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Save the date – Samstag 19. August 2017
Liebe Leserinnen – liebe Leser

Erlauben Sie mir bitte zum wiederholten Mal, dass 
ich an dieser Stelle über die Sanierung des Restau-
rants und des Empfangsbereiches schreiben darf. 
In den vergangenen Monaten war der Umbau DAS 
Thema für mich. Wenn Sie diese Zeilen lesen, be-
finden wir uns bautechnisch und konzeptionell 
bereits auf der Zielgeraden. Die Gebäudehülle wur-
de komplett ersetzt und gibt dem Restaurant dank 
dem Einsatz von viel Glas ein komplett neues, luf-
tigeres Erscheinungsbild. Im Inneren erkennt man 
bereits sehr deutlich die neue Raumeinteilung. Bis 
zur Wiedereröffnung, Anfang August, werden nun 
noch der Innenausbau, die Technik und die Mö-
blierung fertiggestellt.

 Es ist uns allen eine grosse Freude, Sie auf das 
bevorstehende Wiedereröffnungsfest vom Sams-
tag, 19. August 2017, 11–18 Uhr, hinzuweisen. Wir 
wollen allen Interessierten das finale Resultat un-
serer monatelangen Planungen und einer inten-
siven Umbauphase, in Form eines Sommerfestes 
näherbringen. Wir haben nicht nur das «Bühnen-
bild» neugestalten lassen, auch das kulinarische 
und gastronomische Angebot wurde ausgebaut. In 
Kürze werden die Einladungen versandt und auch 
auf unserer Webseite aufgeschaltet. Reservieren Sie 
sich bitte bereits jetzt den Tag. Wir freuen uns von 
Herzen auf Ihren Besuch!

Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter
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Daheim auf Zeit 
in Brünnen
von Gerda Maria Ruflin ¦ Projektleiterin b20 

Immer mehr Menschen sind ständig unterwegs, arbeiten 
an verschiedenen Orten und haben mehrere Zuhause – 
oder eher mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Denn 
ein Bett macht noch lange kein Daheim und den Hotels 
haftet immer die ganz eigene Philosophie des Hauses 
an, die es erschwert, die Unterkunft als Daheim zu be-
zeichnen. Auch das Gästebett bei einem alten Freund ist 
zwar ungleich generös, aber meist doch nicht grenzen-
los entspannend, weil einem die Bleibe eben doch nicht 
gehört. Der Zeltplatz ist auch eher selten eine wirkliche 
Alternative für die arbeitende Gesellschaft und eine ad-
äquate Zweitwohnung ein Budgetsprenger.
 Aus diesem Grund entstehen seit einigen Jahren in 
allen grösseren Städten sogenannte Business bzw. Ser-
viced Apartments. Es sind möblierte Studios mit Küche 
und Bad, die meist auch gereinigt werden und/oder zu-
sätzliche hotelähnliche Leistungen anbieten. 
 In Bern gibt es derzeit einzelne Apartments in klei-
neren Wohnhäusern oder dann konkrete Angebote für 
studentisches Wohnen. Die Ansprüche der Studenten 
sind zwar in den letzten Jahren zuverlässig gestiegen, 
aber der Preis kommt noch lange vor dem Komfort. 
 Die Baugenossenschaft Aare hat diese Entwicklung ver-
folgt und entschieden, auf einem der letzten verfügbaren 
Baufelder in Bern Brünnen, das erste Apartmenthaus in 
Bern zu bauen: die b20 – serviced apartments bern. 
 2015 war der Spatenstich und in wenigen Wochen 
werden die ersten Gäste einziehen, welche alle indivi-
duelle Gründe haben, ihren Aufenthaltsort kurz- und 
mittelfristig nach Bern Brünnen zu verlegen.
 Zum grössten Teil werden es berufliche Bindungen 
sein, die ein «Wohnen auf Zeit» erfordern. Dazu gehö-
ren projektbezogene Einsätze bei ortsansässigen Firmen, 
Praktika, Aus- und Weiterbildungssequenzen. Oder wei-
tere äussere Einflüsse, die eine kurzfristige Wohnlösung 
nötig machen.

 Die Verbundenheit zur Umgebung, die Aussicht ins 
Grüne oder gar die Liebe werden bei der Wahl dieser 
Wohnform keine Rolle spielen. Und doch sind es wich-
tige Aspekte, wenn wir uns an einem Ort wohl und da-
heim fühlen wollen: eine Identifikation mit dem Ort, 
zwischenmenschliche Aspekte, architektonische Attrak-
tivität, innen wie aussen.
 Das b20 kombiniert Zweckmässigkeit mit Ästhetik 
und hohem Ausbaustandard, garantiert Privatsphä-
re und ermöglicht gleichzeitig den persönlichen Aus-
tausch. Im b20 sind die Reservationswege kurz und vor 
Ort kümmert sich ein kleines Team um die b20-Gäste. 
Alexandra Pfeifer, b20-Concierge, ist unsere Gastgeberin 
vor Ort. Sie widmet sich allen möglichen und unmög-
lichen Wünschen der Gäste.
 Die Studios sind nordseitig über einen Laubengang 
erreichbar und bieten südseitig einen geräumigen Bal-
kon. Das b20-Apartment ermöglicht auf 32 Quadratme-
tern hochwertiges, modernes Wohnen und verfügt über 
einen komfortablen Ausbaustandard. Die 14tägliche 
Reinigung ist im Mietpreis inbegriffen. Die Studios sind 
in Küche, Bad, Wohn- und Schlafbereich unterteilt. Sie 
verfügen über zwei Kochfelder, Ofen mit Mikrowellen-
funktion, Kühlschrank und Geschirrspüler. Weitere Kü-
chengeräte können auf Wunsch dazu gemietet werden. 
Ebenfalls nach Bedarf angeboten werden Kellerräume, 
Wäscheservice, zusätzliche Reinigung und TV-Gerät.
 In den nächsten Wochen also folgt der Feinschliff, 
die Reinigung und Möblierung. Es werden die Betten ge-
macht und die TV-Sender programmiert; die Briefkästen 
nummeriert und die Wegleitungen definiert. Und ab 
dem 1. August 2017 freuen wir uns riesig auf unsere er-
sten Gäste!
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In optimaler Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr und in un- 
mittelbarer Nähe zum Westside 
bietet b20 – serviced apartments 
bern temporäre Apartments  
mit hochwertiger Ausstattung  
und auf Sie zugeschnittenen  
Serviceleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage  
via mail@b20.ch.

Neue elegante 
Businessapartments 
in Bern

b20 – serviced apartments bern ag › riedbachstrasse 71
ch-3027 bern › t 031 302 32 32 › mail@b20.ch › www.b20.ch

1.5 /  A3
039_AS_AR_20_020_000
Baufeld 20 Grundriss Wohnung 1.OG AUSFÜHRUNG

PROVISORISCH
27.06.2016 / csp

LYRA / Lara Yves Reinacher  Architekten AG / ETH SIA
BINZSTRASSE 39 / CH-8045 ZÜRICH / T +41 44 251 44 40

