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Titania und die Bohrhämmer
Liebe Leserinnen – liebe Leser
Neulich legte mir meine Geschäftsleitungskollegin, 
Frau Gabriela Wülser, ein Büchlein aus der Reihe 
der Berner Heimatbücher auf den Tisch: «Landgut 
und Naturpark Elfenau» aus dem Jahr 1944. Darin 
findet sich nebst viel Geschichtlichem und schönen 
schwarz-weiss Fotografien auch ein Gedicht von 
einem Herrn Friedrich von Matthisson, welcher von 
1761 bis 1831 lebte. Er war vom Aareufer und der 
Elfenau dermassen angetan, dass er seine Eindrücke 
festhalten wollte.

Elfenau 1820
Titania gebeut. 
Seht, alles heitert sich Sternen gleich.
Und jeder Wink des Zauberstabs 
erweitert ihr Feenreich!
Wie herrlich Thäler, Höh’n und Haine 
zwangen zur schönen Schau! Fürwahr! 
Dich hält ein Zauberkreis umfangen, o Elfenau!
Drum bleibt verbannt aus deines Tempels Gränzen, 
wo alles lacht, und reiner Sonn’ und Mond und 
Äther glänzen, des Trübsinns Nacht.
Wenn ihren Mondscheintanz die Elfen weben, 
tönt’s fern und nah, durch Purpurblüten: 
«Selig sei den Leben, Titania!»

Während des Abschreibens dieser Zeilen rückten die 
Vibrationen und der höllische Lärm der Bohrhäm-
mer und Meissel aus der unteren Etage völlig in den 
Hintergrund und meine Augen hatten sicherlich 
einen verträumten Glanz dabei. Selbst das Gekrei-
sche der Betontrennscheiben hörte sich irgendwie 
lieblich an. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen von 
Herzen einen schönen und bunten Frühsommer!

Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter
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Nice to have dates
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

«Urban Gardening 2017» 
Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, es ist wie-
der soweit. Wie bereits in den vergangenen vier Jahren 
gibt es auch heuer wieder ein «Urban Gardening» auf 
dem «LindenPlatz». Seit  dem 26. April 2017 können Sie 
in rund 20 Hochbeeten Ihr ganz persönliches Garten-
beet bepflanzen und nutzen. Stephan Meier von para-
diesgaerten.ch und ich werden Sie empfangen, beraten 
und tatkräftig unterstützen. 

Folgende Termine sind geplant und zwar jeweils 
an einem Mittwoch 15–16.30 Uhr:

31. Mai 
28. Juni
23. August
20. September
18. Oktober
 
Die Treffen finden bei jeder Witterung statt. Setzlinge, 
Gartenwerkzeuge und Schürzen stellen wir Ihnen ger-
ne zur Verfügung. Gäste zum Zuschauen sind ebenfalls 
herzlich willkommen.

Ich und Stephan Meier freuen uns auf interessierte Gar-
tenfreunde, kreative Gartenboxen, schöne Begegnungen 
und geselliges Beisammensein. Alle Interessierten (auch 
externe Gäste) sind hiermit eingeladen!

Es hat noch freie «Gartenboxen»! Bei Interesse melden Sie 
sich doch bei mir oder an der Réception des ElfenauPark 
unter 031 356 36 35. Stichwort: «Urban Gardening».
 

«Tee am Teich» 
Es ist schon eine Weile her, dass unsere 
allseits beliebte, pensionierte Mitarbeite-
rin, Theresa Bürki, während den Som-
mermonaten regelmässig Zeit mit einer 
Gruppe an unserem Biotop verbracht 
hat. Es wurde viel gelacht, geschwatzt 
und erzählt, oder einfach dagesessen, 
die wunderbare Natur geniessend. Ich 
bin daher sehr angetan, dass wir Ihnen 
ab Juni 2017 mit «Tee am Teich» wieder 
Ähnliches bieten können. 

Frau Therese Kunz, unterstützt von Sil-
via Blaser und Nicole Weber, freut sich, 
Sie zum unbeschwerten, geselligen Bei-
sammensein mit einem erfrischenden 
Getränk bei «Tee am Teich» begrüssen 
zu dürfen.

Folgende Donnerstage 
sind geplant:

1. und 15. und 29. Juni
13. und 27. Juli
10. und 24. August
7. und 21. September

Wir werden die Anlässe jeweils rechtzei-
tig per «Flyer» im ElfenauPark ausschrei-
ben und hoffen auf eine rege Beteiligung. 
Sollten Sie noch Fragen haben, gibt Ih-
nen Frau Silvia Blaser gerne Auskunft. 
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Drachenbändigerin
Was macht eine Pflegedienstleiterin und Co-Geschäftsleiterin?
von Barbara Zuber ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

Zurück ins Jahr 2002 > ich arbeite auf der Intensivstation 
des Kantonsspitals Luzern. Michael, meinen Vorgesetz-
ten, sehe ich selten. Er sitzt den ganzen Tag in seinem 
Büro. Was tut er da bloss den ganzen Tag? Womit be-
schäftigt er sich? Sein Job ist es doch, Vorgesetzter eines 
Pflegeteams zu sein. Warum packt er denn nicht einfach 
mit an? Insbesondere dann, wenn es eng wird?
 Also habe ich ihn damals gefragt. Seine Antwort habe 
ich mittlerweile vergessen. Ich weiss aber noch, dass es 
mir nicht Antwort genug war. Ich konnte mir immer 
noch nicht vorstellen, was er den ganzen Tag so tut. So 
manche, die mich im Alltag erleben, stellen sich vielleicht 
die gleiche Frage. Was macht denn Frau Zuber so den 
ganzen lieben Tag lang? Ich möchte Sie deshalb einla-
den, fiktiv einen meiner Arbeitstage mitzuerleben; einen 
Blick hinter die Bürotür der Pflegedienstleiterin und Co-
Geschäftsleiterin des ElfenauPark zu werfen. Natürlich 
gleicht kein Tag dem anderen, aber es könnte sein, dass 
ungefähr Folgendes passiert: 

 ich stelle den Computer an > schaue welche 
Termine ich heute habe > bereite mich vor > es ist noch 
ruhig auf dem Stockwerk der Administration > ich ge-
niesse diese Morgenstunden immer > ein konzentrier-
tes und effizientes Arbeiten gelingt mir jetzt am besten

 im Postfach liegen Rechnungen eines Medizi-
nalproduktelieferanten > meine Aufgabe > kontieren > 
im Büro Administration ablegen > ich muss zugeben > 
es gibt Arbeiten die ich lieber mache > zumal die 
Rechnungsbeträge verschiedenen Konten zugeordnet 
werden müssen

 Morgenrapport > die Nachtwache berichtet 
ganz kurz über die Ereignisse der Nacht > dabei sind 
alle Tagesverantwortlichen anwesend > ein guter Über-
blick ob alles wie gewünscht läuft

 als nächstes schreibe ich das Protokoll der ge-
strigen Sitzung mit den Abteilungsleitungen > was bin 
ich froh > dass ich damals in der Schule das Freifach 
Schreibmaschine gewählt habe > die 10-Fingertechnik 
kommt mir und der Zeit wirklich zugute 

 kurzer Austausch mit Frau Jutzi aus dem Büro 
Administration > wer übernimmt die Kosten für ein be-
stimmtes Pflegeprodukt? > wir finden die Antwort auf 
der Mittel- und Gegenständeliste der Internetseite des 
Bundesamts für Gesundheit > die Liste wird jährlich 
überarbeitet > übersichtlicher geworden ist sie dadurch 
nicht > was für ein Gesuche!

 mit Frau Engel (Stv. Pflegedienstleiterin) 
bespreche ich die Organisation des bevorstehenden Ab-
schlussexamens einer Lernenden Fachfrau Gesundheit >  
wir sind gut vorbereitet und freuen uns darauf > Fabi-
enne Schärer ist als unsere interne Expertin geschult 
und nimmt zusammen mit einer externen Fachperson 
das praktische Examen ab > am Morgen bewerten sie 
die Lernende in der Praxis > nach der Mittagspause 
muss die Lernende ein Fallbeispiel präsentieren und die 
Experten stellen Fachfragen dazu

 

 nun ist es Zeit für eine Kaffeepause > im Per-
sonalrestaurant treffe ich auf Mitarbeiter aus verschie-
denen Teams > spontane Gespräche über dieses und 
jenes finde ich grandios!

 Herr Hirschi informiert mich über eine Rück-
meldung der Bewohnerumfrage > ich beantworte die 
Frage schriftlich und stelle die Antwort im Internet frei >  
alle Interessierten können sie somit lesen
 

 ein Problem mit unserem Pflegedokumentati-
onsprogramm muss mit der zuständigen Firma bespro-
chen werden > so verbringe ich einige Zeit am Telefon >  
wir finden zwar keine Lösung > aber die Spezialisten 
arbeiten daran > zum Glück ist unsere Arbeit davon 
nur indirekt beeinträchtigt > die tägliche Dokumen-
tation der Pflegeleistungen ist für uns ein zentrales 
Instrument geworden > der Pflegeberuf wird somit aber 
auch «bürolastiger» > ob es uns gefällt oder nicht > das 
Computerprogramm bringt zwar Entlastung > macht 
aber auch immer wieder Ärger!

 ich beantworte Mailanfragen für die Pflegea-
ssistenzstelle > organisiere den Reanimationskurs für 
die Mitarbeiter im November > dieser Notfallkurs für 
Reanimation (Wiederbelebung) muss alle 2 Jahre wie-
derholt werden > so gibt es die Schweizerische Lebens-
rettungsgesellschaft vor > meine Grundhaltung zum 
Thema «Leben retten» ist folgende: Viele Fachpersonen 
müssen das Gelernte nie anwenden > sie kommen nie 
in die Situation einer Reanimation > trotzdem darf von 
jeder Fachperson erwartet werden > dass sie Kenntnisse 
darüber hat

 Mittagspause im Personalrestaurant > heute ist die 
Auswahl mal wieder schwierig > ich stelle mir einen bunt 
gemischten Teller zusammen > von allem ein bisschen >  
die Gespräche bei Tisch drehen sich heute rund um die 
Ferienpläne > zu viele Möglichkeiten oder zu wenig Ferien?

