorwiegend draussen in der Natur,
am Strand oder in der Stadt entstehen lässt. Das buntfarbige Treiben der Badenden, das kräftige Grün der Landschaft und die blauen Meeresstrände sind immer wiederkehrende Motive in seinem Werk. Inderbitzi konstruiert
mittels Architektur und Natur einen eigenen Kosmos.
Dieser ist aufgeladen mit der Sehnsucht nach einer stillen Idylle, einer heilen und harmonischen Welt, in der
die Schattenseiten des Lebens keinen Platz haben. Sein
Werk spiegelt auf subtile Weise unsere Wohlstandsgesellschaft und es stellt sich die Frage nach dem, was hinter der Idylle stecken mag.
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Die grafisch anmutenden Zeichnungen des 73-jährigen
Künstlers erinnern an seine Tätigkeit als Hochbauzeichner
in jungen Jahren. Das Interesse für die Architektur findet
Ausdruck in zahlreichen Zeichnungen der Berner Altstadt.
Sein linearer Strich und seine Handschrift sind eigenständig und darum auch klar wiedererkennbar.
Die Malerei Inderbitzis erinnert durch die formal abstrahierte und farblich ausdruckstarke Bildsprache an
die Expressionisten. So löst er partiell die Erscheinungsfarbe auf und ersetzt sie durch seine eigenen Farben. Anders als die Expressionisten hat er aber den Anspruch
auf Raumtiefe, Staffage und perspektivische Richtigkeit.
Wie einst Van Gogh hat auch Inderbitzi sich von der
Lichtstimmung des Südens inspirieren lassen und setzt
diese in expressiver Farbgebung um.
Inderbitzi bezeichnet sich selbst als seinen grössten
Kritiker. Ist er mit seiner Malerei nicht zufrieden, malt er
Schicht um Schicht darüber. Sein Bezug zu seinem Werk
gleicht einer lebenslangen Liebesbeziehung; beide sind
für ihn eine stete Herausforderung, es immer besser zu
machen.
Nächste Seite:
Foto Heinz Inderbitzi von Stanislav Kutac
Handgeschriebener Lebenslauf
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Bibliothèque
Informations de la Bibliothèque / Informationen aus der Bibliothek
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark
Comme Monsieur Blaser l'a annoncé dans le dernier
bulletin, nous nous adressons cette fois-ci surtout à nos
voisins romands, qui adorent leur propre langue, ce qui
est compréhensible, et qui aiment s'exprimer en français. Mais nous aussi, Suisses allemands, sommes fascinés par son élégance et regrettons quelquefois de ne pas
mieux la maîtriser.
Voici une possibilité pour s'y remettre !
Nous vous présentons quelques livres récemment parus,
qui nous ont été recommandés par Monsieur Meyland,
chef du rayon français de la librairie Stauffacher, ainsi
que d'autres personnes. Pour le petit groupe « Bibliothèque » de langue allemande, il serait trop ambitieux de
tout lire et de le présenter en langue française. C'est ainsi que nous avons décidé de vous présenter les résumés
que Stauffacher et « Internet » proposent. Au printemps,
Monsieur Meyland viendra lui-même et de vive-voix,
parler de « ses livres ». Il nous fera, alors, mieux connaître la littérature et la culture française, que nous autres
Suisses allemands aimons tant.
« Le Règne des Illuminati » de Éric Giacometti
Paris, siège de l'Unesco : l'abbé Emmanuel est abattu par
un tireur isolé. Un assassinat rappelant à certains celui
de Kennedy et qui alimente très vite les plus folles thèses
conspirationnistes. D'autant que la juge Gardane a découvert que le tueur était francmaçon. Á charge maintenant pour le commissaire Marcas de faire la lumière
sur les possibles implications de cette révélation. De Paris à San Francisco, Marcas va affronter le fantôme d'une
société secrète qui enflamme les imaginations depuis sa
disparition mystérieuse, au XVIIIe siècle. L'enjeu : une
découverte aux frontières de la science...
Roman policier et thriller historique ¦ 2015 ¦ 720 pages
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Diesmal auf Französisch

