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Was kommen wird
Liebe Leserinnen – liebe Leser
An dieser Stelle habe ich in der Vergangenheit oft
über neue Projekte und künftige Herausforderungen
im ElfenauPark geschrieben. Nun verspüre ich wieder das Bedürfnis, darüber ein paar Zeilen zu verlieren. In der Weiterentwicklung des ElfenauPark legen
wir grossen Wert darauf, dass Bewährtes weitergepflegt wird und Neues als Ergänzung dazukommen
darf. Kurz nach Ostern werden wir das öffentliche
Restaurant und den daran angegliederten Empfang
temporär schliessen, um den Bauleuten Platz zu machen. Dieses Umbauprojekt beschäftigt uns bereits
seit mehreren Jahren. Wir haben sowohl an den vergangenen Bewohner-Informationsveranstaltungen
als auch hier im Magazin immer wieder darüber berichtet. Den Seiten 4–5 können Sie weitere Angaben
über den Umbau entnehmen. Dass wir uns alle jetzt
schon auf die Wiedereröffnung freuen, muss wohl
kaum erwähnt werden. Wir planen dieses freudige
Ereignis im Spätsommer mit einem grossen ElfenauPark Fest zu würdigen.
Im Rahmen unserer Überlegungen zur Zukunft
des ElfenauPark führen wir bekannterweise seit
Jahren jeweils im Herbst zwei Tagungen durch.
An der Kaderretraite beschäftigen wir uns intensiv
mit dem Durchleuchten unserer Handlungen und
Tätigkeiten. An der darauf aufbauenden Strategietagung wird zusammen mit dem Stiftungsrat die
aktuelle Strategie überprüft und ein intensiver Blick
in die Zukunft gewagt. Die Resultate und Beschlüsse
beschäftigen uns dann das ganze Jahr über. Meine
Geschäftsleitungskollegin Barbara Zuber gewährt
Ihnen auf Seite 8 einen kleinen Einblick.
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Zukunft ist jetzt!
von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter ElfenauPark

Liebe Leserinnen und Leser
Nun ist es endlich soweit. Der seit Jahren erwünschte Umbau des öffentlichen Restaurants mit dem angegliederten Empfang steht kurz vor dem Startschuss. Es ist uns ein grosses Anliegen, Sie immer auf dem Laufenden zu
halten. Momentan sind folgende Punkte für die Zeit während des Umbaus
bekannt und geplant:
• Die gesamte Geschossebene mit dem öffentlichen Restaurant,
dem Empfang und dem Personalrestaurant wird vom Dienstag
18. April bis ca. Montag 7. August 2017 umgebaut und saniert.
• Während dieser Zeit wird im Innenhof mittels Zeltbauten
ein Provisorium für das öffentliche Restaurant und die
Mitarbeiterverpflegung aufgebaut.
• Am Dienstag 18. April bleibt das Restaurant geschlossen.
• Der Empfang wird seinen Betrieb, in einen dafür geeigneten Bürocontainer, welcher ebenfalls im Innenhof stehen wird, aufnehmen.
• Im Innenhof kann während der Bauzeit nicht parkiert werden.
• Der Wegleitung und der Beschriftung werden wir besondere
Aufmerksamkeit schenken.
• Der Betrieb im Speisesaal und in der Küche wird von den
Umbautätigkeiten nicht beeinträchtigt.
• Über die Bautätigkeiten und das neue Restaurant informieren wir
ausführlich an den Bewohner-Informationsveranstaltungen.
Der nächste Bewohnerhöck findet am Donnerstag 23. März um
15.30 Uhr im Konzertsaal statt.
• An einer grossen Informations-Tafel werden Sie ab Mitte März
laufend über den Umbau, die Materialisierung, das Konzept und
die Termine orientiert und informiert.
Im ElfenauPark Magazin Nr. 55 habe ich bezüglich der Notwendigkeit und
Motivation für den Umbau, welcher für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung darstellt, geschrieben. Da der Inhalt nach wie vor treffend und
stimmig ist, erlauben wir uns, ihn leicht gekürzt an dieser Stelle nochmals
zu drucken. Sehen Sie gegenüberliegende Seite.
Ich erhoffe und wünsche mir, dass sowohl die Bewohnerinnen und Bewohner als auch alle anderen Gäste für die Zeit während des Umbaus Verständnis und Zuversicht aufbauen können und sich auf das neue, und doch so
vertraute, Restaurant freuen werden.
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Liebe Restaurantbesucher
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie ich mich auf die
Wiedereröffnung des neu konzipierten und umgebauten
Restaurants im ElfenauPark freue! Die Ungeduld ist fast
schon greifbar. Ab und zu, beim Tagträumen, sehe ich
folgende Bilder: keine täglichen Beleidigungen fürs Auge
wegen sich konkurrenzierender Rot-Töne, keine nicht
korrekt schliessenden Fenster, keine untauglichen Polyester-Dekovorhänge, keine unsäglichen 80er Jahre Menagen mit Streu- und Flüssigwürze auf den Tischen, keine
Mauer in Form eines Kaffeevollautomatenturms, keine
einsamen Zwieback-Packungen auf einem do-it your-selfmässigen Wandregal. Sie denken, ich übertreibe?
Ich könnte die Liste noch um mindestens 100 Aufzählungen ergänzen und damit Gefahr laufen, sowohl Sie,
liebe Restaurantgäste, wie auch weitere Instanzen, noch
mehr zu verärgern oder sogar in Rage zu bringen. Das will
ich mitnichten. Im Gegenteil sogar! Vielmehr ist es meine
Absicht, mit diesem kleinen Artikel Ihr Verständnis und
Ihre Zustimmung für die beabsichtigten und beschlossenen Veränderungen zu gewinnen. Durch den täglichen
Kontakt mit den Bewohnern, den Restaurantgästen und
den Mitarbeitern kenne ich die Haltung und das Stimmungsbarometer bezüglich des Restaurantumbaus recht
gut! Viele sehen dem Vorhaben positiv und gelassen
entgegen. Sie sehen den Grund und die Motivation für
diesen Kraftakt. Manche, darunter auch einige Mitarbeitende, haben aber eine eher skeptische oder ablehnende
Haltung. Gastronomie ist ein hochemotionales Geschäft.
Veränderungen, bzw. der Umgang mit Veränderungen,
auch. Gerade deswegen ist es mir wichtig, dass man den
Umbau sachlich und nüchtern betrachtet und die Fakten
nicht aus den Augen verliert.
Beginnen wir mit der Funktionalität. Das bestehende
Buffet erfüllt die heutigen Anforderungen nicht mehr.
Die Kühlschubladen wurden zu einer Zeit konzipiert, als
die Flaschen und Gebinde noch andere Dimensionen
hatten. Der immens riesige Kaffeevollautomat erschwert
den Kontakt zwischen Gast und Mitarbeiter. Im rückwärtigen Raum funktionieren diverse eingebaute Geräte
nicht mehr. Viele Arbeitsabläufe gestalten sich durch
falsch positionierte «Fertigungsplätze» schwierig und
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werden dadurch ineffizient. Im Bereich der
Beleuchtung gibt es diverse Mankos, nicht
nur aus energietechnischer Sicht. Wenn wir
nun auch noch die ästhetischen Aspekte
miteinbeziehen, wird die Sachlage gänzlich
klar. Die Optik, die eingesetzten Materialien
und deren teils abenteuerlicher Mix, sind
definitiv nicht mehr wertig und entsprechen nicht unserer Vorstellung von einem
gepflegten Restaurant. Im direkten Vergleich
mit dem Speisesaal kann das Restaurant
schon lange nicht mehr mithalten.
Der Eingangsbereich mit dem Empfang
ist die Visitenkarte einer Unternehmung.
Hier müssen die Werte und Denkhaltungen
des ElfenauPark durch die Innengestaltung
unterstützt und widerspiegelt werden. Die
Mitarbeiter, die dieses «Bühnenbild» lebendig und erlebbar machen, tragen mit ihrem
Verhalten und Engagement enorm viel zum
Gelingen bei.
Die Planung und Konzipierung ist breit
abgestützt und sämtliche Schlüsselpersonen
sind miteinbezogen. Wir sind bemüht und
fühlen uns verpflichtet, die Ideen und Entscheidungen immer wieder zu kommunizieren und möglichst alles auf Praxistauglichkeit zu testen. Schliesslich geht es aber auch
um Vertrauen und Wohlwollen. Vertrauen
in uns, dass wir eine gute Wahl treffen und
die richtigen Wege beschreiten, wohlwollend
im Sinne von Akzeptanz und Toleranz gegenüber Veränderungen und Anpassungen. Die
Bedürfnisse und Anspruchshaltungen gegenüber einer gepflegten Gastronomie haben sich
auch bei uns spürbar verändert. Die Macht der
Gewohnheit und die eigene Betriebsblindheit
sollen uns nicht daran hindern, den längst
fälligen Schritt zu machen.

Thema ¦ Umbau Restaurant
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Multitalent
von Laura Ademi ¦ Lernende Fachfrau Hauswirtschaft und
von Silvia Fankhauser ¦ Hauswirtschaftliche Bertriebsleiterin HF
Die Vielfältigkeit und der Kontakt mit Menschen
sind für Laura Ademi wichtig
Immer dienstags um sieben Uhr in der Früh findet der
Wochenrapport statt. Wie immer wartet viel Arbeit auf
das Hauswirtschaftsteam. Laura erfährt, was es Neues
gibt und wie ihr Wochenprogramm aussieht. Laura beginnt ihren Arbeitstag im Zimmerservice. Sie unterstützt
eine Kollegin beim Verteilen des Frühstücks. Danach
wird eine Ferienwohnung gereinigt und so hergerichtet,
dass sich ein Feriengast darin wohl fühlt.
Mittags hilft Laura im Speisesaal beim Servieren der
Menüs. Es gilt, aufmerksam zu sein, nichts zu vergessen
und auf die Wünsche der Bewohner einzugehen. Nach
der Mittagspause unterstützt sie die Gruppenleiterin der
Wäscherei und bringt die frisch gewaschene, gebügelte
und gefaltete Wäsche in die Wohnungen
Die junge Frau freut sich auf die tägliche Abwechslung und die vielen Begegnungen während des Tages.
«Hauswirtschaft ist ein vielfältiges Berufsfeld. Das gefällt
mir daran. Ich freue mich über die Reaktionen der Bewohner, wenn sie mich im Speisesaal sehen oder wenn
ich ihnen die Wäsche liefere. Es macht mich auch stolz,
wenn ich eine Wohnung gereinigt habe und ich anschliessend für meine Arbeit gelobt werde».
Auf die berufliche Grundbildung als Fachfrau Hauswirtschaft ist Laura im 10. Schuljahr aufmerksam gemacht
worden. Sie hat in verschiedenen Betrieben geschnuppert
und hat sich dann für die Lehrstelle im ElfenauPark entschieden. «Im ElfenauPark habe ich gesehen, in wievielen
Bereichen eine Fachfrau Hauswirtschaft arbeitet. Ich liebe
es, wenn etwas läuft. Den ganzen Tag Blumen zu binden
wäre nichts für mich. Zudem gefielen mir die Art des Betriebes und die Parkanlage sehr gut. Ich freue mich, dass
ich hier meine Ausbildung absolvieren darf.»
Laura reinigt während ihrer Ausbildung die Wohnungen, Büros, Stationszimmer und öffentlichen Räume. Dabei achtet sie darauf, für jeden Raum und jedes
Material die richtigen Mittel und Geräte einzusetzen.
In der Wäscherei gilt es die Textilien zu kennen und
sie entsprechend zu pflegen. Auch die Kenntnisse der
Waschchemie sind wichtig. In der Küche hat Laura gelernt, wie man einfache Mahlzeiten zubereitet, kalte
Teller und Desserts anrichtet, wie man dämpft, frittiert,
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Daumen hoch für unsere Alleskönnerin Laura Ademi
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pochiert, siedet … im Service geht es darum, die Serviceregeln anzuwenden und den Umgang mit den Gästen
zu erlernen. Im Zimmerservice ist die Lernende speziell
gefordert, denn es gilt, die Dienstleistungen, individuell
abgestimmt auf den jeweiligen Bewohner, zu erbringen.
«Hygiene ist bei allen Arbeiten ein wichtiges Kriterium:
in der Küche, beim Verteilen von Speisen, in der Wäscherei und bei der Reinigung. In der Berufsfachschule
befassen wir uns deshalb intensiv mit diesem Thema».
Auf die Frage, was ihr am meisten Freude mache, antwortet Laura: «Ich helfe gerne im Service; einen grossen
Anlass zu organisieren und durchzuführen macht mir
Spass. Und in der Grundreinigung arbeite ich gerne mit
den Maschinen.»
Im Sommer, nach dem Lehrabschluss, will Laura ihren Beruf ausüben. « Ich will Berufserfahrung sammeln
und dann vielleicht als Gruppenleiterin arbeiten. In einigen Jahren möchte ich die Höhere Fachschule besuchen und mich zur Betriebsleiterin in Facility Management ausbilden lassen.»