 Austauschtermin mit einer Abteilungsleitung  
Pflege > wir analysieren die Zahlen vom letzten Monat >   
stellen fest > am Abend ist der Zeitaufwand im Pfle-
gedienst gestiegen > müssen wir die Dienstzeiten der 
Pflegenden anpassen > oder eine neue Dienstzeit ein-
führen? > im Moment haben sehr wenige Mitarbeiter 
Ferien > da klappt das schon > aber wie ist es >  
wenn im Sommer neue Lernende eintreten? > mehrere 
Mitarbeiter Ferien haben? > Ach ja eine Mitarbeiterin 
kommt aus dem Mutterschaftsurlaub zurück > dann 
stimmt der Stellenplan > folglich sind keine zusätz-
lichen Massnahmen nötig 

 eine Checkliste für ein Erstgespräch zur BESA 
Einstufung muss erstellt werden > ich mache einen 
Entwurf und lege ihn für die nächste Sitzung mit den 
Abteilungsleitungen zur Seite > zusammen werden wir 
noch etwas darüber brüten und dann haben wir  
unsere neue Gedächtnisstütze 

 eine Mitarbeiterin kommt zu mir ins Büro > sie 
möchte im nächsten Jahr eine Weiterbildung machen >  
wir besprechen die Möglichkeiten > nutzbringende 
Weiterbildungen unterstützen wir gemäss unserem  
Reglement gerne > gut ist es > wenn wir langfristig 
planen können

 die Geschäftsleitung trifft sich im Büro von 
Frau Wülser und bespricht die Anliegen aus dem Be-
wohnerhöck > wer macht was bis wann? 

 oha > jetzt ist es Zeit für den Feierabend > 
was habe ich bloss wieder den ganzen Tag gemacht?
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Und wer froh ist …
Der Spargel … ist ein König … unter den Gemüsesorten
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef ElfenauPark

Der Spargel zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. 
Er wurde schon vor über 5000 Jahren von den Chinesen 
als Heilpflanze gegen Husten, Geschwüre und Blasenpro-
bleme eingesetzt. Da in Trier ein bleiernes Preisschild aus 
der Römerzeit gefunden worden ist, vermutet man, dass 
sie es waren, die die teure Delikatesse um das 2. Jahrhun-
dert herum über die Alpen brachten. Zwischenzeitlich 
geriet der Spargel in Vergessenheit. Erst im 16. Jahrhun-
dert ist der Spargelanbau wieder belegt. Der Spargel wur-
de vornehmlich in Klöstern kultiviert. Gegen Ende des 
Mittelalters war er in ganz Europa verbreitet.

Spargeln enthalten die Vitamine A, C und E. Sie regen die 
Nierentätigkeit an und wirken harntreibend. Dadurch 
eignen sie sich gut zur Entschlackung, Entwässerung 
und Verdauungsstimulation. Für den unangenehmen 
Geruch beim Wasserlösen nach dem Verzehr sind meh-
rere schwefelartige Substanzen im Urin verantwortlich. 
Diese sind jedoch nur bei etwa 50% der Menschheit vor-
handen. Welche Inhaltsstoffe im Spargel aber zu diesen 
Substanzen abgebaut werden, ist noch nicht vollends 
geklärt.

Heute kennen wir hauptsächlich weissen Bleichspargel, 
grünen Grünspargel oder violetten Violettaspargel. 
Wald- oder Wildspargel, aber auch Thaispargel, sind wei-
tere Vertreter, welche bei uns erhältlich sind. Bleichspargel 
wächst ohne Lichteinfluss, also unter der Erde, dadurch 
auch seine weisse Farbe. Die Ernte dieses Spargels ist auf-
wändiger als bei den anderen Gattungen. Erreicht die 
Spargelspitze das Tageslicht, erhält sie eine leicht violette 
Färbung und gehört nicht mehr in die Topklassierung. 
Grünspargel wächst oberirdisch. Sobald der Spargel aus 
dem Erdgut aufragt und Sonneneinstrahlung abbekommt, 
erhöht sich der Chlorophylgehalt und der Spargel verfärbt 
sich grün. Dadurch schmeckt der Grünspargel kräftiger 
und würziger. Violettaspargel gilt als Rarität und ist eine 
italienische Spezialzüchtung. Er kann auch roh verzehrt 
werden, da er keine Bitterstoffe produziert.

Oder wie Johann Wolfgang Goethe schon sagte  
Der Spargel ist wahrlich der König 
aller Gemüse; bedauerlich nur, 
dass seine Herrschaft so kurz währt.

Für den Spargelanbau ist sandiger, leichter Boden von 
Vorteil. Er muss humusreich, wasser- und luftdurchläs-
sig sein. Lehmiger, kompakter Boden würde die Spargeln 
krumm wachsen lassen, was wir bei der Verarbeitung 
nicht brauchen können. Spargeln werden als einjährige 
Wurzelstöcke (Rhizome) im April maschinell in den Bo-
den gesetzt. Spargeln können erst ab dem dritten Stand-
jahr geerntet werden. Im Herbst stirbt der oberirdische 
Pflanzenteil ab, der Wurzelstock überwintert im Boden 
und treibt im Frühjahr wieder aus.

Heute bestellt und am nächsten Tag erntefrisch bei 
uns im ElfenauPark, wo wir hauptsächlich grünen und 
weissen Spargel verarbeiten. Geerntet wird bei unserem 
Spargellieferanten, der Seeländerspargeln GmbH in Ker-
zers, von etwa Mitte April bis Mitte Juni, sofern das Wet-
ter mitmacht und nicht wie letztes Jahr, als kurz vor der 
Ernte alles unter Wasser stand.

Wenn Sie Spargel von unserem Anbieter beziehen möch-
ten, können Sie dies unter www.seelaenderspargeln.ch im 
Webshop tätigen oder selber einen Ausflug nach Kerzers 
unternehmen.

Im Provisorium geniessen Sie bei uns bis 11. Juni allerlei 
Gerichte mit Spargel. Ob als Suppe, im Salat, kombiniert 
mit Ziegenkäse, als Beilage bei warmen Speisen oder als 
Portion mit Hollandaise, haben wir für alle etwas auf der 
Speisekarte. 

Auf unserer kulinarischen Reise findet am 1. Juni der 
Themenabend «Alles vom Spargel» als Buffet à discré-
tion statt. Es wird Ihnen an nichts fehlen. Für 35.– Fran-
ken bzw. 28.– Franken als EP Bewohner sind Sie bei un-
serem Spargelschmaus dabei. Ihre Reservation nehmen 
wir gerne unter der Nummer 031 356 36 56 oder auch 
persönlich entgegen.
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Prüfungsfit?
von Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants

«Wir machen Profis. Lehrbetrieb!» Der passende Slogan 
von BerufsbildungPlus, des Staatssekretariats für Bildung, 
Forschung und Innovation (SBFI), wird auch im Elfen-
auPark in allen Bereichen gelebt. Jedes Jahr im Frühling 
geht es auf die Zielgerade für die Abschlussprüfungen in 
den vielen Berufen, welche bei uns gelehrt werden. Ro-
nald Collao, der sympathische Lernende Restaurations-
fachmann (REFA) mit peruanischen Wurzeln, macht sich 
seit geraumer Zeit fit für die Prüfungen, die bereits Ende 
Mai 2017 starten. An den theoretischen Prüfungen wer-
den, neben den allgemein bildenden Fächern, schwer-
punktmässig die berufsbezogenen Fächer Servicekunde, 
Buffet & Office, Getränkekunde, Speisekunde, Berufskun-
de, Verkaufs- & Verhaltenskunde und die Fremdsprache 
Französisch geprüft. Das «Pièce de Résistance» in jedem 
Lehrberuf ist die praktische Prüfung. In der Ausbildung 
Restaurationsfachfrau/-mann dauert diese Prüfung ei-
nen Tag. Ende Januar 2017 tätigte Ronald Collao einen 
praktischen Probelauf im Berufsbildungszentrum Emme 
in Burgdorf, um sich für die praktische Prüfung vorzube-
reiten. Martin Hofer, Leiter Restaurants, begleitete ihn an 
diesem Tag als Fachexperte und benotete zu Übungszwe-
cken jede seiner Tätigkeiten anhand eines fünfseitigen 
Bewertungsbogens. Das folgende Zeitprotokoll von Ro-
nald gibt Ihnen einen kleinen Einblick, was für unseren 
Lernenden alles auf der Tagesordnung stand:
 
12.00 Uhr  Die Teilnehmer versammeln sich im Be-

rufskundezimmer des Kursleiters und Berufsschulleh-
rers, Pascal Trottmann. Das Tagesprogramm wird be-
sprochen und die kommende Prüfungssituation im 
Detail erklärt. Es folgt ein kurzer Theorieteil zur Auffri-
schung der Aufgaben.

13.00 Uhr  Die Prüfungssimulation beginnt mit den er-
sten «Mise en Place» Arbeiten. Die Teilnehmer beziehen 
ihren zugeteilten Arbeitsplatz: zwei leere Tische mit je zwei 
Stühlen und zwei Beistelltischen (Guéridons), eine vorbe-
reitete Servicestation, Platten und Tellerwärmer. In 45 Min. 
müssen beide Tische fachgerecht nach genauen Vorgaben 
mit Besteck, polierten Gläsern, Menagen und passender 
Dekoration eingedeckt sein. In dieser Zeit sind auch die 
Servicestation für den Service vorzubereiten und fünf ver-
schiedene Serviettenformen zu falten. Ronald macht seine 
Sache gut, vergisst sich aber hie und da in Details.

14.15 Uhr  Die Fertigung von Speisen ist die nächste 
Aufgabe. In kurzer Zeit müssen die Teilnehmer, nach den 
Regeln der gelernten Zubereitungsarten, einen Tomaten-
Mozzarellasalat mit passender Sauce fertigen, ein Vitello 
Tonnato mit Sauce nappieren und ausgarnieren, Lachs 
fachgerecht tranchieren und mit Garnitur als Löffelhap-
pen anrichten, sowie ein Hüttenkäse-Apéro-Häppchen 
fertigen. Bei Ronald spürt man nun die Anspannung. 
Diese Tätigkeiten konnte er im ElfenauPark noch nicht 
häufig üben. Das Lachstranchieren bereitet ihm sicht-
lich Mühe. Zudem vergisst er bei der Zubereitung die 
Zeit und überzieht um einige Minuten.

16.30 Uhr  Nun werden die Cocktailstationen an der 
Bar für den Apéro-Empfang vorbereitet. Mit geübten 
Handgriffen macht sich Ronald ans Werk, richtet seinen 
Arbeitsplatz ein und bereitet die nötigen Utensilien für 
die Zubereitung der Aperitif-Getränke vor. Jeder Teil-
nehmer erhält nun 15 Minuten Zeit für eine Menube-
sprechung in der Küche. Dort erfahren sie Näheres über 
die empfohlenen Tagesgerichte und wie diese zubereitet 
wurden. Ronald macht sich viele Notizen und versucht 
sich möglichst viel Informationen einzuprägen.