« Constellation » de Adrien Bosc
27 octobre 1949. Le nouvel avion d'Air France, le Constellation, accueille trentesept passagers. Le lendemain,
il disparaît dans l'archipel des Açores. Aucun survivant.
Parmi les passagers, des personnalités – Marcel Cerdan,
l'amant boxeur d'Édith Piaf, Ginette Neveu, violoniste
prodige –, des anonymes – une ouvrière, des bergers basques… A priori, des étrangers les uns pour les autres. Mais
si l’on se place d’un certain point de vue, des enchaînements de causes infimes, des liens inattendus et des coïncidences troublantes surgissent, donnent à ce fait divers
tragique des allures de destin.
Roman ¦ 2015 ¦ 216 pages
« La Liste de mes envies » de Grégoire Delacourt
Les femmes pressentent toujours ces choses-là. Lorsque
Jocelyne Guerbette, mercière à Arras, découvre qu’elle
peut désormais s’offrir tout ce qu’elle veut, elle se pose
la question : n’y a-t-il pas beaucoup plus à perdre ? Grégoire Delacourt déroule ici une histoire forte d’amour et
de hasard. Une histoire lumineuse aussi, qui nous invite
à revisiter la liste de nos envies. Bientôt au cinéma, La
Liste de mes envies a connu un succès international.
Roman ¦ 2013 ¦ 192 pages
« Oona et Salinger » de Frédéric Beigbeder
En 1940, à New York, un écrivain débutant nommé Jerry Salinger, vingt et un ans, rencontre Oona O'Neill,
quinze ans, la fille du plus grand dramaturge américain. Leur idylle ne commencera vraiment que l'été suivant... quelques mois avant Pearl Harbor. Début 1942,
Salinger est appelé pour combattre en Europe et Oona
part tenter sa chance à Hollywood. Ils ne se marièrent
jamais et n'eurent aucun enfant. F. B.
Roman ¦ 2015 ¦ 336 pages

« Mali ô Mali » de Eric Orsenna
Voulez-vous les dernières nouvelles du Mali ? Madame
Bâ Marguerite se propose de vous y emmener. Elle veut
libérer son pays des djihadistes et c'est son petit-fils, exfootballeur devenu griot, qui raconte sa campagne miglorieuse, mi-désespérée. Sur les pas de ce duo, vous
rencontrerez les femmes échappées de justesse aux horreurs de la charia. Vous ferez connaissance avec des petits capitaines, soldats d'opérettes, terrorisés par les combats. Vous tomberez sous le charme de leurs épouses
prédatrices. Vous verrez pourquoi bandits et djihadistes
s'entendent comme larrons en foire. Vous saluerez des
musiciens et des tisserands, inlassables créateurs des liens qui fabriquent un pays. Vous atteindrez juste à temps
Tombouctou pour assister à l'arrivée des Français... La
fascinante Madame Bâ est de retour.
Roman ¦ 2015 ¦ 456 pages
« Malek » de Janine Boissard
Malek est un petit garçon qui ne peut compter que sur
lui-même. Très vite, le destin lui arrache son père et dépouille sa famille de ses terres et de son honneur. Il ne
reste que l’école, le travail. Cent fois sujet au doute et à
l’abattement, cent fois Malek fait le choix de la connaissance et de la liberté, de l’amour d’autrui et de l’amour
du beau. Malek est un petit héros. Il deviendra un humaniste. Romancière de l’enfance et de l’adolescence,
Janine Boissard était née pour raconter cette vie pétrie
d’espoir et de volonté. Une histoire si belle qu’elle pourrait être un conte. Et qui est pourtant une histoire vraie.
une histoire vraie ¦ 2010 ¦ 250 pages
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« La relieuse du gué » de Anne Delaflotte Mehdevi
Un lundi matin venteux, très tôt, dans un village de
Dordogne. Dans son atelier encore fermé, une relieuse se prépare avec délectation à travailler sur les livres
qu’on lui a confiés, lorsqu’on frappe à sa porte avec insistance. Un mystérieux visiteur lui confie un livre ancien pour restauration. Pressé, mal en point, l’homme
s’engouffre de nouveau sous la pluie qui bat les pavés.
Un visiteur d’une beauté renversante. La relieuse s’attelle
avec d’autant plus d’ardeur et de curiosité à ce nouveau
travail : un livre ancien, relié à l’allemande, constitué
de dessins représentant un fanum, antique lieu de culte
gallo-romain, et dissimulant une liste de noms derrière
une odeur de brûlé : en un mot, une rareté. Un premier
roman qui mêle l’odeur du cuir aux secrets de famille,
campe des personnages attachants et parfois cocasses, et
laisse une place de choix à une écriture pleine de chaleur
et de sensualité
Roman ¦ 2010 ¦ 256 pages

L’heure de présentation de Monsieur
Meyland aura lieu Lundi, 18. Avril
15–16 heures bibliothèque Elfenaupark.

