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«There's no bad weather, just bad clothing»
Liebe Leserinnen und Leser
Ob der Sommer 2016 nun ein guter oder schlechter 
war, lässt sich, je nach Referenzrahmen und Stand-
punkt, völlig unterschiedlich beurteilen. Für die 
einen war es zu trocken und zu heiss und für die 
anderen zu nass und zu kalt. Für mich hatte dieser 
Sommer eindeutig zu viel Sport! Und überhaupt, 
das Wetter ist wirklich nicht an allem schuld! Aus 
der Sicht des ElfenauPark ist entscheidend, wie Pe-
trus und seine Wetterfrösche den Samstag, den 
17.9.16, zu gestalten gedenken. An diesem Tag fin-
det bei uns nämlich eine Urban Garden Party statt. 
Gabriela Wülser vom ElfenauPark und Stephan Mei-
er von den paradiesgaerten haben mit viel Elan und 
Ehrgeiz Ideen geschmiedet und Vorbereitungen 
getroffen. Der britisch angehauchte Event, welcher 
ganz nach dem Vorbild der leicht eigensinnig ange-
hauchten Insel, bei jedem Wetter stattfinden wird, 
hat seinen Gästen einiges zu bieten, wie Gartenbro-
cante, Parkführungen, zahlreiche Marktstände und 
darüber hinaus einen authentischen Afternoon 
Tea. Machen Sie also noch heute Ihre grossen Som-
merhüte, Strickjacken und Hunterboots klar. Lei-
hen Sie sich die knuffigen Welsh Corgis der Queen 
aus und melden Sie sich bitte rechtzeitig unter  
031 356 36 36 an. Wir freuen uns auf Sie! 
 Gerne möchte ich Sie auch auf unseren neuen 
Hauswein aufmerksam machen. Unter der Leitung 
von Martin Hofer, Leiter Restaurants, hat sich der 
ElfenauPark einen neuen Hauswein zugelegt. Wie 
es sich gehört, sind es natürlich zwei Weine. Bei-
den wurde von unserem Zeitungsmacher und Fo-
tografen, Stanislav Kutac, eine tolle und stimmige 
Etikette um die Bäuche gebunden. Habe ich Sie neu-
gierig gemacht? Mehr dazu auf Seite 14.

Ich wünsche uns allen einen prächtigen Herbst mit 
all seinen schönen Farben und Stimmungen!
Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter
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Öpis wie Boccia
Männergruppe des ElfenauPark
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark 

Als Pia Grünewald, unsere erste Studierende Aktivie-
rungstherapeutin, im Rahmen ihrer Ausbildung, eine 
«Männergruppe» bilden wollte, konnten wir uns nicht 
so recht vorstellen, wie die aussehen könnte.  Sind wir 
doch ein Ort, wo der Männeranteil aller Bewohner bei 
bescheidenen ca. 20 % liegt und wir uns zudem mit sol-
chen Gruppen nicht auskannten.
 Pia liess sich davon aber nicht beirren, war sie doch 
überzeugt, dass es gerade für unsere männlichen Bewoh-
ner, die sich oft schwer tun, am neuen Lebensort neue 
Kontakte zu knüpfen oder an einem der zahlreichen 
Unterhaltungs- und Kulturangebote teilzunehmen, eine 
Bereicherung ihres Alltags bedeuten könnte.
 Sie hatte bereits Kontakt mit einem Bewohner, der ein 
Spiel aus einer früheren Seniorenturngruppe, welches 
dann «Holzcurling» getauft wurde, besass. Das Spiel äh-
nelt dem bekannten Curling auf Eis. Im Gegensatz zum 
richtigen Curling muss nicht gewischt werden, sondern 
die eigens entwickelten «Holzteller mit Griff» werden 
auf einem gut gleitenden Boden möglichst nahe an eine 
Flasche gespielt.
 Schnell waren ein geeigneter Raum und interessierte 
Mitspieler gefunden, so dass bald ans Spielen zu denken 
war. Sehr rasch formierte sich eine kleine, lebhafte Grup-
pe, welche Gemeinschaft und Austausch förderte. Und 
wenn nötig unterstützte man sich gegenseitig, nicht nur 
beim Spiel. Bald traf man sich auch zum gemeinsamen 
Apéro. 
 Das ist jetzt fast zweieinhalb Jahre her. Pia Grüne-
wald ist längst fertig mit ihrer Ausbildung und die Grup-
pe ist etabliert und selbständig. Aus dem «Holzcurling» 
ist eine «Boccia-Gruppe» mit 8–12 regelmässigen Teil-
nehmern geworden. Und der Apéro nach dem Spiel wur-
de das Highlight der Veranstaltung. Je nach Witterung 
spielen unsere Männer draussen oder in der Halle. Die 
Stimmung ist meist gut, die Unterhaltungen sind ange-
regt und gar sportlicher Ehrgeiz ist spürbar.
 Es freut mich sehr, dass der ElfenauPark ein Ort ist, 
der auch für unsere männlichen Bewohner Anreize bie-
tet, Geselligkeit, Lebensfreude und freundschaftliche Ge-
fühle zu leben und auszudrücken.

Was ist der Unterschied zwischen Pétanque und Boccia?
Boule? Pétanque? Boccia? Was ist was?

Ganz einfach: Das französische Pétanque ist die beliebteste der verschie-
denen Boule-, bzw. Kugel-Sportarten. Im Unterschied zum italienischen 
Boccia, das mit Kunststoffkugeln gespielt wird, wird Pétanque mit Stahl-
kugeln von 670–800g Gewicht und 70.5–80mm Durchmesser gespielt. Es 
braucht dafür keine speziellen Bahnen – ein Kiesplatz reicht. Die Kugeln 
werden auf eine Distanz von 6–10m geworfen. Es geht darum, die eigenen 
Kugeln möglichst nah an der Zielkugel, dem Cochonnet, zu platzieren. Die 
einen spielen die Kugel-Sportarten aus Spass an der Freude, andere nehmen 
an nationalen oder internationalen Turnieren auf höchstem Niveau teil. Der 
Einstieg aber ist einfach. Der Aufstieg nicht immer!

Bei uns ist es aber ziemlich egal, 
wie die korrekte Definition des 
Spiels heisst und wie das Regel-
werk aussieht. Der Spass und die 
damit verbundene Lebensfreude 
sind uns viel wichtiger!
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Textiles Gestalten Ihre Meinung
Sie sind herzlich willkommen
von Nina Andres ¦ Mitarbeiterin Unterehaltungsangebot

Ihre Meinung ist uns wichtig!
von Franziska Blum ¦ Leiterin Koordinationsstelle/Empfang 

Mein Name ist Nina Andres. Seit Ja-
nuar 2015 leite ich das textile Gestal-
ten in der Manuelstube. Ich bin am  
6. November 1973 geboren und in 
Bern aufgewachsen. Ich bin gelernte 
Dekorationsgestalterin und mag 
Handarbeiten schon seit meiner Ju-
gendzeit sehr gerne. Vor acht Jahren 
gründete ich mein Stricklabel. Seit-
her habe ich schon sehr viele Müt-
zen gestrickt und auf Märkten ver-
kauft. Seit November 2014 führe ich 
im «Moss», Breitenrainquartier, ein 
kleines Geschäft. Das Praktische am 
Stricken ist, dass man es fast überall 
und sogar unterwegs ausüben kann. 
So kann man sinnvoll Wartezeiten 
oder Zugfahrten nutzen, um etwas 
Schönes entstehen zu lassen.
 Das textile Gestalten im Elfenau-
Park findet jeden Montagnachmit-
tag 15–17 Uhr statt. Spätestens um 
14.45 Uhr bin ich in der Manuelstu-
be anzutreffen. Ich setze Wasser auf, 
um einen Zvieri-Tee zu machen, und 
hole die angefangenen Stricksachen 
aus dem Schrank. In der Manuelstu-
be, die sich im Parterre befindet, hat 
man zudem eine schöne Aussicht in 
den Garten, der wunderbar gedeiht. 
Zum Arbeiten steht uns ein langer 
Tisch zur Verfügung. Ein Vorteil der 
Manuelstube ist ausserdem, dass sie 
im Sommer, wenn es draussen sehr 
heiss ist, angenehm kühl bleibt. 
Wenn Sie gegen 15 Uhr eintreffen, 
können Sie nach einer kurzen Be-
grüssung Ihren Lieblingsplatz ein-
nehmen. Die meisten haben näm-
lich einen. 