Der Lenz ist da!
Duvet-Aktion!
Im Monat April bieten wir unseren Bewohnern fürs
Waschen und Trocknen von Duvets und Kissen einen
Rabatt von 25 % auf den Normalpreis an.
Aktionspreis Duvet: statt Fr. 32.50 nur Fr. 24.—
Aktionspreis Kissen: statt Fr. 17.20 nur Fr. 13.—
Aktionspreis beides: statt Fr. 49.70 nur Fr. 37.—
Wenden Sie sich hierfür an unsere Mitarbeitenden
in der Hauswirtschaft und der Wäscherei.

Wohnen im ElfenauPark
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Bisch parat?
Zurück in die Zukunft – Innovation als Grundhaltung im ElfenauPark
von Barbara Zuber ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark
Die Kult-Sience-Fiction-Komödie «Zurück in die Zukunft»
handelt davon, dass man mit einer Zeitreisemaschine zu
einem bestimmten Datum in der Vergangenheit oder in
die Zukunft reisen kann. Der zweite Teil dieser Filmtrilogie findet in der Zukunft statt. Der Hauptdarsteller verhindert darin, dass sein Sohn auf die schiefe Bahn gerät
und im Gefängnis landet. Er ist 1985 im Kino angelaufen und spielt im Jahr 2015. Die Macher hatten sich ausgedacht, dass es im Jahr 2015 fliegende Autos und sich
selbst schnürende Schuhe geben würde.
Zeitreisen, der Zukunft vorauseilen und Entwicklungen
bereits im Voraus kennen, das wäre doch sehr praktisch.
Gefährlich zugleich, natürlich. Denn würden wir die Entwicklungen im Voraus kennen, würden wir sicher, wie der
Hauptdarsteller in «Zurück in die Zukunft», verleitet sein,
alles zu beeinflussen. Bei all den verschiedenen Interessen
gäbe das ein heilloses Durcheinander.
Zurück in der Realität befassen wir uns im ElfenauPark mit Entwicklungen der Zukunft. Mit möglichen
Entwicklungen, mit Verbesserungen, mit Erneuerungen,
mit Inspirationen. Unser Blick in die Zukunft ist gestützt
auf Annahmen, Vermutungen und unserer langjährigen
Erfahrung. Wir wollen uns rasch den Entwicklungen
und der Veränderungen der Bedürfnisse anpassen, damit unser Angebot auch in Zukunft attraktiv bleibt. Die
letztjährige Kaderretraite stand zu diesem Zweck unter
dem Motto «Bisch parat?». Jedes Jahr im Herbst zieht
sich die Geschäftsleitung zusammen mit dem Kader an
einem externen Ort zurück, um fern dem Alltag Vorschläge zur strategischen Planung bezüglich des ElfenauPark zu erarbeiten.
Betriebsblindheit und das sich sture Festklammern
an Gewohnheiten betrachten wir als reelle Gefahren.
Um dies zu verhindern, haben wir uns an einen ausgewiesenen Unternehmens-Coach gewendet. Mit Christian Hirsig konnten wir einen, für den ElfenauPark
idealen, Mann gewinnen, welcher dem gesamten Kader
in einer erfrischenden Art und Weise das Thema Innovation unter dem besagten Motto näher brachte. Wir
stellten uns zahlreiche Fragen wie zum Beispiel:
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Lehrlingsabend
Lernende im ElfenauPark
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

Sind wir für die Zukunft fit genug?
Kennen wir nebst den aktuellen auch die
künftigen Bedürfnisse unserer Bewohner?
Wie sieht die Entwicklung aus?
Wie stark werden uns die neuen
Technologien betreffen?
Mit welchen Massnahmen können wir auf eine
steigende oder sinkende Nachfrage reagieren?
Es war von Anfang an klar, dass wir nicht auf alle Fragen
sofort gute Antworten parat haben und eine vertiefte
Auseinandersetzung mit den komplexeren Themen von
Nöten sein würde. Wir werden zu diesem Zweck mit
Unterstützung unserer Mitarbeitenden Arbeitsgruppen
bilden, welche sich jeweils einem ganz bestimmten Innovationsthema widmen werden. Mit dieser Methode
nutzen wir die ganze Bandbreite der Ideen und Erfahrungen. Gleichzeitig binden wir unsere Mitarbeitenden
von Anfang an in den Prozess mit ein.
Themenzyklen
Im Verlauf des Jahres wird die Geschäftsleitung alle Mitarbeiter einladen, zu den drei verschiedenen Themenzyklen ihre Feedbacks, Impulse und Inspirationen zu
Papier zu bringen und in einer Ideenbox zu deponieren.
Die Box wird dann von einer kleineren Arbeitsgruppe
ausgewertet. Massnahmen, die für die Antwort auf die
Frage «Bisch parat?» stehen, werden hoffentlich Anzeichen von Betriebsblindheit und das Festhalten am Veralteten offenlegen. Dieses Vorgehen soll uns helfen, immer besser aufgestellt zu sein, Abläufe zu vereinfachen,
wiederkehrende Probleme und Ärgernisse zu verhindern. Kurz: Parat zu sein! Alle Mitarbeiter des ElfenauPark werden demnächst bezüglich der Themenzyklen,
der Teilnahme am ElfenauParkZnacht und der Ideenund Inspirationensammlung informiert.

Am 23. Februar fand unser alljährlicher «Lehrlingsabend» statt. Unsere Nachwuchskräfte hatten die Gelegenheit, den ElfenauPark ihren Familien, Freunden,
Partnern näherzubringen. Sie führten fast 70 Personen
auf einem kleinen Parcours durch Pflege, Küche, Empfang, Wäscherei, Service und Aktivierung und boten damit Einsicht in ihren Berufsalltag.
«Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der
Schlüssel zu unserem Erfolg!» So steht es in unseren
Leitsätzen und so meinen wir es auch.

Sie machen ihre Ausbildung als Fachfrau Gesundheit, als
Koch, als Fachfrau Hauswirtschaft, als Büroassistent, als
Restaurationsfachmann oder als Aktivierungsfachfrau
HF. Quer durch alle Abteilungen bereichern sie die Atmosphäre in unserem Betrieb durch ihre Jugendlichkeit,
Spontaneität und Frische. Sie leisten produktive Arbeit
und halten uns mit ihrer Kreativität und z. T. unkonventionellen Ideen auf dem neuesten Stand. Sie helfen
mit, dass unsere Leitsätze umgesetzt werden und leisten
einen entscheidenden Beitrag zum künftigen Erfolg.
Darauf haben wir an diesem Abend angestossen. Danke
Euch allen dafür und dass Ihr da seid!

Anisa, Judith, Laura, Linus, Manuel, Michelle, Monika,
Nicole, Peter, Ronald, Sabrina und Tim heissen die Lernenden, die wir im Moment bei uns im ElfenauPark zu
qualifizierten Nachwuchskräften ausbilden.
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Gesundheit & Pflege
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Rock'n Rollator
Der Rollator – der Alltagsbegleiter
von Nicole Weber ¦ Studierende Aktivierung HF
Deshalb frage ich Sie: Wussten sie schon …
…
dass als Vorläufer der heutigen Rollatoren Lauflernhilfen für Kinder gelten, die seit dem 15. Jahrhundert
bekannt sind?
…
dass es während des Ersten Weltkriegs, aufgrund der
hohen Zahl von Versehrten, zur Neuentwicklung
zahlreicher medizinischer Hilfsmittel kam, wie z. B
das «lenkbare Gehrad» für Erwachsene. Es verfügte
über drei Räder, einen Lenker mit Handgriffen und
über zwei Unterarmstützen?
…
dass der unmittelbare Vorläufer des heutigen Rollators
das vierbeinige Gehgestell, auch Gehbock genannt, ist?
…
dass in den USA 1957 eine ähnliche Gehhilfe patentiert
wurde, die erstmals über vier Rollen verfügte, aber sich
auf dem Markt nicht durchsetzte?
…
dass der Rollator in seiner modernen Form 1978 von
der Schwedin Aina Wifalk erfunden wurde, die aufgrund einer Kinderlähmung selbst gehbehindert war.
Dem Gehbock mit vier Rollen fügte sie Handbremsen
und eine Sitzfläche zum Ausruhen hinzu. Dank seines
robusten Gestänges und seiner größeren Räder, von
denen die vorderen lenkbar waren, eignete sich das
Gerät auch für die Verwendung im Freien und erhöhte
damit die Mobilität der Nutzer?

…
dass seit den 1990er-Jahren Rollatoren auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verbreitet
sind und ärztlich verordnet werden
können?
…
dass der Rollator heute, wie früher
z. B. die Brille oder der Gehstock,
als Symbol des Alters steht?
…
dass der Rollator in den USA auch
«Walker» und in Großbritannien,
nach dem Hersteller, auch «Zimmer» genannt wird?
…
dass der Rollator auch in der modernen Popkultur, etwa im Film
oder in der Musik, auftaucht. So
nennt sich eine britische Seniorenrockband, die in ihren Songs die
Probleme des Altwerdens und der
Immobilität thematisiert, «The
Zimmers». Ganz ähnlich nennt sich
auch die älteste Rockband Hessens
«Die Rollators»?
Jetzt wissen Sie es!