Auf der nächsten Seite geht's
auf Deutsch weiter >>>
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Fünf Dinge …
... die Sterbende am meisten bereuen“ von Bronnie Ware ¦ 2012 ¦ 351 Seiten
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark
Seit geraumer Zeit hat Jörg Ruprecht ein Buch empfohlen, das ihn sehr beeindruckt hat. Er möge uns verzeihen, dass dessen mündliche (am Bücher-nachmittag)
und hier nun auch schriftliche Darstellung aus verschiedenen Gründen recht spät erfolgt. Es handelt sich um
folgendes Buch, das bestimmt alle interessieren wird:
«5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen»
von Bronnie Ware
Herr Ruprecht empfiehlt, als Erstes die Dankesworte
der Autorin am Schluss des Buches zu lesen. «Sie gehen
an alle, die mir (der Autorin) auf meinem Weg in so
vieler Hinsicht geholfen haben».
Die gläubige Australierin ergründet, nachdem sie
eine eigene mehrjährige Beziehung mit tiefschürfenden Erfahrungen aufgegeben hatte, die Grundfragen des Lebens. Sie pflegt und betreut seither als
Housesitter an die zwanzig todkranke Patienten von
Agnes über Harry bis Lenny. Aus der Bankbranche
kommend, fühlte sie sich, dank ihrer natürlichen Fähigkeit zur Empathie, bereit, sich Schritt für Schritt in
die Begleitung alter Menschen einzuarbeiten.
«Was sie alle vor ihrem Tod beschäftigte, davon handelt
dieses Buch, das uns Lebenden eine Lehre sein sollte!»
Die Lektüre macht Mut, mit dem Schicksal Sterbender
vertraut zu werden.» (STERN).
Die Autorin über Harrys letzten Rat: «Halten Sie sich
Zeit für Ihre Freunde frei, höre ich ihn noch heute sagen. Diese Worte, eines lieben alten Mannes, leben im
Buch, in mir weiter.»
Ein äusserst anspruchsvolles Buch mit Einsichten,
die Ihr eigenes Leben verändern könnten!
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Nachschlag aus unserer Bibliothek

Zu guter Letzt einige Anliegen
und Informationen aus der
Bibliotheksgruppe:
Natürlich haben wir vor, auch im
2016 so weiterzufahren, wie wir es
im 2015 verschiedentlich ausprobiert haben: Beschreibungen von
Neuanschaffungen alle zwei Monate
im Magazin, ab und zu mündliche
Vorstellungen. Weil unsere Lesekapazitäten beschränkt sind, bitten
wir Leser und Leserinnen, denen ein
bestimmtes Buch besonders gefallen
hat, sich doch zu melden, wenn sie
es empfehlen möchten oder Lust
hätten, in der «Runde» darüber zu
berichten. Wir sind dankbar für Eigeninitiativen, Empfehlungen und
Unterstützung jeglicher Art, sind
wir doch alle DREI, Frau Blaser, Herr
Blaser und ich, keine beruflich ausgewiesenen Bibliothekare!
Um Sie auf lesenswerte Bücher in
ALLEN unseren Regalen, also nicht
nur auf die Neuerwerbungen, aufmerksam zu machen, haben wir zusätzliche Bücherstützen für die «frontale» Buch-Ausstellung gekauft. So
wird besser ersichtlich, wie viel lesenswerte Literatur auch in den bisherigen, eng aneinander gestellten,
Bücherreihen existiert. Schauen Sie
doch ab und zu rein. Auch wir Beratenden vergessen manchmal, wieviel
lesenswerte Literatur unsere Bibliothek beherbergt.