NEUBAU WOHNÜBERBAUUNG BRÜNNEN, BAUFELDER 19-21

Oben:  Grundriss eines «b20 – serviced apartments» inklusive Möblierung
Links:  Stimmungen im neuen Zuhause
Unten: Anzeige mit den verschiedenen Piktogrammen stellvertretend
 für die Service Angebote rund um b20
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Es war wieder soweit. Der alljährliche Bewohnerausflug 
stand an und das Thermometer zeigte 32° im Schatten. 
Passend zum Sommeranfang. Aber wir liessen uns nicht 
beirren. Leicht bekleidet, mit Sonnenhut und Wasserfla-
sche ausgestattet, bestiegen wir den am Kistlerweg war-
tenden Bus. Pünktlich um 13.30 Uhr hatten alle ihren 
Platz gefunden. Die Rollatoren waren verstaut und es 
konnte losgehen. Via Autobahn fuhren wir bis Steffis-
burg und von da aus über den Schallenberg Richtung 
Emmental. Unser Weg führte vorbei an sanften Hügeln, 
urchigen Höfen und frisch gemähten Wiesen. Manche 
Erinnerungen an frühere Zeiten wurden wach. Ausflüge 
und Wanderungen, die man mit der Familie gemacht 
hatte, ein Tal weiter hinten, in dem man gerne «in die 
Pilze» gegangen war und so manches mehr wurde be-
richtet. Andere dagegen kannten die Gegend noch gar 
nicht und waren ganz begeistert, eine neue Ecke der 
Schweiz kennenzulernen.
 Nach 1¼ Stunden näherten wir uns unserem Ziel, 
dem Kemmeriboden-Bad, das seit 1834, mittlerweile in 
der 6. Generation, von der Familie Invernizzi betrieben 
wird. In der schön aufgedeckten Bauernstube wurden 
wir sehr freundlich empfangen. 
 Kaum hingesetzt, wurden wir mit einem Zvieri-
Plättli, bestehend aus Trockenfleisch, Schangnauer Büf-
felwurst, Mozzarella-Perlen vom Wasserbüffel, Buure-
hamme sowie würzig gereiftem Emmentaler und Ho-
belkäse verwöhnt. Dazu gab es frisches Wasser, einen 
süffigen Weiss- oder Rotwein oder auch das eine oder 
andere Bier.

Kemmeriboden 
Merängge
Bewohnerausflug ins «Kemmeriboden-Bad»
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

 Was dann folgte, war ein kulina-
rischer Höhepunkt. Die legendär-
en «Kemmeriboden Merängge» mit 
feiner «Chäserei Nidle». Man hät-
te meinen können, der Magen sei 
schon voll, aber ruckzuck versch-
wand die süsse Versuchung von den 
Platten und landete im Innersten.
 Anschliessend erfreute uns ein 
kleiner Spaziergang über den Hof 
oder ein Besuch im «Chrämerlade», 
in dem man zum Abschluss regio-
nale Spezialitäten oder eben die le-
gendären «Kemmeriboden Meräng-
ge» kaufen konnte.
 Schwubdiwub war die Zeit verflo-
gen und wir bestiegen wieder unseren 
Bus. Sicher und ruhig chauffierte uns 
Herr Schütz zurück in den Elfenau-
Park. Kurz vor 18.30 Uhr kamen wir 
müde und zufrieden an. Allen Hel-
fern ganz herzlichen Dank für die 
gute Organisation und wertvolle Un-
terstützung, welche diesen heissen 
Sommertag unvergesslich gemacht 
haben!
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In diesem Artikel geht es um alles Heikle. 
Ihr Interesse ist geweckt? Na, dann stellen 
Sie sich mal die Frage, was ist für Sie ein 
Tabuthema? Bei welcher Angelegenheit 
vermeiden Sie es, mit Nahestehenden ver-
tieft darüber zu reden?
 Für jeden ist etwas anderes heikel. Hei-
kel ist vielschichtig. Heikel ist nichts, was 
man in die Welt hinausposaunt. Und über 
die Menschen, die es trotzdem (freiwillig 
oder nicht) tun, ja, über die hat die Welt 
etwas zu tratschen. Oder zu berichten.
 Plötzliche Veränderungen oder unvor-
hergesehene Ereignisse können Heikles 
mit sich bringen. Es gibt einige heikle Si-
tuationen, die ich nie vergessen werde. Als 
ich zum Beispiel Augenzeuge wurde, wie 
ein Autofahrer einem Fahrradfahrer den 
Weg abschnitt, der Mann (ohne Fahrrad-
helm) über die Motorhaube geflogen kam, 
danach wieder aufstand, als ob nichts ge-
schehen wäre, ausser ein paar Kratzern 
unversehrt. Oder während meiner Berufs-
zeit auf der Intensivstation, als sich bei 
einem Patienten, der nach einer akuten 
Herzschwäche intubiert dalag, seine Ehe-
frau neben ihm sitzend, die Geliebte ihren 
Besuch anmeldete. Ich denke heute noch, 
dass es für den Mann wohl von Vorteil 
war, dass er in intubiert und somit unan-
sprechbar war. Heikel auch, als ich mich 
nach einer ermüdenden Nachtschicht 
bei einer Blutentnahme gestochen hatte. 
Dumm, dass die Patientin ausgerechnet 
an Hepatitis und an HIV erkrankt war. Zu 
meinem Glück haben die nachfolgenden 
Untersuchungen ergeben, dass ich mich 
nicht angesteckt habe.

Heikel Sache
Synonyme: kompliziert, problematisch, verwickelt, prekär, haarig, delikat! 
von Barbara Zuber ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark 

Gesundheit & Pflege

Heikle Themen sind Alltag des Pflegeberufes. 
Behaupte ich. Warum?
Vieles, was von uns als heikel empfunden wird, hängt 
mit dem Körper und dessen Funktionen zusammen. Da 
gibt es die Klassiker, welche sich vielfach organisch er-
klären lassen. Diese haben ein breites Spektrum: Nah-
rungsunverträglichkeiten, Gedächtnisschwächen, Ma-
gen-Darmprobleme, Schwächen der Harnblase usw.
 Die zweite Gruppe der brisanten Themen hat mehr 
mit dem Gemüt, der Einstellung zum Leben zu tun. Die-
se sind für die Beteiligten oft schwierig zu benennen. 
Oder sie benötigen noch Zeit zum Reifen. Wenn zum 
Beispiel der Lebenswille gebrochen ist, liegt es nahe, an-
zuerkennen, dass der Pflegeberuf und heikle Themen 
zusammengehören.
 Die Rolle der Pflegenden ist dabei häufig nicht ganz 
einfach. Vielfach führt kein Weg daran vorbei, dass ein 
bestimmtes Thema wohl oder übel angesprochen wer-
den muss. Erfragt werden muss, wie es um die Funktion 
eines bestimmten Organs bestellt ist. Oder darauf auf-
merksam gemacht werden muss, dass für die Aussenwelt 
Anzeichen einer Funktionsstörung sichtbar sind. 
 Die meisten Pflegenden erkennen, dass das Anspre-
chen eines heiklen Themas häufig nicht der einfachste, 
aber letztendlich der beste Weg für alle Beteiligten ist. 
Wenn das Problem dann auf dem Tisch liegt, wird es 
häufig wieder einfacher. Die Pflegeperson wird zur Ver-
bündeten. Dann kann gemeinsam nach einer gehbaren 
Lösung gesucht werden. 
 Allerdings gibt es durchaus auch Situationen, in de-
nen die Pflegeperson für das Ansprechen gerügt wird. 
Es als Frechheit, als Eingriff in die Privatsphäre, als Zu-
mutung verstanden wird. Die angesprochene Person 
schätzt die Lage dann ganz anders ein. Heikel unterliegt 
einer subjektiven Wahrnehmung, die immer ihre Rich-
tigkeit hat. Allenfalls macht der Ton die Musik. Oder 
entscheiden Sympathie oder Antipathie über Erfolg oder 
Misserfolg der Botschaft. 

Dieses Zitat stammt von Wilhelm Busch oder von Bert Brecht oder vielleicht 
doch von Werner Kroll oder aber von jemand ganz anderem.

Ist der Ruf erst ruiniert,
lebt es sich ganz ungeniert.
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«Sommer» 
von Ingrid Herta Drewing

Es schwelgt der Sommer warm in allen Farben,
in Licht getaucht erscheint uns nun die Welt.
Wo zarte Blüten jüngst für Frühling warben,
wogt Feuermohn im grünen Wiesenfeld.

