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20 Jahre Stiftung ElfenauPark 
10 Jahre ElfenauPark Magazin
Vor genau 20 Jahren wurde aus dem Wohnpark El-
fenau die Stiftung ElfenauPark. Guido Albisetti und 
Samuel Gaschen nutzen dieses kleine Jubiläum, um 
auf die letzten 20 Jahre zurückzuschauen. Lesen 
Sie bitte diesen spannenden und aufschlussreichen 
Rückblick auf den Seiten 4–6. 
 10 Jahre später fand eine weitere «Transforma-
tion» statt. Anfang 2007 wurde aus der Wohnpark 
Zytig das ElfenauPark Magazin. In komplett neuer 
Aufmachung und von Anfang an mit Berichten 
und Artikeln von ganz vielen verschiedenen Auto-
ren. Ebenfalls seit Anbeginn sind Stanislav Kutac 
und ich dabei. Diese langjährige Zusammenarbeit 
hat uns zusammengeschweisst. Vielen lieben Dank, 
Stanislav! Trotz 60 Ausgaben hat sich bei uns kei-
nerlei Routine und Gleichgültigkeit eingestellt. Jede 
neue Nummer ist und bleibt eine Herausforderung. 
Haben wir genügend passenden Inhalt? Wo fehlt 
noch ein Foto? Dürfen wir diesen Satz so drucken? 
Haben wir alle Rechtschreibfehler aufspüren kön-
nen? So oder so, ich freue mich jedes Mal, wenn 
die neuen Hefte geliefert werden. Und das definitiv 
nicht nur, weil ich den Duft von frisch bedrucktem 
Papier so gerne mag!
 Spätestens ab Samstag, 26. November 2016, wird 
es auch im ElfenauPark weihnachtlich und festlich. 
An diesem Tag findet von 10–16 Uhr unser bunter 
Weihnachtsmarkt statt. Es werden Arbeiten von un-
seren Bewohnenden, Mitarbeitenden und externen 
Gästen verkauft. Schauen Sie vorbei, wir freuen uns 
auf Ihren Besuch!

Die Geschäftsleitung und die Magazin-Redaktion 
wünschen allen schöne und friedliche Festtage 
und für das neue Jahr viel Freude, Hoffnung und 
Zufriedenheit!

Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter
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20 Jahre Stiftung 
ElfenauPark

von Guido Albisetti ¦ Präsident Stiftungsrat und 
Samuel Gaschen ¦ Geschäftsführer Baugenossenschaft Aare Bern

Es war ein sonniger Novembertag, der 27. November 
1996, als sich die Vertreter der Baugenossenschaft Aare 
Bern in der Cheminée-Stube – die heute in das Re-
staurant integriert ist – mit dem Notar trafen, um die 
Stiftung ElfenauPark zu gründen. Anlass dazu war ein 
relativ pragmatischer. Man wollte vermeiden, dass die 
Bewohner oder Pensionäre wie sie damals noch hiessen, 
auf den Pensionspreisen Mehrwertsteuer bezahlen muss-
ten. Was also eher nebenbei und auf äusseren Druck hin 
entstanden ist, hat sich in der Folgezeit als Glücksgriff 
erwiesen. Mit der Gründung der Stiftung ElfenauPark 
wurde der Betrieb der Alterseinrichtung aus der Bauge-
nossenschaft herausgelöst, die beiden Unternehmens-
zwecke «Bauen» und «Betreiben» wurden getrennt. Die 
Stifterin Baugenossenschaft Aare und ihre Tochter Elfen-
auPark wurden zu Geschäftspartnerinnen in ihren Rol-
len als Vermieterin und Mieterin bzw. Betreiberin. Der 
Zeitpunkt für diese Loslösung war günstig. Zwölf Jahre 
nach Betriebseröffnung ging die Pionierphase dem Ende 
zu. Der Markt für Alterseinrichtungen hatte sich rasant 
weiterentwickelt, die Anforderungen an die Betriebs-
führung nahmen zu. Auch die Baugenossenschaft Aare 
musste sich auf ihre Kernkompetenzen besinnen. 

20 Jahre nach der Gründung der Stiftung Elfenau-
Park stehen sowohl die Stiftung als auch die Bauge-
nossenschaft Aare erfolgreich da. Ein Blick zurück 
weist auf wichtige Meilensteine hin und zeigt, was 
sich geändert hat und was geblieben ist.

Die strategische Ausrichtung
Mit der Stiftungsgründung und der Neuregelung der 
Aufgaben auf strategischer Ebene wurden die informell 
bestehenden Grundsätze auch formell festgelegt. Die seit 
der Eröffnung im Jahr 1984 geltende Differenzierungs-
strategie wurde bestätigt und sie gilt bis heute. Aufgrund 
der baulichen Gegebenheiten mit den grossen Woh-
nungen und der weitläufigen Infrastruktur war immer 
klar, dass die Qualität und nicht die Kosten Priorität bei 
der Angebotsgestaltung haben. Der bewusste Verzicht 
auf eine Pflegeabteilung und die dezentrale Erbringung 
der Pflege- und Betreuungsleistungen ist bis heute ein 
strategischer Erfolgsfaktor, der den ElfenauPark von den 
übrigen Mitbewerbern unterscheidet. Durch die umfas-
sende Ausgestaltung und die stetige Weiterentwicklung 
des Dienstleistungsangebots wird die Differenzierungs-
strategie immer wieder neu ausgerichtet und umgesetzt. 

Die Vision
«Wir sind eine führende Einrichtung für anspruchs-
volles Wohnen und individuelle Lebensgestaltung im 
Alter». Was erstmals anlässlich einer Strategietagung im 
Jahr 2004 formuliert wurde, geht auf die Ideen der Grün-
der zurück. Die konsequente Aufrechterhaltung und 
Umsetzung dieser Vision hat viel dazu beigetragen, dass 
der ElfenauPark ein klares Profil und ein entsprechendes 
Image gegen aussen aufbauen konnte. Wie vor 20 Jah-
ren unterstützt der ElfenauPark die Bewohnerinnen und 
Bewohner in ihrer selbständigen Lebensgestaltung und 
fühlt sich den Werten Verantwortung, Wertschätzung, 
Autonomie, Klarheit und Offenheit verpflichtet. 

Die Kultur
Solange es den ElfenauPark gibt, wird es auch klassische 
Musik im Konzertsaal geben. Dieser Saal wurde vom Ar-
chitekt und späteren Heimleiter Hans Gaschen gegenüber 
der Baugenossenschaft Aare als zusätzlicher Speisesaal be-
titelt, weil der Vorstand einem Konzertsaal niemals zuge-
stimmt hätte. Heute ist er nicht mehr wegzudenken. Das 
abwechslungsreiche und hochstehende kulturelle An-
gebot wurde auch nach dem plötzlichen Tod von Hans 
Gaschen im Jahr 2005 weitergeführt und ist ein zentrales 
Markenzeichen des ElfenauPark geworden. 

Die Organisation
Die Mitglieder des ersten Stiftungsrats wurden aus dem 
Kreis des Vorstandes der Baugenossenschaft Aare be-
stellt. Die operative Leitung hatte das Heimleiterehepaar 
Gaschen inne. Computer gab es 1996 einen einzigen, 
der nur von zwei Personen bedient werden konnte. Der 
heutige Stiftungsrat besteht aus fünf sorgfältig ausge-
lesenen Spezialisten aus unterschiedlichen Manage-
mentbereichen. Die operative Leitung wird durch eine 
Co-Geschäftsleitung von drei hochqualifizierten Fach-
leuten wahrgenommen. Computer gibt es heute 35, 
dazu ein entsprechendes Netzwerk, das auch den draht-
losen Internetzugang für die Bewohner sicherstellt. Die 
Organisation musste also stark angepasst werden, wenn 
auch die beiden Verfasser des vorliegenden Berichtes in 
ihren Funktionen immer noch dieselben sind. 
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Vom Wohnpark zum ElfenauPark
Der im Jahr 2001 erfolgte Namenswechsel von «Alters-
zentrum Wohnpark Elfenau» zu «ElfenauPark» mar-
kierte einen zentralen Meilenstein. Anlass dazu gab das 
Aufkommen des Internets. Wir mussten einen kürze-
ren Namen haben, der uns eine klare Identität gab. Der 
schon vor der Gründung oft verwendete Namen Elfen-
auPark war die Lösung. Er war aber auch eine Verpflich-
tung. Der Park musste zuerst gestaltet werden. Über 10 
Jahre hat es gedauert, bis im Jahr 2015 mit dem Geh-
garten das letzte Element realisiert wurde. Es hat sich 
gelohnt, der Park wird heute von allen sehr geschätzt 
und steht für die Einzigartigkeit des ElfenauPark

Die ewige Baustelle
Es ist nachvollziehbar, dass die an der Baugenossen-
schaft Aare beteiligten Baufirmen immer wieder gerne 
dazu bereit waren, die notwendigen Instandstellungsar-
beiten auszuführen. Es war aber auch notwendig. Einer-
seits wurde beim Bau auf Hindernisfreiheit im heutigen 
Sinn wenig geachtet. Andererseits haben die betriebs-
spezifischen Einrichtungen eine kurze Lebensdauer. Bei 
Wohnungswechseln wurde und wird konsequent darauf 
geachtet, die Räume auf den neuesten Stand zu bringen. 
Auf eine Gesamtsanierung und die damit zusammen-
hängenden Unannehmlichkeiten für Bewohner und 
Mitarbeiter, konnte deshalb verzichtet werden. Da nebst 
der Stiftung ElfenauPark auch die Baugenossenschaft 
Aare einen gemeinnützigen Charakter hat, fliesst die 
Substanz nicht an anonyme Geldgeber ab und kann 
nebst für die baulichen auch für weitere Investitionen 
im Hinblick auf die Sicherstellung des dauerhaften Be-
triebserfolgs verwendet werden. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner
Die Bewohner sind nicht mehr dieselben, auch wenn 
sich das Grundbedürfnis nach Geborgenheit und Si-
cherheit beim Wohnen im Alter nicht geändert hat. Das 
Zielpublikum hat einen Generationenwechsel erfah-
ren, die Ansprüche haben sich geändert und sie haben 
zugenommen. Dies hat auch mit der Entwicklung des 
Marktes für Altersimmobilien zu tun, der sich heute in 
einer Sättigungsphase befindet. Die Zeiten der langen 
Wartelisten sind vorbei. Es besteht eine Angebotsviel-
falt, aus welcher die Interessenten auswählen können. 
Diese Entwicklungen fordern uns zwar, wir nehmen die 
Herausforderungen aber an und sind bestrebt, unser An-
gebot stetig zu verbessern. 