Leben
Arbeit
Gefühle
Freunde
Glück
ElfenauPark magazin Nº 56
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Meine Wahl
Aus der Serie ¦ Bemerkenswerte Texte
Heute ¦ Meine Wahl ¦ von Erich Fried
ausgewählt von Urs Hirschi ¦ Redaktor Magazin

Gesetzt ich verliere dich
und hab dann zu entscheiden
ob ich dich noch ein Mal sehe
und ich weiß:
das nächste Mal
bringst du mir zehnmal mehr Unglück
und zehnmal weniger Glück
Was würde ich wählen?
Ich wäre sinnlos vor Glück
dich wiederzusehen
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Erich Fried ¦ Dichter

Liebe Leserinnen und Leser
Erich Fried wurde am 6. Mai 1921 in
Wien geboren und wuchs dort auf. Er
schrieb bereits als Gymnasiast, war
Mitglied einer Kinderschauspieltruppe, bis der deutsche Einmarsch 1938
ihn «aus einem österreichischen
Oberschüler in einen verfolgten Juden verwandelte». Der Vater wurde
von der Gestapo ermordet. Fried gelang es, nach London zu fliehen und
in den folgenden Monaten auch seine Mutter und mehr als siebzig weitere Personen ins englische Exil zu
retten. In den Kriegsjahren hielt sich
Fried mit Gelegenheitsarbeiten über
Wasser. Er schloss sich dem «Freien
Deutschen Kulturbund» und «Young
Austria» an, später auch dem «Kommunistischen Jugendverband», den
er aber 1944 wieder verließ. Im gleichen Jahr erschien sein erster Gedichtband, «Deutschland», im Exilverlag des österreichischen PEN.
Nach dem Krieg wurde Fried Mitarbeiter an zahlreichen neugegründeten Zeitschriften, in den frühen
Fünfzigerjahren festangestellter politischer Kommentator der deutschsprachigen Sendungen der BBC; 1968
gab er, wegen der unveränderten
Kalten-Kriegs-Position der BBC, diese Tätigkeit auf. Schon vorher hatte
er sich mit der Übersetzung von Dylan Thomas, dem ersten größeren
Gedichtband «Gedichte/1958» und
seinem einzigen Roman «Ein Soldat
und ein Mädchen/1960» einen Na-
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men gemacht. Ab 1963 gehörte er der «Gruppe 47» an;
in dieser Zeit entstanden auch die ersten Übersetzungen
von Stücken Shakespeares. Er erwog eine Übersiedlung
von London nach Österreich oder Deutschland, verwarf
diese jedoch wegen der Wiedereinsetzung ehemaliger Nationalsozialisten in Amt und Würden in den Fünfzigerund frühen Sechzigerjahren immer wieder. 1966 erschien
sein Gedichtband «und Vietnam und», der eine lang andauernde öffentliche Diskussion über das politische Gedicht auslöste. In den folgenden Jahren war Fried viel
unterwegs: auf Vortragsreisen, Diskussions- und Solidaritätsveranstaltungen, nahm in vielen politischen Fragen
Partei und wurde, als Folge, mit Verleumdungen, Zensur
und gerichtlicher Klage überzogen. Er, der gegenüber dem
politischen Gegner stets liebenswürdig und verständnisvoll war, hatte schnell mehr Feinde, als er lieben konnte.
Erst 1977 erhielt Fried den ersten ansehnlichen Preis, den
«Prix International des Editeurs»; das prämierte Buch, «100
Gedichte ohne Vaterland», erschien im folgenden Jahr
in sieben Sprachen und wurde sein erstes erfolgreiches
Buch, übertroffen lediglich von dem 1979 erschienenen
Band «Liebesgedichte». 1986 veröffentlichte er, in der losen Form von 29 Prosastücken, seine Erinnerungen. Der
Ruhm und die großen Literaturpreise (Bremer Literaturpreis, Österreichischer Staatspreis, Georg-Büchner-Preis)
erreichten Fried erst als über Sechzigjährigen und schon
lange Schwerkranken. Erich Fried starb am 22. November
1988 während einer Lesereise in Baden-Baden und wurde
auf dem Kensal Green in London begraben.
Für mich ist dieses Gedicht schlicht unerreichbar perfekt.
Die Aussage ist unglaublich kraftvoll und voller
Leidenschaft und fataler Liebe.
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Wichtiges &
Unwichtiges
Januar
Da ist es nun, das neue Jahr,
und schon wieder wird es klar,
es bringt uns Schönes, Neues, Unbekanntes
nebst der Rechnung unsres Steueramtes.
Beginnen wir das neue Jahr,
wie es Sitte ist, mit Januar,
horchet zu und und merket auf,
was er nahm für einen Lauf.
März
Sei es Gemeinde, Kirche, Schulen auch,
Versammlungen sind im Märzen Brauch,
man hört den präsidialen Jahrbericht,
ob's dem Kassier an Geld gebricht.
Man hält dann brav sein Pfötchen auf,
und lässt dem Schicksal seinen Lauf.
Am liebsten geh ich zu den Banken,
da gibt es wenigstens was zu mampfen.
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Februar
Im Februar sind zweifellos,
allüberall die Narren los,
auch wer in unsrer Gemeinde wohnt,
wird von diesem Treiben nicht verschont.
Doch, meint der Chronist, die Narretei,
geht zum Glück ja auch vorbei,
am Aschermittwoch endet das Theater,
für manchen pleite, dafür mit Kater.