Die Kirschen leuchten rot und prall; 
die Gärten hier schenken ihre süßen Früchte hin,
und wo sonst Büsche dornig Wege sperrten,
erblühen Rosen, spenden Duftgewinn.

Uns Menschen ist’s so sommerleicht zu Mute.
Nicht nur die Kinder lockt die Ferien-Zeit,
auch den Erwachs’nen kommt jetzt meist zu Gute
Erholung, Urlaub von Alltäglichkeit.

Wir blühen auf in Sommers hellem Licht,
und Lebensfreude wird uns zum Gedicht.

Kultur & ManuelstiftungKonzertvorschau Anfang September 2017

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

22.Konzert
Sa 02.09./ So 03.09./ 17 Uhr
Klezmer/ Balkan/ Pop

«Junges Podium»
FRUTTI DI MARE (YEC’HED MAT)

Sebastian Lötscher Violine
Dimitri Howald Gitarre
Mirko Schwab Schlagzeug

Die drei Muttersöhne von FRUTTI DI MARE spielen auf 
zum eklektischen Ohrenschmaus aus allerlei bittersüsser 
Ostmukke. Mal laut, bald leise, zwischen Tanz, Tand und 
sanftem Samt. Das Junge Podium lockt mit jazzig/klezme-
rischen Klängen und lässt das Tanzbein wippen.

23.Konzert
Sa 09.09./ So 10.09./ 17 Uhr

Johann Sebastian Bach: Goldberg-Variationen, BWV 988

Wiliam Cuthbertson Klavier

Die Goldberg-Variationen zählen zu einem Höhepunkt der ba-
rocken Musik und dessen Verzierungskunst. Zahlreiche Kom-
ponisten, Dirigenten und Instrumentalist haben sich davon zu 
eigenen Kompositionen oder Bearbeitungen anregen lassen. Zu 
den grossen Einspielungen gehören die frühen und späten Auf-
nahmen des kanadischen Pianisten Glenn Gould.
 Der aus Kent (England) stammende Cuthbertson gewann be-
reits als Kind zahlreiche musikalische Wettbewerbe und absol-
vierte eine pianistische Karriere par excellence: das Klavierstudi-
um an der Royal Academy of Music in London, Chopin-Studien 
in Krakau bei Ludwik Stefanksi mit einem Stipendium der pol-
nischen Regierung, und Meisterschüler bei dem revolutionären 
Klavierpädagogen Prof. Peter Feuchtwanger (London), sind die 
wichtigsten Stationen seiner musikalischen Vita. Mit Feuchtwan-
ger richtet William Cuthbertson jedes Jahr einen internationalen 
Meisterkurs in Waldkirch aus. William Cuthbertson konzertiert 
in Deutschland, Holland, Polen, Dänemark, Norwegen, England, 
Österreich, Schweden, der Schweiz und in den USA.
 

Sommerpause
Für einige Wochen ruht der Kon-
zertbetrieb von KulturElfenauPark. 
Zeit zum Nichtstun, in den Tag hi-
neinzuleben, die Wärme auf der 
Haut zu spüren, ins kühlende Nass 
zu springen, an den Abenden mit 
Freunden bis tief in die Nacht hi-
nein zu plaudern. Anfang Septem-
ber sind wir dann wieder mit einem 
vielfältigen, spannenden Kulturpro-
gramm für Sie da.

Ihr Fredy Zaugg
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Concerts supplémentaires 16 ¦ 19 concerts 2017
par Bernadette Grosjean ¦ visiteuse des concerts

A la salle de concert de l’ElfenauPark

16 concert ¦ samedi ¦ 6 mai 2017 
Yacin Elbay violon
René Camacaro violoncelle

Deux artistes très jeunes puisque Yacin Elbay est né à 
Berne, en 1993 et René Camacaro à Madrid, en 1989. 
Yacin Elbay a suivi la classe de Monika Urbaniak à la 
Haute Ecole des Arts de Berne. En 2015 il a obtenu une 
distinction. Il joue régulièrement en tant que soliste 
et musicien de Chambre, ainsi que comme musicien 
d’orchestre. Il a été maître de concert du jeune ensem-
ble symphonique de Berne. Il a ainsi une formation 
très poussée.

René Camacaro a conclu avec succès le « Grado medio » 
avec un Solo de Joseph Haydn. « C-Dur concerto pour 
violoncelle ». Il se produit également à Madrid.

Bohuslav Martinu (1890–1959). Duo pour violon et 
violoncelle Nr. 2 D-dur H.371. A l’Elfenau, tout est dé-
placé (sauf la salle de l’Orchestre, rassurez-vous) à cau-
se des travaux, mais des signaux indiquent la salle de 
concert et la réception. Ouf ! Le Petit Poucet est passé 
par là. Une exposition de peinture très belle et très inté-
ressante illumine la salle. Ces jeunes artistes présentent 
une oeuvre de Bohuslav Martinu (1890–1959) intitulée 
Duo pour violon et violoncelle Nr. 2 D-Dur H.371.
 Tous deux, vêtus de noir, sont d’une grande beau-
té. L’Adagio est d’une finesse remarquable. Dans le cre-
scendo, les musiciens font preuve d’une grande finesse 
également. Les gesles des mains sont extrêmement pré-
cis. Le Pocco allegro s’envole. On admire léson profond 
du violoncelle. Une influence tzigane s’insère, qui sus-
cite des applaudissements vigoureux.

19 concert ¦ dimanche ¦ 11 juin 2017
Hansheinz Schneeberger violon
Rosemarie Burri piano

C’est de nouveau une journée particulière. En effet, 
l’organisateur des concerts, M. Fredy Zaugg, a accueil-
li le violoniste Hansheinz Schneeberger, Grand Sei-
gneur du violon. On apprend que M. Schneeberger est 
né en 1926, à Berne, et qu’il est le doyen des violonistes 
suisses. Il a continué sa formation à Paris ; Paul Sacher 
l’a appelé ensuite à l’Académie de musique. Hansheinz 
Schneeberger est très souriant, comme il l’est sur la pho-
tographie du programme où il apparaît avec Madame 
Rosemarie Burri, pianiste fascinante et élève d’Yvonne 
Lefébure. Rosemarie Burri est tout à fait charmante et 
semble avoir du plaisir à jouer. L’ombre d’Alfred Cortot 
plane sur les artistes.

Le public est très attentif et cela se remarque dès que 
retentitle premier morceau d’une Sonate de Mozart A-
Dur KV 305 (1778). Quel plaisir d’entendre l’Allegro di 
molto, ainsi que les variations, la grâce cristalline, la 
légèreté extrême et la rapidité joyeuse. Mais l’Andante 
met particulièrement en valeur le talent de l’artiste. 
Grande douceur, explosion des sentiments, sorte de pa-
rade. Quant au « Presto », il est éblouissant, d’une rapi-
dité dominée.

Les spectateurs se réjouissent d’entendre une oeuvre de 
Maurice Ravel (1875–1937) « Duo pour violon et vi-
oloncelle ». A l’écoute de l’Allegro, on constate que la 
musique s’accorde avec les peintures, vive comme, sur 
la toile, la montagne rouge d’un tableau de l’exposition. 
Puis, on assiste à un dialogue entre le violoncelle et le 
violon. Très vif, un double staccato exprime un chan-
gement total, fin comme un cheveu. La partition tom-
be à terre ; personne ne bouge.
 Troisième mouvement : lent. Extrême lenteur. Les 
deux instruments sont très liés. Le violoncelle exprime 
une douceur incomparable.
 Voici le 4ème mouvement, « Vif avec entrain ». La 
précision du mouvement nous ravit. Un air gai. Le vio-
lon est un insecte qui vole. Puis, c’est le retour du stac-
cato. Un mouvement profond revient.