Zurzeit stricken wir an Bettsocken, 
Mittli (Pulswärmern) und Halstü-
chern. Die Wolle für die Strickar-
beiten besorge ich meistens im Ja-
kobsmarkt in Kerzers oder bei Woll-
geschäften in der Stadt (von denen 
es leider nicht mehr viele gibt) oder 
aber ich bestelle Wolle bei der Firma 
Lang. Die gestrickten Arbeiten wer-
den Ende Jahr am Basar verkauft. 
Entstanden sind auch schon einige 
Kissen, Bébé-Finkli und Katzen. 
 Um 16 Uhr gibt es dann Tee oder, 
wenn es heiss ist, Sirup. Dazu reichen 
wir Güetzi, auch mal einen Cake 
oder etwas feines vom Beck. Das Zvi-
eri wird von den Strickenden immer 
sehr geschätzt. Nach der Pause wen-
den wir uns nochmals dem Stricken 
zu. Die zwei Stunden gehen immer 
sehr schnell vorbei und so bleibt mir 
nichts anderes übrig, als mich von 
Ihnen, liebe Bewohnerinnen, zu ver-
abschieden und Ihnen eine schöne 
Woche zu wünschen.

Wenn Sie auch gerne stricken, sind Sie 
herzlich eingeladen, an einem Mon-
tagnachmittag in unsere Strickrunde 
zu kommen. Denn in Gesellschaft zu 
stricken ist etwas sehr Schönes. 
Ich freue mich auf Sie.

Was wir meinen über das Meinen zu wissen…
Nach der philosophischen Begriffsverwendung ist das 
Meinen ein Fürwahrhalten, dem sowohl subjektiv als 
auch objektiv eine hinreichende Begründung fehlt. Da-
durch unterscheidet sich das Meinen vom Glauben und 
vom Wissen. Von Glauben spricht man, wenn jemand 
eine Aussage für wahr hält, seine Wahrheit also subjek-
tiv als gesichert erscheint, obwohl der Glaubende keine 
objektiv ausreichende Begründung dafür angeben kann. 
Der Unterschied zum Wissen besteht darin, dass der 
Wissende nicht nur von der Wahrheit der Aussage über-
zeugt ist, sondern auch über eine objektiv ausreichende 
Begründung dafür verfügt.

Persönliche Meinung
Umgangssprachlich versteht man unter Meinung eine, 
von direkter Betroffenheit, von individuellen Wertvor-
stellungen, Geschmack und/oder Gefühlen geprägte, 
Einstellung eines Menschen gegenüber einem bestimm-
ten Sachverhalt. In Ausdrücken und Redewendungen 
wie «Meinungsfreiheit», «Meinungsaustausch», «seine 
Meinung äußern» und «jemandem die Meinung sagen» 
wird deutlich, dass in demselben Sinne auch einzelne 
Aussagen als «Meinung» bezeichnet werden können. 

Öffentliche Meinung
Persönliche Meinungen können zur öffentlichen Mei-
nung werden, wenn sie in einer Gesellschaft öffentlich 
diskutiert und als vorherrschend und repräsentativ be-
trachtet werden. Zwischen der persönlichen Meinung 
einerseits, und der öffentlichen Meinung andererseits 
bestehen vielfältige und komplexe Wechselwirkungen.

Wie Sie sehen, liebe Bewohner, die Gedanken zur Mei-
nungsbildung sind vielfältig, mannigfaltig, sehr persön-
lich und daher ein wichtiges und hohes Gut. Um Ihren 
Gedanken, Anregungen, Ihrem Lob und Tadel den ge-
bührenden Platz zu schaffen, haben wir am Empfang 
einen «Ihre Meinung ist uns wichtig» Kasten installiert. 
Wir freuen uns über Ihre Meinungsäusserungen und ga-
rantieren Ihnen einen vertrauensvollen Umgang, denn 
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Der «Ihre Meinung ist uns wichtig»
 Kasten hängt links von der Réception 

am «Anschlagbrett». Entsprechende 
Kärtchen können Sie dem Dispenser 

rechts davon entnehmen.
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«Es chunt drufaah»
Bezahlt das die Krankenkasse? 
von Barbara Zuber ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark 

Bezahlt das die Krankenkasse? 
Mit dieser Frage werde ich als Pflegedienstleiterin immer 
wieder konfrontiert. Meine Antwort darauf ist immer 
äusserst unverbindlich. «Es chunt drufaah». Aus einer 
kurzen Frage wird immer ein längeres Gespräch. Pfle-
geleistungen sind in der Grundversicherung enthalten 
und werden somit bis auf den Selbstbehalt von der Kran-
kenkasse bezahlt. Soweit unkompliziert. Schwierig wird 
es erst im Detail.
 
Wer darf denn bestimmen was eine Pflegeleistung 
ist und wann diese nötig ist?
Krankenkassenpflichtige Pflegeleistungen sind in den 
kantonalen Abrechnungsgrundlagen, respektive den Lei-
stungsvereinbarungen der Gesundheit und Fürsorgedi-
rektion des Kantons Bern, beschrieben. Sie werden von 
den Krankenkassen anteilsmässig bezahlt. Andere Pflege-
leistungen, wie z. B. die Begleitung in den Speisesaal, wer-
den von den Krankenkassen nicht bezahlt. Sie werden als 
individuelle Leistungen zusätzlich abgerechnet.
 Die Pflegefachperson muss aufgrund der Beobach-
tungseinträge in der Pflegedokumentation und im Ge-
spräch mit dem Pflegeempfänger entscheiden, welche 
Leistungen wie oft geplant und ausgeführt werden. Die 
gesamte Pflegedokumentation wird dann sporadisch 
von den Verantwortlichen der Krankenkasse auf ihre 
Rechtmässigkeit überprüft. 
 Der Katalog der krankenkassenpflichtigen Pflegelei-
stungen ist lang. Die Autoren haben versucht, die täg-
lichen Bedürfnisse eines jeden Menschen abzubilden. 

Ein Beispiel aus dem Katalog:
Perorale Medikation verabreichen, inklusive 
Schmerzmittel, 1–3 mal pro Tag
 «Es chunt drufaah» … wie oft eine Pflegehandlung 
gemacht werden soll und ob die Leistung begründet und 
zielgerichtet ist. Zudem: «es chunt drufaah» welche Be-
dürfnisse und Gewohnheiten ein Mensch hat und wie 
die Ansprüche an die Pflege- und Betreuungsleistungen 
sind. Der ElfenauPark Bern hat die Bewilligung, auf der 
Verrechnungsgrundlage der Spitex oder des Langzeit-
tarifs BESA abzurechnen. Welches Instrument im Ein-
zelfall angewendet wird, ergibt sich aus den jeweiligen 
Bedürfnissen. 
 Genauso wie mit den Pflegeleistungen verhält es sich 
mit den Medikamenten/Material und Hilfsgegenstän-
den. Alle Produktekategorien sind in einem Katalog er-
fasst, der sogenannten MIGEL-Liste. 
 Bei der Verrechnung unterscheidet die Krankenkasse, 
ob bei jemanden nach dem ambulanten Tarif der Spitex 
oder nach dem Langzeittarif BESA abgerechnet wird. 

Ein Beispiel für etwas, das im Alltag immer 
wieder zu Verwirrung führt, ist:
Inkontinenzeinlagen gelten als Hilfsprodukt. Sie werden 
somit von der Krankenkasse bezahlt. Beim ambulanten 
Spitextarif können die Einlagen irgendwo eingekauft 
und mit einem Kassenbeleg der Krankenkasse angege-
ben werden. Beim Langzeittarif BESA wird der Aufwand  
in einer Pauschale dem Betrieb direkt abgegolten und 
die Produkte müssen beim Pflegedienst bezogen wer-
den. «Es chunt drufaah» … welcher Verrechnungstarif 
angewendet wird. 

Als Bewohner im ElfenauPark können Sie sich bei Ab-
rechnungsfragen, auf die Sie sich eine konkretere Ant-
wort als «es chunt drufaah» wünschen, jederzeit bei den 
Stationsleitungen oder bei Frau Hinderling, der BESA-
Tutorin, melden. 
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Olympiade 2016 
Herzliche Gratulation zum erfolgreichen Abschluss der Ausbildung 
von Regula Buff ¦ Leiterin Verwaltung und Personal

Gesundheit & Pflegek

Am 30. Juli 2016 haben zahlreiche Mitarbeitende zu-
sammen gefeiert und angestossen. Der Grund waren 
unsere Lernenden, welche alle erfolgreich ihren Lehrab-
schluss absolviert haben. Wir freuen uns sehr mit euch! 
Herzliche Gratulation! Für die Zukunft wünschen wir 
euch alles Gute und viel Erfolg!
 Lesen Sie, was unsere nun ehemaligen Lernenden als 
nächstes vorhaben und erfahren Sie, wer uns erhalten 
bleibt. Denen, die uns verlassen, sagen wir «Au revoir et 
merci beaucoup»!