Fast täglich gehe ich in der Mittagszeit am Speisesaal vorbei. Dort treffe ich immer wieder
das gleiche Bild an. Zwei Dutzend Rollatoren, manchmal schön in Reih und Glied aufgestellt,
manchmal aber auch quer durcheinander stehend. Vielleicht ist ja einer davon Ihrer und
Sie würden gerne mehr über dieses Gefährt wissen?
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ABC auf Kulinarisch
zusammengestellt von Christophe Daros ¦ Chef de Service
Französisch – die Sprache
der Geniesser
Die Kochsprache ist französisch geprägt und das kommt nicht von ungefähr: Frankreich ist die Mutter der professionalisierten Kulinarik, der Haute
Cuisine. Aus diesem Grund sprechen
wir oft vom Menu und nicht vom Speiseplan und vom Entrecôte und nicht
vom Rippenstück. Auch die folgende
Auswahl von wichtigen Kochbegriffen
entstammt meist der französischen
Sprache.
Die Sprache kocht mit
Eine Einheitssprache ist vor allem
in internationalen Grossküchen
wichtig. Köche aus verschiedenen
Nationen müssen verständlich und
schnell kommunizieren können. In
der privaten Küche geht es ruhiger zu
und her. Trotzdem stösst man auch
dort immer wieder auf Wörter wie
filetieren und flambieren. Während
diese beiden Begriffe mittlerweile
geläufig sind, wird es bei Coulis und
Cassolette schon schwieriger.
Abattis
Vom Französischen abattre (schlachten). Gemeint ist das Geflügelklein,
also die essbaren Abschnitte von Geflügel wie Magen, Nieren, Herz, Leber, Hühnerflügel und Hühnerhals.
Arrosieren
Vom Französischen arroser (benetzen,
bewässern). Bezeichnet das Uebergiessen von Gargut mit heisser Flüssigkeit,
meist dem Bratensaft, um dem Gargut
einen intensiveren Geschmack zu verleihen. Auch mit flüssiger Butter oder
Marinade wird arrosiert.

12

Weil es auf der Zunge zergeht

Bain Marie
Marienbad ist die Bezeichnung für
ein Küchengerät zum Warmhalten
von Speisen in einem Wasserbad.
Der Name geht angeblich auf die Alchemistin Maria, die Jüdin aus der
Antike, zurück, die einen doppelwandigen Wassertopf zum Erwärmen von Substanzen entwickelte.
Bardieren
Vom Französischen barde (Speckscheibe). Zum Braten bestimmtes Geflügel
oder Wild mit Speckscheiben belegen
oder umwickeln, damit das Austrocknen beim Braten verhindert und zusätzliches Aroma verliehen wird.
Beurre Manié
Mehlbutter, also mit Mehl verknetete Butter. Sie wird genutzt, um helle
Saucen und Suppen einzudicken, indem sie die Flüssigkeit bindet.
Cassolette
Ein kleines, kochfestes Töpfchen
aus Porzellan, Glas oder Metall. Im
französischen wird Cassolette auch
direkt als Bezeichnung für ein Topfgericht verwendet.
Ciselieren
Vom Französischen ciseler (einschneiden). Gemeint ist das Einschneiden der Oberfläche von Lebensmitteln, vor allem Fisch und
Fleisch. Meist werden vier Einschnitte in Rautenmuster gemacht.
Das Ciselieren erfüllt gleich mehrere Zwecke: Marinaden oder Gewürzmischungen dringen gleich-

mässiger ein, das Fleisch zieht sich
nicht zusammen, die Wärme dringt
gleichmässiger ein und beim Braten
oder Grillen entstehen schmackhafte Krusten.
Coulis
Ein Brei, der durch verkochen oder
roh aufmixen seine Konsistenz erhält. Ein Coulis ist natürlich und
ungewürzt und niemals mit Mehl
gebunden.
Cocotte
Ein feuerfester Schmortopf aus
Stein, Porzellan oder Gusseisen zum
Braten und Backen, aber auch zum
anrichten. Deshalb ist er meist dekorativ gestaltet. Cocotte steht im
Französischen umgangssprachlich
für Hühnchen, abgeleitet von der
ursprünglichen Verwendung zum
Schmoren eines Huhns.
Deglacieren
Vom Französischen déglacer (ablöschen). Einem Bratensatz nach dem
Anbraten Flüssigkeit, wie Wasser,
Brühe oder Wein, hinzugegeben,
damit er durch aufkochen und rühren gelöst wird. Die Flüssigkeit kann
dann als Sauce oder zum Schmoren
verwendet werden.
Emincieren
Vom Französischen émincer (kleinblättrig schneiden). Lebensmittel wie
Fleisch, Fisch oder Gemüse in dünne
Scheiben oder Streifen schneiden, bevor
das Kochgut in einer passenden Sauce
erhitzt wird. Ein bekanntes Schweizer
Emincé ist Züri-Gschnätzlets.

Farce
Füllung, beziehungsweise Masse aus
feingehacktem Fleisch, Fisch oder
Gemüse. Die Farce ist kräftig gewürzt
und wird gebunden mit beispielsweise Eiweiss oder Rahm. Sie dient
oft als Füllung für Pasteten, Gemüse, Geflügel, Fisch oder Fleisch, wird
aber auch zum Gratinieren oder als
Beilage verwendet. Abgeleitet vom
Französischen farce (Streich), da es
ursprünglich als List galt, ein Huhn
oder einen Fisch mit einer würzigen
Masse zu strecken.
Fleuron
Vom Französischen fleuron (Schmückendes). Kleines Gebäck aus ungesüsstem Blätterteig in Halbmond-oder
Sternform, das als Garnitur zu Suppe
und anderen Gerichten gereicht wird.
Fumer
Räuchern, vor allem von Fisch und
Fleisch, zur Konservierung und Aromatisierung. Das zuvor eingesalzene
oder gepökelte Lebensmittel wird
dabei eine bestimmte Zeit lang dem
Rauch von Holzfeuern ausgesetzt.
Galette
Kleines Küchlein aus Kartoffeln oder
Gemüse. In Frankreich sind Galettes
Pfannkuchen aus Buchweizenmehl.
Namensgeber sind die heissen Steine
(französisch jalets), auf denen ursprünglich die Galettes als Brotersatz gebacken wurden.
Infusion
Aufguss einer aromatischen Flüssigkeit wie Tee. Oft verwendet für Teegetränke wie Kräutertee oder Früchtetee, die umgangssprachlich auch
als Tees bezeichnet werden, aber in
Wirklichkeit nicht von der Teepflanze stammen.
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Lardieren
Vom Französischen larder (spicken).
Mageres Fleisch, Wild oder Geflügel wird mit Speckstreifen durchzogen. Das Fleisch wird mit Hilfe
einer Spicknadel gleichmässig mit
Speckstreifen durchstochen. Wie
beim Bardieren wird das Fleisch so
vor dem Austrocknen geschützt und
aromatisiert, weil das geschmolzene Fett des Specks ins Innere des
Fleischs läuft.
Légumier
Anrichtegeschirr für Gemüse und
gleichzeitig Bezeichnung für den
Gemüsekoch.
Liaison
Bindemittel aus Eigelb und Rahm,
Milch oder Weisswein, um Suppen,
Saucen und Pürees zu binden. Durch
die Liaison erhalten die Speisen ein
homogenes, samtig weiches Gefüge.
Louche
Schöpflöffel oder Suppenkelle.
Montieren
Vom Französischen monter (in die
Höhe steigen). Saucen, Suppen werden durch das Aufschlagen mit kalten Butterflocken sämiger gemacht.
Die kalte Butter wird dabei unter
ständigem Rühren in die fertige
Flüssigkeit eingearbeitet. Montieren
nennt man auch das Aufschlagen
von Eiklar zu Eischnee.
Nappieren
Vom Französischen napper (übergiessen). Ueberziehen von Speisen mit
einer Sauce, in der Regel gleich vor
dem Servieren. Anders als beim Saucieren wird beim Nappieren die Sauce nicht neben, sondern direkt über
die Speise gegossen.

Roux
Auch Mehlschwitze genannt. Ein Bindemittel aus Weizenmehl und Butter
zum Binden von Suppen und Saucen.
Durch das heisse Fett geht der Mehlgeschmack verloren. Die Roux ist Bestandteil vieler Grundsaucen wie zum
Beispiel der Béchamel-Sauce.
Suprême
Vom Französischen suprême de volaille (Geflügelbrust). Als Suprême darf
das einzelne Brustfilet mit Haut und
Oberknochen des Flügels bezeichnet
werden.
Tamiser
Vom Französischen tamiser (sieben).
Eine Flüssigkeit oder ein Pulver
durch ein Küchensieb sieben. Zum
Beispiel wird Mehl gesiebt, um es von
Klümpchen zu befreien oder locker
zu machen.
Tournieren
Vom Französischen tourner (drehen).
Gemüse in gleich grosse Formen zuschneiden, damit alle Stücke die gleiche Garzeit haben. Tourniert wird
auch zu dekorativen Zwecken.
Will man sich und seine Gäste mit
kulinarischen Extravaganzen verwöhnen, lohnt es sich, den einen
oder anderen Begriff aus der Kochrhetorik zu kennen. Und schliesslich will der beflissene Hobbykoch
beim Tischvolk nicht nur mit seinen
Kreationen, sondern auch mit seinem Fachwissen Staunen auslösen.
Für Gourmets und Geniesser gibt es
wohl nichts Unterhaltsameres, als
bei Essen über das Thema Essen zu
fachsimpeln.