Herr Blaser
Erstens: Gäbe es das Elfenaupark Magazin nicht, man 
müsste es unbedingt neu erfinden! Zweitens: Ein liebe-
voll in perfektem Layout gestaltetes Heft voller origi-
neller, interessanter Beiträge: Das ist das ElfenauPark 
Magazin, das ich auf gar keinen Fall missen möchte.

Stefanie Maurer
Immer wenn ein neues Magazin erscheint, freue ich 
mich auf die Bilder eines Bewohners. Die Entwicklung 
beider Bilder von früher zu heute, verblüfft mich jedes 
Mal von Neuem. Zudem sehe ich das Magazin als wich-
tigen Bestandteil des ElfenauPark. Aus diesem Grund 
gebe ich auch immer acht, dass im Haus A genügend 
Magazine für alle aufliegen.

Fredy Zaugg
Fantasievoll, farbig, menschlich, aktuell, sorgfältig.
Ein Heft aus der Mitte des Lebens.

Herr Bregenzer
Der Beitragsmix, wie z.B. in der Nr.59 des «Elfenau-
Blicks» gefällt mir. (Besonders die sehr guten Artikel 
von Herrn Hirschi). Auf die Beiträge von Stanislav Ku-
tac könnte ich verzichten, weil ich Mühe habe, sie zu 
verstehen.

Manfred Stettler
Die persönlichen Beiträge der Bewohner und der Mitar-
beitenden finde ich attraktiv! Front- und Rückseite jetzt 
und einmal. Super Idee! Farbige Bilder allgemein sehr gut.

Andrea Rivera
Ich finde das ElfenauPark Magazin ist eine gute Lektüre 
für in den Pausen oder für zuhause, wenn man etwas 
lesen will. Dort finde ich immer etwas Neues zum 
Lernen oder sehe z.B. was im Betrieb geschieht. Das 
Magazin gibt den Bewohnern, wie auch uns Mitarbei-
tenden die Chance, etwas Interessantes zu schreiben 
oder etwas mitteilen zu können. 

Die Mitarbeitenden
15 Personen, also gut 10% des aktuellen Personalstamms, 
waren bereits 1996 dabei und haben die verschiedenen 
Entwicklungen mitgemacht. Die Anforderungen haben 
auch in der Arbeitswelt zugenommen und führten zu 
einer Professionalisierung in allen Arbeitsbereichen. Die 
Auflagen der Behörden, aber auch die Ansprüche der 
Mitarbeitenden sind komplexer geworden. Die Arbeits-
welt ist nicht mehr dieselbe wie vor 20 Jahren, Fachkräf-
temangel und Digitalisierung sind nur zwei von vielen 
aktuellen Herausforderungen. Der ElfenauPark stellt 
sich diesen und sieht sich bei der Personalführung den 
gleichen Grundwerten verpflichtet, die auch gegenüber 
den Bewohnerinnen und Bewohnern gelebt werden. 
Verantwortung, Wertschätzung, Autonomie, Klarheit 
und Offenheit. Einen hohen Stellenwert hat dabei die 
Ausbildung erhalten. Während es vor 20 Jahren gerade 
mal einen Kochlehrling gab, bietet der ElfenauPark heu-
te insgesamt 12 Ausbildungsstellen an. 

Als Fazit aus 20 Jahren Stiftung ElfenauPark bleibt 
festzustellen, dass bei aller Offenheit für Verän-
derungen eine hohe Kontinuität bei den Grund-
haltungen zur Sicherstellung des Betriebserfolgs 
beigetragen hat. Wir sind stolz darauf, wie sich der 
ElfenauPark entwickelt hat und stehen dafür ein, 
dass diesem Erfolgsrezept auch in den nächsten 
20 Jahren Beachtung geschenkt wird. «Gepflegt bis 
ins hohe Alter» soll nicht nur für unsere Bewohner 
gelten, sondern auch für den ElfenauPark.
 

Heidy Urbanetz
Immer wenn ich die neue Nummer in der Hand halte, 
staune ich, dass das Magazin mich wieder gefangen 
nimmt. Sei es wegen der Berichte aus der Bibliothek 
oder über das Musikgeschehen. Besonders begeistern 
mich die tollen Titelfotos, die Herr Kutac macht. Er hat 
das Geschick, die Menschen wirklich ins beste Licht zu 
setzen. Hoffentlich noch auf viele, tolle Magazine.

Herr Ruprecht
Ob kurz bis lang, einfach oder schwer, verdaulich so-
wie positiv, weil negativ sofort redaktionell gestrichen 
würde: Ich bin immer mega bis giga gefreut, ein neues 
Magazin vor mir zu haben.

Guido Albisetti
Das Magazin ist eine perfekte Visitenkarte für den 
ElfenauPark.

Yvonne Burkhalter
Die Gestaltung des Covers finde ich eine äusserst 
interessante und originelle Idee. Zudem gefällt mir die 
Themenvielfalt des Heftes. Die Inhalte sind stets 
spannend und informativ.

Herr und Frau Gerber
Interessante Informationen und gute Propaganda.

Mokhles Kochbati
Das Magazin ist immer gut strukturiert aufgebaut. Es 
zeigt sämtliche Charaktereigenschaften des ElfenauPark.

Fitim Fazliu
Faszinierend finde ich die Fotos auf der Vorder- und 
Rückseite. Man sieht sehr eindrücklich, wie sich der 
Mensch entwickelt und verändert hat.

Werner Müller
Eine so facettenreiche und schön gestaltete Hauszeitung 
habe ich noch nie gesehen. Chapeau!

10 Jahre EP Magazin
hierzu ein paar Stimmen unserer Leserschaft ¦ Herzlichen Dank!
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Festtagsschmaus Blut & Leber
Draussen kalt, drinnen heiss! Wärmeaustausch einmal anders!
von Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants ElfenauPark

Traumpaar Blut- und Leberwurst
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef ElfenauPark

Der Winter naht und damit auch die festlich-kulina-
rischen Aktivitäten im ElfenauPark. Es ist die Zeit des 
Zusammenrückens. Die Dichte an Familienfesten nimmt 
zu, es wird besinnlich und der Konsum von feinen Spei-
sen erhöht sich frappant. Unser Küchenchef, Pascal Grüt-
ter, hat in Zusammenarbeit mit mir, ein «gluschtiges» 
Winter-Programm zusammengestellt. 

Anfang November ist die neue à la carte Karte mit Ge-
richten aus der winterlichen Festtagsküche im Restaurant 
erhältlich. Als Vorspeise empfehlen wir das lauwarme 
Carpaccio von der Waadtländer Saucisson mit körniger 
Senfmarinade und Sauerkrautsalat (CHF 14.–) oder den 
gebackenen Ziegenfrischkäse vom Geissenpeter aus Wan-
gen an der Aare mit Preiselbeeren (CHF 15.–). Probieren 
Sie unbedingt auch das Brasato Ravioli vom Lyssacher 
Hochlandrind mit Lauchrahmsauce und Sbrinzflocken 
(CHF 19.–/24.–) oder als Hochgenuss das Rindsfiletme-
daillon mit Worber Trüffelhollandaise, Röstikroketten 
und Gemüserolle (CHF 39.–/49.–).

Als schmelzende Ergänzung zu diesen Gerichten gibt es 
dieses Jahr wieder herzhaftes Raclette mit Dampfkartof-
feln und Essiggemüse. Geniessen Sie die Käsespezialität 
wahlweise als Einzelportion (CHF 15.–) oder à discretion 
(CHF 24.–) mit dem liebsten Haushaltsgerät der Schwei-
zer, dem Raclette-Öfeli. Die Palette an Beilagen kann 
gegen Aufpreis mit Speckstreifen, Rohschinken, Zwie-
belringen, Oliven und Lauchstreifen ergänzt werden. 
Nun können Sie wie zuhause beim Tête à Tête, mit der 
Familie oder in grösseren Gruppen bis 12 Personen dem 
geschmolzenen Käse frönen.