«Ausbildungsbetrieb des Jahres» 
der ElfenauPark ist beim Wettbewerb mit dabei
von Barbara Zuber ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

Vielen Dank Yvonne Plastina! 
Vielen Dank allen Berufsbildnern Praxis, die an der Ausbildung 
im ElfenauPark beteiligt sind oder waren!

Lehrlinge auszubilden, gehört im ElfenauPark von Anfang an dazu. Berufe 
in der Administration, Küche, Pflege und Hauswirtschaft sind unser Métier.
Seit der Einführung der Ausbildungsverpflichtung für Gesundheitsberufe 
im Kanton Bern (2012) führt der Verband Berner Pflege-und Betreuungszen-
tren (VBB) einen Wettbewerb durch, bei dem die Betriebe ihre Ausbildungs-
konzepte für die Gesundheitsberufe einreichen können. Eine Expertenjury 
wählt unter allen eingereichten Konzepten die drei Besten aus und kürt den 
Sieger nach einer Begutachtung vor Ort.
 Der ElfenauPark hat diesmal gute Chancen auf den Titel «Ausbildungsbe-
trieb des Jahres», denn unser Ausbildungskonzept für den Bereich «Pflege» hat 
die Jury bereits überzeugt. Das Konzept wurde letztes Jahr erarbeitet. Darin ist 
zusammengefasst, was bei uns bereits seit einiger Zeit umgesetzt wird.
 Frau Yvonne Plastina hat als Bildungsverantwortliche Pflege und dipl. Pfle-
gefachfrau HF von Oktober 2010 bis Juni 2016 gearbeitet. In dieser Zeit hat sie 
das Ausbildungsprogramm im ElfenauPark aufgebaut. Ihr und allen beteiligten 
Berufsbildnern in der Praxis ist zu verdanken, dass auch in diesem Sommer 
wieder vier Fachfrauen Gesundheit (FaGe) ihre Lehrabschlussprüfung erfolg-
reich abgelegt haben. Frau Plastina nimmt sich aktuell eine berufliche Auszeit 
(siehe Magazin 58). Wir danken ihr für die tolle Zusammenarbeit und gratulie-
ren ihr zur Nominierung zum «Ausbildungsbetrieb des Jahres».

1.v.l. Nina Wittwer 
Fachfrau Gesundheit EFZ
Ich mache einen 5-wöchigen 
Sprachaufenthalt auf Malta und 
starte anschliessend mein 2-jähriges 
Studium zur diplomierten Pflege-
fachfrau HF. Weiterhin werde ich 
aber im ElfenauPark im Stunden-
lohn arbeiten.

2.v.l. Marina Matkovic  
Fachfrau Gesundheit EFZ
Seit dem 8. August 2016 arbeite ich 
als FaGe im Haus D im ElfenauPark. 
Zusätzlich möchte ich sobald wie 
möglich eine Weiterbildung im me-
dizinischen Bereich starten.

2.v.r. Luci Rohrer  
Fachfrau Gesundheit EFZ
Am 1. August habe ich meine neue 
Stelle als FaGe im ElfenauPark be-
gonnen. Ich arbeite als Nachtwa-
che. Ich freue mich sehr auf meine 
neue, verantwortungsvolle Aufgabe.

2.v.r. Pilar Fernandez
Fachfrau Gesundheit EFZ
Seit Anfang August bin ich im El-
fenauPark, Haus A, angestellt. Ich 
freue mich über die weiterführende 
Zusammenarbeit und danke allen, 
die mich während meiner Lehrzeit 
unterstützt haben.

Mitte Maria Schaub 
Kauffrau EFZ
Nach einer 4-wöchigen Auszeit geht 
meine Reise weiter nach London. 
Dort werde ich im Kaplan College 
ein akademisches Sprachsemester 
absolvieren.
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Si mangia bene …
Gastfreundschaft wird im ElfenauPark gross geschrieben
von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter und Leiter Hotellerie

Die Gastronomie und Kulinarik im ElfenauPark ent-
wickelt sich stetig weiter. Uns liegt dabei eine gesunde 
Balance zwischen Bewährtem und Neuem besonders 
am Herzen. Ebenso ist die Freundlichkeit und Auf-
merksamkeit aller Mitarbeitenden ein wichtiger und 
matchentscheidender Faktor, welcher mithilft, dass die 
Zufriedenheit der Gäste hoch bleibt. Der schnelle, gut 
organisierte, dennoch sehr persönliche Speiseservice im 
Speisesaal tut sein Übriges dazu. 
 In der Auswahl der Gerichte geht unser Küchenchef, 
Pascal Grütter, einen besonnenen und bewährten Weg. 
Die beliebtesten Gerichte sind immer wieder im Ange-
bot, neue und exotische gesellen sich partiell dazu. Seit 
kurzem wurde die Karte mit glutenfreien Produkten er-
gänzt und entsprechend deklariert. In der Küchenchef-
Sprechstunde, welche jeweils am ersten Montag des Mo-
nats um 14 Uhr exklusiv für unsere Bewohner stattfindet, 
erfährt «le Chef» unmittelbar und ungeschminkt, was an-
kommt und was erwünscht wird. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse fliessen oft schon in die nächste Speisekarte 
oder Wochenmenüplanung ein.

Im Bereich der Bankette und Apéros geht die ElfenauPark 
Gastronomie neue Wege. Äusserst beliebt und spannend 
sind da zum Beispiel die sogenannten Flying Apéros oder 
Flying Diners, an welchen sämtliche Speisen in kleinen 
und schön angerichteten Portionen den stehenden oder 
sitzenden Gästen serviert werden. Die sonst oftmals eher 
starre und teils verkrampfte Bankettsituation mit fixen 
Sitzplätzen entfällt, sodass die Kommunikation und der 
Austausch unter den Gästen garantiert eine ganz andere 
Qualität kriegen. Lassen Sie sich von den Fotos «gluscht-
gig machen». 
 Wir beraten Sie sehr gerne individuell und persönlich. 
Unter der Telefonnummer 031 356 56 56 können Sie ei-
nen Termin mit unseren beiden Gastro-Verantwortlichen, 
Martin Hofer und Pascal Grütter, abmachen. 

Sie erfreuen uns mit Ihrem Besuch!
Öffnungszeiten Seite 31
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La fête du 1er août
1. August Zytig 2016 
de Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

C’est le titre du message humoristique et bien troussé 
que nous a envoyé M. Hirschi pour nous inviter à fêter 
ensemble le 1er août. 

Le 2 août, à 15 h 30, un ami m’interpelle à l’entrée de la 
maison 3 : « Alors, ce 1er août, ton avis ? » Le voici :
 
« Une fête parfaite à tous points de vue. Simplicité, belle 
ambiance, une tablée bien harmonisée français, allemand 
et même une gente dame américaine qui accepte bien vo-
lontiers de satisfaire notre curiosité d’en savoir plus. » Elle 
nous a remis ce court message :

« Je m’appelle Pamela Bevier, je suis américaine, et 
j’habite à New York. Mais, comme mon nom de famille 
l’indique, je descends d’Européens. Les Béviers du 17ème 
siècle étaient des protestants francophones demeurant 
dans les Pays-Bas espagnols, mais la persécution des Ca-
tholiques les a forcés vers l’année 1660 à faire le long 
voyage d’Amsterdam à la Nouvelle Amsterdam (qui 
s’appelle maintenant New York). D’autres ancêtres étai-
ent Allemands, Français, Anglais et Écossais. Ça explique 
peut-être pourquoi j’ai toujours été attirée par l’Europe 
et ses cultures diverses. J’ai étudié et enseigné le français 
et j’essaie maintenant d’apprendre un peu d’allemand, 
mais le «bernois» me semble impossible. 
 Je suis attirée à Berne en particulier à cause de mon 
ami d’une quarantaine d’années et mon ex-mari, Ernst 
Abelin, qui réside à ElfenauPark depuis le mois de mars 
2014. Lui est originaire de Berne, mais il a étudié et tra-
vaillé comme psychanalyste à New York pendant une 
vingtaine d’années. C’est là que nous nous sommes ren-
contrés, et notre relation continue toujours, embrassant 
deux continents, deux cultures, et trois langues. 
 C’est un privilège de connaître avec Ernst cette com-
munauté aimable et exceptionnelle qu’est ElfenauPark. » 

Bons vins, bonne table; une carte 
de visite excellente, géniale: trois 
drapeaux suisses piqués dans une 
botte de paille, un ciel bleu.