17.00 Uhr  Es folgt eine obligatorische Pause für die Zwi-
schenverpflegung der Teilnehmer. Zeit, sich nochmals die 
nächsten Aufgaben einzuprägen. Für diese Prüfungssitu-
ation wurden extra Gäste eingeladen, damit unter mög-
lichst realen Bedingungen gearbeitet werden kann. Diese 
Gäste werden in gut eineinhalb Stunden erwartet.

17.30 Uhr  Die Teilnehmer erhalten nochmals Zeit für 
die letzten «Mise en Place» Arbeiten an Ihrem Arbeits-
platz und an der Cocktailstation. Bei Ronald steigt die 
Anspannung, er wirkt etwas unkonzentriert und über-
sieht wichtige Details bei der Vorbereitung.

18.30 Uhr  Die ersten Gäste treffen ein und bestel-
len sich auf Anweisung von Herrn Trottmann je einen 
Aperitif. Zur Auswahl stehen der Cocktail «Sex on the 
beach», diverse alkoholhaltige Aperitifs, Tomaten- und 
Orangensaft. Ronald schüttelt den Cocktail in der Ma-
nier eines geübten Barmannes. Mit einstudierten Hand-
griffen bereitet er die Getränke der Gäste vor. Leider ver-
gisst er im Trubel ein bisschen die Benimmregeln und 

bedient zuerst die Herren in der Gruppe. Die Damen 
müssen sich noch etwas gedulden. Danach serviert Ro-
nald die Lachs- und Hüttenkäsehappen, die er am Nach-
mittag unter grossem Zeitdruck zubereiten musste. 

19.00 Uhr  An diesem Abend muss jeder Teilnehmer to-
tal vier Gäste an zwei Tischen bedienen. Das erste Pärchen 
wird zum Tisch1 gebeten. Der Abend beginnt mit dem 
klassischen Ablauf der Gästebetreuung: herzlicher Emp-
fang mit Begrüssung, Mithilfe bei der Garderobe, begleiten 
an den Tisch, Stühle ziehen, Speisekarte reichen. Es folgen 
die mündliche Ansage der Tagesempfehlung und die Auf-
nahme der Getränkebestellung. Ronald ist bemüht, die 
Reihenfolge und zeitlichen Vorgaben einzuhalten, wirkt 
aber sichtlich gestresst, da schon bald das zweite Pärchen 
zum Tisch2 kommt, um ebenfalls bedient zu werden.

19.15 Uhr  Die Vorspeisen für den Tisch1 stehen in 
der Küche schon am Pass (Ausgabestelle des Essens in 
der Küche). Ronald macht gerade Getränkeservice am 
Tisch2, bei den beiden Gästen, die nun ebenfalls einge-
troffen sind. Ihm geschehen einige Flüchtigkeitsfehler, 
er macht unnütze Leerläufe und hält sich nicht immer 
an die wichtigen Serviceregeln. In grossen Schritten und 
mit schnellen Handgriffen werden Vorspeisen und Sup-
pen serviert, Brot gereicht, Wasser nachgeschenkt, Wein 
für den Hauptgang empfohlen und nebenbei die Ser-
vicestation von schmutzigem Geschirr befreit.
 
20.15 Uhr  Die Hauptgänge sind in der Küche bestellt 

und könnten jede Minute bereitstehen. Zuerst muss Ro-
nald aber noch die Flasche Rotwein für Tisch1 servieren. 
Unter wachsamer Beobachtung der Gäste, dekantiert er 
den Rotwein in eine Karaffe, indem er die Flasche zur 
Sichtkontrolle über eine Kerze hält. So verhindert er, 
dass Bodensatz in die Karaffe fliesst. An der praktischen 
Prüfung wird die Zubereitung eines Beefsteak Tatar und 
das Anrichten von zwei Hauptspeisen ab Platte vor den 
Augen des Gastes verlangt. Ronald legt sich auf dem Bei-
stelltisch beim Tisch2 die nötigen Arbeitsinstrumente 
und Zutaten für das Tatar zurecht, damit er dieses rasch 
zubereiten kann. Er mischt das gehackte Rindfleisch ge-
konnt mit Eigelb, Öl und Ketchup; fügt nach Angaben 
des Gastes weitere Zutaten wie Kapern, Zwiebeln und 
Senf dazu und rundet es mit Tabasco und Gewürzen 
ab. Kaum fertig, muss er schon am anderen Tisch einen 
roten Offenwein empfehlen, servieren und dann sofort 
die beiden Hauptgänge ab Platte anrichten. 

20.45 Uhr  Den Teilnehmern bleibt keine Zeit für eine 
Verschnaufpause. Die Hauptgänge sind abgeräumt und 
nun werden die Tische gereinigt und für das Dessert oder 
den Käse vorbereitet. Ronald ist hochkonzentriert und 
empfiehlt den Gästen am Tisch1 den obligatorischen 
Süsswein. Beim Käseservice ist sein Wissen nochmals ge-
fragt. Er stellt sämtliche Käsesorten mit Namen, Herkunft 
und Eigenart vor. Mit einer speziellen Technik schneidet 
er den Käse, richtet den Teller an und garniert ihn mit 
Früchten, Chutneys und Walnüssen. Kaum hat er den 
Wagen wieder versorgt, muss er das Dessert für Tisch2 
servieren. Danach verschafft sich Ronald kurz einen 
Überblick über die Rechnungen der beiden Tische und 
kontrolliert, ob er alle Konsumationen notiert hat. 

21.15 Uhr  Es geht in die Endrunde. Ronald darf zum 
Kaffee eine Digestif-Empfehlung abgeben. Die Gäste las-
sen sich gerne beraten und entscheiden sich für verschie-
dene Grappas und einen Williams. Kurz darauf muss er 
den Gästen bereits eine fiktive Rechnung bringen und 
mit unterschiedlichen Zahlarten wie Bar, Kreditkarte 
oder Gutschein abrechnen. 

21.30 Uhr  Die Verabschiedung der Gäste wird ebenfalls 
bewertet. Alle waren sehr zufrieden und fanden diese Prü-
fungssimulation äusserst spannend und lehrreich. Viele 
sind ausserdem überrascht über die Komplexität dieses Be-
rufes. Ronald sammelt nochmals die letzten Energiereser-
ven, bedankt sich bei seinen Gästen, hilft den Damen in 
die Mäntel und schüttelt den Herren die Hände. Danach 
macht er sich daran, seinen Arbeitsplatz aufzuräumen.

22.30 Uhr  Alle Teilnehmer versammeln sich zum 
Schluss im Berufskundezimmer zu einer kurzen Feed-
backrunde. Die jungen Leute sehen zu dieser späten 
Stunde sichtlich mitgenommen aus. Alle sprechen aber 
durchwegs positiv von diesem Prüfungsprobelauf. Sie 
analysieren ihre Fehler und lassen sich von Herrn Trott-
mann wichtige Tipps geben und Tricks zeigen.

Dieser Probelauf diente Ronald als gute Standortbestim-
mung. Zusammen mit Martin Hofer konnte er Schwach-
stellen beim Fach- und Praxiswissen erkennen und die 
Prüfungsvorbereitungen damit optimieren. Bereits im 
Februar wurde dann im ElfenauPark wieder ein Probe-
lauf durchgeführt und ein letzter ist dann für Mai ge-
plant. Übrigens: gemäss dem Benotungsbogen hätte er 
die praktische Prüfung bestanden. Aus unserer Sicht ist 
Ronald Collao damit «Fit für die Prüfungen»!
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Kaffee Latte Art
Erlebnisbericht Kaffeeschulung
von Celina Geissbühler ¦ Kaffeeliebhaberin und Neo-Barista

Seit kurzem steht im ElfenauPark eine echte italienische 
Kaffeemaschine! Aus diesem Grund besuchte das Team 
Restaurant, anfangs April in 5er Gruppen, eine Kaf-
feeschulung bei der Firma Rogalla – Dalla Corte AG in 
Sempach. Der spannende Tag startete um 9.00 Uhr und 
endete um 17.30 Uhr. 

Es war ein intensiver und lehrreicher Tag mit Vermitt-
lung von Hintergrundwissen, mit praktischen Übungen 
an der Maschine und natürlich mit Kaffeedegustati-
onen. Ziel der Schulung war es, die optimale Bedienung 
der Kaffeemaschine EVO 2 zu erlernen. Dazu gehörten 
auch die 13 Schritte auf dem Weg zu einem perfekten 
Espresso, Fachwissen über Milch, Kaffeebohnen und 
deren Zubereitung bis hin zur fachgerechten Reinigung 
der Maschine. 

Seit der Eröffnung des «Provisoriums» servieren wir Kaf-
fee und Milchmischgetränke zubereitet mit der neuen 
Kaffeemaschine. Sie ist ein Halbautomat. Das heisst: die 
Milch muss manuell erwärmt und geschäumt werden; 
der Kaffee wird dann gemäss den 13 Handgriffen kre-
iert. Dies erfordert vom Restaurationsmitarbeitenden 
Geduld und höchste Konzentration.

Milch schäumen
Pasteurisierte Vollmilch ist die Milch, die sich am be-
sten eignet. Es gibt 3 Aspekte der Milch, welche für die 
gewünschte Qualität ausschlaggebend sind. Das Fett 
im Milchanteil ist der Geschmacksträger. Es gilt also: 
je mehr Fett, desto mehr Geschmack. Der Eiweissanteil 
macht die Milch schaumig. Beim Erhitzen dürfen 65 
Grad Celsius nicht überschritten werden, da sonst der 
natürlich vorhandene Milchzucker verbrennt und sich 
dies im Geschmack bemerkbar macht. Das bedeutet, 
dass ein Cappuccino oder eine Schale sofort nach der 
Zubereitung trinkfertig und nie ganz heiss sind. 

Was ist bei der Lagerung von 
Kaffeebohnen zu beachten?
Die Kaffeebohne ist ein Lebensmit-
tel. Das bedeutet die Lagerung ist ge-
nauso wichtig wie zum Beispiel die 
Lagerung von Käse. Die Kaffeebohne 
ist leicht fettig (20%), deshalb kann 
eine falsche Lagerung dazu führen, 
dass sie ranzig wird. Die Bohne mag 
keine Feuchtigkeit, kein Licht und 
keine Wärme. Ist ein Kaffeebohnen-
beutel offen, verliert die Kaffeebohne 
an Geschmack. Dies bedeutet: lieber 
kleine 250 Gramm Säckli kaufen als 
Kilosäcke.