Zum Raclette empfehle ich Ihnen einen «Le Chapitre 
Grand Cru Morges AOC» von den Gebrüdern Cruchon 
aus Echichens im Kanton Waadt. Le Chapitre bezeichnet 
eine Grand Cru Lage oberhalb Morges, die vorzügliche 
Eigenschaften für die feingliedrige und zarte Varietät des 
Chasselas bietet. Die Gebrüder Cruchon setzen im Reb-
bau auf rigorose Ertragsbeschränkung und verzichten 
konsequent auf den Einsatz von Chemikalien im Reb-

Zusammen sind sie unschlagbar, die Blut- und Leber-
wurst. Meistens sind sie als Paar auf den Tellern anzu-
treffen, auch hier bei uns im ElfenauPark. Bei uns er-
halten unsere Gäste das Traumpaar vorwiegend von 
Oktober bis Februar auf klassische Weise. Je eine Wurst, 
Zwiebelsauce, Salzkartoffeln und Sauerkraut oder Apfel-
schnitze.

Wann diese Kombination genau entstanden ist, lässt 
sich nicht genau herausfinden. Sicher ist aber, dass bei-
de aus der «Hausmetzgete» kommen, wo möglichst alles 
vom Schwein verwertet werden musste, so auch die Le-
ber und das Blut. Da beides schnell verdirbt, wurde alles 
möglichst rasch gekocht und zu Wür-
sten verarbeitet.
 Beide Kochwürste, die frisch am be-
sten schmecken, sind hauptsächlich im 
Spätherbst und Winter anzutreffen. Ei-
gentlich wäre es mit den heutigen Pro-
duktionsarten und Kühltechniken kein 
Problem diese das ganze Jahr über an-
zubieten. Doch der jahrhundertealten 
Tradition ist es zu verdanken, dass sie in 
der Schweiz fast ausschliesslich in den 
kalten Monaten verzehrt werden. An-
geboten werden sie vorwiegend in der 
Deutschschweiz und in der Romandie. 
Im Tessin dagegen kaum.

Die Herstellung der Würste erfolgt heute nicht viel an-
ders als früher, einzig dass sie heutzutage meist von Be-
rufsmetzgern übernommen wird. Die absolute Frische 
der Zutaten ist weiterhin unerlässlich und ist entschei-
dend für die Qualität der Würste! Meistens steht die Er-
zeugung der Blut- und Leberwurst montagvormittags 
auf dem Plan. Sie werden bereits am Mittag an die Metz-
gereien oder die Gastronomie ausgeliefert. Dann sollten 
sie möglichst bald zubereitet und gegessen werden, spä-
testens innerhalb von 4 Tagen, denn besser werden sie 
nicht mehr.

berg. Es resultiert ein Chasselas mit beeindruckendem 
Schmelz und Länge. Die Mineralität akzentuiert Fines-
se und Bekömmlichkeit und macht den Demeter-zer-
tifizierten Chapitre aus dem Hause Cruchon zu einem 
hervorragenden Apéro-Wein, der auch als Begleiter von 
geschmolzenem Käse und verschiedensten Vorspeisen 
eingesetzt werden kann.

Ist es draussen kalt, wird es drinnen heiss: 
Unsere Soirées Fondue Chinoise am 24. November und 
1. Dezember bringen ebenfalls einen Festtags-Evergreen 
in das Restaurant des ElfenauPark. Auf Voranmeldung 
können Sie Freunden, Bekannten und Angehörigen ein 
Fondue Chinoise à discretion kredenzen. Dazu reichen 
wir feinste Rind- und Kalbfleischtranchen, Kroketten, 
verschiedene Gemüse und Saucen, sowie Essiggemüse 
und Antipasti. Reduzierter Preis für Bewohner des Elfen-
auPark CHF 32.50, für alle übrigen Gäste CHF 39.50. Wei-
tere Informationen zu unseren Soirées Fondue Chinoise 
erhalten Sie in Kürze.

Am 24. Dezember erwartet Sie ein neues Heilig Abend 
Menu mit einer «chüschtigen» Kürbiscrèmesuppe als 
Vorspeise und am Buffet frisch aufgeschnittenes Roll-
schinkli mit Kartoffelgratin und Bohnen als Hauptgang. 
Das Mineralwasser und 1 Glas von unseren hervorra-
genden Hausweinen ist inklusive. Wie jedes Jahr ist die-
ses Menu für die Bewohner des ElfenauPark kostenlos 
und für Angehörige CHF 28.–. Wir freuen uns auf zahl-
reiche Anmeldungen.

Hier nochmals die kulinarischen Aktivitäten 
im Restaurant ElfenauPark im Überblick:

Ab 7. November: neue à la carte Karte 
«winterliche Festtagsgerichte» und Raclette à discretion
24. November und 1. Dezember: 
Soirées Fondue Chinoise
19. Dezember: Adventsessen für Bewohner im Speisesaal
24. Dezember: Heilig Abend Menu 
für Bewohner und Angehörige

Klassisch werden die Würste in heisses, nicht siedendes, 
Wasser gegeben und 20–30 Minuten ziehen gelassen. 
Auf dem Teller werden die Blut- und Leberwürste aufge-
schnitten und der Wurstinhalt herausgedrückt. Es gibt 
aber auch Köche, die die Würste nach dem Sieden noch 
zusätzlich anbraten. Andere wiederum pressen zuerst 
die Masse heraus, mischen diese und braten den Mix in 
der Pfanne an. Serviert werden dazu gerne Zwiebelsau-
ce, Sauerkraut, Salzkartoffeln, Kartoffelpüree oder Apfel-
kompott oder -schnitze.

Jedem so wie er sie mag, Hauptsache frisch!
Ich wünsche Ihnen von Herzen guten Appetit!
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Die Malerin Elena Loderer zeigt ihre Bilder 
in der kommenden Novemberausstellung. 
Sie umschreibt ihre Arbeit wie folgt:

Das Leitmotiv meiner Malerei war immer die Natur: 
Landschaften und Blumen. Am stärksten war ich von 
meiner ländlichen Umgebung inspiriert: von Bolligen 
bei Bern, wo ich lebe und arbeite, und von Ligornetto im 
Tessin, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe aber  manch-
mal auch Landschaften gemalt, die mich während Rei-
sen oder Ferien beeindruckt haben.
 Meine Landschaften waren früher von der Ansicht 
eines bekannten Ortes angeregt. Ich beobachtete ihn 
mit all seinen geometrischen Formen und Farbkomposi-
tionen und ich nahm Eindrücke und Stimmungen auf.  
Meine Bilder waren und sind nie direkt vor Ort gemalt, 
sondern entstehen ausschliesslich im Atelier. An einer 
genauen Umsetzung von Licht und Raum bin ich nicht 
interessiert – das macht die Fotografie. Ich fühle mich 
aber auch nicht von der reinen Abstraktion angezogen.  
Ich will den Bezug zur realen Welt nicht verlieren. Mei-
ne Gemälde sind dennoch mit der Zeit minimalistischer 
geworden. Heute stellen sie weite, namenlose Landschaf-
ten dar. Der einzige Hinweis auf eine Landschaft ist oft 
lediglich der Horizont. Zudem enthält meine Farbpalet-
te heute gedämpftere Farbkontraste als früher.
 Manchmal benutze ich Fotos von Landschaften, um 
mit der Komposition zu beginnen. Oft brauche ich die glei-
che Fotovorlage für verschiedene Bilder. Die Komposition 
verwandelt sich rasch in ein eher mysteriöses Milieu. Alle 
Details verschwinden. Ich teile die Landschaft in ihren 
einfachsten Formen auf: Land und Himmel, manchmal 
mit Hügeln oder Feldern. Es sind einfache, menschenleere 
Landschaften, die aber nicht leblos sind. Sie sind auf das 
Essentielle reduziert, die Einzelheiten des gemalten Ortes 
sind nebensächlich. Diese Landschaften scheinen ausser-
dem zeitlos zu sein. Am Ende steht das fertige Bild an der 
Grenze zur Abstraktion. Auch die Bilder von Blumen wer-
den so zu abstrakten Blumensujets.

 Ich male mit Acryl auf Leinwand. 
Die Acryltechnik erlaubt ein unmit-
telbares Überarbeiten. Sie ermög-
licht eine spontane, dynamische 
Malweise. Oft trage ich mehrere 
Farbschichten auf, die man im fer-
tigen Bild noch hie und da erken-
nen kann und manchmal lasse ich 
den Zufall mitspielen. Wenn man 
das Bild von Nahem anschaut, sieht 
man eine reiche und dichte mit Pin-
sel und Malspachtel aufgetragene 
Struktur.
 In jedem Bild will ich komposi-
torische Harmonie und Gleichge-
wicht finden. Ich male eine Welt, 
die ruhig, still und überschaubar ist. 
Ich hoffe, dass meine Bilder dem Be-
trachter Raum für seine eigene Fan-
tasie und Interpretation lassen.

«The ability to simplify means to 
eliminate the unnecessary so that 
the necessary may speak.» 
Hans Hoffmann

Elena Loderer
Vernissage Freitag 11. November 18 Uhr ¦ Dauer bis 15. Dezember
von Elena Loderer ¦ Künstlerin aus Bolligen 

Kultur & Manuelstiftung
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Werkvorschau
Konzert Kammerorchester Elfenau am 3. und 4. Dezember 2016
von Erika Derendinger ¦ Kammerorchester Elfenau

William Boyce (1711–1779)
William Boyce lebte in London als Organist, Komponist 
der Chapel Royal, Leiter der King's Band of Music und 
Herausgeber der dreibändigen «Cathedral Music», einer 
bis heute benutzten Standardsammlung altenglischer 
Kirchenmusik. 1757 verlieh König Georg II. ihm den 
Ehrentitel «Master of the King’s Music». Nachdem er 
lange vergessen war, wird Boyce heute zu Recht als einer 
der grössten englischen Musiker seiner Generation ge-
schätzt. Seine Instrumentalkompositionen wurden erst 
im 20. Jahrhundert wiederentdeckt. Das Concerto gros-
so in h-moll für Streicher ist eines von drei erhaltenen 
Werken dieser Gattung von Boyce.