April
Bekanntlich macht der April,
ja immer was er will.
So wie heute, früher schon,
hält er sich an keine Konvention.
Au, wär das fein,
auch einmal April zu sein,
Die ganze Welt könnt' munter,
rutschen mir den Buckel runter.

Mai
Dichter und Laien,
besingen den Maien,
als Monat der Liebe
und anderer Triebe.
Die grossen Gefühle,
lassen mich kühle,
und das musische Treiben,
das lasse ich bleiben.

Juni
Im Juni, im Juni,
do chaufed mer en Muni.
So hat Emil einst gesungen,
und man fand das Lied gelungen.
Warum hat er solches da gesagt?
Es sei denn, ich verrats:
Ausser Muni,
reimt sich nämlich nichts auf Juni.

Juli
Endlich ist der Sommer da,
ein jeder Schüler schreit: Hurra!
Zu Ferien ist man gern bereit,
es beginnt die Sauregurkenzeit.
Im Dorf wird's still,
und wer es will,
reist in die Ferne bis nach Patagonien.
Mir gefällt es in Balkonien.

August
Mit Getöse und Geklöpfe,
steigt es über unsre Köpfe,
manchem ist es nicht geheuer,
unsre patriotisch Bundesfeier.
Ob's stinkt, ob's raucht, s'ist einerlei,
schliesslich ist der Schweizer frei,
singet laut von Heldentrutz,
vergisst dabei den Umweltschutz.

September
Sind es Kriege, ist es Not,
es scheint, die Welt ist aus dem Lot.
Es flüchten Menschen tausendfach,
und suchen bei uns Schutz und Dach.
Es gibt die Haltung, nicht so toll,
sorry, unser Boot ist voll.
Doch wär es hier wohl angezeigt,
es walte nun die Menschlichkeit!

Verdichtete Jahreschronik

Jahraus
Jahrein
Oktober
In der Zeitung steht das Inserat,
dass Metzgete ist angesagt.
Es locken Gnagi, Rippli, Kraut,
und was des Schlemmer's Herz erbaut.
Sei es Blut- und Leberwurst,
ein Humpen Bier gar für den Durst,
Ich finde, jedem sei das Seine,
doch wer denkt schon an die armen Schweine.
Dezember
Wenn man durch die Läden hastet,
sich mit Krimskrams schwer belastet,
und dann durch die Strassen rennt,
ahnt man schon, es ist Advent.
Es sind nicht Engel, die da singen,
es sind die Kassen, welche klingen,
und was den Konsum erblühen lässt,
endet jäh im Weihnachtsfest.
Ei, es geht doch eins zwei drei,
und wieder ist ein Jahr vorbei,
es brachte Schönes und auch Schlechtes,
Mittelmass und auch viel Rechtes.
Und weil das Leben weitergeht,
der Uhrenzeiger niemals steht,
blicken frohgemut wir ins Futur,
und hoffen, es bring Gutes nur.

von Markus Zuber
Magazinleser aus Bütschwil SG
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November
Bunte Blätter fallen,
graue Nebel wallen,
kurz, man ist bereit,
für die olle Winterzeit.
An der Uhr wird nun gedreht,
plötzlich ist es früh statt spät,
doch statt mich dem Befehl zu fügen,
bleib länger ich im Bette liegen!