Déjà, les accordéons schwytzois 
font souffler un brin de nostalgie en 
nous jouant Amazing Grace, repris 
en chœur. Merci aux jeunes Saskja, 
Nina et Leonie, incomparables au 
schwyzer örgeli.

Mais encore quelle vue étrange du 
balcon de l’appartement 3.205: le 
Trafalgar Square de l’Elfenaupark 
est méconnaissable, transformé en 
restaurant trois étoiles en plein air.

Merci à la « Geschäftsleitung » pour 
cette réception, une prouesse, ainsi 
qu’à tous les autres artisans de cette 
belle fête.

Beim Hauswein haben wir uns in 
diesem Sommer für eine andere, eher 
unbekannte Weinregion entschie-
den. In der Vergangenheit boten wir 
meist Weine vom Bielersee, aus der 
Waadt oder aus dem Wallis an. Nach 
ausgiebigen Degustationen in diesem 
Frühling fiel der Entscheid zugunsten 
der Weine vom Weingut der Familie 
Zahner aus Truttikon. Zur Informati-
on: Truttikon liegt im Zürcher Wein-
land. In der Ausgabe 58 des Elfen-
auPark Magazins haben wir bereits 
darüber berichtet. 
 Sie heissen Langenmooser Blau-
burgunder und Truttiker Feder-
weisser. Beide Weine werden aus 
der Blauburgundertraube gekeltert. 
In der Zwischenzeit sind die beiden 
Weine bei uns eingetroffen. Anläss-
lich der 1. Augustfeier, welche in die-
sem Jahr auch etwas umgestaltet und 
neu ausgerichtet wurde, konnten wir 
den Wein erstmals den Bewohnern 
ausschenken. Die Rückmeldungen 
waren überaus positiv, insbesondere 
der Federweisser hat grosse Zustim-
mung erfahren. 
 Die von Stanislav Kutac speziell 
für den ElfenauPark gestalteten Wein- 
etiketten kommen gut an und ma-
chen die beiden Zürcher zu unseren 
Elfenauer Hausweinen. 
 
Die beiden Weine sind im Restaurant 
sowohl flaschenweise (CHF 41), wie 
auch im Offenausschank (CHF 5.90/dl) 
erhältlich. Selbstverständlich können  
die Weine auch «über die Gasse»  
(CHF 23.90) erworben werden.
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Konzertprogramm Zusatzkonzert
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch Hommage an den grossen Tenor Francesco Paolo Tosti

Das Barockensemble «Transylvania» 
aus dem rumänischen Klausenburg 
widmet sich seit 1995 der sieben-
bürgischen Barockmusik. Es benützt 
Kopien barocker Instrumente, setzt 
sich aber auch für die zeitgenössische 
Musik Siebenbürgens ein und hat 
mehrere ihm gewidmete Werke der 
Komponisten Hans Peter Türk, Adri-
an Borza, Dan Voiculescu, Adrian 
Pop und Cornel Taranu aufgeführt. 
Vom Wirken des Barockensembles 
«Transylvania» zeugen fünf CDs und 
eine DVD über siebenbürgische Mu-
sik, Rundfunk- und Fernsehübertra-
gungen und eine rege Konzerttätig-
keit (ca. 500 Auftritte). Dazu zählen, 
neben Beteiligungen an Festivals in 
Rumänien und Auftritten bei hoch-
karätigen Empfängen und Staats-
akten, insbesondere die zahlreichen 
Konzertreisen (Deutschland, Nieder-
lande, Österreich, Schweiz, Italien, 
Belgien, England, Portugal, Ungarn, 
Republik Moldawien). Alle Mitglieder 
des Ensembles sind Absolventen der 
Klausenburger «Gh. Dima» Musik-
akademie und haben sich im Aus-
land weitergebildet. Auch als Mitglie-
der anderer Kammermusikensembles 
bestreiten sie europaweit eine rege 
Konzerttätigkeit.

26.Konzert 
Sa 17.09./ So 18.09./ 17 Uhr

Telemann/ Castrucci/
Pisendel/ Boccherini/

Veracin/ Williams/ Borza
Barockensemble Transylvania

Mátyás Bartha Barockvioline
Zoltán Majó Blockflöte

Ciprian Câmpean Barockcello
Erick Türk Cembalo

Extrakonzert für alle Opernfreunde
Sa 15.10./ So 16.10./ 17 Uhr
Martin Hostettler Gesang
Felix Holler Klavier

Ausserhalb des Saisonprogramms veranstalten wir Mitte Oktober ein 
Zusatzkonzert mit dem Tenor Martin Hostettler und dem Pianisten Fe-
lix Holler zu Ehren des Tenors Francesco Paolo Tosti (Ortona 1846–1916 
Rom). Er war ein italienischer Geiger, Pianist, Dirigent, Gesangslehrer, 
Sänger und Komponist. Als sein kompositorisches Hauptwerk können 
350 Lieder bezeichnet werden, die zum Teil so berühmt wurden, dass sie 
u.a. für neapolitanische Volkslieder gehalten werden und ihm unsterb-
lichen Ruhm sichern. 
 Interpretiert wurden diese Lieder vor allem von einer Vielzahl seiner 
Schüler, begabten Amateuren, Musikstudenten und bekannten Sängern, 
bis hin zu den grössten Stars der Oper wie Nellie Melba, Enrico Caruso 
oder Mattia Battistini. Die Bühne dafür waren vorwiegend die aristo-
kratischen Salons in Rom und London, wo Tosti seine fruchtbarsten 
Jahre verbrachte. Als Mann von Welt war er der Liebling der besten 
Gesellschaft, wurde in England geadelt und mit Ehren und Auszeich-
nungen überhäuft. Er erfreute sich der Freundschaft Giacomo Puccinis 
und genoss Giuseppe Verdis ungeteilte Wertschätzung. Unser Konzert 
zu seinem 100. Todesjahr soll dazu beitragen, diese wunderbaren und 
meisterhaften Werke in unseren Breiten bekannter zu machen.

Das italienische Publikum ist primär ein Opernpublikum. Das musika-
lische Leben findet im Theater statt, was auch daran ablesbar ist, dass 
auch heute kaum Konzertsäle existieren. An diese Tatsache haben sich 
die Komponisten in Italien halten müssen. Weitere Formen wie Sinfo-
nik, Konzert, Kammermusik, Oratorium und Lied waren weniger popu-
lär und hatten opernhaft zu sein. Dies bedeutet, dass neben einer gewis-
sen Opulenz und Dramatik das Primat der Singstimme gewahrt bleiben 
musste. «Der ganze Ausdruck liegt in einer naturhaft-vitalen, beseelten 
und ausdrucksmächtigen Kantabilität» (Werner Oehlmann). Bei Kom-
ponisten wie Bellini, Donizetti, Rossini und Verdi sind Lieder oft nicht 
mehr als melodische Skizzen mit einer nur stützenden Begleitung. Auf 
Grund der grossartigen melodischen Inspirationen sind diese lyrischen 
Kleinformen aber von zarter Innigkeit, virtuoser Eleganz, feuriger Dra-
matik und grosser Schönheit. 
 
Wir laden alle Liebhaber des Gesangs herzlich 
zu diesem Sonderkonzert ein.

Martin Hostettler erhielt am Kon-
servatorium Bern früh Klavier- und 
Cellounterricht. Nach der Matura 
studierte er in Lausanne Gesang. 
Den grössten Teil seiner Ausbil-
dung absolvierte er bei Denis Hall, 
ergänzt durch Studien in Boston, 
Wien und Italien. Er verfügt über 
ein breitgefächertes Oratorien-, 
Konzert- und Liedrepertoire, das 
vom Barock bis in die Moderne 
reicht. Er singt unter Dirigenten  
wie Paternostro, Fermani, Kitajenko, 
Dimitrov u.a.
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29.Konzert 
Sa 05.11./ So 06.11./ 17 Uhr
Brahms/ Glinka/ Poulenc
Master of Sax
Christian Roellinger Saxophon
Alissia Rafaelian Klavier

Mit dem Programm für Saxophon und Klavier wird 
einem Instrument Referenz erwiesen, das normalerweise 
mit Jazz und U-Musik in Verbindung gebracht wird. Tat-
sächlich wird das Saxophon in unzähligen Musikgenres 
verwendet, einschliesslich Pop, Rock, elektronischer Mu-
sik. Es hat jedoch auch in der klassischen Musik seinen 
festen Platz gefunden. Mit Christian Roellinger steht ein 
Musiker im ElfenauPark auf der Bühne, der das nuancen-
reiche Spiel bis ins Effeff beherrscht und uns Kostproben 
seines Könnens z. B. mit der Sonate op. 120 von Johannes 
Brahms liefert. Weitere Programmpunkte sind Werke von 
Arthur Honegger, Glasunow und Pierre Dubois. Die Be-
gleitung übernimmt die bulgarische, bei Millena Mollova 
ausgebildete, Pianistin Alissia Rafaelian.