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Von Johann Sebastian Bach sind sieben Konzerte für ein 
Tasteninstrument, Streicher und Basso Continuo in ei-
ner gemeinsamen originalen Sammelhandschrift erhal-
ten. Die Konzerte entstanden in Leipzig etwa zwischen 
1729 und 1740, als Bach das von Telemann gegründete 
Collegium Musicum leitete und Konzerte im «Zimmer-
mannischen Caffee-Hauß» veranstaltete. Nach einem 
ersten Experiment 1720/21 im fünften Brandenbur-
gischen Konzert setzte Bach hier erstmalig in grösserem 
Umfang das Cembalo (oder ein anderes in seiner Zeit ge-
bräuchliches Tasteninstrument) als Soloinstrument ein. 
Die Biographen nehmen an, dass Bach in diesen Kon-
zerten auch seinen beiden ältesten Söhnen Gelegenheit 
geben wollte, solistisch aufzutreten und entsprechende 
Erfahrungen zu sammeln. In den allermeisten Fällen 
zeigen erhaltene Urfassungen, Untersuchungen der 
Handschrift sowie stilistische Überlegungen, dass Bach 
bereits existierende Konzerte für ein anderes Instrument 
noch aus der Köthener Zeit für Klavier bearbeitete. Denn 
Bach hatte viele Kompositionsaufträge und musste stän-
dig unter Zeitdruck arbeiten. Einzelsätze der Konzerte 
kommen daher auch als instrumentale Einleitungen 
von Kantaten vor.

 Das Konzert für Klavier und Streicher in f-moll BWV 
1056 ist ein eher kurzes, feingliedriges Werk und wird 
deshalb allgemein als frühe Komposition angesehen, 
es ist wahrscheinlich ein umgearbeitetes, verloren ge-
gangenes Violinkonzert. Eine kürzere Fassung des ele-
gischen Adagios ist als Sinfonia zur Kantate 156 erhal-
ten, dort für Solo-Oboe und Streicher pizzicato.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Die drei vierstimmigen Streicherwerke KV 136 bis 138 
werden oft als Salzburger Sinfonien bezeichnet. In Mo-
zarts Handschrift heissen sie Divertimenti. Sie enthalten 
jedoch keine Menuette, was für beide Gattungen nötig 
gewesen wäre. Sie entstanden im Sommer 1772 in Salz-
burg, wo der sechzehnjährige Mozart zwischen zwei 
Italienreisen mit seinem Vater gerade wieder weilte. Die 
heiteren, schwungvollen dreisätzigen Werke in Streich-
quartettbesetzung haben eher orchestralen Charakter. 
Im Herbst 1772 führte Mozart sie in Mailand mit einem 
Orchester auf, für das er sie möglicherweise als Streich-
ersinfonien komponiert hatte. Stilistisch stehen sie an 
einer Zeitenwende: die Bedeutung des Basso continuo 
(Cembalo und Cello) nimmt ab, dafür werden die Mit-
telstimmen aufgewertet und belebt – das ist zum Beispiel 
in den 2. Geigen deutlich hörbar!

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)
Felix Mendelssohn-Bartholdys erste Kompositionsver-
suche, die noch alle erhalten sind, beginnen 1819. Im 
Elternhaus Mendelssohn gab es regelmässig Sonntagsmu-
siken für Gäste, gewöhnlich mit kleinem Orchester und 
vokalen oder instrumentalen Solisten, zu denen auch 
die Kinder Felix und Fanny gehörten. Felix begann bald, 
Stücke für diese Anlässe zu schreiben. Das Konzert für Kla-
vier und Streicher in a-moll ist ein Jugendwerk des Drei-
zehnjährigen aus dieser Zeit. Im Jahr 1822 komponierte er 
es nach den Vorbildern von Johann Nepomuk Hummel 
und dem böhmischen Klaviervirtuosen Wenzel Johann 
Ladislaus Dussek, aber doch schon mit vielen eigenen 
Ideen. Der sehr selbstkritische Mendelssohn liess das Werk 
später nicht mehr gelten, darum trägt es keine Opuszahl.

Kultur & ManuelstiftungKonzertvorschau Kammerorchester Elfenau

Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

32.Konzert 2016
Sa 03.12./ So 04.12./ 17 Uhr

Boyce/ Bach/ Mozart/ Mendelssohn
Kammerorchester Elfenau

Chantal Wuhrmann Leitung

Solist 
Simon Bucher Klavier

Foto by Gatto

Weiteres Konzert in der Petruskirche:
Freitag 9. Dezember um 19.30 Uhr

31.Konzert 2016
Sa 19.11./ So 20.11./ 17 Uhr
Sehen Sie nächste Doppelseite!
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«Die Welt zu sehen in einem Sandkorn, den Himmel in einer wilden 
Blume, halte die Unendlichkeit in deiner Handfläche und die Ewigkeit 
in einer Stunde». 

Diese Verse des grossen britischen Dichters William Blake (1757–1827) be-
schreiben die urmenschliche Suche nach der Welt hinter der Welt, die Suche 
danach was jenseits unserer Sinneswahrnehmung liegt. In der zauberhaften 
Vertonung des zeitgenössischen schwedischen Komponisten Sven-David 
Sandström erklingen jene Zeilen am Beginn unseres Konzerts und stehen 
als Motto über einem Programm, das verschiedene Visionen des Dies- und 
Jenseits beleuchtet. Im Programm begegnen sich religiöse Mystik, Naturro-
mantik und politische Utopie in musikalischen Deutungen vom Mittelalter 
bis zur Moderne. 
 An einem Gedicht von Blake orientierte sich auch der britische Kompo-
nist John Tavener für sein enigmatisches Werk «The lamb». Eine karge Melo-
die in Spiegelform wechselt sich mit einem harmonischen Choralgesang ab 
und versetzt uns in einen mystischen Raum der Kontemplation. Fremd er-
scheint uns zuweilen auch die Klangwelt des Mittelalters, die mit einem der 
bedeutendsten Werke der Epoche vertreten ist. Die Messe de nostre dame 
des Barden und Komponisten Guillaume de Machaut, dem wohl prägends-
ten Musiker des 14. Jahrhunderts, ist die früheste bekannte Vertonung des 
gesamten Messetextes und steht somit am Beginn einer zentralen Tradition 
der abendländischen Kirchenmusik – der Übertragung der christlichen Li-
turgie in ein musikalisches Werk. 
 Eine andere Form von Mystik begegnet uns in den Chören von Robert 
Schumann. Hier wird ganz im Geiste der deutschen Romantik die Natur als 
Spiegel der Seele und Ort der spirituellen Erkenntnis beschrieben. Die Gesän-
ge handeln von Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, Leben und Tod.

Der letzte Teil des Programms präsentiert zwei Utopien. Eine innige Psalm-
Vertonung des jüdischen Barockkomponisten Salamone Rossi mit der Bit-
te nach Heilung erhält vor dem Hintergrund der Jahrhunderte währenden 
Judenverfolgung eine politische Dimension. Noch deutlicher ist Benjamin 
Brittens Ruf nach Frieden und Gerechtigkeit in seinem Marschlied «Advan-
ce Democracy», das der Brite zu Beginn des Zweiten Weltkriegs schuf. Wenn 
im Finale der Komposition die Demokratie in strahlendem C-Dur besungen 
wird, klingt dies wie eine paradiesische Verheissung, an die man nur zu 
gerne glauben möchte.
 Umrahmt wird das Programm von dem jungen Berner Cellisten Joel Zel-
ler mit Werken von Johann Sebastian Bach und Pablo Casals. 

31.Konzert 2016
Sa 19.11./ So 20.11./ 17 Uhr
Sandström/ Machaut/ Tavener/
Schumann/ Britten/ Rossi
«Junges Podium»
Chorklang mit Suppléments musicaux
Moritz Achermann
Musikalische Leitung

Im Rahmen des jungen Podiums konzertiert ein Chor, 
der bereits in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit durch 
pointierte Auftritte und tolle Qualität auf sich gezogen 
hat. Das junge Berner Vokalensemble Suppléments mu-
sicaux formierte sich im Sommer 2012 rund um eine 
Gruppe ehemaliger SchülerInnen des Gymnasiums 
Neufeld, GesangsstudentInnen und Singbegeisterten. 
Suppléments musicaux bewegen sich musikalisch abseits 
vom gängigen Repertoire und widmen sich der Pflege 
selten aufgeführter Werke. Die Zusammenstellung der 
Programme erfolgt epochenübergreifend und orientiert 
sich an thematischen Zusammenhängen. Werke sollen 
in gewissen Kontexten präsentiert werden, sich kontras-
tieren und ergänzen und somit den Zuhörenden neue 
Horizonte eröffnen. Die Bandbreite der Werke zeigt die-
ses Anliegen bestens. Es sind nebst Werken bestandener 
Meister wie Tavener und Machaut auch Sandström und 
Britten zu hören.