Und zum absolut definitven Ende:
Weit über einer Stunde,
sass man hier in stiller Runde,
lauscht' dem Vortrag ganz gebannt,
auf die Chronik war man ja gespannt.
Ich hoff, ich hab die Erwartungen erfüllt,
und den Wissensdrang allüberall gestillt,
so sagt danke ganz zum Schluss,
für die Geduld, des Zubers Markus.
Der Applaus fürwahrt mir einwandfrei,
dass eine Zugabe hier gefordert sei,
so eine kleine, kurze, feine,
doch ihr Lieben, ich hab keine.
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Ja so war's

Komische Käuze
Idee und Foto von Ruth Locher ¦ ehemalige ElfenauPark Mitarbeitende

von Gerda Maria Ruflin ¦ Gastkolumnistin aus Zürich
Frühe 80er Jahre, Volvo 245 DL, rostrot. Die 2-Meter-Latten aufs Dach
geschnallt, den Davoser noch obendrauf. Die drei Kubikmeter Kofferraum mit eben diesem und weiterem
Krimskrams bis obenhin und mehrmals neu gefüllt.
Auf der Rückbank vier Kinder,
der Vater rauchend am Steuer. Mama
verteilte bereits am ersten Rotlicht
Studentenfutter. Der nächste Stopp
dann in der kilometerlangen Autokolonne vor dem Arlberg-Tunnel.
Wenigstens die Erlaubnis neben der
Leitplanke kurz in den Schnee zu
pinkeln. Das letzte Hindernis: die
Montage der Schneeketten bei düsteren Lichtverhältnissen und ohne
Handy-Ausleuchtung. Die Taschenlampen lagen zuunterst. Schliesslich
kann man(n) so etwas blind. Danach
nahm alles seinen gewohnten Lauf
in üblichen Rollenmustern, einfach
in dünnerer Luft, höherem Schnee
und Skiern statt Schule.
Wer es feudal mag und kann,
leistete sich damals wie heute eine
Woche in einem Saison-Hotel. Dieses gibt ab dem späteren Nachmittag den Takt vor: Happy Hour um
17 Uhr, Dinner ab 19 Uhr, Glücksspiel ab 21 Uhr. So tut man gut
daran, sich bereits kurz nach dem
Mittag mit Pistengaudi und AprésSki zu befassen, sonst wird es eng
im Programm. Zumindest damals
wurde es eng, denn kein Mensch
kam auf die Idee, im neongelben
Ganzkörper-Skidress der Cocktailstunde beizuwohnen. Ebenso wenig
geleitete man seine Lieben dann in
dem sportlich-eleganten Outfit, in
welchem man in der Lobby eben
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noch den Martini geschwenkt hatte, zum Dinner. Anzug und Abendkleid waren Pflicht und die Kinder
hatten sich halbwegs stufengerecht
zu arrangieren. Dass hier auch der
gute, alte Kombi stauraumtechnisch
an seine Grenzen kam, ist doch klar.
Aber Stil hat seinen Preis.
Heute sind die Vorstellungen und
Rollen zwar derart umgekrempelt,
dass keiner mehr weiss, wer jetzt für
diese Schneeketten zuständig wäre,
wenn man sie noch brauchen täte,
aber ansonsten ist nach wie vor alles geregelt: Die gängigen FamilienKarossen eignen sich weder für viel
Gepäck, noch für mehr als zwei Kinder und gegessen wird darin schon
erst recht nicht, denn bei einem gar
ruppigen Bremsmanöver könnte der
Nachwuchs an einer Haselnuss ersticken. Alle sind wie in einem Space
Shuttle festgezurrt, das Gepäck in
seelenlosen, klapprigen Dachboxen
verstaut und der Weg ist nicht mehr
das Ziel, denn die Reisen in die nahen Skigebiete sind lediglich Katzensprünge und wo kein Schnee, da
kein Stau. In den Fahrzeugen hat die
moderne Technik Einzug gehalten.
Wir sitzen grosszügig und bequem,
die Sitze lassen sich nach den individuellen Wünschen der Passagiere
beheizen, jeder hat seinen integrierten Bildschirm mit eigenem Fernsehprogramm vor sich. Der Komfort ist
grenzenlos. Nur das Träumen geht
nicht mehr ganz so gut ob all der Ablenkung. Und das Schmusen schon
gar nicht. Eben, Stil hat seinen Preis.
In Zeiten der permanenten Optimierung und des Leistungswahns
reicht es sogar am Anreisetag noch