Latte Art
Latte Art (von ital. latte, Milch und 
engl. art, Kunst) nennt man die kre-
ative Gestaltung der Milchschaum-
oberfläche von Espresso-Getränken. 
Sie wird mit graphischen Motiven 
wie Blättern, Blumen, Herzen, ab-
strakten und geometrischen Mo-
tiven verziert. In dieser «Disziplin» 
werden regelmässig Meisterschaften 
ausgetragen. Um Latte Art zu be-
herrschen, braucht es monatelange 
Übung. Wir werden unser Bestes ge-
ben. Versprochen!
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Kammerorchester
Elfenau

ElfenauPark ¦ 20. Konzert am 17. und 18. Juni 2017
von Erika Derendinger ¦ Kammerorchester Elfenau

Tomaso Albinoni (1671–1750)
Der Venezianer Tomaso Albinoni ist neben Vivaldi ei-
ner der bedeutendsten Barockkomponisten Italiens. Er 
stammte aus einer wohlhabenden Bürgerfamilie und ar-
beitete bis zum Tod seines Vaters 1709 selbst in der eige-
nen Spielkarten-Manufaktur mit. So konnte er sich zu-
nächst der Musik widmen, ohne an seinen Broterwerb zu 
denken. Im Jahr 1694 trat er erstmals als Komponist an 
die Öffentlichkeit. Die Heimatstadt scheint er nur selten 
und nur für kürzere Dauer verlassen zu haben, obwohl er 
für viele Städte Opern schuf. Bis 1740 vollendete er min-
destens 48 Theaterwerke, von der Fülle seiner Instrumen-
talmusik nicht zu reden. Seine Bedeutung als Komponist 
ist noch nicht annähernd gewürdigt; ihm gebührt im 
letzten, bedeutsamsten Abschnitt des Hochbarock eine 
gleichberechtigte Stellung in der venezianischen Schule 
neben Benedetto Marcello und Antonio Vivaldi. Johann 
Sebastian Bachs Vorliebe für diesen Meister ist überliefert. 
Er benutzte oft Themen von ihm. In den Sonate a cinque 
op. 2 für Cembalo und Streicher, die 1700 in Venedig 
gedruckt wurden und dem letzten Herzog von Mantua, 
Carlo IV. Gonzaga, gewidmet sind, finden sich ausserge-
wöhnliche Stücke. So auch die Nr. 6 in g-moll.

Tomaso Vitali (1663–1745)
Ottorino Respighi (1879–1936)
Seinen ersten Violinunterricht erhielt Tomaso Vitali von 
seinem Vater Giovanni Battista. Im Alter von 12 Jah-
ren trat er als Berufsmusiker in die Kapelle der Herzöge 
d'Este ein. Während sein Vater als Komponist berühmt 
wurde, kannte man Tomaso in erster Linie als virtuosen 
Geiger, und als solcher wirkte er später an den Höfen der 
Herzöge von Modena. Es ist nur Instrumentalmusik von 
ihm bekannt. Seine Sonaten sind mit den Werken seines 
Vaters und denen Corellis stilistisch eng verwandt. Die 
berühmte Ciaccona in g-moll für Violine solo und Basso 
continuo ist eines der grossartigsten Werke der Barock-
zeit. Die aus Dresden stammende Handschrift enthält 
nur die Einträge «Chaconne» und «Parte del Tomaso Vi-
talino». Ferdinand David hat sie 1860 Tomaso Vitali als 
Komposition zugeschrieben. Dieses Werk verhalf Vitali 
zu einem einzigartigen Platz in der Musikgeschichte. 
Ottorino Respighi setzte die Continuo-Begleitung in ro-
mantischem Stil für Streicher.

Carl Reinecke (1824–1910)
Reinecke wurde von seinem Vater ausgebildet und kom-
ponierte schon als Kind. Nach Wanderjahren wirkte er 
von 1860–1895 als Dirigent des Gewandhausorchesters 
in Leipzig, war mit Gade, Mendelssohn, Clara und Ro-
bert Schumann und Brahms befreundet. Er unterrichtete 
die Töchter Liszts, und zu seinen Schülern zählten u. a. 
Grieg, Svendsen und der Dirigent Felix Weingartner. Rei-
neckes grosse Vorbilder waren die Wiener Klassiker; er sel-
ber betonte zeitlebens seine Zugehörigkeit zur deutschen 
Romantik, und er bevorzugte die kleineren, kammer-
musikalischen Formen, Sage, Märchen, Idyll und Genre, 
was ihm die Bezeichnung «Ludwig Richter der deutschen 
Musik» eintrug. Seine Streicherserenade in g-Moll op. 242 
entstand 1898.

Camille Saint-Saëns (1835–1921)
Camille Saint-Saëns war zu seiner Zeit einer der be-
rühmtesten französischen Komponisten. Er war Schüler 
von Gounod, der ihn «Le Beethoven français» nannte. 
Er wurde Organist der Kirche St. Madeleine in Paris und 
Lehrer für Kirchenmusik. Als Dirigent und Pianist setzte 
er sich für die Werke von Bach, Beethoven, Schumann 
und Liszt ein. Auch als Theoretiker und Musikschrift-
steller schuf er sich einen Namen. In seinem vielseitigen 
kompositorischen Werk finden sich fast alle Gattungen. 
Vieles davon wird bis in die Gegenwart aufgeführt. In-
troduction et Rondo Capriccioso komponierte er 1863 
als Finale für sein 1. Violinkonzert, das er Pablo de Sa-
rasate widmete. Bei der Uraufführung fand dieser letz-
te Satz mit seinem sehnsüchtigen Ton und dem spa-
nischen Kolorit so riesigen Anklang, dass Saint-Saëns 
ihn als selbständiges Werk op. 28 herausgab.

Heinrich Wilhelm Ernst 
(1812–1865)
Das grosse Vorbild des mährischen 
Violin- und Violavirtuosen, Heinrich 
Wilhelm Ernst, war Niccolo Paganini, 
den er persönlich kannte. Auch Men-
delssohn und Berlioz waren Freunde. 
Als Komponist fand er seinen ganz ei-
genen, tiefgründig romantischen Stil. 
Die Fantaisie Brillante op. 11 nach 
Themen der Oper «Otello» von Gioac-
chino Rossini ist ein hoch virtuoses, 
aber auch melodiöses Werk. Das Werk 
ist entweder mit Klavierbegleitung 
oder mit grossem Sinfonieorchester 
überliefert. Die Begleitung allein mit 
Streichern wurde von Jan Valta eigens 
für Alexandre Dubach eingerichtet 
und ist so erstmals zu hören.

Solist Alexandre Dubach Violine
Alexandre Dubach gewann mit 9 Jahren den 1. Preis am Concours Natio-
nal der EXPO 1964 in Lausanne. Als Schüler von Ulrich Lehmann, Nathan 
Milstein und Yehudi Menuhin debütierte er, 15-jährig, in Mendelssohns 
Violinkonzert mit dem Tonhalleorchester Zürich. Er ist Preisträger mehre-
rer Internationaler Wettbewerbe. Im Jahr 2000 verlieh ihm die Stadt Thun 
ihren Kulturpreis, und 2015 erhielt er den 7. Kulturpreis Berner Oberland. 
Alexandre Dubachs Claves-Einspielung der 6 Violinkonzerte von Niccolò 
Paganini findet in der Fachliteratur grosse Anerkennung. Nebst eigenen Ka-
denzen schreibt er Arrangements für Solovioline. Er hat an internationalen 
Meisterkursen unterrichtet und ist auch im Osten ein gefragter Lehrer. Sei-
ne letzten Tourneen führten ihn nach Rumänien, China, Kosovo, Italien, 
Deutschland und Frankreich.
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3 Teams
Hauswirtschaft 
zum Heraustrennen
Team Hauswirtschaft im ElfenauPark
von Silvia Fankhauser ¦ Dipl. hauswirtschaftliche Betriebsleiterin

Mit unseren Dienstleistungen in den 
Bereichen Zimmerservice, Wäsche-
versorgung und Reinigung, tragen 
wir dazu bei, dass sich die Bewohner, 
Besucher und Mitarbeitenden wohl-
fühlen. Hygiene und Qualität sind 
überall gefordert und bestimmen die 
täglichen Arbeitsabläufe. Die Haus-
wirtschaft ist in die drei Teams auf-
geteilt. Viele der Mitarbeitenden sind 
allerdings in zwei, einige sogar in al-
len drei Bereichen einsetzbar. 

Der Reinigungsdienst
Das Team Reinigungsdienst sorgt für Sauberkeit und 
trägt zur Einhaltung der Hygienevorschriften bei. Eine 
optimale Reinigung dient dem Wohlergehen unserer 
Kunden und unterstützt die Werterhaltung der Mobi-
lien und Immobilien. Die Wohnungen werden 14-täg-
lich oder auf Wunsch auch öfters gereinigt. Jeder Kunde 
bestimmt über die Leistungen, die in der Wohnung er-
bracht werden.

Die Wäscheversorgung
Das Team Wäscheversorgung sorgt für sauber aufberei-
tete Wäsche der Bewohner. Die saubere Wäsche wird 
vom Team meist am gleichen Tag wieder in die Woh-
nungen gebracht. Textilien werden auf Wunsch auch 
ausgebessert oder abgeändert. Jeden Tag beliefern sie die 
internen Bereiche mit einem bedarfs- und bedürfnisge-
rechten Wäschesortiment. Damit die Hygiene in jedem 
Bereich gewährleistet ist, werden von Montag bis Freitag 
sämtliche Berufskleider gewaschen, getrocknet und zum 
Teil gebügelt.

Der Zimmerservice
Das Team Zimmerservice ist verantwortlich für einen 
kundenorientierten Mahlzeiten- und Getränkeservice 
sowie diverse hauswirtschaftliche Arbeiten, die indivi-
duell abgestimmt erbracht werden. Sie kümmern sich 
darum, dass die Wäsche aus der Wohnung in die Wä-
scherei gebracht und auf Wunsch auch wieder sauber im 
Schrank eingeräumt wird. Dass das Bett gemacht wird 
und die Zeitung zum Frühstück bereitliegt. Auch das ge-
hört zu seinen Aufgaben. 