Enfin, Händel/Halvorsen : «Passaceglia für Violone 
und Cello g-Moll ; staccato avec crescendo. Légèreté. Le 
staccato est tellement fin que l’on doit tendre l’oreille 
pour le percevoir. Puis on assiste à un contraste comme 
un bruit de canon.

César Franck (1822–1890) vient ensuite et nous 
écoutons la Sonate A-Dur (1886). Rappelons que Cé-
sar Franck était un moderne pour l’époque. L’ « Al-
legretto moderato » est reposant. Avec des pointes ; 
il pourrait être chanté. Toute l’attitude de Rosemarie 
Burri exprime la musique. Un air gracieux de l’artiste 
suit le parcours d’une lente et douce mélodie. L’ « Al-
legro » surprend par son rythme jazzé, mais renou-
velle encore l’intérêt. Rappelons que César Franck est 
un novateur et qu’il écrit en 1890. Du reste, cela ajou-
te à l’intérêt déjà ressenti.

Le violon est très puissant. Hansheinz Schneeberger 
est aussi à l’aise que dans la Sonate de Mozart. Les 
étincelles de la musique de Franck sont fortement 
rendues par le violon. Subitement, un son profond 
fait contraste Recitativo-Fantasia. Moderato. Une 
grande douceur. Un son velouté avec le jaillissement 
du violon. La liaison est exercée magistralement.
 Ecoutez l’ « Allegretto poco mosso ». Joyeux. 
Dansant. Assurance superbe de la part du violon ; il 
devient ténu. Peu à peu, on entend un son empha-
tique, large. C’est un air que l’on retient. On assiste 
à un envol final.
 Succès immense de ce talent inaltérable 
d’Hansheinz Schneeberger, le public manifeste son 
enchantement en applaudissant à tout rompre. Si-
gnalons enfin le « bis » accordé par les artistes, un 
beau cadeau de Fauré.
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Michael Stern
Koch EFZ

Peter Ramseier
Auszubildender 3. Lehrjahr

Jan Gerber
Koch EFZ

Manuel Fuchs
Auszubildender 2. Lehrjahr

Patrick Ammann
Sous Chef & Koch EFZ
In Ausb. zum Eidg. dipl. Chefkoch
Ausbildungswortlicher Ausbildner

Pascal Grütter
Küchenchef & Ausbildner
Eidg. dipl. Gastronomiekoch
Eidg. dipl. Betriebsl. Gastronomie

Stefan Heiniger
Koch EFZ
Lehrgang Diätetik

Alessandra Schmid
Koch EFZ

Sivananthavel Ponnampalam
Mitarbeiter Abwaschküche

Team Küche
Gerne stelle ich Ihnen heute meine Brigade vor!
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef

Tharmarajah Kanagasabai
Verantwortlicher Abwaschküche

Selvi Rajendra
Küchenmitarbeiterin 

Kowsi Nagaratnam
Küchenmitarbeiterin

Kunga Khangsar
Mitarbeiter Abwaschküche

Hochmotivierte und engagierte Mitarbeiter sorgen täglich dafür, 
dass das Essen im ElfenauPark zur richtigen Zeit, am richtigen 
Ort und in der richtigen Qualität zur Verfügung steht: sei es im 
Speisesaal, im öffentlichen Restaurant, in den Wohnungen, in 
der Mitarbeiterkantine, für den Mahlzeitendienst oder auch für 
Events. Wir, von der ElfenauPark Küche, sind 365 Tage im Jahr für 
Sie da. Täglich bereiten wir vom Frühstück bis zum Abendessen 
rund 320 Mahlzeiten zu. Hierbei achten wir auf eine saisonale, 
frische, ausgewogene, vielseitige und bewohnergerechte Menu-
zusammenstellung. Jeden Tag stehen 3 diverse Tagesmenus zur 
Auswahl: Fleisch, Fisch, vegetarisch. Sonderkost, Sonderwünsche 
und mehr gilt es zu berücksichtigen. Unsere Zutaten beziehen wir 
grösstenteils aus der näheren Umgebung, allein schon, um die 
Transportwege möglichst kurz zu halten. Uns ist es auch wichtig, 
der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken. So ha-
ben wir uns dazu verpflichtet, mehrere wirksame Massnahmen 
umzusetzen, ohne dadurch die Qualität zu vernachlässigen.

Auch für Nachwuchs hat es Platz
Aktuell bilden wir 2 Lernende Köche EFZ im 2. und 3. Lehrjahr 
aus. Einer davon wird in Kürze abschliessen. Und schon steht ein 
frischer Auszubildender in den Startlöchern. Er wird seine 3 jäh-
rige Kochlehre im August bei uns beginnen.

Nach dem Kochen wird abgewaschen 
und sauber gemacht
Hier dürfen wir auf ein gut eingespie-
ltes Team zählen, welches uns tatkräftig 
unterstützt. Leider wird dieser Teil der 
Küche selten bis nie erwähnt. Für mich 
jedoch ist dies ein wichtiges Puzzleteil 
einer funktionierenden Küche. Viel Ge-
schirr, Gläser, Besteck, Töpfe, Kellen, 
Schüsseln, Bleche etc. wollen vor und 
nach dem Service wieder gewaschen 
werden, um danach wieder einsatzfä-
hig zu sein.

Ich bin stolz, ein Teil des ElfenauPark 
zu sein und mit meinem Team für Ihr 
tägliches Wohl zu sorgen!
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Lyrik
Sommerbild
Ich sah des Sommers letzte Rose stehn,
Sie war, als ob sie bluten könne, rot;
Da sprach ich schauernd im Vorübergehn:
«So weit im Leben ist zu nah dem Tod!»
Es regte sich kein Hauch am heissen Tag,
Nur leise strich ein weisser Schmetterling;
Doch ob auch kaum die Luft sein Flügelschlag
Bewegte, sie empfand es und verging.
Friedrich Hebbel

Dieses wunderschöne Gedicht hat mich mein Le-
ben lang begleitet. Ich kann es in- und auswen-
dig. Geht es Ihnen auch so? Plötzlich erinnern Sie 
sich an ein Gedicht, das sie als Kind oder als Ju-
gendlicher auswendig konnten. Ein Fetzen, viel-
leicht bloss ein Vers, möglicherweise eine ganze 
Strophe fällt Ihnen wieder ein. Aber den Rest kön-
nen Sie einfach beim besten Willen nicht mehr 
zusammenbringen. Anstatt zu verzweifeln, besu-
chen Sie doch unsere Bibliothek. Dort stehen ei-
nige Gedichtbände. Besonders hilfreich bei Ihrer 
Suche dürfte die Gedichtsammlung «Der ewige 
Brunnen» von Ludwig Reiners sein. Diese Schatz-
truhe enthält 1660 Gedichte aus mehreren Jahr-
hunderten. Es würde mich sehr wundern, wenn 
sich Ihr gesuchtes Werk nicht darunter befände. 
Sie finden diese Gedichtsammlung, wie auch die 
unten vorgestellten Bücher, wie üblich im Regal 
«Neue Bücher».

Belletristik
Aus den kürzlich neu erschienenen Büchern haben wir drei 
für unsere Bibliothek ausgewählt. Nachstehend stelle ich Ih-
nen diese kurz vor.