Programm To see a world

Sven David Sandström (*1942): To see a world
Guillaume de Machaut (1300/1305–1377): 
Messe de nostre dame – Kyrie 
John Tavener (1944–2013): The lamb 
Guillaume de Machaut: 
Messe de nostre dame – Sanctus

Werk für Violoncello Solo
Robert Schumann (1810–1856): 
Aus «Vier doppelchörige Gesänge» 
1. An die Sterne
2. Ungewisses Licht
3. Zuversicht

Werk für Violoncello Solo
Salamone Rossi (1570–1630): Elohim Hashivenu
Benjamin Britten (1913–1976): Advance democracy
 

Moritz Achermann
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Luci Rohrer
Fachfrau Gesundheit EFZ

Erika Bigler
Pharma Assistentin

Marianne Iseli
Stv. Teamleiterin Nachtwache
Krankenpflegerin FA SRK

Barbara Aeschbacher
Medizinische Praxisassistentin

Salihe Daki
Pflegehelferin SRK

Krista Wespi
Teamleiterin Nachtwache
Dipl. Pflegefachfrau HF

Monika Spring
Betagtenbetreuerin

Ingrid Hofstetter
Pflegehelferin SRK

Team Nachtwache
zum Heraustrennen
und Aufheben

Gute Nacht Gedanken
von Krista Wespi ¦ Leiterin Nachtwache

Die Nacht ist da – es ist Zeit zu schlafen.
Was ist aber, wenn ich so gar nicht müde bin?
War etwa mein Mittagsschlaf zu lang?
Plagen mich nicht gesagte Worte?
Treiben mich unerledigte Dinge?
Halten mich Probleme fest, die ich aber grad nicht lösen kann?
Habe ich etwa zu viel Café getrunken? 
Oder lässt mich die Diskussion im Fernseher nicht ruhig werden?
Es gibt so viele Sachen, die den Schlaf stören können.
Was soll ich tun? Wer weiss Rat? …
Das Modem im Wohnzimmer könnte ich mal ausschalten und
das Schnurlostelefon in die Ladestation stellen,
mich von den Füssen her durch ein warmes Fussbad entspannen,
mit einer Tasse Orangenblütentee die Coffeinüberdosis bekämpfen,
mit einem Tröpfli Lavendelöl auf ein Nastüechli Ruhe in den Raum zaubern
und mich gemütlich einrichten, um im angefangenen Roman zu lesen.
Ablenkung und in eine andere Geschichte tauchen, hilft mir gut.
Die immer wiederkehrenden Gedanken werden verdrängt
und verlieren an Grösse und Gewicht.
Ob sich die zwei Liebenden im letzten Kapitel doch noch endlich finden?
Ob das Rätsel, das mich durch das ganze Buch treibt, gelöst wird?
Irgendwann werden die Augenlider schwer
und bevor mir das Buch auf die Nase fällt,
lege ich es weg und lösche das Licht.
Wieder mal habe ich mich selbst überlistet
und bin spät, aber gut eingeschlafen.

Gute Nacht!

Manfred Stettler
Med. Masseur SRK, Pflegehelfer
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Neujahrskonzert 
Mo 02.01./ 11.30 Uhr
Musici Volanti Salonorchester
Mátyás Bartha Violine
Giovanni Barbato Violine
Orlando Theuler Violoncello
Melda Umur Kontrabass
Bruno Leuschner Klavier

Das Ensemble Musici Volanti gestaltet traditionsgemäss 
unser Neujahrskonzert am 2. Januar. Im Repertoire be-
findet sich eine Vielzahl klassischer Werke, brilliant und 
originell arrangiert, und vom Chef Bruno Leuschner 
wie gewohnt charmant kommentiert. Musik aus Wien 
darf dabei nicht fehlen. Kommen Sie, stossen Sie mit uns 
an. Die Musiker bringen die passende Stimmung für den 
nötigen Schwung im Neuen Jahr.

2.Konzert 2017
Sa 07.01./ So 08.01./ 17 Uhr
Mozart/ Messiaen/ Mozart
«Mostly Mozart»
Bettina Boller Violine 
Erika Radermacher Klavier

Mit zwei Mozartsonaten und einem Werk für Geige und Klavier gibt Bettina 
Boller auch 2016 wieder einen Konzertabend im ElfenauPark, begleitet von 
Erika Radermacher. Bettina Boller gehört zu den bekanntesten Geigerinnen 
der Schweiz. Sie übernahm jeweils den Solopart  in den Musikvisualisie-
rungen des Schweizer Fernsehens in der Regie von Adrian Marthaler, die in-
ternational ausgestrahlt und teilweise preisgekrönt wurden. Ihre Ausbildung 
absolvierte sie in Bern bei Ulrich Lehmann (Solistendiplom mit Auszeich-
nung) und New York bei Izhak Perlman (Brooklyn College). Erika Rader-
macher ist mit ihren 80 Jahren musikalisch so vital wie eh und je. Das hat 
sie nicht zuletzt an ihrer grossen Geburtstasparty im letzten Jahr bewiesen 
– mit Freiheit muss gerechnet werden, das gilt speziell für die Auftritte Erika 
Radermacher’s. Nur zu!

33.Konzert 2016
Sa 10.12./ So 11.12./ 17 Uhr
Bach/ Busoni/ Liszt/ Farkas/ Kodály
Josef Rédai Klavier 

Der blinde ungarische Pianist Josef Rédai
wurde 1941 in Tiszaroff (Ungarn) geboren. Mit 10 Jah-
ren erhielt er seinen ersten Klavierunterricht am Blin-
deninstitut Budapest. Im Jahre 1961 maturierte Josef 
Rédai am Musikgymnasium Budapest (Béla Bártok Mu-
sikfachmittelschule) und setzte seine Studien an der 
Ferenc Liszt Musikhochschule fort. 1967 erwarb er das 
Diplom eines Klavierkünstlers «mit Auszeichnung». 
Josef Rédai machte zahlreiche Rundfunkaufnahmen in 
Zürich, Genf, Lausanne, Graz und Linz. Der Österrei-
chische Komponistenbund lud ihn zu einer Schallplat-
tenproduktion ein.
 Im Programm erklingen zwei Choralvorspiele von J. S. 
Bach. Diese Stücke wurden original für Orgel geschrieben, 
Busoni hat darüber Transkriptionen für Klavier angefer-
tigt. Die Sammlung unter dem Titel (Weihnachtsbaum) 
von F. Liszt enthält zwölf Stücke. In einigen bearbeitet der 
Komponist bekannte Weihnachtslieder, andere haben 
autobiografische Bezüge. 
 Im zweiten Teil des Zyklus «Années de pèlerinage» 
verarbeitet Liszt Eindrücke aus Literatur und bildender 
Kunst. «Sposalizio» (Ein Gemälde Rafael’s) hat die Ver-
mählung Marias zum Thema. Man hört regelrecht die 
feierliche Atmosphäre, zusammengesetzt aus Glocken-
klang, Hymnus und stilisiertem Chorgesang.  Die alten 
ungarischen Tänze von F. Farkas sind Transkriptionen 
aus Kodexen aus dem 17. Jahrhundert.
 Am Schluss des Konzertes stehen die «Marosszéker Tän-
ze» von Z. Kodály. Dies ist ein prachtvolles Klavierstück. 
Später hat der Komponist daraus eine Orchesterfassung 
geschrieben. Marosszék ist eine Region in Transylvanien, 
die bis 1919 zu Ungarn gehörte. Dort ist die Tradition der 
ungarischen instrumentalen Volksmusik, welche aus der 
Komposition erstrahlt, sehr lebendig geblieben.
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Concerts supplémentaires ¦ Le samedi 15 et le dimanche 16 octobre 2016
par Blaise Crevoisier ¦ résident de l’ElfenauPark

Soirée italienne 

Le public italien est d’abord un public d’opéra. La vie 
musicale se déroule au théâtre, ce qui explique pourquoi 
il n’existe à notre époque, presque pas de salles de con-
cert. Les compositeurs italiens ont du s’adapter à cet état 
de fait. Les autres oeuvres, la musique symphonique, 
les concerts, la musique de chambre, l’oratorium et le 
chant étaient moins populaires. Par conséquent les ca-
ractéristiques de l’opéra devaient leur être appliquées, à 
savoir opulence, dramatique, avec en priorité le chant. 
En allemand : « Der ganze Ausdruck liegt in einer natur-
haftvitalen beseelten und ausdruckmächtigen Kantabilität » 
(Werner Oehlmann).  

Martin Hostettler, ténor, et Felix Holler, piano, tous 
deux professeurs au Conservatoire de Berne, nous ont 
offert deux magnifiques concerts. Ils ont interprété 
avec brio les trois compositions de Francesco Paolo To-
sti : « Sogno. Vorrei morire ! Tristezza », « Marechiare. ‘A 
Vucchella. L’ultimo bacio » et « L’alba separa della luce 
l’ombra. Donna vorrei morir. Addio ! ». Le programme 
nous avait annoncé une soirée italienne qui nous a ra-
vis. Au cours de celle-ci, quatre autres compositeurs ont 
été excellemment interprétés, à savoir : 
 

Le « EP Magazin » n° 59 nous apprend en page 17 que 
ce concert est un supplément en mémoire d’un musi-
cien illustre, Francesco Paolo Tosti, pour commémorer 
en quelque sorte le centenaire de sa mort (1916). Ce 
concert est dédié par ailleurs à tous les amis et amies 
de l’opéra et ils sont nombreux. La brève biographie en 
français ci-après montre combien cet homme de génie 
trouve sa place dans « EP Magazin ».

C’est une évidence : ElfenauPark accorde la plus gran-
de attention à la musique et à son importance pour le 
bien-être des résidents. Le programme des concerts en 
annonçait 33 pour 2016. Toute notre reconnaissance 
va à la Direction et à M. Fredy Zaugg qui organise à 
la perfection notre enrichissement culturel et celui du 
public en général.