30.Konzert 
Sa 12.11./ So 13.11./ 17 Uhr
Mozart/ Haydn/ Beethoven

Piotr Plawner Violine
Isabella Klim Violoncello

Mit Piotr Plawner spielt regelmäs-
sig ein Geiger der Extraklasse in der 
Konzertreihe KulturElfenauPark. Er 
ist Dr. habil. an der Musikhochschu-
le in Kattowitz. Er hat u. a. den ARD 
Musikwettbewerb in München ge-
wonnen. Nebst Auftritten als Solist 
führt er seit einiger Zeit das Ensem-
ble I SALONISTI als Primus an. Seine 
Partnerin ist die, ebenfalls in Polen 
geborene, Cellisten Isabella Klim, Mu-
sikerin im Berner Sinfonieorchester. 

27.Konzert
Sa 22.10./ So 23.10./ 17 Uhr
Beethoven 
Tatjana Uhde Violoncello
Michael Uhde Klavier

Im Konzert mit Vater und Tochter Uhde erklingen drei 
von insgesamt fünf Cellosonaten, ein Frühwerk (op. 5) 
und zwei Sonaten aus der späten Schaffensphase Bee-
thovens (op. 102). Michael Uhde unterrichtet in Karls-
ruhe an der Musikhochschule, ist gerngesehener Kam-
mermusiker, so u.a. vom Cellisten Antonio Meneses. Im 
ElfenauPark wird seine Tocher Tatjana Spielpartnerin 
sein. Diese kann auf einen grossen Palmerès zurückbli-
cken. Tatjana trat solistisch mehrfach mit der Baden-Ba-
dener Philharmonie auf sowie mit der Warschauer Phil-
harmonie, dem Sinfonieorchester Biel, dem Orchester 
Sinfonia Varsovia und dem Orchestre des Lauréats du 
Conservatoire de Paris. Ein Portrait der jungen Künstle-
rin wurde in der Reihe  «La cour des Grands» auf France 
Musique gesendet, zudem gewann sie den Hörerpreis 
«Coup de coeur des Auditeurs». Tatjana ist Solocellistin 
an der «Opéra National de Paris».

Drei Frauen, drei Nationen, eine Leidenschaft: Die Liebe 
zur Kammermusik. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 ist 
das Norea Trio, bestehend aus der koreanischen Geigerin 
Hyunjong Reents-Kang, der bulgarischen Pianistin Petya 
Mihneva und der Schweizer Cellistin Eva Lüthi, kaum 
mehr aus der Musikszene wegzudenken. Seine Interpreta-
tionen beschreiben Kritiker als «fesselnd, leidenschaftlich 
und virtuos» mit «sprühendem Temperament» variierend 
zwischen einer «gewaltigen, angenehmen Flutwelle» und 
«nur einem Hauch von Musik im Raum». 
 In seinen Konzerten, vom 29. und 30. Oktober 2016, 
richtet das Trio seinen Blick auf Osteuropa und Russ-
land. Das Klaviertrio op.  8 hat Dmitri Schostakowitsch 
als 17-jähriger während seiner Studienzeit am Lenin-
grader Konservatorium komponiert, und tatsächlich er-
innert die Einsätzigkeit dieses Werks mit seinen wech-
selnden Stimmungen an den Ablauf eines Films.
 Michail Glinka und Bedrich Smetana haben ihre Kla-
viertrios in sehr schwierigen Lebensphasen komponiert. 
Das Trio pathetique von Glinka wird als Selbsttherapie 
einer Depression verstanden. Smetana hat sein Klavier-
trio, eines seiner bedeutendsten Kammermusikwerke, 
geschrieben, um den Tod seines Kindes zu verarbeiten.
Erstaunlicherweise erwartet die Zuhörenden trotzdem 
kein bedrückendes Konzerterlebnis. Sie werden viel-
mehr Zeugen davon, wie aus Musik Kraft geschöpft wird 
und Lebensfreude zurückkehrt.

28.Konzert
Sa 29.10./ So 30.10./ 17 Uhr

Glinka/ Schostakowitsch/ Smetana
Norea-Trio

Hyunjong Reents-Kang Violine
Eva Lüthi Violoncello

Petya Mihneva Klavier
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Un rappel Silvia Harnisch
19. Concert ¦ dimanche 19 juin 2016 
de Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

20. Concert ¦ 26 et 26 juin 2016 
Salle de concert de l’ElfenauPark

Compte rendu de Mme Bernadette Grosjean :
« Un souffle de jeunesse nous est offert avec Sara Käser et Miranda de Miguel. En 
effet, Sara Käser est née à Bienne en 1987, et elle vit à Rothenburg. Elle possède 
déjà une belle carrière puisqu’elle a terminé ses études par le Master. Elle se 
produit dans divers ensembles et elle est passionnée de musique de chambre. 
Miranda de Miguel est née à Schaffhouse en 1981. Elle fait preuve d’une expé-
rience musicale approfondie ; elle a suivi des cours de direction d’orchestre. En 
outre, elle joue dans différents duos et elle connaît la musique de chambre.

Finesse et somptuosité. Les deux artistes ont un maintien très digne.

Le concert débute solennellement par une sonate de Prokofiev pour violoncel-
le et piano en Ut majeur, op. 119. On apprécie la puissance de l’Andante grave. 
On admire les mains de la pianiste encore embellies par des bagues qui jettent 
leurs feux et semblent accompagner le chemin de la sonate. Etrange staccato 
du côté du violoncelle, qui donne des coups. L’allegro devient une sorte de 
canon. On constate de nouveau un mouvement de bras vif, avec l’archet qui 
s’envole comme un oiseau. Il semble échapper à l’artiste. Les sons les plus bas 
sont peut-être les plus beaux. 

La sonate est modérément animée, sans trace de nervosité.

On écoute ensuite une sonate de Zoltan Kodàly (1882 – 1967) pour violon-
celle et piano. Et là, l’archet exécute une sorte de tourbillon. Fin très douce, 
puis entraînante. Les bagues scintillent à nouveau. Puis c’est Claude Debussy  
(1862–1918) qui emballe le public dans une sonate pour violoncelle et piano 
en Ré mineur. Le prologue est lent. Très soutenu et très affirmé. Les mains 
ornées de la pianiste sont fascinantes, montant et descendant sur le clavier. 
Une douceur infinie du piano répond au sombre violoncelle. Les spectateurs 
applaudissent vivement les ravissantes artistes et ils obtiennent un bis qu’elles 
leur offrent en jouant « Le Cygne » de Saint-Saëns. 

N. B. : 
Souvenons-nous que Sara Käser 
s’inspire de violoncellistes tels 
qu’Erik Friedländer et Okkyung 
Lee et qu’elle improvise au vio-
loncelle en s’écartant largement 
de la tradition classique. Avec 
son trio Sekhmet, elle fait en-
tièrement sienne l’improvisation 
libre, ce qui lui offre la possibilité 
d’œuvrer à des projets incluant 
des acteurs, des danseurs, voire 
des poètes. En ce sens, Sara Kä-
ser innove, ouvre de nouveaux 
horizons pour le plus grand bien 
de notre intellect. Elle nous livre à 
l’occasion le fond de sa pensée  
« Ich gehe einen Aussenseiter-
weg » a-t-elle déclaré récemment 
– « Je suis une dissidente ! ».

Wie tönt das Tier auf dem Klavier ? 
(Quelle musique au piano pour « saisir » l’animal ? / 
Entendez-vous l’animal qui fait chanter le piano ?)

Lorsqu’elle joue en tant que soliste, l’auditeur apprécie la 
virtuosité de Silvia Harnisch de même que la sensibilité 
dont elle fait preuve avec un art consommé. Pour com-
mencer, elle adresse quelques explications à l’intention de 
son public, suivies de deux chorals de Jean-Sébastien Bach. 
L’auditoire apprécie son jeu perlé sans rigueur, ni séche-
resse. Ce commentaire est tiré d’un journal vaudois : « La 
musicalité de l’interprète occupe une place importante, on 
notera la brillance et la variété du toucher. » Autre remar-
que tirée de la presse : « Silvia Harnisch est l’une des pre-
mières musiciennes à promouvoir le « concert commenté » 
qui a pour effet de mieux mettre en valeur certains aspects 
philosophiques sous-jacents de la musique. »

Au programme, quatre compositeurs français. C’est une 
surprise. Tous les quatre mettent en musique au clavier cer-
tains comportements, airs ou chants d’animaux donnés : 
le coucou (Daquin), la poule (Rameau), le petit âne blanc 
(Ibert) ou le chien (Satie). Silvia Harnisch termine avec des 
œuvres de Chopin et Liszt, la valse brillante en mi bémol 
majeur (dite la valse des chiens). Elle évoque encore la pre-
mière (une belle ?) légende : la prédication aux oiseaux de 
François d’Assise dans laquelle le Saint a engagé en « live » 
un dialogue avec une multitude de vols d’oiseaux.