Essen & Trinken
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Proteine im Alter
von Carmen Gasser ¦ Ernährungsberaterin in Ausbildung

Im Rahmen meiner Ausbildung zur
Ernährungsberaterin durfte ich zwei
Monate lang im ElfenauPark in den
Alltag einer Ernährungsberaterin einen Einblick erhaschen. Ich habe
mich während dieser Zeit besonders
mit dem Thema «Proteine im Alter»
beschäftigt.
Proteine sind nichts Anderes als Eiweisse. Im Alltag werden sie häufig
mit einem Stück Fleisch, Eiern, Fisch
sowie Milchprodukten assoziiert,
doch Proteine sind viel mehr als das.
Es sind komplexe Moleküle, die man
sich wie ein Knäuel aus Einzelbausteinen vorstellen kann. Diese führen in unserem Körper viele verschiedene Aufgaben aus. Manche Proteine
kann unser Organismus sogar selbst
herstellen. Es gibt jedoch solche, die
wir über die Nahrung zuführen müssen, damit wir optimal funktionieren können. Deshalb herrscht ein ständiger Auf- und Umbau von körpereigenen und mit der
Nahrung zugeführten Proteinen, jenachdem für welchen
Zweck sie unser Körper gerade benötigt.
Proteine sorgen für Struktur und Festigkeit unseres
Gewebes. Vor allem unser Muskelgewebe enthält sehr
viele Proteine und man spricht deshalb auch vom Muskel
als Proteinreservoir. Auch Knochen- und Verbindungsgewebe enthalten Proteine. Proteine sorgen ausserdem dafür, dass unsere Abwehrkräfte, also unser Immunsystem
gut funktioniert – wir nicht krank werden.
Wenn unser Körper zu wenig andere Nährstoffe zur
Verfügung hat, wie z. B. Kohlenhydrate, dann benötigt
er Proteine als Energiespender und baut unser Proteinreservoir, den Muskel, ab. Dieser Abbau geht ebenfalls
mit dem Alter einher. Wir verlieren dann, aufgrund verschiedener hormoneller sowie anderer komplexer Ver-

änderungen auf natürliche Weise an
Muskelmasse. Dieser Muskelverlust
ist sehr häufig ein Problem, denn er
kann zu Gebrechlichkeit und folglich auch zu vermehrten Stürzen
führen. Dadurch, dass im Alter ebenfalls die Nahrungsaufnahme, aufgrund des fehlenden Appetits oder
Geschmacksveränderungen, häufig
eingeschränkt oder vermindert ist,
wird es oft schwierig, den Proteinbedarf abzudecken. Um diesem Muskelmassenverlust entgegenzuwirken,
sind aber genügend Proteine unerlässlich. Neuere Studien gehen davon aus, dass der Proteinbedarf im
Alter zwischen 1–1.2 g pro kg Körpergewicht pro Tag liegt, was bei einer 60 kg schweren Person zwischen
60–72 g Proteinen pro Tag bedeuten
würde. Man sollte die Proteine nicht
alle auf einmal zuführen, sondern über den Tag verteilt
einnehmen, so wird die Muskelsynthese am besten angekurbelt. Dies würde eine Zufuhr von mindestens 20 g
Protein pro Mahlzeit bedeuten. Die richtige Wahl der
Proteine, bzw. der Lebensmittel, ist im Alter von grosser
Bedeutung. Käse, Quark und Fleisch sind sehr gute Proteinlieferanten, weil sie auf eine kleine Menge viel Proteine
enthalten. Wenn durch herkömmliche Lebensmittel der
Proteinbedarf nicht abgedeckt werden kann, muss eine
Anreicherung der Speisen mit Proteinpulver in Erwägung
gezogen werden. Dabei steht eine individuelle Beratung
und Betreuung im Fokus, um die Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen bei der Gestaltung der Menuplanung und der Ernährungsgewohnheiten zu berücksichtigen. Die Ernährungsberatung spielt somit auch im Alter
eine zentrale Rolle.

Mamma mia
Kochen wie «la Mamma» in Italien bei uns ab dem 27. Februar 2017
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef und Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants
Die italienische Küche gehört bekannterweise zu den
besten und beliebtesten der Welt. Mozzarella, Tomaten, Spaghetti, Pizza, Pasta, Parmesan, Olivenöl, Aceto
Balsamico und vieles mehr sind Komponenten, die mir
spontan zu unserem südlichen Nachbarn in den Sinn
kommen. Aber auch herrliche, kraftvolle Weine, Grappas und Espressi dürfen hier nicht fehlen. Am 27. Februar starten wir im öffentlichen Restaurant mit MAMMA
MIA, einer Anlehnung an die italienische Küche und
mit dem Bewusstsein, dass wir es nie schaffen werden,
unseren Nachbarn zu kopieren.
Bei den Vorspeisen «Primi Piatti» haben wir uns für die sardische Tomatensuppe entschieden, welche als Hauptkomponenten Tomaten und Fenchel verbindet. Aromatisiert
mit hausgemachtem Basilikumpesto ein Genuss. Andere
Köstlichkeiten sind die Parmesan-Mascarponesuppe mit
Aceto Balsamico, Vitello tonnato oder die Basilikum-Mezzelune mit Gorgonzolasauce und Cherrytomaten.
Zu den «Secondi Piatti» oder Hauptgerichten wird, auf
vielseitigen Wunsch, Spaghetti mit Tomatensauce, Basilikumpesto und gehobeltem Parmesan serviert. Aber
auch Kalbs-Saltimbocca mit Carnaroli-Safranrisotto
und mediterranem Gemüse sowie auch ein Lammragout, welches in Chianti geschmort wurde, darf nicht
fehlen. Als unscheinbare Begleiter servieren wir Olivenöl, Sardisches Fladenbrot und Grissinis.
Zu den Gerichten bevorzugen die Italiener auch Ihre
eigenen Weine. Wir haben speziell für MAMMA MIA
ausgewählte italienische Offenweine aus dem Südtirol,
Piemont, Toscana und Sizilien im Angebot. Unsere Servicemitarbeiter empfehlen Ihnen gerne den passenden
Tropfen zu Ihrem Gericht. Die kleine aber feine GrappaAuswahl rundet unsere italienischen Spezialitäten aus
vergorenen Trauben ab.

Während diesen «mese italiana»
bieten wir im Restaurant an zwei
Abenden spezielle Anlässe rund um
das Thema Italien und dessen kulinarische Kultur an. Am 11. April verführen wir Sie mit einem üppigen
Pasta- und Salatbuffet. Martin Hofer,
unser Leiter Restaurants, stürzt sich
am 30. März in die Kochschürze
und bereitet vor Ihren Augen einen
klassischen Risotto in der grossen
Pfanne zu. Beide Anlässe sind erneut
à discrétion für 18.– Franken für die
Bewohner und 25.– Franken für externe Gäste. Reservationen nehmen
wir gerne unter der Nummer 031
356 36 56 oder persönlich im Restaurant entgegen.
Den Kiosk im Restaurant verwandeln
wir in dieser Zeit in einen kleinen
Comestible-Laden. Dort bieten wir
feines Olivenöl und Aceto Balsamico in der 50 cl Flasche, Oliven und
getrocknete Tomaten; Amaretti, Tartufi und diverse italienische Pastillen; Risotto-Mischungen sowie ausgewählte Pastasorten von De Cecco,
passende Pestos und Sugos an. Alle
Produkte könne Sie zu Ladenpreisen
bei uns beziehen. Kommen Sie vorbei und lassen sie sich inspirieren.

Un pane, un fiasco e un anno
veloci se ne vanno.
Ein Stück Brot, eine Flasche Wein und ein Jahr – gehen schnell vorbei.
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Gut zu wissen
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Walter Kläy
Vernissage Freitag 17. März um 18 Uhr ¦ Dauer bis 17. Mai 2017
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung
«Ich habe seit meiner Kindheit immer
gezeichnet und gemalt. Ab 22 malte
ich mit Öl, ab 64 wandte ich mich, unter dem Einfluss von Bernhard Wyss,
der Malerei in Ei-Tempera zu. Ich male
spontan, während längerer Zeit abstrakt,
in den letzten Jahren zunehmend mit
Landschafts-Assoziationen. Aber meine
Landschaften sind nie real existierende,
sondern immer nur imaginierte.»
Geboren 1941 in Bern. Lehrerseminar
Hofwil-Bern. Journalismus (Schweiz. Depeschenagentur, TV-Radiozeitung, div.
Tageszeitungen). Theorielehrerstudium
am Konservatorium Bern. Theorielehrer beim Schweizerischen Musikpädagogischen Verband SMPV und an den
Konservatorien Schaffhausen und Bern.
1976–2005 Musikredaktor bei Radio DRS.
Walter Kläy ist als Maler Autodidakt.
Einflussreiche Anregungen erhielt er
u. a. von Bernhard Wyss.
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Am Nachmittag vor ihrem zweiten Konzert im Rahmen
von KulturElfenauPark sitzt mir die Geigerin Bettina
Boller gemütlich gegenüber und wir kommen mühelos
ins Gespräch. Sie fragt zuerst nach meinen Aktivitäten
als Klarinettist, dann bin ich an der Reihe.
Bettina Boller, wo finden sich Ihre musikalischen Vorbilder?
Ich habe keine Vorbilder. Ich weiss,
das tönt etwas überheblich. Mein Vater war ein guter
Amateurpianist, meine Mutter Profigeigerin. Sie war jedoch nie mein Vorbild. Dadurch, dass beide Elternteile
intensiv musizierten, war die Musik zuhause stets präsent.
Bei den abendlichen Liedbegleitungen meines Vaters hielt
ich beim Einschlafen jeweils mein Ohr an die Wand und
konnte bald sämtliche Lieder von Schubert, Schumann
oder Hugo Wolf mitsingen. Aber geigerisch hatte ich von
klein auf eine starke eigene Vorstellung. Es ist das Archaische, die Suche nach dem persönlichen Ausdruck auf der
Geige – nicht unbedingt der Schönklang. Für mich macht
der etwa 3 Prozent der Klangpalette aus. Interessant sind
die unendlichen Möglichkeiten der Tonveränderung im
Mikroklangbereich, die unendlich vielen Schattierungen.
All das ist auf der Geige so gut machbar wie sonst bei wenigen Instrumenten.

Bettina Boller gehört zu den bekanntesten Geigerinnen der Schweiz. Sie übernahm jeweils den Solopart in den Musikvisualisierungen des Schweizer Fernsehens unter der Regie von Adrian Marthaler, welche international ausgestrahlt
und teilweise preisgekrönt wurden. Ihre Ausbildung absolvierte sie in Bern bei Ulrich Lehmann (Solistendiplom mit
Auszeichnung) und in New York bei Izhak Perlman (Brooklyn College). Ihre Leidenschaft gilt den verschiedensten
Stilrichtungen und musikalischen Tätigkeiten, inklusive Komponieren. Seit 2014 verwirklicht sie auch Musikvermittlungskonzepte für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Musikschule Konservatorium Zürich, an der sie unterrichtet.