« Auteur de plus de 500 « romances de salon », Tosti fut 
un compositeur célèbre à la Belle Epoque. Il était égale-
ment violoniste, pianiste, chef d’orchestre, professeur de 
chant et chanteur. Sa carrière se déroula d’abord en Ita-
lie, où il devint le maître de chant de la reine Marguerite 
de Savoie (l’épouse du roi Humbert Ier d’Italie) puis en 
Grande-Bretagne à partir de 1875, où il fut nommé maî-
tre de chant de la famille royale. Son ami, le roi Edouard 
VII, l’ennoblit sous le nom de « Sir Franceso Paolo Tosti ».

Antonio Fogazzaro et Gabriele D’Annunzio écrivirent 
des textes pour lui. Ses œuvres furent interprétées entre 
autres par le castrat Alessandro Moreschi et par Enrico 
Caruso, Nellie Melba, Rosa Ponselle, Jussi Björling, Gi-
useppe Di Stefano, Carlo Bergonzi, ou plus proches de 
nous, Luciano Pavarotti et José Carreras ainsi que par 
nombre de divos à la voix grave tels que Tito Gobi ou 
Cesare Siepi.

Avec d’autres artistes, originaires comme lui des Ab-
ruzzes, Tosti fit partie du Cenaclo michettiano, réuni 
autour du peintre Francesco Paolo Michetti.

Une auditrice,
Madame Jacqueline Sierro, de 
Neuchâtel, nous fait part des quel-
ques appréciations personnelles 
suivantes :

A l’occasion de ce concert, nous 
avons pu remarquer la grande com-
plicité qui unit le ténor Martin 
Hostettler et le pianiste Felix Holler, 
ce qui permet aux deux musiciens 
d’exprimer leur art dans une parfai-
te harmonie. Ils ont commencé par 
un morceau reconnu par l’assistance, 
Caro mio ben de Giordani. Le ténor 
a par ailleurs montré son talent en 
passant de sons très doux à un final 
très puissant comme dans Tristezza, 
morceau où le pianiste était, lui aussi, 
formidable. Dans plusieurs composi-
tions, on a vu toute la puissance de 
la voix de Martin Hostettler comme 
dans Vorrei morire ! ou encore Il 
Poveretto et Pensiero. Notons égale-
ment le magnifique ‘A Vulcchella et 
le très émouvant L’ultimo bacio. Le 
ténor a interprété toutes les œuvres 
avec beaucoup de sentiments et sa 
diction parfaite est encore ressortie 
dans le bis que les deux artistes nous 
ont offert, une composition de Tosti 
sur un poème très connu : « Partir, 
c’est mourir un peu », clôturant cette 
merveilleuse soirée italienne par un 
brin de nostalgie. Les deux musiciens 
ont été chaleureusement applaudis, 
en particulier pour Mattinata.

• Tommaso Giordani (1730–1806) « Caro mio ben »
• Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736) « Se tu mes amis. Nina »,
• Giuseppe Verdi (1813–1901) « Il poveretto. Stornello. Brindisi » et
• Ruggiero Leoncavallo (1857–1919) « Mattinata. Lasciati amar. Pensiero »

Francesco Paolo Tosti
war ein zu seiner Zeit populärer italienischer Sänger, 
Pianist und Komponist. Er wurde vom italienischen 
Opernkomponisten Saverio Mercadante unterrichtet 
und war mit Enrico Caruso befreundet. 

Die Neapolitanische Volksmusik verdankt ihm 
viele klassisch gewordene Lieder.
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Kaum zu glauben, aber bald schon ist es wieder Weih-
nachten. Als Einstimmung auf dieses Fest wird uns auch 
dieses Jahr Frau Susanne Amman die Weihnachtsge-
schichte «Heiligi Nacht» nach Ludwig Thoma vorlesen. 
Die Lesung wird musikalisch umrahmt von Frau Ma-
rianne Gammeter. Der Anlass findet am 15. Dezember 
15–16 Uhr im Konzertsaal statt.
 «Ich würde ja gerne mehr lesen, aber die Sehkraft 
lässt nach.» Wie oft höre ich diese Klage hier im El-
fenauPark! Vielleicht gäbe es ja eine Lösung: Bücher in 
Grossdruck. Wir haben in unserer Bibliothek ein Regal 
mit Grossdruckbänden eingerichtet. Mit vorerst acht 
Titeln nimmt sich die neue Rubrik zwar eher beschei-
den aus. Wir möchten aber künftig ab und zu weitere 
Bücher in Grossdruck anschaffen. Unter Grossdruck 
dürfen Sie sich übrigens nicht «Monsterbücher» vor-
stellen. Einige der Neuanschaffungen unterscheiden 
sich auf den ersten Blick kaum von Normaldruckbän-
den. Bei näherem Hinschauen sind die Buchstaben 
aber eben doch ein bisschen grösser, oder die Zeilenab-
stände etwas weiter, was das Lesen angenehmer macht. 
Nachstehend stelle ich vier der neu angeschafften Bü-
cher kurz vor. Alle acht Bände finden Sie wie üblich im 
Regal «Neuanschaffungen».

«Die Entdeckung der Currywurst» Uwe Timm
Während seine Freunde behaupten, die Currywurst sei 
in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts entdeckt 
worden, glaubt der Erzähler mit Sicherheit zu wissen, 
dass dies bereits anfangs  der 30er-Jahre passiert ist. 
Dies hatte ihm vor vielen Jahren die Würstchenbu-
den-Besitzerin Lena Brücker mitgeteilt, bei welcher er 
als junger Mann ab und zu eine solche Wurst gekauft 
hatte. Die Sache lässt ihm keine Ruhe und er macht 
sich auf die Suche nach Lena Brücker. Er findet diese 
in einem Altersheim. Hochbetagt, ist sie im Geiste im-
mer noch hellwach. Es bleibt nicht bei dem einen Be-
such. Lena Brücker spannt den Erzähler auf die Folter 
und berichtet ihm häppchenweise ihr bewegtes Leben. 
Erst ganz am Schluss gibt sie das Geheimnis der Entde-
ckung der Currywurst preis. Das Buch liest sich leicht, 
wenn man erst einmal mit dem Hamburgerdialekt der 
aussergewöhnlichen Frau etwas vertraut ist. Dann aber 
entfaltet sich die Schilderung als wahres «Panoptikum» 
an spannenden, teils aber auch tieftraurigen oder skur-
rilen, immer aber sehr berührenden Erfahrungen der 
Lena Brücker. 
dtv 2015 ¦ Erstausgabe 1993 ¦ 234 Seiten 

«Die Grasharfe» Truman Capote 
Die Grasharfe? Was soll das denn sein? Gleich am An-
fang der Geschichte erfährt man das Geheimnis die-
ses fremdartigen «Instruments». Unterhalb des Hügels 
mit dem Friedhof liegt ein Feld von hohem Präriegras. 
Die Herbstwinde entlocken den dürren Halmen seuf-
zende Menschentöne. Das ist die Grasharfe, welche die 
Geschichten aller Leute erzählt, die droben auf dem 
Kirchhügel begraben sind. Eine der Geschichten bildet 
diesen Roman. Dolly und Verena sind zwei Schwestern, 
die unterschiedlicher nicht sein könnten. Dolly lebt 
jahrelang  duldsam und schweigend unter der Knute 
der herrschsüchtigen Schwester. Eines Tages beschliesst 
sie, auszuziehen und ihr eigenes Leben zu leben. Ge-
meinsam mit ihrer  Freundin Catherine und ihrem 
Enkel Collin versteckt sie sich auf einem Baumhaus in 
einem Paternoster-Baum im nahen Wald! Daraus ent-
wickelt sich eine verrückte Geschichte, in welcher sich 

Neueste Informationen aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

Ruhepol Bibliothek

Kultur & Manuelstiftung

die turbulenten Ereignisse überschlagen. Truman Ca-
pote schildert in seiner knappen, aber präzisen Spra-
che Szenen von umwerfender Komik, von hintergrün-
digem Witz und Humor, aber auch von angedeuteter 
Romantik und leiser Melancholie.
Suhrkamp 2007 ¦ Erstausgabe 1951 ¦ 239 Seiten

«Verzeihen Sie, ist das hier schon die Endstation?» 
Erika Pluhar
«Eine besondere Liebesgeschichte in Wien», steht auf 
dem hinteren Buchdeckel. Wie wahr! Zwei wildfremde 
Menschen treffen sich in einer Strassenbahn. Aus dem 
zufälligen Zusammentreffen erwächst durch ein inten-
sives Gespräch ganz unmerklich eine innere Bindung. 
Durch behutsame Fragen öffnen sich die beiden mehr 
und mehr. Nach einer durchgeredeten Nacht liegen 
beider Lebensgeschichten offen da, und in der begin-
nenden Morgendämmerung werden sich Schmelik und 
Nelly bewusst, dass sich aus der Zufallsbekanntschaft 
eine tiefe Liebesbeziehung entwickelt hat. Das riecht 
nach billigem Kioskroman. Ist es aber nicht. Ganz im 
Gegenteil. Auf subtile Weise schildert  Erika Pluhar eine 
wunderschöne, zutiefst berührende Liebesgeschichte, 
die nie in eine falsche Sentimentalität abgleitet. 
dtv 2014 ¦ 319 Seiten