«Unterleuten» Julie Zeh
«Unterleuten» ist ein kleines Kaff, ca. 80 km südlich von Ber-
lin. Es liegt auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Dort scheint 
die Zeit still gestanden zu sein. Zwar hat Gombrosky die ehe-
malige «Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft» in 
die «Ökologica» überführt. Jedoch die Strukturen aus der DDR 
sind geblieben. Gombrosky ist der Boss. Ohne ihn und sei-
nen Freund Arne, den Bürgermeister, geht in Unterleuten gar 
nichts. Ein paar neu zugezogene Westler möchten das Dorf 
mit ihren idealistischen Vorstellungen neu aufmischen. Sie 
müssen jedoch schmerzlich erfahren, dass man in Unterleu-
ten die tausendfach verstrickten Angelegenheiten wie eh und 
je unter sich regelt, und zwar vornehmlich mit Gewalt.
 Der Buchtitel ist natürlich doppeldeutig. Man kann ihn 
auch so lesen: Unter Leuten! Der Roman handelt denn auch 
vornehmlich von Leuten, von Einzelschicksalen. Julie Zeh 
versteht es meisterhaft, die Charaktere zu zeichnen. Dabei 
verfällt sie erfreulicherweise nicht dem Schwarz-Weiss-Den-
ken, dem Gut-Böse-Schema. Wie eine sprachliche Bildhauerin 
erarbeitet sie von jeder Person behutsam, liebevoll, zum Teil 
mit einer Prise distanziertem Humor, ein facettenreiches Por-
trät. Aus dem Aufeinanderprallen dieser einzelnen Persönlich-
keiten entwickelt sich eine Dymanik, welche oft an Spannung 
nicht mehr zu übertreffen ist. Mehr sei hier nicht verraten.
Luchterhand ¦ 2016 ¦ 635 Seiten
 
«Elefant» Martin Suter
Schoch, ein obdachloser Penner, traut seinen Augen nicht, als 
er am Morgen nach dem Aufwachen ganz hinten in seiner 
Höhle ein seltsames Wesen erblickt. Es sieht aus wie ein klei-
ner Spielzeugelefant, dessen ganzer Körper in einem Zartrosa 
leuchtet. «Ich sehe wohl wieder einmal weisse Mäuse», denkt 
Schoch. Als sich jedoch das Wesen am nächsten Morgen im-
mer noch am gleichen Ort befindet, merkt er, dass es sich tat-
sächlich um ein kleines Lebewesen handelt. Es gelingt ihm, 
nach etlichen behutsamen Annäherungsversuchen, das Ele-
fäntlein aus seinem Versteck hervorzulocken.

Neueste Informationen aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

Sommer in Rosa

Kultur & Manuelstiftung

 So beginnt dieser äusserst fan-
tasievolle Roman. Nach und nach 
erfährt der Leser, dass es sich bei 
dem Elefanten um das Resultat ei-
ner aufwendigen Forschung han-
delt. Roux, einem skrupellosen, 
ehrgeizigen Forscher auf dem um-
strittenen Gebiet der Genmanipu-
lation, ist endlich der Durchbruch 
gelungen. Er erhofft sich, dass ihm 
das «Produkt» – eben dieser zartro-
sa leuchtende Minielefant – nicht 
nur den Ruf eines überragenden 
Wissenschaftlers eintragen, son-
dern auch auf dem «Markt» zu 
einem sagenhaften Vermögen ver-
helfen wird. Zunächst aber muss 
das «Mini-Elefantenbaby» in der 
Elefantenabteilung des Zirkus Pel-
legrini mühsam aufgepäppelt wer-
den. Eines Morgens erfährt Roux, 
dass das Unfassbare geschehen ist: 
Der Elefant ist aus dem Zirkus ver-
schwunden! Natürlich versucht 
Roux mit allen Mitteln, seines «Ei-
gentums» wieder habhaft zu wer-
den. Daraus entwickelt sich ein 
spannendes Duell zwischen den 
Entführern und Beschützern des 
Elefanten und deren kriminellen 
Verfolgern. Ein leichtfüssig zu le-
sender, spannender Roman, ein 
«typischer Suter» eben!
Diogenes ¦ 2017 ¦ 348 Seiten

«Ein passender Mieter» Lukas Hartmann
Margret und Gerhard Sandmaier leben schon lange als verheiratetes Paar zu-
sammen. Für ihren Sohn Sebastian haben sie eigens ein abtrennbares Studio 
angebaut.  Sebastian will allerdings unbedingt «raus aus dem Zwinger». Mit 
zweiundzwanzig zieht er weg von zuhause in eine Wohngemeinschaft. Dies 
macht besonders der Mutter schwer zu schaffen. Um nicht in der Trauer 
um den «verlorenen» Sohn zu versinken, beginnt sie sich allmählich inner-
lich zu «emanzipieren» von dem festgefahrenen, lähmenden Verhältnis zu 
ihrem Ehemann. Sie nimmt eine Teilzeitstelle in einer Buchhandlung an 
und erteilt zwei Kindern einer alleinstehenden, asylsuchenden Mutter aus 
dem Balkan Deutschunterricht. Dieser Emanzipationsprozess endet, das sei 
hier schon vorweggenommen, am Schluss in einer Trennung. Bis es soweit 
ist, stehen Margret und Gerhard allerdings noch viele innere und äussere 
Schritte bevor. Als Erstes stellt sich die Frage, was mit dem angebauten Stu-
dio geschehen soll. Margret möchte es eigentlich als Tanzstudio für sich 
benutzen, um einen schon früh «beerdigten» Traum, nämlich wieder mit 
Tanzen zu beginnen, zu verwirklichen. Stattdessen beugt sie sich jedoch, 
wie schon so oft, den rationalen Argumenten ihres Mannes und willigt ein, 
einen Mieter für das leer stehende Studio zu suchen. Nach intensiver Su-
che scheint endlich ein passender Mieter gefunden zu sein. Aber eben nur 
scheinbar. Die Wahl entpuppt sich als schrecklicher Fehlgriff mit fatalen 
Konsequenzen für alle Beteiligten. Welche? Das sei hier nicht verraten. Le-
sen Sie am besten selbst. Das Buch ist leicht zu lesen. Lukas Hartmann schil-
dert in eingängiger, klarer, verständlicher Sprache die aufwühlenden Ereig-
nisse, überraschenden Wendungen, Irrungen und Wirrungen. Er nähert 
sich seinen Protagonisten in einfühlsamer, nie verletzender Art und Weise. 
Ich habe deshalb den Roman trotz der wenig heiteren Grundstimmung als 
angenehmes Lese-erlebnis empfunden.
Diogenes ¦ 2016 ¦ 362 Seiten

Kurzer Ausblick
Gottlob, der Baulärm des Restaurant-Umbaus ist vorbei. Wir können wie-
der ohne Lärmimmission Veranstaltungen in der Bibliothek oder im Kon-
zertsaal planen. Als Wiedereinstieg erwartet uns gleich ein spannender 
Nachmittag mit Christian Schmid, dem Mundartforscher, Buchautor und 
– unter anderem –  Moderator der Radiosendung «Schnabelweid». 2013 
hat er das Buch herausgegeben mit dem Titel «Blas mer i d Schue», 75 Re-
densarten – Herkunft und Bedeutung. Am Mittwoch, 27.9.2017 wird uns 
Christian Schmid einzelne Passagen daraus vorlesen und über seine Arbeit 
berichten. Der Beginn der Veranstaltung wird noch mitgeteilt. Es würde 

uns freuen, Sie an diesem Anlass zum Wiedereinstieg 
in unsere Veranstaltungsreihe begrüssen zu dürfen. Bis 
dann wünscht Ihnen das Bibliotheksteam noch viele 
angenehme Sommertage. 
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Dunkle Wolken ziehen auf ¦ die Götter sind zornig Wichtiges & Unwichtiges