3% Schönklang
aber richtig
Interview mit der Geigerin Bettina Boller
von Fredy Zaugg ¦ Kulturbeauftragter der Manuelstiftung
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Auch die Jungen werden mal 50 plus

Sie haben sich oft für Musik aus Randgebieten stark
gemacht; für Musik, die in «normalen» Programmen
nicht vorkam. Heute spielen Sie wieder Mozart, Schumann, die bestandenen Klassiker. Wie kommt das?
In meiner Sturm- und Drangphase wollte ich
das Neue ausprobieren und ausloten, was alles möglich
ist, z. B. in den Werken von Othmar Schoeck, Wladimir
Vogel, Willy Burkhard oder Frank Martin. Mehrere Kompositionen wurden für mich geschrieben, die ich mit dem
Collegium Novum Zürich eingespielt habe. Werke, welche
bei den Luzerner Festwochen zur Aufführung gelangten.
Jetzt, mit über 50 Jahren, kann ich wieder die Klassiker
spielen und geniessen. Übrigens finde ich es ganz gut,
wenn das Publikum bei diesen Programmen 50 und älter
ist. Es ist doch die Zeit, wo der Blick eher wieder nach innen gerichtet wird. Auch die Jungen werden mal 50.
Mit dem Dirigenten Mario Venzago haben Sie eine
starke Verbindung. War er der Türöffner für die grossen Bühnen?
Das kann man so sagen. In das
Leben als Solistin bin ich durch Mario Venzago reingerutscht. Wir hatten während fünfeinhalb Jahren eine intensive Beziehung. Mit ihm war es möglich, dem Mainstream der Interpretation zu entkommen. Der Zugang zur
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Musik ist bei Mario Venzago unglaublich: Höchster Respekt dem anderen gegenüber, sei dies die Interpretin, der
Interpret oder das Werk. Vor kurzem habe ich mit ihm
nebst dem Violinkonzert von Max Bruch auch wieder
das Geigenkonzert von Othmar Schoeck aufgeführt, das
wir vor Jahrzehnten – am Anfang meiner Karriere – zusammen aufgeführt hatten, damals mit grossen Gefühlen und viel Leidenschaft. Jetzt im Alter konnte ich dem
Werk einen ganz anderen Rahmen geben, eine Art Ebenbürtigkeit von Solist, Orchester und Dirigent: das Solokonzert als Kammermusik. Aber eigentlich hat mich das
Leben als Solistin nie ganz befriedigt. Du bist allein, übst
zuhause, gehst zur Probe, hast keine Zeit für Interaktion.
Meist gibt es dazu schlicht zu wenig Probezeit.
Haben Sie denn mit dem Älterwerden andere Schwerpunkte gesetzt?
Ich musste mein Leben neu
überdenken, nachdem ich Probleme mit dem Daumen –
einem «Schnappfinger» – bekam. Ich sagte mir, nun ist
Schluss mit Spielen. So nahm ich mit 56 Jahren erstmals
eine Festanstellung als Pädagogin an. Seither unterrichte
ich am Konservatorium Zürich Geige, zudem gebe ich
Kurse für Eltern-Kind-Singen und Musizieren. Ich mache
das total gerne und habe eine neue Seite an mir entdeckt.
Ich habe für die Kurse eigene Lieder komponiert – und die
Kinder singen sie gern. Das ist eine Riesenfreude für mich.
Sie treten aber nach wie vor auf.
Das Problem mit dem Schnappfinger hat sich zum Glück durch
Therapien wieder gelegt. Heute kann ich wieder ohne
Probleme auf grossen und kleinen Bühnen auftreten.
Meine aktuelle Liebe gilt meiner Formation, dem «Absolut Trio». Mit meinen beiden Kammermusikpartnerinnen
gehe ich durch dick und dünn. Da ist die Zusammenarbeit so, wie ich mir das unter Musikern vorstelle. Wir haben quasi eine Architektur der Werke vor Augen, bauen
hier oder dort einen Erker aus. Das Ganze aber immer so,
dass die Statik nach wie vor passt. Und dann spiele ich
liebend gerne mit Erika Radermacher. Sie hat mich bereits
für mein Solistendiplom, das ich in Bern bei Ulrich Lehmann abschloss, begleitet.
Noch eine letzte Frage zum ElfenauPark: Wie erlebten
Sie den Auftritt bei uns?
Seit dem letzten
Mal klingt der Saal unendlich viel besser. Das Publikum
ist sehr aufmerksam. Ich spiele gerne hier.

Kultur & Manuelstiftung

19

Stets zu Diensten!
Ihre Gastgeber
in den Restaurants!

Martin Hofer
Leiter Restaurants
eidg. dipl. Hotelier HF

Celina Geissbühler
Betriebsassistentin
eidg. dipl. Hotelière HF

Christoph Daros
Chef de Service

Janja Zeba
Mitarbeiterin Restaurants

Jolanda Kieliger
Mitarbeiterin Restaurants

Maria Coco
Mitarbeiterin Restaurants

Vera Marijic
Mitarbeiterin Restaurants

Rosmarie Schär
Mitarbeiterin Restaurants

Magdalena Muff
Mitarbeiterin Restaurants

Collao Ronald
Lernender
Restaurationsfachmann EFZ

Yannick Chevallier
Mitarbeiter Buffet

von Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants
Sie möchten bei uns etwas essen oder trinken, in Ruhe eine Tageszeitung lesen
oder einfach Freunde und Bekannte treffen? Dann sind Sie herzlich willkommen im ElfenauPark. Das Team Restaurants steht Ihnen unter der Woche von
8 bis 20 Uhr und am Wochende von 9 bis 20 Uhr als kompetenter Gastgeber
stets zu Diensten. Sei es im öffentlichen Restaurant, im exklusiven Speisesaal
für die Bewohner, im Personalrestaurant Treff oder an einem unserer zahlreichen internen und externen Anlässe. Die Einsatzbereiche und Aufgaben des
Team Restaurants rund um Martin Hofer, Leiter Restaurants, sind vielfältig.
Drei Kadermitarbeiter, sechs festangestellte Mitarbeiter Restaurants, ein
Lernender Restaurationsfachmann EFZ und elf Serviceaushilfen sorgen tagtäglich für Ihr Lächeln auf den Lippen und die Fröhlichkeit im Glas. Sie
sind Überbringer von leckeren Speisen, füllen die Gläser mit Flüssigkeiten
unterschiedlicher Couleur, sind professionelle Seelsorger und Problemlöser,
Zuhörer und Gehhilfen, Zirkusdirektoren und Raubtierbändiger, Informationsschalter und Briefkasten für Rückmeldungen jeglicher Art. Der Spagat
von Altersresidenz-gerechtem Service und lockerer, zeitgemässer Gastronomie wird vom Team Restaurants mit Bravour gemeistert.
Bei uns können Sie zum Beispiel einen Tisch für Sie und Ihre Gäste reservieren; sich für die Hauptmahlzeit an- oder abmelden; Bankette und Apéros in Auftrag geben; am Kiosk Brot, Backwaren, Süssigkeiten, Weine, Canapés und vieles mehr zu Ladenpreisen kaufen oder Gebrauchsartikel wie Batterien, Briefmarken und Mehrfahrtenkarten von Bernmobil beziehen; und
Zeitschriften-Abonnemente bestellen … oder einfach Mal ein Schwätzchen
halten.
Die Servicemitarbeiter des ElfenauPark rotieren jeden Tag in andere Dienste, deshalb treffen Sie die eine oder andere Person zuerst im Restaurant und
am nächsten Tag im Speisesaal an. Dieser häufige Wechsel zwischen klassischem à la carte Service im Restaurant und dem hotelähnlichen Mittagsservice im Speisesaal ist ein willkommenes «Job enrichment» (engl. für Arbeitsbereicherung) für unsere Mitarbeiter.
Auf ein nächstes Mal in einem unserer Restaurants im ElfenauPark.
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch
10. Konzert
Sa 11.03./ So 12.03./ 17 Uhr
Telemann: Sonata E-Moll
J.S. Bach: Violinkonzert E-Dur
W.A. Mozart: Divertimento B-Dur KV 137
Boccherini: Quintett G-Dur

11. Konzert
Sa 18.03./ So 19.03./ 17 Uhr
Copland: Serenade und Nocturne
Debussy: Golliwoggs’s Cake-Walk
Ravel: Sonate
Gershwin: 5 Stücke aus Porgy and Bess

Ensemble 7 Foto
Annemarie Dreyer Violine
Harry Leber Violine
Christian Schraner Viola
Urs Knecht Viola
Anita Ferrier Violoncello
Hans Ermel Kontrabass
Andreas Marti Cembalo

Monika Urbaniak Violine
Anna de Capitani Klavier
Tempo di Blues
Ob es nun ein echter Amerika-Blues ist, wie ihn George
Gershwin in seiner Oper «Porgy and Bess» geschrieben
hat, oder die französische Interpretation davon bei Maurice Ravel und Claude Debussy, bei allen Komponisten
hören wir die Faszination für die afroamerikanische Musik heraus. Die unsterblichen Gattungen Blues, Ragtime
und Gospel klingen in diesem Konzert an.

12. Konzert
Sa 25.03./ So 26.03./ 17 Uhr
Beethoven: Sonate G-Moll
Mendelssohn: Sonate D-Dur
Konzertantes und Galantes
Vier Werke der gehobenen Unterhaltung stehen auf dem
Programm – Mozarts «Divertimento», wörtlich «Zerstreuung» – benennt ja schon im Titel diese Absicht. Es sind
wohl festliche Anlässe gewesen, an Fürstenhöfen oder
für das städtische Bürgertum, wo die Werke erstmals gespielt wurden. Unterhaltung ist für alle vier Komponisten
kein Widerspruch zu hoher musikalischer Qualität und
Originalität: Telemann schreibt Fugen von zugleich melodischem und kontrapunktischem Raffinement, Bach
vereinigt höchste Virtuosität mit intensivem Ausdruck,
Mozart erreicht eine fast schwerelose Eleganz und Boccherini, Cellist am spanischen Hof, arbeitet im «Fandango» die Folklore seiner Umgebung wie selbstverständlich
in die Musik ein.
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12.Konzert ¦ Beatriz Blanco
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Beatriz Blanco Violoncello Foto
Marija Wüthrich-Savićevićć Klavier
Kontra-punkt
Die spanische Cellistin Beatriz Blanco und die serbische
Pianistin Marija Wüthrich-Savićević präsentieren ein
virtuoses und spannendes Programm. Die zur Aufführung kommenden Werke kontrastieren sich einerseits
u. a. durch Satzgebung und Tonart, andererseits haben
sie auch viel Gemeinsames. Beethoven hat in seiner Sonate das Cello erstmals als gleichberechtigtes Instrument
zum Klavier eingesetzt und dem Instrument so eine neue
Rolle zugedacht. Die beiden Musikerinnen haben in der
Schweiz studiert. Sie haben sich an der Zürcher Hochschule der Künste kennengelernt. Beide sind Preisträgerinnen
mehrerer internationaler Wettbewerbe und konzertieren
regelmässig in der Schweiz und ganz Europa.
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14. Konzert
Sa 22.04./ So 23.04./ 17 Uhr
Schubert: Notturno Es-Dur
Fazil Say: Space Jump op. 46
Mendelssohn: Trio Nr. 2
Anthilia Trio Foto
Sandrine Canova Violine
Yolena Orea-Sanchez Hugon Violoncello
Carlos Rojas Klavier
Space Jump
Das Anthilia Trio vereint befreundete und international ausgezeichnete Musiker aus Frankreich, Spanien und Venezuela. Es zeichnet
sich durch ein nuancenreiches Spiel, eine expressive Klangsprache und spannende Programmgestaltungen aus, alles in technischer
Perfektion. So springt der Funke mit Leichtigkeit aufs Publikum über.
13. Konzert
Sa 01.04./ So 02.04./ 17 Uhr
Haydn: Klaviertrio G-Dur
Turina: Circulo op. 91
Piazzolla: Les Quatros Estaciones

15. Konzert
Sa 29.04./ So 30.04./ 17 Uhr
Tartini/ Kabalewski/ Hummel u. a.

Plawner Trio
Piotr Plawner Violine Foto
Isabella Klim Violoncello
Gerardo Vila Klavier

Trio Mobile
Anne-Marie Sommer Flöte
Adrian Wepfer Percussion
Helene Wepfer-Basler Klavier

Das Konzert beginnt mit Haydn, dem «Vater des Streichquartetts», der auch für Trios
stilgebend war. Über 40 Trios hat er komponiert. Danach steht aber lusitanisches und
lateinamerikanisches Temperament im Zentrum. Die vier Jahreszeiten von Piazzolla
gibt es für diverse Besetzungen. Die Trioversion hat der Cellist José Bragato geschrieben.
Nicht als Kreis, sondern als Punkt zwischen den beiden anderen Werken, steht Circulo
von Joaquin Turina. Der aus Sevilla stammende Turina war befreundet mit Manuel de
Falla und begann sich, durch Anregung von Isaac Albéniz, stark für die spanische Voksmusik zu interessieren. Er baute diese Elemente in seine Kompositionen ein.