Skiferien 2016 ¦ auch nicht mehr wie damals

für die ersten Abfahrten, für den
Schlittelplausch, für das Wellnessprogramm, fürs Einschreiben in
Skikurs, Sonnenaufgangsschneetour
und Yoga. Und dank dieses monströsen Behältnisses auf dem Autodach ist auch alles dabei: für den
Wintersport, den Badeplausch, das
Yoga. Nur: für die Cocktailstunde
und das textil geadelte Dinner reicht
es leider nicht mehr. Da stehen sie
dann und warten auf den Tisch:
knallbunte Entgleisungen in knitterfreien, synthetischen Multifunktionskleidern, Kinder in Pyjamas
oder der übergestreiften Ausbeute
aus ihrem Turnbeutel. Nasses Haar,
das am Schädel klebt, weil man bis
vor fünf Minuten im Schwimmbad
war. Schade, dass der grossen Mehrheit in diesen Wohlstandszeiten die
Etikette etwas abhanden gekommen ist. Gemütlich, genussvoll und
frischluftintensiv sind sie nach wie
vor trotzdem, die guten alten Sportwochen. Und wenn man das mit der
Etikette trotzdem durchzieht, ist der
Auftritt umso effektvoller!
In der Elfenau wohnen selbstverständlich nicht nur Menschen und domestizierte Tiere. Bei meinen zahlreichen Spaziergängen im ElfenauPark und rund um die Orangerie Elfenau begegnen mir immer wieder viele Tiere. Gegen Ende
Januar zum Beispiel konnte ich mittels Handy-Kamera einen wunderschönen, anmutigen Fischreiher aufnehmen. Er
erhoffte sich am Teich des ElfenauPark eine leckere Mahlzeit. Einen Tag zuvor entdeckte ich in einer der zahlreichen
Silberpappeln einen Waldkauz, der gerade die wärmende Sonne genoss. Was für ein Erlebnis!
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
viele gute und spannende Begegnungen in der Natur.
Sei es mit Menschen oder Tieren!
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Wenn der
Leuchtturm fällt
von Waldemar Schön zum Tod von Benoît Violier ¦ 1.2.2016

Waldemar Schön, aus Grengiols, ist Texter, Blogger, Moderator, KommunikationsCoach und Onlinemarketing-Spezialist. Diesen Text schrieb er als Reaktion und
Nachruf auf den unerwarteten Tod von Spitzenkoch Benoît Violier. Vielen Dank
an Herrn Schön, dass wir diese Zeilen veröffentlichen dürfen.
Foto Catherine Lechmann

28

XXX

Ein Leuchtturm steht, auch wenn es brodelt und tost,
es stürmt und tobt. Er verharrt in einer Position, sendet sein Signal der Sicherheit, steht für Verlässlichkeit,
für Stärke, für Widerstand, für Hartnäckigkeit. Er ist ein
Vorbild. Ein Idol. Ihm fährt man hinterher. Ihn versucht
man zu finden. Seinem Licht vertraut man blind. Sein
Signalhorn führt durch schlechte Sicht. Sein Anblick
weckt Hoffnung. Sein Strahlen birgt Sicherheit. Sein
Horn lenkt durch Gefahr. Unvorstellbar, dass sein Licht
in die Irre führt. Unmöglich, dass sein Signalhorn verstummt. Unfassbar, dass seine Mauern fallen.
Und wenn doch? Wenn das Unvorstellbare vorstellig wird? Wenn das Unmögliche sich ermöglicht? Wenn
das Unfassbare einen erfasst?
Dann steht man da. Hört den einen oder anderen
Schrei. Nimmt vielleicht die Panik um sich herum
wahr, sicher aber die Furcht, die mit eiskalter Hand tief
in dir zupackt. Stellt sich die Klippen vor, an denen
man zerschellen wird. Sieht sich mit bleichem Gesicht
in die Tiefe gezogen. Fühlt sich mit Wucht an die Felsen geschmettert. Hört sich an, wie sein Ableben von
splitterndem Holz und knirschenden Untiefen begleitet
wird. Alles ist verloren. Alles ist vorbei.
Der Leuchtturm ist gefallen. Unerwartet. Er hat sich
dem Tosen und dem Sturm entzogen. Endgültig. Sein
Leuchten ist erloschen. Dauernd. Sein Signal ist im
Sturm verklungen. Ewig.
Doch wurde er jemals gefragt, ob er Leuchtturm sein
will? Ob er leuchten will? Ob er Signal zu geben gewillt
ist? Wollte er vielleicht einfach nur dastehen, mit starken
Mauern, mit der Sicht in die Weite und das tun, was er
am besten kann: Wirken? Wollte er, dass alle ihm folgen?
Sollte sein Licht seine dunkle Kammer erhellen oder anderen den Weg weisen? Galt sein Signal seiner nächsten
Umgebung oder wollte er weit herum gehört werden?