Sybille Huber
Gruppenleiterin Reinigung

Silvia Fankhauser
Dipl. Hauswirt. Betriebsleiterin HF
Stv. Leitung Hotellerie
Leitung Hauswirtschaft

Julia Wuillemin
Bereichsleiterin Hauswirtschaft FA
Gruppenleiterin Wäscheversorgung

Vittoria Di Marco
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Drita Coli
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Der Reinigungsdienst
Die Wäscheversorgung
Der Zimmerservice
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Laura Ademi 
Lernende Fachfrau Hauswirtschaft

Cordula Christen
Mitarbeiterin Zimmerservice

Stefanie Maurer
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Leticia Bigler
Mitarbeiterin Zimmerservice

Haide Segura
Mitarbeiterin Wäscheversorgung

Regina Steiner 
Mitarbeiterin Wäscheversorgung

Andrea Rivera 
Betriebsleiterin FM HF in Ausbildung
Stv. Leitung Hauswirtschaft 
Gruppenleiterin Zimmerservice

Rada Pavicevic
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Stefanie Löffel
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Nada Blazevic 
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Iliana Wieland 
Mitarbeiterin Zimmerservice

Lucia Agra Agra
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Verena Zaugg
Mitarbeiterin Zimmerservice

Michelle Adolf
Lernende Fachfrau Hauswirtschaft

Viktoriya Starastenko
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Silvia Huber
Mitarbeiterin Zimmerservice

Maja Schneider
Mitarbeiterin Hauswirtschaft

Rebekka Peter
Mitarbeiterin Hauswirtschaft
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

17.Konzert
Sa 13.05./ So 14.05./ 17 Uhr
L.v. Beethoven: Sonate Nr. 32 c-Moll op. 111
F. Liszt: «Bénédiction de Dieu dans la solitude» 
Valse impromptu As-Dur, Galopp a-Moll

Christoph Zbinden Klavier

Himmel und Hölle
Das Klavierrezital von Christoph Zbinden enthält in der 
ersten Hälfte Beethovens letzte Klaviersonate, welche 
als eines seiner letzten grossen Monumente angesehen 
wird. Den zweiten Programmteil widmet er Werken von 
Franz Liszt. Die Sonate Beethovens ist in düsterer Stim-
mung gehalten. Diese verändert sich im verklärten Va-
riationensatz. Beethoven scheint sich längst in anderen 
geistigen Sphären zu bewegen, als er diese Musik inner-
lich hört und notiert. Ähnliche Stimmungen treffen wir 
im folgenden Stück von Franz Liszt «Gottessegen in der 
Einsamkeit» an. In der entlegenen Tonart Fis-Dur gehal-

ten, ist dies eines der schönsten Stücke des Komponisten 
und vielleicht sogar der gesamten Klavierliteratur. Mit 
seinen verschwommenen Doppelgriffen und glitzernden 
Kaskaden ist es auch eines der ersten Beispiele des mu-
sikalischen Impressionismus. Das anmutige Impromptu 
bringt die Zuhörer wieder in bodenständigere Regionen 
zurück. Der wilde Galopp in a-Moll beschreibt die Unter-
welt, die der Komponist Franz Liszt ebenso überzeugend 
und packend musikalisch darzustellen vermochte, wie 
seine göttlicheren Visionen. Himmel und Hölle waren für 
ihn bloss zwei Seiten derselben Medaille.

Zurück in 
die Zukunft
von Celina Geissbühler ¦ Betriebsassistentin Restaurants 
und von Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants

Liebe Restaurantbesucher  
Der ElfenauPark macht einen Schritt 
in die Zukunft und renoviert seit Mit-
te April bis Mitte August 2017 sein Re-
staurant und den Empfangsbereich. 
Während dieser Zeit heissen wir Sie 
herzlich Willkommen im Pop-up-Re-
staurant¹ «Expo 1964» im Innenhof. 

Die «exposition nationale suisse de 
1964» oder Schweizerische Landes-
austellung 1964, die vom 30. April 
bis zum 25. Oktober 1964 in Laus-
anne stattfand, ist sicherlich vielen 
Besuchern noch ein Begriff. Die Lan-
desausstellung wollte die Schweiz so 
präsentieren, wie sie wirklich ist. Sie 
zeigte, was das Wesen des Landes und 
sein reiches Gefüge ausmacht; fokus-
sierte sich auf dessen ereignisvolle 
Geschichte und seine eigenwilligen 
Bewohner. Angesichts der schnellen 
Entwicklung in der Welt, sollten der 
Einzelne und die Gemeinschaft sich 
mit Hilfe der Ausstellung darauf be-
sinnen können, was die Schweizer 
und Schweizerinnen sind und sein 
wollen, wo sie stehen und wohin sie 
gehen wollen. 

In einer Mini-Ausstellung zeigen wir 
in unserem Pop-up verschiedene Bil-
der und Bücher aus dieser Zeit. In der 
Speisekarte finden Sie vereinzelt Bil-
der mit Fakten über die Expo und de-
ren Aussteller. Ein Hingucker ist unser 
Tischset; es zeigt eine Abbildung der 
Original-Briefmarke der Expo 1964. 
Für die zwei wechselnden Speisekar-
ten hat der Küchenchef, Pascal Grüt-
ter, vereinzelt traditionelle Gerichte 
von damals neu interpretiert. Einige 
Gerichte werden sogar in der altbe-
währten Armee-Gamelle² serviert. 
Schwelgen Sie für einen Moment in 
den guten alten Zeiten, bevor wir zu-
rück in die Zukunft gehen.

¹  Pop-up-Restaurant: Temporär 
geöffnetes Restaurant, welches an 
einem untypischen Ort ein spezielles 
Gastronomie-Konzept anbietet.

²  Gamelle: eine schweizerische Be-
zeichnung für ein heute dreiteiliges 
Kochgeschirr, das Soldaten zum 
Erwärmen von Speisen und auch 
als Essgeschirr dient.
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19.Konzert
Sa 10.06./ So 11.06./ 17 Uhr
César Franck 1822–1890: Sonate A-dur 1886, 
Allegretto moderato, Allegro Recitativo-Fantasia, 
Moderato Allegretto poco mosso
W. A. Mozart 1756–1791: Sonate A-dur 1787, 
Molto Allegro, Andante, Presto

Hansheinz Schneeberger Violine
Rosemarie Burri Klavier

Hansheinz Schneeberger gehört zu den Doyen unter 
den bekanntesten Schweizer Geigern, ist sozusagen der 
Granseigneur der Violine. Er ist 1926 in Bern geboren. 
Er spielte zusammen mit den allergrössten Musikern, so 
u. a. mit Horszowsky und Casals. Zahlreiche Violinkon-
zerte wurden durch Hansheinz Schneeberger uraufge-
führt, so das Violinkonzert von Frank Martin und das 1. 
Violinkonzert von Bèla Bartok. Begleitet wird Hansheinz 
Schneeberger von der faszinierenden, inspirierenden Pi-
anistin Rosmarie Burri. Prägende Impulse erhielt Rosma-
rie Burri von Yvonne Lefébure, welche selbst Schülerin 
des legendären Alfred Cortot war.

20.Konzert 
Sehen Sie Seite 14–15.

21.Konzert
Sa 24.06./ So 25.06./ 17 Uhr
Edvard Grieg: aus den Norwegischen Tänzen op. 35 
(4-händig)und aus den Lyrischen Stücken (solo)
Johann Sebastian Bach: Orgelstücke in 4-händigen 
Transkriptionen von György Kurtág
György Kurtág: 4-händige Stücke aus den Játékok (Spiele)

Katharina Weber Klavier Foto
Meret Kammer Klavier Foto

Die Norwegischen Tänze schrieb Grieg 1881, entstanden 
aus dem Bedürfnis nationaler Unabhängigkeit. Sie sind 
ein Produkt intensiver Auseinandersetzung des grossen 
nordischen Komponisten mit heimischer Musik und 
Tradition. Die Melodien entnahm er weitgehend einer 
umfassenden Sammlung norwegischer Volksmusik. Zwi-
schen den Werken Griegs erklingen, als Kontrast, Stücke 
von J. S. Bach und dem ungarischen Komponisten Gy-
örgy Kurtag, dessen Werke sich wiederum mehrheitlich 
auf Bach beziehen. 

18.Konzert
Sa 20.05./ So 21.05./ 17 Uhr
L.v. Beethoven: Waldstein Sonate C-Dur op. 53 und 
7 Variationen «Bei Männern, welche Liebe fühlen»
A. Piazzolla: Le grand Tango

Nikolay Khalatyan Violoncello
Polina Ushakova Klavier

Die Waldstein Sonate gehört zu den wichtigsten Werken 
Beethovens, oft mit der Appassionata Sonate verglichen. 
In der Komplexität geht der Komponist punkto Struktur 
und Harmonik neue Wege und fordert vom Interpreten 
höchste technische und musikalische Meisterschaft. 
Danach folgt die virtuose Kammermusik mit dem Cel-
lopartner Nikolay Khalatyan. Die sieben Variationen Be-
ethovens verwandeln Papagenos Federn und Taminos 
Gefühle aus Mozarts Zauberflöte in lieblich flirrende Me-
lodien. Beim grossen Tango von Piazzolla handelt es sich 
um ein einsätziges Werk im Stile des «nuevo tango», eine 
Mischung aus traditionellem Tango und jazzinspirierten 
Rhythmen. 

Polina Ushakova wurde 2004 in Moskau als «Talent des 
neuen Jahrhunderts» gefeiert. Sie wurde am 21. Februar 
1991 in Nizhny Novgorod, Russland, geboren. Bereits im 
Kindesalter gewann sie zahlreiche Musikwettbewerbe 
und Förderpreise. Als jüngste Teilnehmerin hat sie mit 
10 Jahren, beim Internationalen Klavierwettbewerb Val 
Tidone 2001 in Italien, zwei Grand Prix aus verschie-
denen Alterskategorien gewonnen. Im selben Jahr gab 
die 10-jährige Polina Ushakova ihr Debüt als Solistin 
mit dem philharmonischen Orchester ihrer Heimat-
stadt, wo sie Mozarts Konzert in d-Moll KV 466 spielte. 
Im Moment steht sie kurz vor dem Studienabschluss an 
der Musikakademie Basel.

Nikolay Khalatyan, wohnhaft in Bern, wuchs in Armeni-
en auf, wo er auch die Schulen besuchte und am Tscha-
ikowsky Konservatorium und an der Staatlichen Hoch-
schule in Jerewan erste Studienabschlüsse machte. In den 
Jahren 2001–2003 studierte Nikolay Khalatyan in der Kon-
zertklasse von Professor Michael Sanderling an der Hoch-
schule für Musik und Theater in Bern. 2003–2005 führte 
er seine Studium an der Musikhochschule Basel bei Pro-
fessor Ivan Monighetti fort. Im Juni 2007 Abschluss der 
umfangreichen Studien mit dem Solistendiplom an der 
Musikhochschule Neuchâtel bei Professor Denis Severin.
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Concerts supplémentaires 9 ¦ 13 concert 2017
par Bernadette Grosjean ¦ Blaise Crevoisier ¦ résident de l’ElfenauPark

A la salle de concert de l’ElfenauPark

9 concert ¦ Dimanche ¦ 5 mars 2017 
Robert Schumann 1810–1856: Märchenerzählungen 
für Klarinette, Viola und Klavier op. 13
Max Bruch 1838–1920: Aus acht Stücken «op. 83.» 
für Klarinette, Viola und Klavier
W.A. Mozart 1756–1791: Kegelstatt-Trio in Es-Dur KV 498 
für Klarinette, Viola und Klavier

La salle est comble. Ce n’est pas étonnant puisque le clarinettiste, Fredy 
Zaugg, est connu du public depuis quelques années. Le voici, accom-
pagné de Rosmarie Burri et de Julia Malkova. La pianiste Rosemarie 
Burri est également connue de notre auditoire. Ceci est original: le pi-
ano, l’alto et le violon. Fredy Zaugg est semblable à lui-même, élégant 
en complet veston noir et chemise blanche. Il est en grande forme et les 
spectateurs puivent admirer ses cheveux bouclés. Les deux dames qui 
l’accompagnent sont elles-mêmes très élégantes. Pourtant, des lunettes 
changent un peu la physionomie de Fredy Zaugg et on va assister à la 
production d’un nouvel artiste.