Tänze und poetische Gesänge
Ein vielfältiges Programm, das sich
durch Witz und Kontraste auszeichnet. Das Trio Mobile tritt seit vielen
Jahren in der Gründungsbesetzung
auf. Mehrere Komponisten haben
Werke für dieses Ensemble komponiert und ihm gewidmet.
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16. Konzert
Sa 06.05./ So 07.05./ 17 Uhr
Martin/ Ysaye/ Ravel:
Duos für Violine und Violoncello
Junges Podium
Yacin Elbay Violine
Ren. Camacaro Violoncello
Nach der Matura trat Yacin in die Klasse von Monika Urbaniak-Lisik an der Hochschule der Künste Bern ein und
schloss seinen Bachelor of Arts in Music im Juni 2015 mit
Auszeichnung ab! Seit 2014 ist er Konzertmeister und musikalischer Leiter des Orchesters «Arte Frizzante» und des
Young Chamber Ensembles, welche aus Musikstudenten
aus der Schweiz und Deutschland bestehen.
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ElfenauPark concerts
Concerts supplémentaires 1. et 3. concert 2017
par Bernadette Grosjean et Blaise Crevoisier ¦ résidents de l’ElfenauPark
1. concert ¦ I Musici volanti ¦ Concert de Nouvel-An
Une salle comble attend l’apparition sur scène des Musici Volanti. Ces artistes ont déjà donné un concert à 10 heures du matin, ils reprennent leurs
instruments pour un deuxième concert, à 11.30 heures, tout empreints
d’une assurance et d’une entente remarquables.
Citons les musiciens :
Matyas Bartha violon
Giovanni Barbato violon
Orlando Theuler violoncelle
Melda Umur contrebasse
Bruno Leuschner piano
Un bel éventail d’artistes!
Matyas Bartha est né en Roumanie. En tant que musicien d’orchestre, il a joué avec la Philarmonie Klausenburg, dont il est membre; depuis 2001. Il est membre
également de l’Orchestre symphonique de Bâle.
Giovanni Barbato est né à Naples. Il est membre de
l’Orchestre symphonique de Bâle.
Orlando Theuler est né à Santa Fe, en Argentine. Il est
membre de l’Orchestre de Chambre en formation et de
l’Orchestre symphonique de Berne.
Le public un peu surpris applaudit Melda Umur,
ravissante jeune femme. L’activité d’artiste a conduit
Melda Umur, née à Izmir, en Turquie. Elle a exercé
son talent en Suisse et à l’étranger, notamment à
l’Orchestre de Chambre de Berne et à l’Orchestre
symphonique de Zurich.
Bruno Leuschner, né au Chili, vit en Suisse depuis 20
ans. Il a étudié le piano à la Musikschule d’Hambourg
et il a joué dans différents concerts et théatres. Il est
directeur musical de l’Opera de Selzach.
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Ergänzungen zum 1. und 3. Konzert 2017

Les artistes saluent leur public. « Le
salon imaginaire » suscite la curiosité
des spectateurs. Il s’agit de musique
de salon depuis les airs les plus fins
jusqu’à un bouquet d’arrangements
multicolores. L’attaque est vive et
légère, la contrebasse entraîmante.
Les oeuvres sont de Fritz Kreisler,
George Perlman, John Williams et
Georges Boulanger. Elles sont présentées d’une manière fraîche et virtuose. Entrant en scène, les artistes
nous souhaitent une bonne année.
Signalons Fuci, une adaptation moderne de l’accordéon. Puis, c’est une
marche fiorentine. Le violon est sifflant et le staccato final très gai. Un
coup d’archet avec le violon et l’alto,
la contrebasse et le piano.
Le « Gesang von Goth und Glückliche » est une mélodie que l’on peut
chanter, rythme très lent dominant
du violoncelle. On tente de suivre
la marche. Belle voix de la contrebasse. Jeu important du violoncelle.
Liaison subtile. Contraste saisissant
du violoncelle et du violon. L’air de
John Williams est célèbre. « La vita
e bella » est une musique du film.
Beau crescendo très lié. Le violon
tient suprêmement bien le son, suit
une œuvre de Perlman « Italienische
Concertino ». Le rythme très rapide
fait penser à un tango. Une nouvelle
année dans la légèreté, les « Musici
volanti »!

Les Cinq – Le «Berner Harfenquintett»
Regula Valentina Zürcher Hannich flûte
Muriel Affolter violon
Andrea Bisegna viole
René Camacaro violoncelle
Christine Strahm harpe

3. concert ¦ Les Cinq ¦ Le Berner Harfenquintett ¦ La flûte enchantée
« Les Cinq », le Berner Harfenquintett, est le fruit d’une initiative de deux musiciennes, à savoir Régula Valentina Zürcher, flutiste, et Christine Strahm,
harpiste. Le « Concert à Cinq », conçu par le compositeur belge, Joseph Jongen, a plu aux deux musiciennes bernoises. Elles s’en sont inspirées de manière fort louable pour créer la formation « Les Cinq » « das Berner Harfenquintett ». Le quintette bernois pratique dans l’excellence les instruments
suivants : la flûte, la harpe, le violon, le viola et le violoncelle. Les lecteurs
de ces lignes trouveront tous les détails se rapportant à ce nouvel ensemble
dans le Magazin N. 61, p. 12 ou bien sur la toile : www.lescinq.ch
Le quintette « Les Cinq » a donné deux concerts à ElfenauPark, les 14
et 15 janvier 2017 et a interprété des oeuvres de W.A. Mozart, G. Rossini, C.St. Saëns et P.I. Tschaikowski. Deux concerts brillants, salle comble,
l’enchantement pour les auditeurs. Que des éloges pour les artistes qui ont
été chaleureusement applaudis par le public. Faites leur connaissance, la
photo en donne l’occasion à tous les lecteurs du présent Magazin.
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J’ai rencontré la brillante flutiste du
groupe, Mme Régula Valentina Zürcher, désireux d’en savoir un peu
plus sur son art et ses activités de
tous les jours. Mme Zürcher mène
de front concerts et formation. Ses
choix portent sur l’étude des arts de
l’expression artistique, la pédagogie,
ainsi que sur le « Musikmanagement »
à Berne, Zürich et Winterthur. Elle
est également vice-directrice de
l’Ecole de musique de ZollikofenBremgarten. Elle enseigne en particulier l’art de la flûte traversière à
l’Ecole de musique Unteres Worbental. Elle y transmet avec enthousiasme son talent créatif au gré des attentes des spécialistes. Son prochain
concert – en tant que soliste – aura
lieu à l’église de Münsingen, le 7 mai
2017, 17 heures. Nous lui souhaitons
plein succès dans la réalisation de
ses projets assurément novateurs.
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Dr nöi Höregge
Neueste Informationen aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark
Ein Höregge. Was ist denn das? Wer
an der Einweihung am 6. Februar
teilgenommen hat, der weiss es. Auf
der Grundlage einer grosszügigen
Schenkung von Musikdisketten und
DVD’s konnten wir im hinteren Teil
der Bibliothek ein Regal mit einer
Abspielvorrichtung einrichten. An
der Einweihung hat Elisabeth Aus
der Au, unterstützt von Silvia Blaser, das Funktionieren dieses Geräts erklärt und einige ausgewählte
Hörproben abgespielt. In übersichtlicher Form sind die Hörbücher und
Disketten zur Ausleihe bereit. Elisabeth Aus der Au hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dieses neue
Angebot zu betreuen und à jour zu
halten. An den beiden Montagen,
13. und 20. März, wird als etwas
längeres Hörerlebnis die Schatzinsel
von R.L. Stevenson zu hören sein.
Was sonst noch so in der Bibliothek läuft, können
Sie dem Monatsprogramm oder den, von Silvia Blaser
ansprechend und informativ gestalteten, Flyern entnehmen. Hingehen lohnt sich!
Ab Ostern gibt es eine längere Veranstaltungspause. Wegen des geplanten Restaurantumbaus muss mit
Lärmemissionen gerechnet werden, welche Veranstaltungen empfindlich stören würden.
Zurück zur Literatur: Im letzten Magazin haben wir
Ihnen die «Klassiker» unserer Bibliothek ans Herz gelegt.
Seither haben wir wieder vier neue Bücher angeschafft,
von denen wir glauben, dass Sie unsere Leser ansprechen
könnten. Drei davon stelle ich im Folgenden kurz vor.
Das vierte heisst: «Glückskind mit Vater» von Christoph
Hein. Alle vier neuen Bücher finden Sie, wie üblich, im
Regal «Neuanschaffungen».
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«Das Leben ist gut» Alex Capus
Max nimmt das Leben, wie es ist.
Und er findet es gut. Während seine
Frau Tina eine Auszeit nimmt und
in Paris Vorlesungen gibt, führt Max
zu Hause seine Sevilla-Bar. Über dem
Tresen hängt der ausgestopfte Kopf
des Toros Cubanito 30. Er gehört Miguel, einem Freund von Max. Miguel ist nur einer von vielen Freunden,
mit welchen Max Abend für Abend
am Tresen seiner Sevilla-Bar über
Gott und die Welt schwadroniert.
Da ist zum Beispiel Toni, sein ehemaliger Chemielehrer am Gymnasium und dessen exotischer Freund,
Tom Stark, aus Everglades, einer
Insel im Golf von Mexiko. Schon
lange hegt Max den Wunsch , Tom
Stark zu besuchen. Am Schluss des
Buches lässt er diesen Traum wahr
werden. Ob tatsächlich in der Realität oder bloss in seiner blühenden
Fantasie wird im Buch nicht ganz
klar. Letzteres ist wohl wahrscheinlicher. Das Buch liest sich leicht, getreu dem Motto «Das Leben ist gut».
Eine gewisse Affinität zu distanzierter Ironie macht die Lektüre aber
erst zu einem leichtfüssigen Spass
und entlockt dem Leser oft ein leises Schmunzeln.
Carl Hanser Verlag 2016 ¦ 239 Seiten