Seine Mauern machten einen starken Eindruck, doch
war das unsichtbare Fundament fest genug, die Last zu
tragen? Sein Leuchten überstrahlte alles rundherum,
doch brachte es Licht in seine eigene Dunkelheit? Sein
Laut wurde gern gehört, doch nahm er auch sein Inneres wahr?
Was bleibt nach dem Sturz des Leuchtturms? Ein
leerer Fleck am Boden, der gleichzeitig ein Leck in der
Hoffnung zurücklässt. Ein Ort, zu dem man hinschaut,
um ein noch so schwaches Leuchten zu erhaschen. Eine
Richtung, in die man horcht, um einen noch so leisen
Ton zu erahnen. Es bleibt eine Leere, wo ein Turm stand.
Es bleibt dunkel, wo Licht flutete. Es bleibt Stille, wo
einst gerufen wurde.
Was bleibt, ist die Erinnerung an einen Turm, durch
den viele den Weg gefunden haben, durch den sich viele
berufen fühlten. Doch bei allem Vertrauen in diesen
Turm, bei aller Hoffnung, die in ihn gesetzt wurde, bei aller Leuchtkraft, die ihn ausmachte: Die Erkenntnis bleibt,
dass ein Turm letztendlich nichts anderes ist als ein Turm,
dessen Stärke im Fundament ruht und dessen Kraft von
innen kommt. Wackelt das Fundament, fällt der Turm. Ist
die Kraft verzehrt, geht seine Magie verloren.
Und wir, welche die Leere schauen und der Stille lauschen? Wir suchen innerlich nach einem neuen
Leuchtturm, an dem wir uns orientieren können. Dieser Leuchtturm wird kommen. Doch statt erneut Forderungen an den neuen Turm zu stellen, die kaum
erfüllbar sind, sollten wir zuerst unseren eigenen Kompass neu einstellen, pflegen und nutzen lernen. Denn
der Leuchtturm ist da, um bei Gefahr zu helfen. Er darf
nicht Ersatz für Orientierungslosigkeit sein, die der eigenen Bequemlichkeit geschuldet ist. Tragen wir besser
Sorge zu künftigen Türmen. Auf dass ihnen das Fallen
erschwert wird.
Merci cher Benoît.

www.schoencom.ch
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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 Heidi und Herr Willy Meier
Frau Suzanne Winzeler
Frau Elisabeth Bürki
Herr Thomas Füri

Wohnung 1.004
Wohnung 34.103
Wohnung 52.012
Wohnung 52.203

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
Todesfälle
21.01.2016
01.02.2016
05.02.2016

Frau Ruth Waldmann
Herr Walter Loder
Herr Hans-Georg Bandi
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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
01.04.2016
01.03.2016
Austritte
29.02.2016
29.02.2016
29.02.2016
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Jeannine Fahrni
Ronald Collao

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

Praktikantin Koordinationsstelle
Lernender Restaurant

Silvana De Toffol
Viviane Estermann
Joana Blum

Kommen & Gehen & Impressum

Pflege
Aushilfe Service
Aushilfe Service
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Mittwoch ¦ 20. April 2016

Wann wird eine Sehnsucht
zu einer Sucht?
von Christoph von Graffenried
freier Mitarbeiter im ElfenauPark
Natürlich, die bessere Welt, das bessere
Wohlergehen. Was sich bewährt hat,
wird ausgeweitet und verliert seinen
Sinn. Ich umgehe Eingleisigkeiten und
schreibe mir auch mal den Verzicht auf
die Fahne. Weshalb meinen viele Menschen, dass die zweite Tüte Pommes
Chips genauso gut sei wie die erste?
Tablettensucht und Alkohol sind teilweise
im Alter verbreitet. Was ersetzen sie? Was
wird gesucht? High werden? Flüchten?
Mit meiner Arbeit versuche ich, die
Altersprozesse lebbarer zu machen. Ich
bin da für meine Kundinnen, egal, was
sie mir erzählen.

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

Und vergessen Sie Ostern nicht!
2016 schon am 27./ 28. März
Ihr Osterhase

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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