Max Bruch ¦ Dans son introduction, Fredy Zaugg nous dit qu’il a joué en 
son temps avec le Kammerorchester KOE d’ElfenauPark. Comme par ha-
sard, la directrice de cet orchestre, Chantal Wuhrmann, se trouve parmi le 
public. Nous entendrons 8 morceaux de l’Opus 83, pour clarinette, alto et 
piano, de Bruch. Et voici le numéro 7 «Allegro vivace ma non troppo». La 
clarinette joue de manière très douce. Bruch est fort dans les liés.

Revenons à Schumann ¦ Le premier mouvement des Märchenerzählungen 
n’est pas très rapide. Le deuxième mouvement est vif et marqué, dans le 
troisième mouvement, on entend l’altotranquille, calme, « ruhiges Tempo 
» avec une tendre expression. Le quatrième mouvement est vif, haché mais 
agréablement, puis joli, charmant, enfin tranchant, marqué, expressif.

Mozart surgit ¦ Roucoulement de l’Andante menuet d’une grande finesse. 
On se réjouit des « Allegretto » et des trilles finales de la pianiste, Rosema-
rie Burri. Toutes les nuances de l’alto nous comblent de joie. On assiste à 
un dialogue entre la clarinette et l’alto, dialogue auquel viendra se joindre 
la pianiste.

13 concert ¦ Samedi ¦ 1 avril 2017 
Un climat particulier règne dans 
le coubir de la salle d’orchestre de 
l’ElfenauPark. Trois mondes se ren-
contrent: la Pologne, la Suisse et 
l’Argentine. Dans la salle, quelques 
personnes conaissent les artistes et 
Isabella Klim, Polonaisse, fait un si-
gne à spectateur. Isabella Klim est 
changée avec sa magnifique che-
velure blonde. Piotr Plawner, le vi-
oloniste, né à Lodz, a une coiffure 
d’artiste moderne. Nous les avons 
entendus plusieurs fois et nous 
avons du plaisir à les retrouver. Ils 
nous semblent plus joyeux, plus 
proches du public, plus communica-
tifs. Enfin, le pianiste, Gerardo Vila, 
représente la grande tradition pia-
nistique de l’Amérique latine. Il est 
né à Buenos Aires, il est argentin et 
il habite à la Suisse.

Nous entendons tout d’abord Joseph 
Haydn 1732–1809. D’emblée, on se 
sent a paisé par la mélodie de Haydn  
« Klaviertrio G-Dur Hob. XV: 25 », 
semblable à un baume. Dans le 2e 
mouvement, Poco adagio, la dou-
ceur s’allie parfaitement au style 
de Plawner. Voici donc ces artistes 
après quelques années d’absence. Le 
staccato est très vif. Le Rondo all’ 
ongarese léger, virevoltant.

Vient ensuite Joaquin Turina 1882–
1949. A l’écoute de Circulo op. 91 : le 
début est extrêmement sombre, sé-
pulcral même. Mais le violon inter-
vient et nous tire de ce début ample, 
profond. Qu’en est-il du Mediodia ? 
Le violon celle sort de l’agitation. 
Par moments, le son est très dan-
sant. Quant au « Crepusculo », le 
début gringant es voulu. Beau pas-
sage du violon celle par Isabelle 
Klim. Archel superbe de Piotr Plaw-
ner dans un solo. Gerando Vila est 
brillant dans son interprétation ;  
il change de style.

Puis, c’est l’aspect tzigane dans 
l’interprétation d’Astor Piazzolla 
1921–1992. On constate une énergie 
dévorante, une sorte d’épuisement 
chez Piotr Plawner, qui s’appuie un 
instant au dossier de sa ehaise. Ma-
gnifique Isabella Klim en vedette. 
Comment peut-on obtenir une tel-
le force quelques secondes après une 
telle finesse? On entend uns on de 
cristal grâce au pianiste Gerardo Vila. 
Ensuite, on assiste à un changement 
de ton et c’est Piazolla qui nous fait 
cadeau d’une mesure fracassante de 
Piotr Plawner. Cette mesure est sai-
vie dûn son velouté du violon. Nous 
avons ainsi entendu plusieurs fois 
ces artistes et nous sommes toujours 
surpris. C’est une découverte. Enfin, 
les « quatre saisons » « Las Cuatro 
estaciones porrenas » obtiennent un 
succès mérité.

Musique et littérature
Deux vieux copains se rencontrent, deux lascars de grande érudition ; 
on me demande de vous les présenter brièvement, dans leurs œuvres. 
Voici ce dont il s’agit : Cette lecture de texte fort bien choisis a connu un 
plein succès. Des textes excellents, de la musique de très haute facture. 

Aperçu des textes :

• Aphorismes – de Kurt Marti 
• … comme un coup de vent – œuvre de l’illustre écrivain 
 valaisan Maurice Chappaz (décès 2009)
• Kleine Wanderung – de Robert Walser 
• Divers textes de Sigi Amstutz et de Christophe Haug 
• Einseitige Geschichten – de Franz Hohler 
• Pour l’humour des extraits de – Heitere Medizin – de G. Grüniger

Rappelons ici que la renommée de Sigi Amstutz est solidement établie, 
confirmée encore récemment. On a pu lire en effet dans la presse 
que Sigi Amstutz a été finaliste et lauréat du prix « Der Bund » 
Essay-Wettbewerb, le 21 mars 2017. 

Musique :
Christophe Haug a eu la main talentueuse et heureuse s’agissant de 
l’accompagnement musical. Ravissement pour l’auditoire. Une courte 
biographie de C. Haug nous apprend qu’il a été tout au long de sa carrière 
Musiklehrer, Sänger, Pianist, Regisseur, Dirigent, Chorleiter :
Ses choix, de belles mélodies comme Sentiers valaisans, musique du film 
« La ballade des gens heureux ». Ensuite jazz, gospels, blues, etc. 
Inoubliable : « Le chant du soir », mélodie populaire. Le public applaudit 
aussi avec ferveur de beaux chomtsole Christophe Haug.

Un beau geste :
Pour couronner le tout, au nom de Mme Käti Jaberg, Sigi Amstutz offre 
aux auditeurs un magnifique ouvrage intitulé « Hier ist immer », Werke 
des Kunstmalers Angelo Molinari. Kolummnen von Sigi Amstutz und 
Christian Bärtschi. Nous adressons nos remerciements chaleureux à  
Mme Jaberg. Bravo à Mme Silvia Blaser d’avoir retenu ce spectacle.  
A l’ordinateur Léa Crevoisier de Berne.
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Dans notre bibliothèque l’année a commençé avec un 
évènement très interéssant. Madame Benoîte Crevoi-
sier, femme auteure, a raconté d’une manière forte inté-
ressante la naissance des deux livres « Mes demoiselles » 
et « Avec un grain de sel ». En outre, on a entendu be-
aucoup de détails sur la vie familière et sociale dans ce 
temps-là. La sœur de l’auteure, Madame Renaude Boil-
lat, a lu quelques passages des deux livres. L’après-midi 
fut une véritable « délicatesse » littéraire pour les au-
diteurs. D’ailleurs, comme la majorité de nos lecteurs 
le savent sans doute, les deux dames sont les sœurs de 
Monsieur Blaise Crevoisier, habitant d’ElfenauPark.
 Das neue «Kind» in der Bibliothek ist der Höregge. 
Betreut wird dieses neue Angebot durch Elisabeth Aus 
der Au, welcher wir hier nochmals für die enorme Vor-
bereitungsarbeit danken möchten. In zwei Präsentati-
onen (Rudolf von Tavel «Dr Läbchueche» und Robert 
Louis Stevenson «Die Schatzinsel»), assistiert von Sil-
via Blaser, hat sie die Bewohner mit der Anlage vertraut 
gemacht. Als Nächstes planen wir, ein ganzes Hörbuch 
in mehreren Sitzungen gemeinsam zu hören und darü-
ber zu diskutieren. Neue Hörer sind willkommen. Wir 
möchten Sie auch ermuntern, sich selber an das Gerät 
heranzuwagen und sich allein ein Hörbuch ihrer Wahl 
anzuhören oder auch ein solches auszuleihen. 
 Am 13. April haben Sigi Amstutz und der Pianist 
Christophe Haug auf originelle Weise diverse litera-
rische Texte dargeboten. Ernstes und Heiteres waren da 
zu hören. Der Pianist untermalte die Texte mit viel Ein-
fühlungsvermögen und beeindruckte auch mit mei-
sterlichen Gesangseinlagen. Ein rundum gelungener 
kultureller Leckerbissen!
 Wegen des Restaurantumbaus ist mit Lärmimmis-
sionen zu rechnen. Deshalb werden wir eine dem ent-
sprechend lange Veranstaltungspause einschalten. Und 
natürlich haben wir wiederum ein paar Bücher neu an-
geschafft, welche ich Ihnen im Folgenden kurz vorstel-
len möchte. 