«Baba Dunjas letzte Liebe » Alina Bronsky
Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl hinterlässt
ein verwüstetes, verstrahltes Niemandsland. Kein normal denkender Mensch begibt sich freiwillig in diese Todeszone, ausser einer Handvoll «verrückter», zumeist alter Rückkehrer. Abgeschottet von der übrigen
Welt leben sie ihr eigenes Leben und müssen sich notgedrungen auch selber organisieren. Baba Dunja, eine
besonnene, eigenständig denkende und handelnde
Frau, lebt zufrieden in ihrem notdürftig wieder hergerichteten Haus mit eigenem Garten. Unausgesprochen
fällt ihr die Rolle einer Art Dorfältesten zu. Das Leben
in Tschernowo, wie das Häuflein zufällig zusammengewürfelter Menschen liebevoll ihr Dorf nennt, geht
ruhig seinen gewohnten Gang. Bis eines Tages ein unbekannter Mann mit einem kleinen Mädchen an der
Hand in Tschernowo auftaucht. Baba Dunja findet es
irrsinnig und verantwortungslos, ein Kind der Strahlung im Dorf auszusetzen. Sie legt sich mutig mit dem
Fremden an, um ihn dazu zu bewegen, Glascha sofort
von dort wegzubringen. Von da an laufen die Dinge
aus dem Ruder.
Das Weitere will ich hier nicht verraten. Nur soviel:
Das Handeln von Baba Dunja lässt keinen kalt. Diese
Frau muss der Leser ganz einfach ins Herz schliessen.
Trotz aller Widerwärtigkeiten hat es immer wieder berührende Stellen in dem leicht zu lesenden Buch, die
einem zum Lächeln oder Schmunzeln bringen oder
gelegentlich auch eine versteckte Träne entlocken. Ich
finde, es lohnt sich auf jeden Fall, sich den kurzen Roman zu Gemüte zu führen.
Kiepenheuer & Witsch ¦ 154 Seiten
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«Der wiedergefundene Freund» Fred Uhlmann
Sie könnten von ihrer Herkunft her nicht verschiedener sein. Trotz oder gerade wegen dieses Umstandes,
schliessen die beiden jungen Gymnasiasten eine tiefe,
unzertrennliche Freundschaft. In stundenlangen Gesprächen teilen sie ihre Interessen, ihre Sorgen und
Freuden, ihre Geheimnisse. Diese glückliche Zeit währt
jedoch nur kurz. Die unselige Zeit vor dem zweiten
Weltkrieg trennt die beiden Freunde. Hans ist jüdischer
Abstammung und kann im letzten Augenblick nach
Amerika emigrieren. Seine Eltern werden im Konzentrationslager umgebracht. Konradin hingegen lässt sich
von der Ideologie der Nazis blenden und glaubt, dass
Hitler der Garant sei, Deutschland in eine grossartige
Zukunft zu führen. Mehr noch als die bevorstehende
Trennung schmerzt Hans diese innerliche Entfremdung. Hans lebt nun schon mehr als dreissig Jahre in
Amerika. Er hat nie mehr etwas von Konradin gehört.
Eines Tages erhält er eine Einladung zu einem Treffen
ehemaliger Schüler seines Gymnasiums. Er ist schon
daran, diesen Brief achtlos wegzuwerfen, als er die Einladung doch noch genauer betrachtet. Was er dort entdeckt, erschüttert ihn zutiefst. Die unerwartete Wendung sei hier nicht verraten. Die Novelle ist ein fein
gewobenes Kunstwerk voller subtiler, anrührender Begegnungen zweier junger, hoffnungsvoller Menschen.
Eine berührende Lektüre, die nebenbei noch den Vorteil hat, vom Umfang her gut verkraftbar zu sein.
Diogenes 2016 ¦ Originalausgabe 1971 ¦ 111 Seiten
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Wichtiges &
Unwichtiges

58 Minuten
von Gerda Maria Ruflin ¦ Projektleiterin der Baugenossenschaft Aare Bern

Ab Juli stellt die Baugenossenschaft Aare in Bern Brünnen 59 möblierte Apartments bereit, die kurzfristig und
unkompliziert buchbar sind, ohne mehrmonatige Mietverpflichtung und ohne Mietzinsdepot, dafür mit voll
funktionsfähiger Kücheneinrichtung und hochwertiger
Materialisierung, neudeutsch: Business Apartments.
Sobald es also Sommer wird, werden Weltenbummler, Arbeitstiere, Praktikanten, Wohngemeinschaften,
Studenten, verlassene Herzen und aufbruchshungrige
Küken das moderne Gebäude an der Riedbachstrasse 71
beleben. Sie werden kommen – und wieder gehen. Ihr
Lebensmittelpunkt ist ein anderer Ort. Irgendwo in der
Schweiz oder im Ausland. Sie sind eine Zeitlang für die
Ausbildung oder im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit
in Bern. Die tägliche Anreise von zuhause aus, das Pendeln, wäre nicht möglich, oder zu umständlich.
Pendeln – etwas völlig unzeitgemässes, zumindest
aus ökologischer und ökonomischer Sicht. Trotzdem
sind Strassen und Züge verstopft. Warum tut man sich
das an? Was passiert mit all dieser vermeintlich vergeudeten Zeit? Was sind das für Menschen?
Seit neun Monaten reise ich zweimal die Woche von
Zürich nach Bern – die Hochfrequenzstrecke schlechthin – das macht 8352 Minuten pro Jahr im Intercity.
Es kann doch nicht sein, dass diese Zeit vergeudet ist,
und wenn sie es wäre, müsste ich darob schlagartig verzweifeln. Es ist Ansichtssache, ob es einen mit Inhalt
füllt, ein paar Backfische bei ihrer Weltverbesserung zu
belauschen, oder diverse Kindererziehungsstrategien
scheitern zu sehen, oder ein Pärchen beim Beziehungsaufbau zu beobachten. Und beim Abbau. Älteren Damen beim Stricken zuzuschauen, zufrieden mit sich,
der Welt, dem Sitzplatz und dem Muster.
Die allerwenigsten tun einfach nichts. Die Pendler lassen sich in vier Hauptkategorien unterteilen:
die Arbeitenden, die Sozialen, die Geniesser und die
Hungrigen. Erstere sind überaus routiniert, stürmen
zielsicher den immer gleichen Waggon, ergattern ih-
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Pendler in Eile ¦ Zürich HBF
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ren Stammplatz in Fahrtrichtung, nehmen diverse Geräte in Betrieb und legen los. Die Sozialen sind oft im
Rudel unterwegs. Aber auch ohne dieses lässt sich ihr
Mitteilungsdrang kaum bändigen. Dann schwatzt man
halt einfach das Gegenüber in die Knie. Die Geniesser
schauen zum Fenster hinaus, lesen, denken, manchmal mit Musik im Ohr. Und die Hungrigen knabbern,
kauen, rascheln permanent, als würde ein Unterbruch
der Kalorienaufnahme zwischen Aarau und Olten den
sicheren Tod bedeuten. Daneben gibt es noch ein paar
Randgruppen, wie die notorisch Zu-laut-Telefonierer,
die Gackerer und Kicherer, solche, die eine Stunde lang
versuchen, ihren Hund mit der rechten Fussspitze unter
die Sitzbank zu schieben und solche, die das Zugabteil
mit einem Beautysalon verwechseln und sich schminken, was ob dem Gewackel einer Meisterleistung nahekommt. Ich bin selbst jedesmal schon froh, wenn mein
Darjeeling nicht über den Becherrand schwappt, mir
die Finger verbrüht und meine Bagage flutet.
Manchmal kommt es zu Begegnungen mit Menschen, mit denen man früher die kleine Welt teilte:
Freunde und Schulschätze, Wegbegleiter aus Vereinen
und Sportkursen, aus endlos langen Jahren der Kindheit und Jugend. Zuletzt gesehen in zerschlissenen
Jeans, Rollbrett unterm Arm, ein schlendernder Gang
und mit dieser Unbekümmertheit im Gesicht, die sich
irgendwann herauswächst.
Die Höflichkeit erlaubt nur einen ganz kurzen Augenblick, um das Gegenüber verstohlen unter die Lupe
zu nehmen, festzustellen, was aus ihm, aus ihr geworden ist. Oftmals etwas zugelegt, brav gewandet und artig gescheitelt. Der gemeinsame Arbeitsweg reicht bei
weitem nicht aus, um das Leben eines Vierteljahrhunderts zusammenzufassen. Also unterlässt man es meist.
Schade eigentlich. In 8352 Minuten haben eine Menge
Geschichten Platz. Vielleicht sollte ich bei nächster Gelegenheit einfach mal bis Genf sitzen bleiben.

Wichtiges & Unwichtiges
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Was es braucht

Im Nachhinein…

von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

von Monika Spring ¦ Betagtenbetreuerin Team Nachtwache

Was macht ihr eigentlich so in der
Bibliothek? Diese Frage kriege ich oft
zu hören. Nebst echter Neugier mag
in dieser Frage unausgesprochen
auch der leise Verdacht mitschwingen, dass es doch kaum sehr viel zu
tun gäbe in einer so kleinen Bibliothek. Die folgenden Ausführungen
mögen die Zweifler eines Besseren
belehren. Was gibt es überhaupt zu
tun? Wer erledigt welche Aufgaben?
Als Erstes ist es uns wichtig, dass
sich die Bibliothek stets in einem
präsentablen Zustand befindet. Dafür sorgt Edith Blumer, welche auf
ihrem täglichen Rundgang herumliegende Bücher einordnet, aus der
Reihe geratene Regale wieder ausrichtet, in regelmässigen Abständen die
Buchstützen mit neuen Büchern bestückt. So darf sich unsere Bibliothek als
Schmuckstück des ElfenauPark sehen lassen.
Die Bibliothek soll auch immer literarisch à jour sein. Aus dem riesigen
Angebot an neuen Büchern versuchen wir Werke auszuwählen, welche von
den Benutzern voraussichtlich geschätzt und gelesen werden. Die getroffene
Auswahl wird jeweils im Magazin besprochen und vorgestellt. Diese Aufgabe
fällt dem Verfasser dieses Artikels, Peter Blaser, zu. Die Dritte im Bunde, Silvia
Blaser, ist die Verantwortliche für das Unterhaltungsangebot. Sie ist die Verbindungsstelle zur Leitung des ElfenauPark. In den wöchentlichen Sitzungen am
Donnerstagmorgen organisiert und koordiniert sie die anfallenden Arbeiten:
Regelmässige Ausschaubaktionen, neue Bücher chiffrieren und im Bibliothekskatalog integrieren, Veranstaltungen planen und organisieren, Flyer erstellen
und vieles andere mehr. Dieser Katalog enthält nur die wichtigsten Aufgaben,
die «hinter den Kulissen» laufen. Hinzu kommen Arbeiten, welche im Zusammenhang mit laufenden Veranstaltungen stehen. Die Arbeit geht uns auf jeden
Fall nicht aus. Und zum Daumendrehen haben wir keine Zeit. Das tönt jetzt
vermutlich gar sehr nach einem belastenden Chrampf. Dem ist aber gar nicht
so. Wir machen die Arbeit freiwillig und gern.
Fast hätte ich es vergessen: Am letzten Montag im Monat bieten wir eine
«Sprechstunde Bibliothek» an. Dort wird rege diskutiert, kritisiert, gelobt und
es wird über neue Bücher gesprochen. Neue Teilnehmer sind jederzeit willkommen. Also denn: Auf ein Wiedersehen in der Bibliothek.