«Erklärt Pereira» Antonio Tabucchi
Dr. Pereira, ein unbekannter Kulturredakteur einer be-
scheidenen Abendzeitung, lernt zufällig einen jungen 
Mann kennen, namens Monteiro Rossi. Er stellt ihn als 
seinen Praktikanten an. Es ist der 29. Juli 1938. Vor dem 
Hintergrund der aufkeimenden schrecklichen Diktatur 
in Portugal entwickelt sich ein kompliziertes und sehr 
riskantes Verhältnis zwischen Dr. Pereira und seinem 
Praktikanten. Monteiro Rossi ist Mitglied einer Wider-
standsgruppe und gerät in die Fänge der Zensurbehör-
de. Der liebenswürdige, äusserst gutmütige Dr. Pereira 
versteckt den jungen Mann in seiner Wohnung, kann 
jedoch nicht verhindern, dass die Schergen seinen 
Schützling brutal zusammenschlagen. In einem ful-
minanten Schlusspunkt zahlt es der so friedliebende 
Mann dem Unrechtsstaat in einer völlig unerwarteten, 
lebensgefährlichen Aktion zurück.
 Antonio Tabucchi erzählt die Geschichte in einer 
einfachen, liebevoll dem Detail verpflichteten, Spra-
che. Eine beruhigende Lektüre, bis auf den schon er-
wähnten, fulminanten Schluss des Romans.
dtv ¦ Erstausgabe 1994 ¦ 298 Seiten

Wollten Sie schon lange wieder einmal ein neues 
Buch in Angriff nehmen? Schauen Sie doch einfach 
in der Bibliothek vorbei! Wir freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen, die durchaus auch kritisch sein 
dürfen. Die Lektüre möge Ihnen die düsteren Winter-
tage etwas aufhellen. In diesem Sinne wünscht Ihnen 
das Bibliotheks-Team eine schöne, besinnliche Vor-
weihnachtszeit.
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Pangnirtung 66012'N 65042'W Wichtiges & Unwichtiges

Erlebnisbericht von einem ganz besonderen Gottesdienst
Text und Fotos von Fritz Hans Schwarzenbach ¦ Bewohner ElfenauPark

Banniera rossa

Es gibt zuweilen ungewöhnliche Geschich-
ten, wie man sie nicht erfinden kann. So 
ahnten wir nicht, was uns erwartete, als 
wir 1953 die Einladung zu einem Dankgot-
tesdienst mit den Eskimos* von Pangnir-
tung erhielten. 
 Von Mai bis September 1953 nahm 
ich zusammen mit Hans Röthlisberger, 
Hans Weber und Jürg Marmet an der 
Zweiten Baffin Island Expedition 1953 
teil. Unser Ziel war das Berg- und Glet-
schergebiet der Penny Highlands auf 
der Cumberland Halbinsel im Süden 
von Baffin Island. Ausgangspunkt für 
die Transporte mit einem Skiflugzeug in 
unsere Arbeitsgebiete war Pangnirtung 
(66012'N, 65042'W) eine kleine Siedlung 
mit einer anglikanischen Missionsstation, 
einem Posten der Royal Mounted Cana-
dian Police und einer Handelsstation der 
Hudson’s Bay Company.

* Im Text verwende ich den dazumal üb-
lichen Begriff «Eskimo», der erst Jahrzehnte 
später durch «Inuit» ersetzt wurde.

1953. Dankgottesdienst in der Missionskirche von Pangnirtung
Vom 13.–19. Mai 1953 warteten wir auf unseren Flug zur Penny Icecap. 
Neben der Bereitstellung unseres Materials und unserer Verpflegung hal-
fen wir tatkräftig mit, die neue Spitalbaracke mit Platten einzudecken. 

Nach Abschluss dieser Arbeiten lud uns der Leiter der 
anglikanischen Missionsstation zu einem Dankgottes-
dienst ein. Die kleine Kirche war bis auf den letzten 
Platz besetzt. Vorne sassen die Eskimos, die hinteren 
Bänke waren für uns reserviert. An der Seite stand das 
Harmonium, das nach einer Anschrift, im Jahre 1912 
der Missionsstation in Pangnirtung von einer Kirchge-
meinde in England geschenkt worden war. Am Anfang 
des Gottesdienstes orientierte uns der Katechet über 
den Ablauf des Gottesdienstes. Nach Gebet und Ein-
gangschoral würde er in der Eskimosprache eine kurze 
Predigt halten. Am Schluss käme noch ein gemeinsam 
gesungenes Lied, das die Gemeinde in den vergange-
nen Tagen von uns gelernt habe und das allen unge-
mein gefallen hätte. Dann dankte er dem Expeditions-
kollegen Hugh Thompson, der die Choräle zur Feier 
des Tages auf dem Harmonium begleiten würde.
 Der Gottesdienst begann. Schon das Eingangs-
lied stimmte uns heiter, weil eine Taste des alten In-
struments defekt war und deshalb immer wieder ein 
einzelner Ton ausfiel. Alles in allem aber wurde der 
Eingangschoral langsam und feierlich gesungen. Der 
Katechet wandte sich in seiner angesagten Kurzpredigt 
an seine Gemeinde. Wir Gäste räkelten uns auf den 
hinteren Bänken und warteten geduldig, als hinter un-
seren Köpfen völlig unerwartet eine Kuckucksuhr in 
Aktion trat und fröhlich die Stunde verkündete.

Schallendes Gelächter, in das der Katechet einstimmte und seine Predigt 
mit einigen wenigen Sätzen abschloss. Dann stimmte er den Schlusschoral 
an, den die Gemeinde von uns gelernt hatte: Es war die «Internazionale», 
auf italienisch: «Banniera rossa, banniera rossa ...». Wir waren verblüfft. 
Nach dem Gottesdienst erklärte uns Adam Watson, unser schottischer 
Zoologe, den Sachverhalt. Er hatte vor der Expedition einige Monate in 
Mailand verbracht und dabei in linken Studentenkreisen Melodie und 
Text der «Internazionale» gelernt. In den letzten Tagen hätte er den Es-
kimos von Pangnirtung das Lied immer wieder vorgesungen, vorgetanzt 
und eingeübt.

Sortieren und Packen: 
Wichtig, aber mühsam!
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Glücklichsein
von Celina Geissbühler ¦ Betriebsassistentin Gastronomie

Kommen & Gehen

In meinem Umfeld, besonders bei meinen Freunden, 
welche sich wie ich in den mittleren 20ern befinden, ist 
Glück, bzw. «Glücklichsein» ein oft diskutiertes Thema. 
Was macht mich glücklich? Was muss ich erreichen, um 
glücklich zu sein? Muss ich etwas erreichen? Kann ich 
nicht einfach glücklich sein? Wieso bin ich nicht glück-
lich?
 Schliesslich habe auch ich mir Gedanken zum Thema 
«Glück» gemacht. Ich finde, dass man das Glück nicht 
von einer Erreichung im Leben abhängig machen darf. 
Das Glück muss kein fernes, grosses oder unerreichbares 
Ziel sein, sondern kann in jedem Augenblick in den klei-
nen und grossen Dingen des Alltags entdeckt werden. 
Ausserdem denke ich, dass das «Glücklichsein» eine Ein-
stellungssache ist und darüber hinaus erlernbar ist.
 
Was macht mich glücklich?
Am frühen Morgen ist es der wohlriechende Kaffee mit 
Milchschaum und die Tramfahrt durch die Stadt Bern, 
besonders über die Kirchenfeldbrücke, auf der man die 
Berge sieht. Es bereitet mir Freude, wenn ich anderen hel-
fen darf. Ich liebe es, ein gutes Glas Rotwein zu trinken 
und dabei von meinem Balkon aus den Sonnenuntergang 
zu geniessen. Am Abend macht es mich glücklich, wenn 
ich mit einer inneren Zufriedenheit einschlafen und den 
nächsten Tag ausgeglichen starten kann. 

Wer macht mich glücklich?
Am liebsten verbringe ich Zeit mit meinen langjährigen 
Freunden und meinem Partner. Wir unternehmen ger-
ne Ausflüge in die Natur, wie letztens, als ich mit meiner 
Freundin auf dem Creux du Van in der Nähe von Neu-
enburg war. Es war eine schöne und anstrengende Wan-
derung und zudem sahen wir noch Eichhörnchen und 
Steinböcke. Meine Mutter und mein um drei Jahre jün-
gerer Bruder wohnen in Biel. Ich besuche sie wöchentlich 
und meistens essen wir zusammen und plaudern über 
alles Mögliche. Für mich sind es die einfachen Dinge, die 
mein Leben glücklich und lebenswert machen.

Meine ersten Berufsjahre
Ich bin in Biel geboren und zur Schule gegangen, somit 
verbinde ich viele Erinnerungen mit dieser Stadt. Die Leh-
re als Restaurationsfachfrau habe ich in Münchenbuchsee 
beim Chrüter Oski absolviert. In dieser Ausbildung habe 
ich meine Leidenschaft fürs Gastgewerbe entdeckt. Aus 
dieser Zeit nahm ich wichtige Basics über Essen und Trin-
ken mit. Dazu gehören Prinzipien eines saisonalen, na-
turnahen, umweltgerechten Lebensmittelangebotes und 
einer artgerechten Tierhaltung. Gesellschaftliche Werte, 

das Betreiben eines Restaurants und die Gastronomie im 
Allgemeinen, waren täglich Themen, welche diskutiert 
wurden. Nach meinem Lehrabschluss arbeitete ich in 
einem geschichtsträchtigen Landgasthof in Schönbühl. 
Dort habe ich gesehen, wie Familie und Gastronomie un-
ter einem Dach zusammen leben. Zudem wie schön und 
liebevoll Speiseräume saisonal dekoriert werden können 
und was es bedeutet, Gastgeber zu sein. Nach dieser Zeit 
wollte ich mir mehr Allgemeinwissen aneignen und habe 
die Berufsmaturität abgeschlossen. Nebenbei und noch 
danach habe ich meine Mutter und ihren Partner in ih-
rem Restaurant unterstützt, welches sie in Biel betreiben. 
Nach der Berufsmaturität wusste ich, dass ich in der Gas-
tronomie genau richtig bin und habe die Hotelfachschule 
Thun begonnen.