«Sturm in den Himmel – 
Die Liebe des jungen Luther» Asta Scheib
«Sturm in den Himmel» ist die Geschichte über Martin 
Luthers Leben von Geburt an bis zum Augenblick, an 
dem er beschliesst, Mönch zu werden. Darin beschreibt 
Asta Scheib, sicherlich gut recherchiert, aber doch mit 
einer gewissen dichterischen Freiheit, die Entwicklung 
dieses hochbegabten Kindes bis zum jungen Mann. 
Der kleine Martin wurde von den Eltern sehr streng 
erzogen. Fast täglich wurde er, wegen eines wirklichen 
oder auch nur vermeintlichen Vergehens, vom Vater 
mit der Rute gezüchtigt. Zu diesen düsteren Alltags-
szenarien bildet die innige Liebesgeschichte zwischen 
Madlen und Martin einen wohltuenden Kontrapunkt.
Asta Scheib zeichnet in klarer, einfacher Sprache die 
innere Entwicklung dieses ausserordentlichen Kindes 
und jungen Mannes auf, der später mit dem Anschlag 
seiner 95 Thesen an der Schlosskirche Wittenberg ei-
nen «religiösen Flächenbrand» auslösen sollte.
Hoffmann und Campe ¦ 2016 ¦ 383 Seiten

Neueste Informationen aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

Rückblick ¦ Ausblick

Kultur & Manuelstiftung

«Deine Juliet» Mary Ann Schaffer 
und Annie Barrows 
Juliet ist eine junge, fröhliche Frau. 
Sie ist Schriftstellerin. Mit ihrem 
Verlagsleiter, Sidney Stark, führt sie 
einen regen, witzigen, amüsant zu 
lesenden Briefwechsel. Eines Tages 
erhält Juliet Post von einem gewis-
sen Dawsey Adams. Der Mann lebt 
auf der Kanalinsel Guernsey und hat 
zufällig ein Buch gefunden, in wel-
chem er den Namen und die Adres-
se von Juliet vorfindet. Also musste 
es einmal Juliet gehört haben. So be-
ginnt ein Briefwechsel, welcher sich 
rasch ausweitet auf andere Bewoh-
ner von Guernsey. Juliet erfährt, 
dass es auf dieser Insel einen Verein 
gibt mit dem sonderbaren Namen 
«Club der Guernseyer Freunde von 
Dichtung und Kartoffelschalenauf-
lauf». Sie möchte mehr wissen über 
die Mitglieder dieses Clubs mit dem 
seltsamen Namen und begibt sich 
selber auf die abgelegene Kanalin-
sel. Bei ihren Begegnungen mit die-
sen einfachen Menschen erfährt sie 
die verrücktesten Dinge über deren 
eindrückliche Schicksale unter der 
Besetzung der Nazis. Aber lesen Sie 
doch selbst!
 Am Anfang könnten Leser etwas 
irritiert sein über die Form dieses 
Buches. Ein Roman bestehend aus 
lauter Briefen? Geht das überhaupt? 
Und wie! Die geistreichen und wit-
zigen Briefe verbinden sich rasch zu 
einer spannenden Geschichte. Ein 
leichtfüssiges Lesevergnügen mit 
ernstem Hintergrund.
btb Verlag ¦ 2015 ¦ 296 Seiten

«Spurensuche» Klara Obermüller
Klara Obermüller? Ist das nicht die bekannte Journalistin und Fernsehmo-
deratorin? Genau die ist es. Aber nach der Lektüre ihres Buches «Spuren-
suche» tritt dem Leser eine schillernde, vielschichtige Persönlichkeit ent-
gegen, welche sehr viel mehr ist als das, nämlich eine mutige, kluge, diffe-
renzierte Frau, welche ein sehr bewegtes Leben geführt hat. Sie versucht, in 
«zwölf Bildern» aus ihrem Leben zu ergründen, wie sie die Frau geworden 
ist, die sie heute ist. Ein faszinierendes, aber auch schwieriges Unterfangen, 
welchem sich die Autorin mit schonungsloser Offenheit stellt. Die Schilde-
rung dieses nicht alltäglichen Lebens wäre für sich allein schon ein loh-
nendes Leseerlebnis. Darüber hinaus wird der Leser aber unwillkürlich dazu 
angeregt, sich der spannenden Ausgangsfrage selber zu stellen. Das Buch 
wurde uns übrigens empfohlen von unserer Mitbewohnerin Hedwig Reich.
Xanthippe Verlag ¦ 2017 ¦ 206 Seiten

«Die Glätterin» Alexander Heimann 
Der Krimi handelt in der Gegend von Schwarzenegg, einem lieblichen, 
verträumten Weiler oberhalb von Steffisburg. Die «heile Welt», sollte man 
meinen. Wenn da nicht eines Tages ein junges Mädchen in einem Mais-
feld gelegen hätte, auf grausame Weise stranguliert. Als kurze Zeit darauf 
noch ein weiteres Mordopfer gefunden wird, getötet auf die gleiche bru-
tale Weise, gerät die wohlgeordnete bäuerliche Welt aus den Fugen. Der 
Mörder ist in der Bevölkerung bald ausgemacht. In Frage kommt nur der 
etwas linkische Verdingbub Köbi. Wachtmeister Stucki aus Thun ist da al-
lerdings ganz anderer Meinung. Er lässt den jungen Burschen nach dem 
ersten Verhör wieder laufen, sehr zum Ärger des von seiner Schuld über-
zeugten Dorfes. Über den tatsächlichen Unhold tappt der Polizist Stucki 
allerdings lange Zeit im Dunkeln. Bis sich die Ereignisse zu überschlagen 
beginnen. Mehr sei hier nicht verraten.
 Um den 2003 verstorbenen Berner Schriftsteller 
Alexander Heimann ist es in den letzten Jahren etwas 
stiller geworden. Sehr zu Unrecht, finde ich. «Die Glät-
terin», wohl sein bekanntestes Buch, ist nicht nur ein 
äusserst spannender Kriminalroman. Das zwar auch, 
darüber hinaus schildert Heimann jedoch ein bewe-
gendes Sittengemälde der damaligen ländlichen, vor-
dergründig rechtschaffenen, Dorfgemeinschaft.
Edition Erpf 7. Auflage ¦ 2007 ¦ 150 Seiten
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Reiseerzählungen Wichtiges & Unwichtiges

Kaleidoskop
Fritz Hans Schwarzenbachs Buchvorstellung ¦ 22. Februar 2017
von Jörg Ruprecht-Herren ¦ Bewohner ElfenauPark

Im dicht besetzten Saal warten wir gespannt auf die, laut Untertitel, «Selbst 
erlebten Kurzgeschichten» unseres geschätzten Mitbewohners Fritz Hans 
Schwarzenbach. Nicht nur der uns wohlbekannte Name des Autors hat uns 
zur Teilnahme bewogen, sondern auch der vieldeutige Buchtitel Kaleidoskop. 
Denn er verspricht authentische, persönlich erfahrene Spannung!

Sie können sich sicher noch an die eigene Bastelzeit erinnern, als Sie in Kar-
tonröhrchen Spiegelplättchen einpassten, dann die kleine Kammer mit far-
bigen Glassplitterchen befüllten? Wenn Sie alles richtig gemacht hatten, 
konnten Sie sich dann durchs Drehen des Schönbildsehers (was Kaleidoskop 
auf griechisch bedeutet) von entzückenden, form- und kunstvollen Sternbil-
dern verzaubern lassen!

Herr Schwarzenbach hat uns, mittels lebendigen Erzählens, in eine, für die 
meisten von uns, unbekannte Welt entführt. An Orte voller persönlicher 
Erlebnisse, überraschender Begegnungen und unter die Haut gehender Erin-
nerungen. Die Bilder seines Kaleidoskops sind enorm reichhaltig: Das Buch 
umfasst gut 30 Beiträge, chronologisch geordnet, mit einem philosophie-
renden Vorwort. Eine Biographie voller Zufälle, schicksalhafter Fügungen, 
immer auf der Suche nach dem Glück und dem Weg zum Mitmenschen. 
Das reich bebilderte Buch steht bereits in der Bibliothek des ElfenauPark. Es 
kann aber auch, zur Bereicherung der eigenen Sammlung, beim Autor gegen 
einen bescheidenen Betrag bezogen werden.

Wir wollen hier nicht zuviel vorwegnehmen!
Nur so zum Gluschtigmachen ein paar Titel dieser Kurzgeschichten:

Solch ein gemeinsames Erleben hat uns Fritz Hans Schwarzenbach während 
einer fantastischen Stunde ermöglicht, wofür wir ihm mit dieser Würdi-
gung nochmals herzlich danken!

1950 Der Steinmann auf dem Teufelsschloss Ostgrönlands
1953 Die Geschichte von den Schwarzenbach Falls
1960 Die Steinbockhörner im Kloster Engelberg
1961 Mittagessen mit dem bhutanesischen Königspaar
1968 Der historische Bewässerungsvertrag von Monstein
1979 Semaine de surprise im kommunistischen Jugoslawien
2006 Im Hotel auf Spitzbergen
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Voyage ¦ Voyage
von Gerda Maria Ruflin ¦ Mitarbeiterin Baugenossenschaft Aare Bern

Wichtiges & Unwichtiges

 Karfreitag. Auto geladen, bequem und bereits mit einem Touch Strand-
spaziergang gewandet. Draussen 12 Grad und leichter Nieselregen. Alles eine 
Sache der Einstellung. Wir rollen aus der Einstellhalle. Und stehen im Stau. 
Wie konnte ich diese Endlosreisen nur so glorifizieren? Auf die Insel Elba, 
oder an den Gardasee, in brühend heissen Fahrzeugen: man klebte auf dem 
Leder, draussen schlenderten die gut gelaunten, fliegenden Verkäufer vorbei 
mit ihren Bauchläden voller Glacé. Die Eiscrème und das Hirn, sie schienen 
gleichermassen zu zerfliessen. Geblieben sind ausschliesslich positive Erinne-
rungen. Diese kann ich mit den gegenwärtigen Passagieren nicht teilen. Ich 
weiss nicht, ob sie jemals die Erfahrung machen werden, auf der «Autostrada 
del sole» Federball zu spielen, während «Azzurro, il pomeriggio é troppo az-
zurro e lungo per me …» aus sämtlichen Lautsprechern dröhnt. Es ist wohl 
auch nicht die Aufgabe von zwei kleinen Jungs, sich in nostalgischen Tag-
träumen zu verlieren. Sie bauen sich stetig ihre eigene Erinnerungswelt auf. In 
dieser wird es definitiv mehr Komfort haben als in meiner.
 Im Hier und Jetzt geniessen wir nun generationenübergreifend die so-
ckenbefreiten Tage am Meer, die klebrigen Croissant-Finger, die ersten Som-
mersprossen der Saison, den Palmenschatten. Und den Rosé im selbigen. In 
diesem Sinne: einen federleichten Start in den Frühsommer! 