«Junges Podium»
Sara Käser Violoncello
Miranda de Miguel Klavier

Bach/ Daquin/ Rameau/ 
Ibert/ Satie/ Chopin/ Liszt

Silvia Harnisch Klavier
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Juni, ja Juni ist’s, und ich denke schon ans übernächste 
Magazin, von welchem unsere Elfenau-Mitbewohner 
Hinweise auf «heitere Literatur» erwarten. Auch mir ist 
nach Heiterem zumute, ähnlich dem Gedicht «Som-
merfrische» von J. Ringelnatz (Chiffre Ge.33a). Es 
besingt das Nichtstun: einfach im Gras liegen, auf der 
Mundharmonika trällernd dem Wolkenspiel am Som-
merhimmel zuschauen und nicht weiterdenken als die 
Länge eines «Grashüpferhupfs».
 Doch der Juni 2016 war verregnet und auch die 
Medien überhäuften uns mit negativen Nachrichten, 
denen wir uns stellen mussten. Aber Heiterkeit, ab 
und zu, ist lebensnotwendig. Sogar Englands ange-
schlagener Premierminister Cameron habe die Abge-
ordneten im Unterhaus nach der Brexit-Abstimmung 
mit einem aufmunternden Witz begrüsst, was partei-
übergreifende Belustigung auslöste. Aber Heiterkeit ist 
in der neueren Literatur gar nicht so leicht zu finden. 
Schnell driften Erzählungen ab ins Skurrile, Makabre. 
Doch, ich habe trotzdem etwas herausgefischt. 
 Im 1. Teil stelle ich Ihnen neu herausgegebene, ältere 
Bücher, und zwei Neuerscheinungen vor. Wohl gibt es 
da nicht nur «eitel Sonnenschein», aber man erfährt im-
merhin, wie Humor gar Schwieriges erträglicher macht.
 Im 2. Teil machen Peter Blaser und ich aufmerksam 
auf erfreuliche, leicht lesbare Bücher in unserem bishe-
rigen Bestand. 

1. Teil – Neuanschaffungen

«84 Charing Cross Road» und
«Die Herzogin der Bloomsbury Street» Helen Hanff
Die amerikanische Journalistin und Autorin, Helen 
Hanff, ist erpicht auf auserlesene englische Literatur, 
die sie in New York nicht bekommen kann. Ein Inse-
rat macht sie auf ein Buchantiquariat – eben an der 84, 
Charing Cross Road – aufmerksam. Dort erweist sich 
der Buchhändler, Frank Doel, äusserst fähig beim Aus-
findigmachen des Gewünschten. Aus der, anfänglich 
rein auf Bücher ausgerichteten, Korrespondenz zwi-
schen den beiden Literaturbegeisterten wird – über Jah-
re – eine persönliche, freundschaftliche Beziehung, an 

welcher bald die ganze Buchhandlungs-Crew mitbetei-
ligt ist. Privates, Alltägliches und Literarisches werden 
ausgetauscht. Aus Amerika folgen sogar Nahrungsmit-
telsendungen für das, nach dem 2. Weltkrieg kulina-
risch nicht sehr verwöhnte, Londoner Buchhändler-
Team. Gönnen Sie sich den Genuss nachzulesen, wie 
interessant, freundschaftlich, warmherzig und witzig 
da hin und her korrespondiert wird!
Atlantik Verlag ¦ übersetzt 2002 ¦ Original 1970

In «Die Herzogin der Bloomsbury Street», dem zweiten 
Bändchen, kommt Helen Hanff in den siebziger Jahren 
auf Einladung nach London, um ihr Buch «84 Charing 
Cross Road» vorzustellen. Sie ist überwältigt von der 
Weltstadt, die ihr ja nur aus dem Briefwechsel bekannt 
gewesen war. Wiederum geniesst man die Beschrei-
bungen der witzigen Amerikanerin, ihre Begeisterung 
für die Stadt, ihre augenzwinkernden Beobachtungen 
des Zusammentreffens amerikanischer Lebenskultur mit 
englischem Stil und – was mich bei der Lektüre beson-
ders entzückte – ihre immer wieder höchst amüsanten 
selbstironischen Feststellungen. All dies, aber auch das 
Lob ihrer Londoner Fans, erkürt die neuentdeckte eng-
lische Literatin zur «Herzogin der Bloomsbury Street».
Atlantik Verlag ¦ übersetzt 2003 ¦ Original 1973

«Das Geräusch einer Schnecke beim Essen» 
Elisabeth Tova Baily
«Liebeserklärung an das Leben» lesen wir auf dem Buch-
deckel. Die Journalistin Elisabeth Baily erkrankt schwer 
und ist monatelang ans Bett gebunden. Eine Freundin 
besucht sie und überbringt ihr einen Terrakotta-Blumen-
topf mit Waldveilchen. Unter einem Blatt hat sich eine 
Schnecke angesaugt. Es entsteht eine  Beobachtungsge-
schichte über das Lebewesen im Aquarienglas an ihrer 
Seite: über dessen Fortbewegung, dessen Verhalten in 
der Nacht, dessen Mahlzeiten mittels wunderbar einge-
richtetem Kausystem, dessen Liebesleben etc. Baily ist 
fasziniert und erweitert ihre Erkenntnisse durch Fach-
literatur. Die Schnecke wird ihr kleiner Hausgefährte. 
Das Buch ist eine fundierte und komplexe Auseinan-
dersetzung mit Lebensraum und Lebensvorgängen der 

Neueste Informationen aus der ElfenauPark Bibliothek
von Elisabeth Aus der Au und Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

Au’s heiterer Himmel

Kultur & Manuelstiftung

Schnecke, im Kleinen ja, aber als Beispiel dienend für 
die immense Komplexität und Vielfalt unserer wun-
derbaren Natur. Sie fesselt und geht zu Herzen. Der Au-
torin brachte sie, wenn nicht die ersehnte Heilung von 
der schweren Krankheit, wohl aber viel Seelenkraft, 
um sie durchzustehen. Und sie schaffte ein kleines, be-
rührendes Werk. 
Piper Verlag ¦ übersetzt 2014 ¦ Original 2010

«Emily allein» Stewart O’Nan 
Falls Sie sich für diese Lektüre entscheiden, ist es hilf-
reich, zuvor etwas über den Autor zu erfahren. O’Nans 
Bücher befassen sich mit Menschen der amerika-
nischen Mittel- und Unterschicht. Meist geht es nicht 
um umwälzende Ereignisse, es geht um Alltagserfah-
rungen, oft um Verlust, wie wir ihm im Lauf des Lebens 
begegnen. Ihn interessiert vor allem, wie der einzelne 
damit fertig wird. Das Faszinierende an 0‘Nans Bü-
chern ist die uneingeschränkte Liebe des Autors zu sei-
nen Figuren. Und so begegnen wir Emily, einer 80-jäh-
rigen Witwe, die ein Leben führt wie wir ElfenauPark 
Bewohner es bestens kennen, auf die alltäglichen Ver-
richtungen ausgerichtet, dankbar, wenn nicht allzu 
Aufregendes den Tagesablauf stört, ab und zu schon 
mit zunehmenden Altersbeschwerden konfrontiert. 
Unerwartet wird Emily aber durch die Erkrankung der 
Schwägerin und Freundin aus ihrer Alltagsroutine ge-
rissen. Ihre Anteilnahme ist gefordert. Dabei erwachen 
ihre früheren fürsorgerischen Fähigkeiten wieder. Sie 
kauft sich ein kleines Auto für die Krankenbesuche, 
wird dadurch unabhängiger und unternehmungslu-
stiger; auch dies nicht spektakulär, absolut im Rahmen. 
Ihr Leben wird so vielseitiger, farbiger. Die neue Inan-
spruchnahme hat ihr ganz einfach für einige Zeit ihre 
frühere Spannkraft zurückgebracht. Ob wir solches in 
irgendeiner Weise nicht auch schon erlebt haben? 
Rowohlt Verlag ¦ übersetzt 2013 ¦ Original 2011