Guten Morgen Bern
Während meines Studiums bin ich in Bern mit meinem 
Partner zusammengezogen. Dies war ein neuer Lebens-
abschnitt, auf welchen ich mich sehr freute. Ich hatte 
während meiner Ausbildung spannende Praktika. Meine 
Küchenerfahrung holte ich mir im Fischrestaurant Gott-
statterhaus am Bielersee, welches seit 260 Jahren im Be-
sitz der Familie Römer ist. Während dieser Zeit lernte ich 
viel über Schweizer Fische und deren Verarbeitung. Die 
zweitschönste Stadt nach Bern ist für mich Luzern. Des-
halb war klar, dass ich in Luzern mein zweites Praktikum 
absolviere. Das Front Office Praktikum habe ich im wun-
derschönen Hotel des Balances, welches sich direkt an 
der Reuss und in der Altstadt befindet, absolviert. Nicht 
nur das Hotel ist sehr schön, sondern auch die Menschen 
haben mich berührt. Alle waren herzlich, lieb, stets gut 
gelaunt und irgendjemand hatte immer ein offenes Ohr. 
Meine Führungserfahrung habe ich bei der Firma Osso-
bukko AG gemacht, welche mehrere Restaurants in Bern 
besitzt. Ich war bei der Neueröffnung von Karl&Co. mit 
eingespannt. Meine Aufgaben waren sehr vielfältig und 
reichten vom Rohbau bis zur Eröffnung. Schliesslich blieb 
ich während meinem Diplomsemester noch angestellt, 
was mir sehr gefallen hat. So konnte ich die Entwicklung 
des Betriebes mitverfolgen. 
 Jede menschliche Begegnung und jede Arbeitsstelle 
hat positive und negative Seiten. Ich versuche seit der 
Lehre,  immer das herauszunehmen, was mich persön-
lich weiterbringt und mich glücklich macht. Bis jetzt, 
finde ich, ist mir das gut gelungen. Hier im ElfenauPark 
bin ich bereits vor einem Monat angekommen und habe 
mich gut eingelebt. Ich freue mich auf die kommende 
Zeit mit vielen weiteren glücklichen Momenten.

Glück bedeutet nicht, 
das zu kriegen, 
was wir wollen, 

sondern das zu schätzen, 
was wir haben.
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Die junge Fee
von Sophia Fromm ¦ Juniorkaderpraktikantin HF Thun

Kommen & Gehen

Es war einmal eine junge Fee, welche eines Tages im El-
fenauPark auftauchte. Sie war angeschrieben mit «Ka-
derpraktikantin HF Thun», trug eine Brille und hatte 
mittellanges Haar. Diese junge, noch unbekannte Fee 
machte einen halbjährigen Zwischenhalt im grünen, 
zauberhaften ElfenauPark, um Neues zu lernen und 
Spannendes zu erleben. 
 Sie hiess Sophia Fromm und war 22 Jahre alt. Gebo-
ren wurde sie in Stuttgart im nahen und doch so fernen 
Deutschland, als jüngste Tochter einer Fabelfamilie. Mit 
zarten 4 Jahren zogen sie ins Land der Berge und Tä-
ler, genauer nach Olten. Dort wuchs sie im katholischen 
Pfarrhaus neben Türmen und Glocken auf, da ihre El-
tern beide im Kirchendienst arbeiteten. Früh lernte sie, 
mit Feen, Elfen und Gnomen und allen anderen Fabel-
wesen umzugehen und auf alle offen zuzugehen. Nach 
der Feenschule in Olten zog es die junge Fee aber schnell 
weg aus dem Mittelland. Mit 16 Jahren segelte sie nach 
England hinüber, um ihre Kenntnisse in der englischen 
Feensprache zu vertiefen. 
 Noch im gleichen Sommer begann sie ihre Ausbil-
dung als Hotelfachfee im altehrwürdigen Mont Cervin 
Palace in Zermatt. Die Freude an Fabelwesen jeglicher 
Art, deren Sprachen und das Arbeiten, wo Feenhirn 
und Hand gebraucht wird, gefiel ihr von Anfang an. Im 
hektischen, aber abgelegenen Zermatt fand sie all das, 
gepaart mit grossen hohen Bergen, die sie schon im Kin-
desalter fasziniert hatten. Nach diesen lehrreichen Jah-
ren im Hotel war die Liebe für Zermatt und die Bergwelt 
rundherum riesig. 
 Die damals immer noch junge Fee entschloss sich in 
den Bergen zu bleiben und ihre Weiterreise noch nicht 
anzutreten. Sie entschloss sich, ihre Feenhände- und Füs-
se in einer Skischule und einer Eventagentur einzusetzen. 
Im Winter nutzte sie die Zeit, um auf einem Snowboard 
die Berge hinunter zu flitzen und im Sommer konnte sie 
wandern, bis es keine Wildblumen mehr gab. 
 Doch eines Tages wusste sie, dass sie ihre Reise fortset-
zen musste. Die Fee machte sich auf den Weg nach Thun 
und schrieb sich in der Hotelfachschule ein. Einfach fiel 
ihr der Abschied aus dem Wunderland Zermatt aber 
nicht. Noch zweimal hatte sie Heimweh und kehrte zu-
rück nach Zermatt. Sie wollte nur so lange in Thun blei-

ben, wie es nötig war. Es verschlug 
sie in eine kleine Zauberküche und 
in Hotels, in denen Fabelwesen aus 
der ganzen Welt ein- und ausgin-
gen. Während ihres letzten Winters 
dort empfand sie das Gefühl, dass 
ein neuer Lebens- und Wohnort an-
gesagt war. 
 Sie entschied sich, ihrer Feen-
freundin Beistand zu leisten und 
in deren Fabelbau in Belp unterzu-
kommen. Nach den Sommermona-
ten an der Hotelfachschule rückte 
der Winter immer näher. Die Suche 
nach einer neuen Fabelumgebung 
hatte begonnen. Da erblickte sie das 
Stelleninserat des ElfenauPark und 
wusste gleich, dass sie hier noch viel 
für ihren Lebensweg mitnehmen 
könnte. Den Umgang mit Fabelwe-
sen mochte sie schon immer, doch 
in einem Park zu arbeiten, in dem 
sich Fabelwesen wohlfühlen, woh-
nen, essen und geniessen, war für 
die Fee neu. Sie freute sich sehr auf 
diese Herausforderung. Bereits An-
fang Oktober fing sie an, sich am 
Empfang und im Service nützlich zu 
machen und sich schon die ersten 
Namen, von Ihnen, liebe Bewohner, 
zu merken.
 Falls Sie sie noch nicht kennen, 
wissen Sie nun, wo Sie sie bis Ende 
März finden werden. Sie freut sich 
über jeden Kontakt mit Ihnen und 
steht Ihnen stets hilfsbereit zur Sei-
te. Und falls sie nicht gestorben ist, 
lebt sie noch lange im ElfenauPark.

Ihre Märchentante
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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
15.09.2016 Herr Siegfried Stecker Wohnung 3.P02
01.10.2016 Frau Eveline Defila Wohnung 34.104
05.10.2016 Frau Marie-Anne Stettbacher Wohnung 3.306
01.11.2016 Frau Anita und Herr Jacques Nicolet Wohnung 9.101
01.11.2016 Frau Esther Muri Wohnung 3.303

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
07.09.2016 Herr René Steffen
12.09.2016 Frau Heidy Portmann

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
01.09.2016 Angela Wyss Praktikantin Pflege
05.09.2016 Michael Stern Küche
28.09.2016 Kilian Yao Pflege, Haus D
01.10.2016 Sophia Fromm Praktikantin Koordinationsstelle
01.10.2016 Sascha Peukert Technischer Dienst
17.10.2016 Alessandra Schmid Küche
01.11.2016 Graziela Schmid Pflege, Haus A

Austritte
31.08.2016 Doris Burkhalter Pflege, Haus D
30.09.2016 Jeannine Fahrni Praktikantin Koordinationsstelle
30.11.2016 Ursula Bürki Pflege, Haus A 
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Gedankensplitter 
von Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Demut und Dankbarkeit sind mir der 
Schlüssel, den Alltag ins Zentrum zu 
stellen. Das Immergleiche ist auf diese 
Weise nicht abgewälzt, sondern herrlich. 
Immer mehr komme ich ins Staunen. 
Es ist mir nichts selbstverständlich. 
Von anderen Menschen erwarte ich 
eigentlich gar nichts.

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
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

Mein Dank an Urs Hirschi für
10 Jahre ElfenauPark Magazin!

60 ist eine stolze Zahl! 
Dass es 60 geworden sind, sprich 

10 Jahre, ein ganzes Jahrzehnt, 
ist Fügung. So ähnlich wie bei den 

Rolling Stones. Schön mit dir 
zusammenzuarbeiten, Urs! Danke! 

Stanislav Kutac 
Selbstportrait 1986