Zuhause ist’s am schönsten. Dies die Überzeugung eines 
heimwehgeplagten, flugängstlichen Reisemuffels, der 
nur geht, um heimzukommen. Das eigene Bad, das ei-
gene Bett, die eigenen schönen Dinge. Nicht, dass ich 
es nicht probiert hätte! Das Ausland hat den Charakter 
geschliffen, den Umgang mit dem Alleinsein gefördert, 
ein bisschen Demut und Sprachen gelehrt; man hat in 
Kleinstlösungen gewohnt, die quadratmetermässig jede 
Tierhaltungsrichtlinie der Schweiz unterbieten. Lebens-
lange Freundschaften sind entstanden. Im Norden wurde 
gefroren, im Süden geschwitzt. Lange Briefe gingen hin 
und her. Ab und zu E-Mails aus einem Internetcafé. Ich 
gäbe sie nicht mehr her, diese bunten Lehr- und Wander-
jahre. Aber ich kam zum Schluss: Zuhause ist’s einfach 
am schönsten. Natürlich klingt es mondän, in persön-
liche Profile unter Hobbies, Reisen, Völker kennenlernen, 
Abenteuer erleben, reinzuschreiben. Aber ist so ein Aben-
teuer nicht eine höchstindividuelle Sache?
 Vorbereitung auf die Reise in den Süden im April 
2017: Am Tag drei vor Abreise werden dem Fahrzeug die 
Sommerräder montiert – da wusste noch keiner, dass es 
hierzulande noch einmal schneit! Also alle schön aus-
wuchten. Öl prüfen. Stirnrunzelnd ums Auto herum-
marschieren. Der Garagist erteilt die Absolution. Top-
zustand. Fahrzeug freigegeben. Ziel ist ein Städtchen in 
Südfrankreich in rund 800 Kilometern Entfernung. Die 
Strecke bekannt, ausgeschildert und im Navigationsge-
rät gespeichert. Es geht nicht um Paris-Dakar mit nichts 
als einer Flasche Passugger. Und doch mag ich es, dem 
vermeintlich Erprobten durch Rituale und seriöse Vor-
bereitung eine höhere Gewichtung zu geben und damit 
auch gleichzeitig die Vorfreude anzukurbeln. In der heu-
tigen Zeit, wo ganze Familien über Weihnachten und 
Ostern nach Dubai fliegen, oder Kalifornien, oder Kap-
stadt – dann, wenn ich mit den Kindern normalerweise 
in einem Ostschweizer Skigebiet im Gras stehe – hat für 
mich so eine Reise in den Süden noch immer etwas Spe-
zielles. Man nennt es wohl Reisefieber. Ich mag es, an-
hand der Auswahl in den Raststätten, zu sehen, wie sich 
die Vorlieben verändern – und sei es auch nur hinsicht-
lich dem Qualitätsanspruch. Den Wechsel von Lind- zu 

Olivgrün, wenn die Alpen über- oder durchquert sind. 
Bei jedem kleinen Erholungsstopp etwas mehr Salz in 
der Luft. AAA … aber ich bin noch längst nicht soweit. 
Geld! Ich brauche Fremdwährung! Fremdwährung hat 
so etwas Distanziertes. Dementsprechend locker liegt es 
jeweils in der Hand. Also auf zur Bank. Noch ein Ritual. 
Es ginge heutzutage einfacher.
 Hörspiele werden vorbereitet als einzige technische 
Unterhaltungsraffinesse. Schliesslich sollen die Kinder 
die Geographie vor dem puren Rausschauen vermittelt 
bekommen. Und dazu gescheite Fragen stellen. Hier 
gibt’s noch viel Luft nach oben, interessiert doch, kaum 
sind wir aus der Dunkelheit der heimischen Einstellhal-
le gerollt, einzig, wann wir endlich ankommen.
 Solche Fragen werden mit Futter beantwortet. Also: 
CapriSonne oder doch lieber die TetraPak-Getränkepor-
tionen? Spritzt alles durch den Fond, sobald das Röhrli 
reingedrückt wird. Und macht in punkto Klebrigkeit ei-
ner explodierten Zuckerwatte Konkurrenz. Darum Pet. 
Sie werden den Deckel nach dem ersten Schluck verlie-
ren, aber man kann nicht alles haben.
 Butterweggli mit Lyoner, Salatblatt, Gurken- und To-
matenscheibe. Grosses Kulinarik-Kino für unterwegs. Sie 
werden das verfärbte Salatblatt, vollgeschmiert mit Ma-
yonnaise und dem vorwurfsvollen Gesichtsausdruck des 
Beinahe-Vergiftungsopfers, aus dem Fenster schmeissen. 
Während sich beim Reinbeissen gleichzeitig die Gurken- 
und Tomatenscheiben durch den Hinterausgang verab-
schieden und irgendwo zwischen Kindersitz, Rückbank 
und dem Petflaschendeckel kleben bleiben. Im Laufe der 
Woche wird sich das organische Material in einen Sand-
mantel hüllen und kann nach der Rückreise problemlos 
aufgesaugt werden.
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Glück der Erde
Du hast nur ein Leben – mach etwas daraus!
von Aline Nobs ¦ Praktikantin Hotelfachschule Thun

Kommen & Gehen

Schon wieder darf der ElfenauPark eine neue Praktikan-
tin begrüssen. Ich freue mich sehr, mein Kaderprakti-
kum, im Rahmen meines Studiums an der Hotelfach-
schule Thun, am Empfang des ElfenauPark absolvieren 
zu  dürfen. In den letzten Tagen habe ich bereits einige 
von Ihnen kennengelernt und bin jetzt schon gespannt 
auf all die anderen, noch unbekannten, Menschen.

Aber nochmal von vorn: Mein Name ist Aline Nobs. 
Ich bin 21 Jahre alt und in einem kleinen Dorf mitten 
im schönen Seeland aufgewachsen. Meine Freizeit ver-
bringe ich gerne mit meinen Freunden, meiner Fami-
lie und meinem Partner. Seit meiner Kindheit habe ich 
eine grosse Leidenschaft für Pferde. Wie das Sprichwort 
besagt: «Das grösste Glück der Erde liegt auf dem Rü-
cken der Pferde» – so auch für mich. Bereits mit sechs 
Jahren besuchte ich meine erste Reitstunde. Nebst dem 
Reiten verbringe ich einige Stunden die Woche im Fit-
nessstudio. Sport ist für mich der ideale Ausgleich zum 
Arbeitsalltag. In meinen Ferien verreise ich oft in andere 
Länder, um deren Sitten und Kulturen kennenzulernen. 

Bereits meine Grundausbildung absolvierte ich im Jahr 
2011 an einem Empfang in Bern – im Businesshotel 
«Sorell Hotel Ador». Nach meinem erfolgreichen KV-Ab-
schluss stand mein Entschluss fest, in der Hotellerie zu 
bleiben. Die Branche ist sehr facettenreich und stellt uns 
täglich vor neue, spannende Herausforderungen. «Gast-
freundschaft» lebe ich getreu nach dem Motto: «Es ist 
schwierig, an die Spitze zu gelangen, aber noch schwie-
riger, an der Spitze zu bleiben». Die heutigen Gäste sind 
neugierig und probieren gerne neue Konzepte aus. Diese 
Gäste jedoch bei jedem Besuch so zu begeistern, dass wir 
sie als Stammgäste gewinnen können – das ist die grosse 
Kunst. Auch den Umgang mit Menschen aus verschie-
densten Kulturen schätze ich sehr. Dies sind die Gründe, 
um nur ein paar zu nennen, warum mich das Gastge-
werbe so fasziniert. 

Nachdem ich die Lehre als Kauffrau 
Hotel-Gastro-Tourismus abgeschlos-
sen hatte, absolvierte ich je einen 
Sprachaufenthalt in Montreux und 
in London. Meine Leidenschaft 
für die Hotellerie hat mich dazu 
bewogen, das Studium zur dipl. 
Hôtelière-Restauratrice HF zu be-
ginnen. Demzufolge durfte ich be-
reits einige Erfahrungen in anderen 
Abteilungen eines Hotel-/ Restau-
rantbetriebes sammeln. Mein Kü-
chenpraktikum absolvierte ich im 
Restaurant «Grill & Pasta Bären» in 
Schüpfen. Ein Familienbetrieb, der 
weiss, wie Gastfreundschaft gelebt 
und gepflegt wird. Im Bären war 
ich verantwortlich für die beiden 
Posten «Gardemanger» und «Patis-
sier». Zudem hatte ich die Möglich-
keit, meine ersten Erfahrungen im 
Service zu sammeln. Das Service-
praktikum absolvierte ich in Inter-
laken, inmitten der Bergkulisse des 
Berner Oberlandes mit Blick auf die 
Jungfrau, im VICTORIA-JUNGFRAU 
Grand Hotel & Spa. Im VICTORIA-
JUNGFRAU war ich im italienischen 
Restaurant «Quaranta Uno» tätig so-
wie vereinzelt im Frühstück/Brunch 
und an der Victoria-Bar. So nun aber 
freue ich mich auf meine neuen 
Herausforderungen im baustellen-
bedingten Empfangscontainer des 
ElfenauPark.
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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
01.03.2017 Frau Marguerite Hess Tozzini Wohnung 52.012
01.03.2017 Herr Claudio Tozzini Wohnung 52.009
15.05.2017 Frau Heidy Bratschi Wohnung 9.203

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Austritte
16.02.2017 Herr Siegfried Stecker

Todesfälle
23.02.2017 Frau Lilly Zwahlen
27.02.2017 Frau Margrit Pfister
02.03.2017 Herr Ferdinand Jakob
10.03.2017 Frau Gertrud Louis
23.03.2017 Frau Margrit Schertenleib

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
13.03.20147 Katherine Egger  Lernende FaGe E, Haus D
20.03.2017 Karin Steiner Pflege, Haus D
01.05.2017 Sandra König Administration (befr. Stelle)

Austritte
31.03.2017 Kilian Yao Pflege, Haus D
31.03.2017 Sophia Fromm Praktikantin Empfang
30.06.2017 Jennifer Hossain Pflege, Haus A
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Gedankensplitter 
von Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Im Überfluss hat es die Wahrheit 
schwer. Die Sucht nach immer mehr 
erscheint mir trügerisch – man muss 
verteidigen, was zur scheinbar unver-
zichtbaren Notwendigkeit geworden ist. 
Da lobe ich mir die einfachen Abend-
essen im ElfenauPark und die lockeren 
Kleidervorschriften im Konzertsaal. 
Ein einfaches, überschaubares Leben ist 
mir lieber als jede Übersättigung. Schon 
deshalb arbeite ich gerne samstags. Rund 
ums Konzert ist die Stimmung wunder-
bar. Während die Musiker sich einspie-
len, warten bereits die ersten Besucher 
auf den Einlass. Eine halbe Stunde vor 
Konzertbeginn öffnen sich die Türen. 
Dann heisst es:
Viva la musica!

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
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Schattenspiele auf dem Vorhang 
vor einer Tür in der Villa Miró 

im Park des Museums Serralves
in Porto ¦ Portugal ¦ April 2017