«Die Reise mit der Snark» Jack London
Im Internet lesen wir: «Zeitungsleser in ganz Amerika 
waren besorgt, als Jack ankündigte, mit einem Segel-
boot um die Welt reisen zu wollen und Monate spä-
ter vor allem amüsiert: Denn das Boot, das der Autor 
sich eigens bauen liess, wurde nicht fertig, verschlang 
Unsummen von Geld und wurde bald zum Gespött 
der Nation. Jack London liess sich nicht beirren. Im 
April 1907 stiess die Snark endlich in See und verliess 
San Francisco mit Kurs auf Hawaii. Doch bereits kurz 
nach dem Auslaufen setzten sich die Pannen fort. Der 
Schiffsmotor erwies sich als unbrauchbar, die Innen-
einrichtung fiel auseinander, der Schiffskoch konnte 
nicht kochen, niemand an Bord beherrschte die Na-
vigation u.v.m.! Keine Frage: Die Reise war ein Deba-
kel. Und trotzdem verbrachte Jack London an Bord der 
Snark, in Gesellschaft seiner über alles geliebten Frau 
Charmian, die wohl glücklichste Zeit seines Lebens.»
 Ein spannender Reisebericht: von der Überfahrt 
nach Honolulu, dem Besuch einer Leprakolonie, von 
den Erfahrungen mit Wellen und Surfsport, vom Auf-
stieg auf den «Haleakala», vom anspruchsvollen Segeln 
auf dem Pazifik und der Begegnung mit fremden Men-
schen und deren Kultur. Wenn J. London erzählt, hört 
man die Winde förmlich toben, das Meer stürmen und 
die Gischt über dem Pazifik zischen. Man sieht sie in-
nerlich, die üppige Inselvegetation, und bangt um die 
Snarkcrew beim Auftauchen kruder Eingeborener und 
tropischer Erkrankungen.
Mare Verlag ¦ übersetzt 2016 ¦ Original 1911

2. Teil – heitere Lektüre aus unserem Bestand

G.7  «Der liebe Augustin» H. W. Geissler
G.52a «Wir waren unser Vier» K. Guggeheim
H.5c  «Die Torte» F. Hohler
L.29  «So grün war mein Tal» R. Llewelin
N.1  «Die Entdeckung der Langsamkeit» Nadolny
S.42a «Der Kontrabass» P. Süskind
T.22a «Schloss Gripsholm» K. Tucholsky
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Wetterfrosch ¦ Foto Ruth Locher Wichtiges & Unwichtiges

«Pythagoras in den Ferien»
von Jörg Rupprecht ¦ Bewohner ElfenauPark

Adam Riese

«Nach Rechenmeister Adam Riese gibt das…» 
Oder können Sie sich noch erinnern, einmal gesagt zu haben: 
«1 und 1 ist immer noch 2!»

Und wie viele Jahre liegt Ihr letzter Kontakt mit Thales 
von Milet, Leonhard Euler oder dem amerikanischen 
Versicherungsmathematiker John Nash zurück? Bei 
dieser Frage steigen Erinnerungen hoch. Unter Um-
ständen auch negative, z. B. an die eigene Schulzeit, an 
die Jahre der Ausbildung, vielleicht an die Ausübung 
eines Berufes mit entsprechenden einschlägigen An-
forderungen. Eventuell Rückblenden ans «Herumtur-
nen» mit Ihrem Nachkommen, stets um erwünschte 
Motivation ringend! Wie schön ist es doch, im Rück-
blick sagen zu können: «Da bleibt doch das Positive als 

Geschenk bestehen! Sei es die Leichtigkeit, auch mit 
Hilfe eines Gerätes, arithmetisch mit Zahlen umzuge-
hen, oder etwas mit algebraischen Termen zu entwi-
ckeln und zu bearbeiten, oder die Schönheit von geo-
metrischen Gesetzmässigkeiten in Natur und Kunst zu 
entdecken und nachzuvollziehen! Können wir nicht 
alles mit einer Prise Humor betrachten, so wie Pytha-
goras es in seinen Ferien tut, und ihm mit etwas Logik 
nachhelfen?

Ab nun wird geduzt. Die Lösungen findest du auf Seite 27.

1. Wir besitzen ein viereckiges Haus. Alle Seiten schauen nach Süden.  
Da kommt ein Bär vorbei. Welche Farbe hat sein Fell?

2. Wenn du um acht Uhr ins Bett gehst, den Wecker stellst und um neun Uhr aufstehst,  
dann hast du wie viele Stunden geschlafen?

3. Einige Monate haben 31 Tage, andere 30. Welche haben 28?
4. Gibt es in Nordirland auch den 1. August? 
5. Wenn du  eine Schachtel Streichhölzer hast und einen finsteren Raum betrittst,  

in dem sich eine Kerze, eine Öllampe und ein Spritrechaud befinden, was zündest du zuerst an,  
um möglichst eine Explosion zu vermeiden?

6. Wie viele Geburtstage hat ein Mitteleuropäer mit durchschnittlicher Lebenserwartung? 
7. Im Hühnerhof waren 17 Legehennen. Alle ausser 9 wurden letzte Nacht vom Fuchs gerissen.  

Wie viele Tiere leben noch?
8. Ein Archäologe behauptet, eine Goldmünze mit dem Prägedatum 46 v. Chr. gefunden zu haben.  

Glaubst du ihm?
9. Ist es nach EU-Recht erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet?
10. Was war am 6. Dezember 1933?
11. «Du bist mein Sohn, ich bin aber nicht dein Vater!»  Ist diese Aussage nicht irrführend?
12. Wie viele Tiere jeder Art hat Moses mit auf seine Arche genommen?
13. Kann ein US-Bürger, der westlich von New York lebt, östlich vom Mississippi begraben sein?
14. Berechne: 2 mal 2 plus 2 durch 2 minus 2  =  _ ?
15. Beim Relaxen lesen wir gerade im «anderen Magazin», dass in Venezuela die so genannten  

«COLECTIVOS» den Alltag kontrollieren. 1,5 Mio. dieser Milizen sind auf 15’000 Stadtviertel  
des Landes verteilt. Wie viele pro Viertel?
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Der Rätsel Lösungen zu 
«Pythagoras in den Ferien»

1. Weiss, weil das Haus auf dem Nordpol steht!
2. 1 Stunde!
3. Alle!
4. Ja! Es muss ja nicht ein nationaler Feiertag sein!
5. Das Streichholz!
6. 1!
7. 9!
8. Nein, vor Christus! 
9. Unmöglich, lebt er denn noch?
10. St. Nikolaustag!
11. Nein, das kann die Mutter sagen!
12. Keine, das war doch Noah!
13. Nein, er lebt ja noch! 
14. 3! Beachte «Punkt- vor Strichrechnung»!
15. 100 pro Viertel!

Übrigens ist 1 + 1 = 3 
Für Jungvermählte doch möglich!

Ich war 17, die Eltern ausgeflogen, und deren Wohn-
zimmer voller sehr gut gelaunter Teenager, die sich 
selbst und ihre Grenzen nur soweit kannten, wie es die 
Jugend grad zuliess. Jemand hat kalte Asche auf einen 
alten, gerade frisch bezogenen und aufgepolsterten 
Louise Quinze-Sessel geschmiert, damals, als Rauchen 
in geschlossenen Räumen noch kein Kapitaldelikt war. 
Ein grausamer, nachtschwarzer Makel auf zarter rosa 
Seide – mein einprägsamster Fleck und der Beginn le-
benslanger Loyalität:
 Die ersten Kleckse meiner Wahrnehmung liegen 
viel weiter zurück und wurden mit einem Zaubermittel 
entfernt. Es kam gerne und oft zum Einsatz, das kleine, 
weisse Kunststofffläschchen mit spitzem Ausguss und 
ebensolchem Deckel. Seit Jahrzehnten unverändert in 
der Aufmachung, quasi ein Design-Klassiker. Rädibuz 
hiess es. Und so heisst es noch heute. Welch ein Name. 
Leicht beschämt fragt man in der Drogerie danach – 
ähnlich wie wenn Cocktails in einer Bar vulgäre Na-
men haben, sodass man sie schon aufgrund dessen nur 
widerwillig bestellt. 
 Rädibuz also. Nichts zum Ernstnehmen. Nichts zum 
in Erinnerung behalten. Bis dann der Notfall eintritt, 
der nach Ersatzinvestition oder Stoffschere schreit. 
Dann bedeutet dieses lächerliche Fläschchen die letzte 
Hoffnung und es erlebt eine phänomenale Wertsteige-
rung gegenüber der Batterie bunt schreiender und um 
ein Vielfaches grösserer Putzmittelflaschen im Regal. 
Wie das kleine, ignorierte Gänseblümchen im Schatten 
der stolzen Rosen, Tulpen und Hortensien, das dann 
plötzlich als Liebesorakel seinen grossen Auftritt feiert.
Die Flüssigkeit scheint ähnlich harmlos wie die Aufma-
chung, der Geruch leicht chlorig, aber weit entfernt von 
den vielgepriesenen Putzteufeln, die einem den Atem 
stocken lassen – nur schon allein des Preises wegen. Ver-
ätzungen sämtlicher Hautschichten bleiben ebenso aus, 
wie Verfärbungen ehemals sauberer Kleidung, wenn 
mal was danebengeht.