Auf ein Neues

Als mein Mann, Thomas, vor 12 Jahren in Berlin ein 
Segelboot kaufte, es nach Koper, in Slowenien, bringen 
liess und von dort aus die folgenden Monate alleine bis 
nach Athen segelte, erfüllte er sich einen Lebenstraum. 
In dieser Zeit besuchte ich ihn in verschiedenen Häfen, 
verbrachte jeweils ein paar Tage mit ihm auf seinem 
Boot und liess ihn dann weiterziehen. Es war nicht 
immer einfach, erwies sich doch das Mittelmeer im 
Herbst als recht stürmisches Segelgebiet, welches mich 
zuhause in Sorge um meinen Mann warten liess.
 Nachdem er heil in Athen angekommen war, be-
schlossen wir, entgegen den ursprünglichen Plänen, 
das kleine 30 Fuss Segelboot, zu behalten. In den er-
sten zwei Jahren noch in Salamina, einer kleinen, vor 
Athen gelegenen, Insel. Dann verlegten wir «Le Domp-
teur», wie jetzt unser Boot hiess, nach Leros, einer 
nahe der türkischen Küste gelegenen Dodekanes Insel. 
Nachdem ich 1996 meine ersten Törnerfahrungen in 
dieser Gegend gemacht hatte, fühlte ich mich wohl in 
der griechischen Inselwelt und war glücklich dort mit 
unserem eigenen Boot unterwegs zu sein.
 In den folgenden Jahren verbrachten wir mindes-
ten 1x bis 2x pro Jahr unsere Ferien in Griechenland 
und lernten so die verschiedenen Inseln kennen: Kyth-
nos, Sifnos, Astipalea oder Simi, Lipsi und Samos, um 
nur einige Namen der Unzähligen zu nennen, in deren 
Buchten, Stadthäfen oder kleinen Marinas wir unseren 
Anker warfen. Wir lernten gastfreundliche, offenher-
zige und hilfsbereite Menschen kennen, besuchten 
malerische Dörfer mit engen, gepflasterten Gassen und 
genossen die mediterranen Aromen von Oregano, Sal-
bei und Thymian. 

Leider machen mir seit einiger Zeit meine Gelenke zu-
nehmend zu schaffen und unser 35 Jahre altes «Bööt-
li» bot mir, obwohl wir es gut im Schuss hielten, nicht 
mehr ausreichend Komfort. So entschlossen wir uns, 
einen Käufer zu suchen und uns in Ruhe zu überlegen, 
wie weiter. Als wir dann im Januar 2017 ein Schreiben 
von unserer Werft erhielten, es gäbe einen ernsthaften 
Interessenten, waren wir fast ein wenig überrascht. Un-

zählige Mails und Telefonate später sah es aber so aus, 
als ob der Handel tatsächlich zustandekommen wür-
de. Also machten wir uns auf den Weg nach Leros, wo 
unser Boot lag. Der bald neue Besitzer, ein Grieche, der 
lange in England gelebt hatte, bat uns, das Boot nach 
Chios zu überführen. So planten wir unseren letzten 
Törn mit «Le Dompteur».
 Als wir am 25. Mai, begleitet von unserer Freundin 
Susanne, in Leros ankamen, lag das Boot schon im 
Wasser und wir konnten bereits am nächsten Tag los-
segeln. Mit idealem Südwind segelten wir nach Arki, 
wo in unserer Lieblingsbucht noch alles vollkommen 
leer war. Die Segelsaison hatte offenbar noch gar nicht 
begonnen. In einer der drei kleinen Tavernen standen 
aber die Tische schon draussen und der Wirt war be-
reit, etwas für uns zu kochen. Es sah so aus, dass wir 
die ersten Gäste des Jahres waren und so wurden dem-
entsprechend freundlich und grosszügig bewirtet. Et-
was später kamen zwei weitere Segelboote dazu. Ein 
junges türkisches Paar, sowie eine englische Segelcrew 
gesellten sich zu uns. Nach einer Flasche Raki, einem 
Geschenk des türkischen Paares, und etlichen Karaffen 
des einfachen Hausweins, hatten wir «Freunde fürs Le-
ben» gefunden.
 Früh am nächsten Morgen segelten wir weiter Rich-
tung Samos, wo wir nach einem langen Segeltag, be-
gleitet von heftigen Gewittern, mit einem Motorenpro-
blem im kleinen, wunderschönen Hafen von Phytago-
rion vor Anker gingen. Bereits eine Stunde später waren 
ein Mechaniker und ein Elektriker an Bord (Sonnta-
gnachmittag 17 Uhr) – hatte ich die Hilfsbereitschaft 
der Griechen schon erwähnt? – und erklärten unseren 
Anlasser für irreparabel defekt. Ein neues Teil musste 
in Athen bestellt und mit dem Cargo-Flieger geliefert 
werden. Zwei Tage später wurde der neue Anlasser ein-
gebaut und nach umständlichem Papierkrieg mit der 
Hafenpolizei und den Zollbehörden konnten wir am 
folgenden Morgen früh Richtung Kuşadası, einer tür-
kischen Marina, auslaufen.
 Da wir in diesem Teil der griechischen Gewässer im 
Moment nachts nicht segeln wollten, hatten wir eine 

Eine Ära geht zu Ende ¦ unsere letzte Fahrt mit «Le Dompteur»
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark
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Route entlang der nahen türkischen Küste gewählt. Wegen der Verzöge-
rung mit unserem Anlasser fiel dieser Teil des Törns jedoch kurz aus. Von 
Kuşadası ging es in einem sehr langen Schlag direkt nach Çeşme, wo wir 
in der sehr gepflegten Marina schicke Boutiquen und nette Restaurants 
genossen.

Und dann war es soweit. Von Çeşme aus steuerten wir die Insel Chios 
an, wo uns in einer kleinen, nahe dem Stadthafen gelegenen Marina, Di-
mitros, der neue Besitzer von «Le Dompteur» mit zwei Freunden bereits 
gespannt erwartete. Die Freude war allerseits gross. Dimitros erfüllte sich 
mit dem Boot einen lang gehegten Wunsch und wir konnten unser Boot 
jemandem übergeben, der sich wirklich darüber freute und seine guten 
Eigenschaften zu schätzen wusste. In den folgenden zwei Tagen räumten 
wir den Rest unserer Sachen, zeigten, erklärten, gingen Probesegeln und 
nahmen Abschied von «unserem» Boot, auf dem wir so viele schöne Stun-
den und Erlebnisse gehabt hatten. Am Abend wurde bei einem grossen, 
griechischen Essen ausgiebig gefeiert. Wir lachten und tanzten, erzählten 
Geschichten und Erlebnisse, erfuhren einiges aus dem Leben von Dimitros 
und seinen Freunden und wie es sich im Moment so lebt in Griechenland. 
Kurz, es war ein sehr stimmiger, schöner Abschluss einer wunderbaren, 
unvergesslichen Zeit! 

Pregoogle Ära

Ein kleines Vorwort
Schüler von heute wissen Bescheid. Wer etwas nicht 
weiss, ruft im Handy oder am Computer die Suchma-
schine «Google» auf, gibt ein Stichwort ein und erhält 
sekundenschnell eine lange Liste von Hinweisen zum 
Thema. So einfach sucht man heute nach Wissen. Wie 
aber haben wissensdurstige Zeitgenossen in der Stein-
zeit der Computer nach nützlichen Informationen ge-
sucht? Die Frage ist gestellt. Als Antwort erzähle ich 
eine amüsante Erinnerung aus dem Jahre 1983.

Einführungslektion bei DOKTI
Als Vizedirektor der Eidg. Forschungsanstalt für Wald, 
Schnee und Landschaft in Birmensdorf/ZH erhielt 
ich die Einladung an eine eintägige Vorführung eines 
computerisierten Suchsystems für wissenschaftliche 
Publikationen. Diese Einführung wurde leitenden 
Mitarbeitern von ETH-Instituten und Forschungsan-
stalten angeboten. Organisiert wurde der Anlass durch 
eine vom Bund beauftragte Beratungsstelle unter dem 
Namen DOKTI. So reiste ich nach Bern und wurde – 
als einziger Interessent aus dem Kreis der angefragten 
Institutionen – überaus freundlich vom Instruktions-
team empfangen.