Im Nachhinein kommt es mir vor, als
sei die Zeit wie im Flug vergangen …
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Am 1. September 1999 habe ich als
Betagtenbetreuerin im Haus A im
Tagesdienst angefangen. Bald darauf
wurde ich gefragt, ob ich denn nicht
mit der Nachtwache arbeiten möchte. «Was denn, ich zur Nachtwache?
Ich habe noch nie nachts gearbeitet,
aber warum nicht?»
So absolvierte ich einige Probenächte und bekam Freude an der
Arbeit in der Nacht. Meine damalige
Vorgesetzte, Marija Lucic, war darüber nicht so glücklich. Nichtsdestotrotz habe ich im Juni 2000 das
Team gewechselt. Ich habe seither
so viele Nächte gearbeitet und keine Nacht war wie die andere. Es gab
gute, ruhige, aber auch sehr strenge Nächte und das Ungewisse, was
während der neun Stunden so alles
passieren könnte, hat mich immer
begleitet. Die Bewohner sind mir
ans Herz gewachsen, sodass ich ihnen (fast) jeden Wunsch zu erfüllen
versuchte.
Zwischen den Jahren 2000 und
2017 hat sich sehr viel verändert –
immer zum Guten, wenn man es
denn von der positiven Seite her
betrachtet. Alles in Allem waren wir
ein sehr gutes Nachtwache-Team.
Und ich war gerne Teil davon.
Nun ist meine Zeit im ElfenauPark
zu Ende, denn ich bin pensioniert.
Ich sage Tschüss und wünsche Euch
und Ihnen alles Liebe und Gute!

Kommen & Gehen
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Herz & Verstand
von Daniela Stoica ¦ Abteilungsleiterin Haus A
Mein Name ist Daniela Stoica. Ich bin 44 Jahre alt und
komme ursprünglich aus Sibiu (Rumänien). Sibiu (Hermannstadt) ist eine Stadt im Kreis Sibiu in Siebenbürgern. Im Jahr 2007 war Sibiu neben Luxemburg Europas
Kulturhauptstadt. www.sibiu.ro
Ich habe zwei Geschwister, bin ledig und kinderlos. Ich
interessiere mich für Musik, Lesen, Reisen und Dokumentarfilme. Mein grösstes Hobby aber ist das Fotografieren. Meiner Meinung nach ist fotografieren eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken und somit auch eine Art
sich mitzuteilen. Der Schwerpunkt meiner Bilder liegt
in der Macro- und Landschaftfotografie. Für Wasser und
Architektur kann ich mich jedoch auch begeistern. Ich
bin glückliche Besitzerin einer Samsung NX 1000 Kamera mit 20.3 Millionen Megapixeln und einer Canon EOS
500D. Beim Fotografieren kommen mir jedesmal die
Wörter des berühmten Porträtfotografen, Arnold Newman, in den Sinn. Er sagte: «Wir nehmen Bilder nicht
mit unseren Kameras auf, sondern mit unserem Herzen
und unserem Verstand».
Mein Einstieg als diplomierte Pflegefachfrau in der
Schweiz begann im Februar 2006. Es war eine neue
Herausforderung in meinem beruflichen Werdegang.
Hinzu kam noch das «Schwyzerdütsch», mit dem ich
mich schnell vertraut machen musste. Was mich dazu
brachte, die Schweizerkultur näher kennenzulernen. Ich hatte grosses Glück, meist netten und hilfreichen Menschen zu begegnen.
Auf meine Bitte hin haben sie mit mir Dialekt
gesprochen, was mir half, das Einheimische
schneller verstehen zu lernen. Da ich die Basis
für mein Hochdeutsch bereits in Rumänien gelegt hatte, habe ich den Intensivkurs mit einem
Sprachdiplom bei der Berner Volkshochschule
TELC Niveau C1 bestanden. Aufgrund der guten Sprachkompetenz fiel es mir auch leichter,
diverse Weiterbildungen an der Berner Fachhochschule, Curaviva Bern, VBB Bern, SAG Zürich, Careum Aarau, zu machen. Somit trage
ich meinen neu erworbenen Erfahrungsschatz
mit einem gewissen Stolz.
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In Laufe meiner Tätigkeit als diplomierte Pflegefachfrau HF und zertifizierte Gerontologin
konnte ich viele Erfahrungen sammeln. Nach
wie vor steht für mich der Aufbau der Beziehungen zu den Mitarbeitern, Ärzten, Bewohnern und Angehörigen im Vordergrund.
Auch privat habe ich inzwischen mein soziales Netz in der Schweiz geknüpft, fühle
mich integriert und zu Hause. Die heute
fortgeschrittenen Technologien, wie WhatsApp oder Skype, geben mir die Möglichkeit,
regelmässig mit meiner Familie in Rumänien
in Kontakt zu treten. Durch den häufigen Austausch bin ich gut orientiert, was politisch aktuell in Rumänien passiert. So macht es mich
traurig, mitansehen zu müssen, wie sich die
Regierenden gegen das Volk verbünden. Ich
hoffe aber auch, dass sich das rumänische
Volk weiterhin zur Wehr setzt. Nur so hat die
Demokratie eine Chance.
Seit dem 1. Januar 2017 habe ich die neue Herausforderung im ElfenauPark, als Abteilungsleiterin Haus A, angenommen. Ich bin erfreut
über das herzliche Willkommenheissen und
schon einige schöne Begegnungen.

Foto Daniela Stoica ¦ Blüte
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Joël & Joy
von Joël Nicolas Schüler ¦ Mitarbeiter Empfang
Das Leben misst sich nicht in Atemzügen,
sondern in Momenten,
die dir den Atem geraubt haben.
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner ¦ Liebe Angehörige
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Liebe Leserinnen und Leser ¦ Hallo ElfenauPark
Neben Sophia Fromm werden Sie ein neues Gesicht am Empfang erkennen.
Grüessech mitenang! Mein Name ist Joël Nicolas Schüler, ig bi Stadt-Bärner
und hatte Anfang Februar 2017 meinen Stellenantritt hier im ElfenauPark. Ich
möchte in den folgenden Zeilen nur ein paar Hinweise zu meiner Person bekanntgeben, da ich mich auf die persönlichen Begegnungen mit Ihnen freue
und auch gerne auf Wunsch mehr von mir bekanntgeben werde.
Das bin ich – 10 Hinweise:
• eine Prise Humor gehört bei mir dazu, täglich
• Tanzlehrer
• wir haben die Erde nicht von unseren Vorfahren geerbt,
sondern von unseren Nachkommen geliehen
• Filmschauspielschule
• wer nicht wagt, der nicht gewinnt
• eineiiger Zwilling
• geniesse den Augenblick, denn der Augenblick ist dein Leben
• Tierfreund
• träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum
• Frühling 1990
Wenn man diese Hinweise in Sätze verpackt, könnte man sagen:
Der neue Mitarbeiter am Empfang ist ein aufgestellter, bewegungslustiger
Mensch, der gerne lacht und das Leben schätzt und geniesst. Er mag Musik,
tanzt Salsa bis Breakdance und liebt das Spiel mit und vor der Kamera. Das
kleine Fräulein Joy ist seit bald acht Jahren ein wichtiger Teil in seinem Leben. Wenn er nicht am Arbeiten ist, findet man ihn oft in der Natur, beim
Sport oder er probiert neue Rezepte in der Küche aus.
Nun nehme ich die neue Herausforderung als Mitarbeiter Empfang an und
bin mir sicher, dass ich viele tolle Momente im ElfenauPark erleben werde.
Und ich freue mich auf interessante Bekanntschaften, um vielleicht auch
von Ihnen einige Hinweise zu erhalten.
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Bewohnerinnen

Impressum

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

Magazin des ElfenauPark
Stiftung ElfenauPark
ISSN 1664-9389

Eintritte
16.01.2017
01.02.2017

Elfenauweg 50 ¦ CH-3006 Bern
Telefon ¦ 031 356 36 36
Telefax ¦ 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

Herr Werner Stöckli
Herr Jürg Marti

Wohnung 3.002
Wohnung 3.202

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
Todesfälle
07.01.2017
09.01.2017
26.01.2017
05.02.2017
11.02.2017

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

Frau Rosmarie Bernardis
Frau Alice Louis
Frau Louise Aeschlimann
Herr Max Imhof
Herr Marti Kurt

Erscheint ¦ alle 2 Monate
Redaktion ¦ Urs Hirschi
Gestaltung ¦ stanislavkutac.ch
Fotos ¦ Stanislav Kutac ausser zVg.
Druck ¦ Ast & Fischer AG
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Mitarbeiterinnen

Redaktionsschluss Ausgabe 63
Mittwoch ¦ 19. April 2017

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
16.01.2017
01.02.2017
01.04.2017
01.04.2017

Linus Schatzmann
Joël Schüler
Sybille Huber
Aline Nobs

Lernender FaGe
Empfang
Hauswirtschaft
Praktikantin Hotellerie

Austritte
28.02.2017
31.03.2017

Milena Samurovic
Rebecca Müller

Stationsleiterin Haus A
Hauswirtschaft
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Logik
von Christoph von Graffenried
freier Mitarbeiter im ElfenauPark
Jede Berufssparte, jede Partei oder jede
Kirche denkt anders, die Vorstellungen
gehen auseinander. Nicht das Gemeinsame ist wichtig, wie es sein sollte. Stattdessen entwickeln sich eigene Logiksysteme, quasi der Turm zu Babel. Ob eine
Logik als gesund oder krank gilt, wird
oft willkürlich entschieden. Massstab
ist der common sense der Gruppe oder
Gesellschaft. Wer eine radikal neue
Sichtweise ins Spiel bringt, muss Glück
haben, nicht als verrückt erklärt zu
werden. Wer an gängige Einstellungen
appelliert, erntet Erfolg. Was nun, wenn
ein demenzkranker Mensch seine eigene
Gedankenwelt und Logik hat?
Müssen wir ihn
zwingend in das, von
ihm zurückgelassene,
Reale führen?

Sanität 144

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

ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch
Co-Geschäftsleitung
Urs Hirschi 031 356 36 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

QR für unsere facebook followers

Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53
Apotheke
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Annelies Steffen
Egghölzlistrasse 20 ¦ 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten ¦
Mo bis Fr 08.00–12.30 Uhr
14.00–18.30 Uhr
Samstag 08.00–12.30 Uhr
egghölzli.apotheke@smile.ch
www.egghoelzli.apotheke.ch
Physiotherapie ElfenauPark
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
www.physioelfenau.ch

Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Öffnungszeiten ¦
Di bis Fr 08.00–12.00 Uhr
13.00–18.00 Uhr
Brunnadere Lade
Telefon 031 352 03 20
brunnadere-lade@bluewin.ch
Öffnungszeiten ¦
Mo bis Fr 08.00 –18.30 Uhr
Samstag 08.00 –16.00 Uhr
Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11
oder 0800 55 42 32
Nova Taxi 0313 313 313
oder 0800 879 879
Betax 0800 90 30 90

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

Mogi heisst unsere Bürohundedame.
Ihr Hauptaufgabengebiet ist die
irreversible Aktenvernichtung.

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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