 Der Anwendungsbeschrieb gibt 
vor, das verschmutze Textil mit 
einem weiteren Stoff zu unterlegen, 
anzufeuchten, dann die Flüssigkeit 
aufzutragen und mit der Spitze leicht 
einzureiben. Danach feucht, an-
schliessend trocken abzutupfen.
 Mein Referenz-Fleck liess sich so 
leicht nicht mit Stoff unterlegen. Er 
war hässlich und kinderhandgross. 
«Die Strafe folgt auf dem Fusse», 
schien er zu höhnen. Ich hatte zwei 
Möglichkeiten: mir sofort einen lu-
krativen Nebenjob suchen, um das 
Möbelstück bis zu meinem 30. Alters-
jahr abzubezahlen. Oder die Flucht.
 Dann fiel mir diese Flasche ein. 
Keine Zeit für die Gebrauchsanwei-
sung oder einen Probedurchlauf und 
noch um Jahre zu früh für Ratschlä-
ge aus dem Internet. Ich goss also 
die durchsichtige Flüssigkeit auf die 
schadhafte Stelle, die durch die Näs-
se nun doppelt so gross und doppelt 
so hässlich wurde, stieg über meinen 
schlafenden Freundeskreis und ging 
ins Bett. 
 Ein paar Stunden später war al-
les trocken und der Sessel so blüten-
rein wie der frühe Morgen. Gelernt 
daraus habe ich Folgendes: näm-
lich die Dinge nicht im Vorhinein 
so kolossal zu unterschätzen. Und 
derartige Möbelstücke bei künfti-
gen Veranstaltungen mit einer Ar-
meewolldecke zu überziehen. Hätte 
die Asche noch geglüht, wäre auch 
Rädibuz erfolglos geblieben.

Rädibuz! Welch ein Name?
von Gerda Maria Ruflin ¦ Kolumnistin aus Zürich

Sauberer Tiefstapler

Rädibuz gibt es in Drogerien und Apotheken. 
Preis variabel zwischen 6 und 12 CHF.
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Tim Burtscher ist da

Bud Spencer & 
Terence Hill auch!

von Tim Burtscher ¦ Lernender Kaufmann

Kommen & Gehen

Am 1. August 2016 habe ich meine Lehre als Kaufmann hier bei Ihnen im 
ElfenauPark begonnen.
  Gegen Schluss des neunten Schuljahres befürchtete ich schon, dass ich 
keine Lehrstelle mehr finden würde. Schliesslich aber bewarb ich mich im 
ElfenauPark und freute mich über die Einladung zum Bewerbungsgespräch. 
Entsprechend überglücklich war ich, als ich dann den Bescheid bekam, dass 
ich die Lehrstelle habe. 
 Für mich bedeutet es einen grossen Sprung – von der Schule ins Berufs-
leben – aber ich hatte es mir schlimmer vorgestellt, als es tatsächlich ist. 
Ich bekomme rund um die Uhr Hilfe, auch von meiner Familie, wofür ich 
überaus dankbar bin. 
 Mich im ElfenauPark zu bewerben, war womöglich die beste Entschei-
dung meines noch jungen Lebens, denn die Bewohner sind sehr freundlich 
und die Atmosphäre ist angenehm. Auch die Mitarbeitenden des Elfenau-
Park haben mich gut aufgenommen. So bekomme ich im Verlauf meiner 
Lehre die Möglichkeit, in allen Abteilungen des Betriebes zu schnuppern, 
um mir einen Einblick zu verschaffen.
 Gerne würde ich Ihnen noch etwas über mein Leben und meine Ver-
gangenheit erzählen: Ich heisse Tim Burtscher. Ich bin in Innerberg gebo-
ren und aufgewachsen. In meinem neunten Lebensjahr zogen wir nach 
Belp. Als ich das neunte Schuljahr besuchte, entschloss sich meine Familie 
nach Bremgarten zu ziehen. Ich habe diesen Umzug genutzt, um das achte 
Schuljahr in der Sekundarschule zu wiederholen. Nun lebe ich seit fast zwei 
Jahren in Bremgarten, zusammen mit meinem älteren Bruder und meiner 
Mutter. Seit meinem siebten Lebensjahr spiele ich Tennis. Zu Beginn sollte 
es eine Ablenkung von der Schule sein, nun aber ist es ein idealer Ausgleich 
zum Berufsleben. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Intuitive Anmerkung der Redaktion
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 Bewohnerinnen
Wir begrüssen alle neuen Bewohner herzlich und hoffen, 
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten. 
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Eintritte
08.07.2016 Frau Margrit Trommer Wohnung 3.202

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
29.06.2016 Herr Willy Peyer

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
18.07.2016 Dragana Novakovic Pflege, Haus C
15.08.2016 Wendy Banda Pflege, Haus C
15.08.2016 Rejhan Jaiji Praktikantin Pflege, Haus C
01.09.2016 Celina Geissbühler Restauration

Austritte
31.07.2016 Maria Schaub Lernende Kauffrau
31.07.2016 Patrick Haldemann Praktikant Pflege
07.08.2016 Katja Zysset Pflege
31.08.2016 Adiza Babatunde Küche
31.10.2016 Pascal Etter Küche
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Farben
von Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Ich mag Farben, die leuchten. Am lieb-
sten sehe ich sie bei Blumen. Da wird 
Leben und Gedeihen sicht- und erlebbar. 
So sehr ich mich mit dem Tod und der 
Trauer auseinandersetze, so schön ist 
dieser «Pfupf» Leben. Gerade da ist der 
ElfenauPark beispielhaft! Die schöne Gar-
tenanlage tröstet über manchen Kummer 
hinweg. Auch die prächtigen Blumen-
bouquets und die Arrangements auf den 
Tischen im Restaurant und im Speisesaal 
machen den ElfenauPark zu einem Ort 
des Lebens und des Austausches. 
Es gibt für mich nichts Schöneres als 
klare Farben!

ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

Co-Geschäftsleitung
Urs Hirschi 031 356 36 50
G. Wülser Friedrich 031 356 36 35
Barbara Zuber 031 356 36 63

Réception / Empfang
Telefon Intern 111
Telefon extern 031 356 36 36
Öffnungszeiten ¦
Mo bis Fr 08.00–12.00 Uhr
 14.00–17.00 Uhr
Pikettdienst für Externe 
Telefon 031 356 36 06 

Pflege 7.00 – 22.30 Uhr
Tagesleitung A 031 356 36 70
Telefon intern 670
Tagesleitung C 031 356 36 80
Telefon intern 680
Tagesleitung D 031 356 36 90
Telefon intern 690

Pflege 22.30 – 7.00 Uhr
Nachtwache 031 356 36 06
Telefon intern 606

Restaurant
Telefon intern 656
Telefon extern 031 356 36 56
Öffnungszeiten ¦
Mo bis Fr 08.00–20.00 Uhr
Sa und So 09.00–20.00 Uhr

Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

Apotheke 
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Annelies Steffen
Egghölzlistrasse 20 ¦ 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten ¦ 
Mo bis Fr 08.00–12.30 Uhr  
 14.00–18.30 Uhr
Samstag  08.00–12.30 Uhr
egghölzli.apotheke@smile.ch
www.egghoelzli.apotheke.ch

Physiotherapie ElfenauPark
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
www.physioelfenau.ch

Podologie Elfenau
Telefon intern 510
Telefon extern 031 351 28 24
Öffnungszeiten ¦ 
Montag 09.00 –19.00 Uhr 
Di bis Fr  08.00 –17.00 Uhr 
www.fuss-spitex.ch

 Sanität 144
Notfallarzt  0900 57 67 47  (CHF 1.98/Min.)
Apotheken Notruf  0900 98 99 00  (CHF 1.98/Min.) 
Polizei Notruf 117
Feuerwehr 118

Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Öffnungszeiten ¦
Di bis Fr 08.00–12.00 Uhr  
 13.00–18.00 Uhr

Brunnadere Lade
Telefon 031 352 03 20
brunnadere-lade@bluewin.ch
www.brunnaderelade.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

Wichtige Telefonnummern & ÖffnungszeitenQR für unsere facebook followers 31