Die Suchmaschine
Die Maschine suchte computergestützt nach biblio-
graphischen Angaben in einer amerikanischen Daten-
bank. Erfasst waren Daten aus einer grossen Zahl wis-
senschaflticher Zeitschriften (vornehmlich von ameri-
kanischen Verlagen). Englischsprachige Publikationen 
wurden eindeutig bevorzugt.

Wie ich die Einführung erlebte
Als Suchbegriff schlug ich das Wort «Gemse» vor. Ich 
wollte wissen, was mir das amerikanische Abfragesy-
stem an Informationen über eine Tierart liefern würde, 
die nur in europäischen Berggebieten heimisch ist.

Präzisierung des Suchbegriffes
Um möglichst viele Publikationen in verschiedenen 
Sprachen zu erfassen, wählten wir als Suchwörter die 
Namen der Gemse in verschiedenen Sprachen aus:

• Lateinisch: Rupricapra
• Deutsch: Gemse, Gams
• Französisch: Chamois
• Italienisch: Camoscio
• Rätoromanisch: Camusch

Präzisierung der geographischen Verbreitung

• Europa, europäisch
• Alpen, alpin, alpine
• Deutschland,Germany, Allemagne
• Italien, Italy, Italia,
• Schweiz, Suisse, Svizzera

Ergebnisse
Zu unserer Freude lieferte uns die Suche eine lange 
Liste von mehreren Dutzend Titeln aus vorwiegend 
englischsprachigen Zeitschriften. Überraschend und 
rätselhaft erschien uns die Angabe einer bienenkund-
lichen Dissertation aus dem mittleren Westen der USA. 
Wir konnten uns beim besten Willen nicht vorstel-
len, weshalb uns das Abfragesystem unter dem Stich-
wort «Gemse» diese Publikation präsentiert hatte. Erst 
als wir die Inhaltsangabe aufsuchten, wurde uns der 
Zusammenhang klar. Der Forscher hatte untersucht, 
ob Bienen verschiedenfarbige Markierungen von Ein-
schlupflöchern in den Bienenstand unterscheiden 
können. Für eine der Markierungstafeln hatte er die 
Farbe «Chamois» gewählt.

Fazit
Computer arbeiten konsequent bis zur Sturheit. Ob das 
Ergebnis immer sinnvoll ist, das bleibe dahingestellt.

Erfahrungen mit einer amerikanischen Suchmaschine im Jahre 1983
von Fritz Hans Schwarzenbach ¦ Bewohner ElfenauPark
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von Jörg Ruprecht und Viktor Haag ¦ Bewohner ElfenauPark

Viktor Haag Telefon intern 860
Jörg Ruprecht Telefon intern 796

Boccia im ElfenauPark
Boccia (ital. für Kugel) ist ein fröhlicher Wettbewerb für zwei oder mehrere 
Gleichgesinnte. Das Spiel mit 8 bis 12 farbigen, leichten Kugeln (nur 230 g) 
kann ohne Vorkenntnisse und ohne grosse Schwierigkeiten von Jung und Alt (!)  
erlernt und ausgeübt werden. Es hat einfache Spielregeln und das freiwillige 
Italienisch dazu macht auch noch Spass.

Zeit und Ort 
Jeweils am Donnerstag 10–11.45 Uhr bei angenehmem Wetter auf dem Rasen 
zwischen dem Brunnadernhaus und Haus E (Manuelstrasse 30).
Sonst ab 10.30 Uhr in der Christophorusstube im UG Haus C (Kistlerweg 7) 
mit Stahlkugeln ohne Würfe.

Teilnehmer 
Die körperlichen Anforderungen sind moderat. Leichtes Bückenkönnen zum 
Spielen ist optimal, aber beim Einsammeln der Kugeln helfen wir einander 
gerne. Das Spiel aus dem Stuhl ist gut möglich.

Alle Interessierten sind zum Schnuppern jederzeit herzlich willkommen!
Haben wir Sie «gluschtig» gemacht? 
Dann nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf.

Unvergesslich
Nicole Weber verabschiedet sich!
von Nicole Weber ¦ Studierende Aktivierungsfachfrau HF 

Unglaublich wie die Zeit vergeht. Nun ist es zwei Jahre her, seitdem ich im Au-
gust 2015 hier im ElfenauPark das Praktikum zu meiner Ausbildung als Akti-
vierungsfachfrau HF begonnen habe. Ich schaue zurück auf viele wundervolle, 
schöne Begegnungen, die ich zu schätzen gelernt habe, auch auf bereichernde 
Momente, in denen ich meine Kreativität ausleben konnte und Ihnen damit 
eine gemütliche Stunde bieten durfte. Es fällt mir schwer, die vielen Menschen, 
die mir ans Herz gewachsen sind, zu verlassen. Ich werde sie immer in guter Er-
innerung behalten. So fällt es mir auch nicht leicht, bald «Auf Wiedersehen» zu 
sagen. Folglich blicke ich meinem letzten Arbeitstag mit einem lachenden und 
einem weinenden Auge entgegen. 
 Wohin mich meine Reise führt? Ich beginne im August mein drittes und 
letztes Ausbildungsjahr im Seelandheim in Worben. Dort werde ich all das, was 
ich hier mit auf den Weg bekommen habe, sicherlich gut gebrauchen können.

Mir bleibt zum Schluss nur zu sagen: Herzlichen Dank Ihnen allen!
Die Zeit war für mich …
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Zusammen mit meiner Tochter lebe ich in Mittelhäusern, 
einem kleinen Dorf am Rande der Gemeinde Köniz. Dort 
geniesse ich die Natur, meinen Garten, die Gemeinschaft 
mit den Nachbarn, das Singen in der Trachtengruppe. 
Mein Sohn ist in die Stadt gezogen. Er mag den Trubel 
der Stadt im Gegensatz zu mir. 
 Meine Kreativität hilft mir, wenn es im Leben gilt, neue 
Wege – manchmal auch verrückte oder ungewohnte – zu 
entdecken und etwas zu wagen. 
 Mit 10 Jahren war mir eines klar, nämlich dass ich 
Krankenschwester werden wollte. Mit dem Diplom in all-
gemeiner Krankenpflege ging mein Wunsch 1983 in Er-
füllung. Auch heute noch bin ich überzeugt von meinem 
Beruf, trotz oder gerade wegen des Wandels in all den 
Jahren. Am Kern des Berufes – für Menschen da zu sein – 
hat sich für mich nichts verändert. Menschen auf einem 
Stück ihres Lebensweges begleiten zu dürfen, ihnen eine 
Hand zu reichen, wenn der Weg zu schwierig wird, um 
ihn alleine zu gehen, ist mir wichtig.

Nach einigen Jahren Arbeit in Spitälern wechselte ich in 
den Altersbereich. Inzwischen sind 27 Jahre vergangen, 
in denen ich mich für betagte und pflegebedürftige Men-
schen einsetze. Ja, die Altersarbeit entspricht mir; da fühle 
ich mich zu Hause. Ich sehe mich als eine Art Hebamme 
im Altersbereich. Genauso wie wir Unterstützung brau-
chen bei der Geburt, brauchen wir auch Wegbegleiter im 
Alter, wenn es gilt, Abschied zu nehmen. Sei es von Men-
schen, von Gewohnheiten, vom langjährigen Zuhause, 
von einem Körper, der alles mitträgt. Sie könnten sicher 
noch einiges hinzufügen. Ein Teil des Prozesses zu sein, 
Ihnen bei Veränderungen beizustehen, und sei es einfach 
nur den Schmerz über Verluste mit Ihnen auszuhalten, 
macht mir meinen Beruf so wertvoll.

Katharina Ryf
von Katharina Ryf ¦ Pflegefachfrau HF ¦ Haus A

Mich fasziniert das Thema Alter sehr. 
Es ist so vielschichtig. Einerseits gilt 
es zu erkennen und zu akzeptieren, 
dass vieles nicht mehr oder nur in 
anderer Form möglich ist. Ande-
rerseits ist in jedem Abschied auch 
die Chance für etwas Neues, Un-
gewohntes, bisher nicht Gewagtes. 
Sich mit Neugierde auf den Weg zu 
machen, zu erforschen, was trotz 
Einschränkungen möglich ist. Da-
bei die Kreativität spielen lassen, im 
Gespräch Wege zu finden für einen 
erfüllten Tag. Meist sind es nur kurze 
Momente, ein Lachen, ein Aufleuch-
ten in den Augen, ein tiefes Durchat-
men, ein Händedruck, in denen tiefe 
Verbundenheit und Verständnis für-
einander entstehen. Genau für diese 
Momente liebe und lebe ich meinen 
Beruf. Ich kann mir keinen treffen-
deren für mich vorstellen! 

Seit dem 1. Juni bin ich Teil des Pfle-
geteams im Haus A. Ich freue mich 
auf all die kommenden Begegnungen 
mit Ihnen hier im ElfenauPark.
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Wer bin ich? Diese Frage habe ich mir natürlich schon 
oft gestellt! Mit meiner Leidenschaft, dem Schreiben, 
könnte ich dazu Bände füllen! Doch für die «Memoi-
ren der 46-jährigen Sandra König» ist es wahrscheinlich 
noch nicht der richtige Zeitpunkt! (Da hätten wohl ei-
nige von Ihnen mehr und vor allem Spektakuläreres zu 
berichten …)

Abgesehen von meinen sprudelnden Gedanken, möchte 
ich mich hier auf dem klassischen Weg kurz vorstellen. 
Nach einer vierjährigen Drogistenlehre absolvierte ich 
die berufsbegleitende KV-Ausbildung. Bereits in frühen 
Jahren rutschte ich in eine Führungsposition, die mir vor 
allem aufzeigte, wie wichtig die Personalarbeit ist. Ich 
habe mich damals (1994) mit vielen Facetten des «Per-
sonalwesens» auseinandergesetzt. Auf meinem Weg hat-
te ich das Glück, mit sehr unterschiedlichen Menschen 
in Veränderungsprozessen und Projekten zusammenar-
beiten zu können und von ihnen zu lernen. Dies ist si-
cher eine der Antworten, weshalb ich im Personalwesen 
– sprich «Human Resources (HR)» – meine Berufung ge-
funden habe.
 
Ich freue mich ausserordentlich, bis Ende Jahr für den 
ElfenauPark, als Personalfachfrau unterwegs zu sein. Mit 
dem Projekt «HR-Instrumente» werde ich während zwei 
Tagen pro Woche die «HR-Werkzeugkiste» ordnen, aktua-
lisieren, erneuern und letztlich alles zusammen in einem 
«HR-Handbuch» zusammenfassen. In Zukunft sollen 
damit die richtigen «HR-Instrumente» zur nachhaltigen 
Personalarbeit und somit zum Erhalt und zur Förderung 
der Mitarbeitenden genutzt werden können. Ich freue 
mich besonders auf tolle Begegnungen und eine interes-
sante Zusammenarbeit mit vielen neuen Impulsen. 

Sandra König
von Sandra König ¦ Mitarbeiterin Human Ressource Management

Privat bin ich eine waschechte Burg-
dorferin und viel mit meiner Fami-
lie (Peter 48, Timo 11 und Luca 8) 
unterwegs. Böse Zungen behaupten, 
dass wir 2006 das Haus im Meiefeld 
bauten, nur um es mit anderen Haus-
besitzern ferienhalber zu tauschen 
und damit die Welt näher kennen-
zulernen. Bis jetzt ging alles glatt 
und wir haben als alte «Heimweh-
Burdlefer» immer wieder ein tadel-
loses Haus vorgefunden. Nach dem 
letztjährigen, bereits vierten, «Haus-
tausch» in unserem Hockeymekka 
Boston, ist noch unklar, welche Op-
tionen wir in Zukunft weiterverfol-
gen werden. In der Zwischenzeit bin 
ich designierte «Hockeymum», be-
koche meine «Mannschaft», suche 
Ausgleich beim Qigong, radle durch 
die Gegend, pflege internationale 
Kontakte, lese Geschichten anderer 
und schreibe leidenschaftlich gerne 
an meiner eigenen weiter …
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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
03.06.2017 Frau Marianne Gasser Wohnung 3.P02
15.06.2017 Frau Edith Gerber Wohnung 34.103
05.07.2017 Frau Sigrid Kirchhofer Wohnung 3.305
07.07.2017 Frau Elisabeth und Herr Rolf Huber  Wohnung 5.203
01.08.2017 Frau Margrith und Herr Peter Staub Wohnung 5.101
01.08.2017 Herr Ernst Güggi Wohnung 5.103
15.08.2017 Frau Verena und Herr Peter Hawker Wohnung 30.102

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
21.04.2017 Frau Ursula Zürcher
25.04.2017 Frau Suzanne Winzeler
26.04.2017 Frau Emmy Kate David
03.05.2017 Herr Hans Knecht
04.05.2017 Frau Erna Schürch
07.05.2017 Frau Rösli Bregenzer
19.05.2017 Frau Ruth Streit
01.06.2017 Frau Lis Schär

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
26.04.2017 Kishok Nadesu  Pflege, Haus A
01.06.2017 Katharina Ryf Pflege, Haus A
01.06.2017 Vivianne Vinzens Restauration, befr. Stelle
15.06.2017 Elsa Sbhatleab Aushilfe Restauration
01.08.2017 Fortesa Selmani Praktikantin Pflege, Haus C
01.08.2017 Carolina Stähli Lernende Fachfrau Hauswirtschaft
01.08.2017 Kieu Sanh Vo Lernende FaGe, Haus D
01.08.2017 Roberto Panese Lernender Restaurationsfachmann
01.08.2017 Mirco Camedda Lernender Koch

Austritte
31.07.2017 Veronika Olaj Pflege, Haus D
31.07.2017 Nina Wittwer Pflege, Haus D
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Aufmerksamkeit 
von Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

An was will ich meine Aufmerksamkeit 
verschenken? An Gehabtes? An meine 
«Trophäen»? Oder aber an das Leben 
schlechthin? Zugeschüttet von Ent-
täuschungen kommt es oft daher, bis 
Frisches und Liebes es wiederbelebt. 
Immer wieder darf ich in meiner Arbeit 
frischen Austausch zwischen Generati-
onen erleben, wo Von-einander-lernen 
Fingerzeig auf eine gute Zeit ist.

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

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

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

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

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

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

Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

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

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

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

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

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

Brunnadere Lade
Telefon 031 352 03 20
brunnadere-lade@bluewin.ch
Öffnungszeiten ¦ 
Mo bis Fr 08.00 –18.30 Uhr  
Samstag  08.00 –16.00 Uhr

Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11 
oder 0800 55 42 32

Nova Taxi 0313 313 313 
oder 0800 879 879

Betax 0800 90 30 90

Wichtige Telefonnummern & ÖffnungszeitenQR für unsere facebook followers 31

Tatort Münsterplatz zu Bern.
Ein Mensch, vermutlich ein Chinese,

liegt auf dem Trottoir und lächelt. 
Trifftiger Grund ein Foto zu machen.




