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Zurück zum Courant normal im ElfenauPark
Liebe Leserinnen – liebe Leser

Langeweile und Müssiggang hatten im Sommer 17 
definitiv keinen Platz im ElfenauPark. Der Umbau 
der Restaurants und des Empfangsbereichs, die vie-
len Handwerker und die Zeltstadt, welche unseren 
Innenhof dominierte, haben uns alle ganz schön 
auf Trab gehalten. An dieser Stelle bedanke ich mich 
nochmals ganz herzlich bei Ihnen allen für das 
grosse Verständnis und das Interesse am Gesche-
hen! Anlässlich unseres prächtigen Sommerfestes, 
welches Mitte August bei besten Bedingungen 
stattfand, konnten wir die neue Lokalität mit zahl-
reichen Gästen gebührend einweihen.
 In der Zwischenzeit ist wieder etwas Ruhe ein-
gekehrt. Die Zeltstadt ist abgebaut, der Innenhof ist 
begrünt und schöner denn je. Auch die Stammplät-
ze im frisch sanierten Restaurant wurden neu in 
Beschlag genommen. Alles beim Alten? Mitnich-
ten! Für die Einen ist das neue Restaurant nun um 
Welten schöner und ansprechender, für Andere war 
der frühere Zustand gewohnter und besser. In wel-
che Richtung tendieren Sie? 
 Damit Sie sich selber ein Bild machen können, 
findet auch dieses Jahr unser Tag der offenen Tü-
ren statt. Am Samstag, den 28. Oktober 2017, sind 
Sie herzlich eingeladen, sich bei uns im Elfenau-
Park umzuschauen. Wir geben allen Interessierten 
an diesem Tag die Möglichkeit, von 10–16 Uhr, 
mehr über das Leben und Wohnen im ElfenauPark 
zu erfahren. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen farbenfrohe und 
leichte Herbsttage zu wünschen!

Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter
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Umbau RestaurantElfenaupark
von Marco Rüfenacht ¦ Architekt HTL sven stucki architekten ag Bern 

Der ElfenauPark ist eine Anlage aus den 80er Jahren. Im 
Hauptgebäude, dort wo sich unser Umbauperimeter be-
fand, sind auch die Grossküche, der Speisesaal, Teile der 
Verwaltung, das Mitarbeiterrestaurant und eben das öf-
fentliche Restaurant mit dem wichtigen Empfangsbereich 
untergebracht. Diese Nutzungen erfuhren schon etliche 
Umbauarbeiten, Erweiterungen und Renovationen.
 Mit rund 14 Wochen war die vorgegebene Bauzeit 
für den Restaurant-Umbau sehr straff. Es verging kein 
Tag ohne Arbeit. So wurde manchmal auch samstags die 
eine oder andere Aufgabe erledigt. Bei einer solch inten-
siven Bauzeit ist die Koordination mit den beteiligten 
Unternehmern sehr wichtig und garantiert ein effek-
tives Arbeiten auf dem Bauplatz. Ungenutzte Zeit holt 
man bei einem solchen Terminprogramm nicht mehr 
auf – sie fehlt dann am Schluss. Manchmal braucht es 
auch viel Geduld und einen kühlen Kopf, um die Bauab-
läufe in die gewünschten Bahnen zu lenken. Bauen ist 
Teamarbeit – zwischen Bauherr und Architekt und auch 
zwischen Bauunternehmer und Architekt.

Zu Beginn und bevor Neues entstehen kann, wird zu-
erst viel demontiert und abgebrochen. Die bestehenden 
Gastronomieeinbauten wurden rückgebaut, Decken 
wurden abgerissen und die bestehenden Bodenplatten 
weggespitzt. Diese Arbeiten sind immer auch sehr lärm-
intensiv und staubig – es wird eben gebaut.
 Nach den Rückbauarbeiten wurden schrittweise die 
neuen Elemente verbaut. Für die Umgestaltung des neuen 
Empfangs und der Rückgabezone mussten neue Mauern 
hochgezogen werden, sanitäre und elektrische Installati-
onen wurden grösstenteils ersetzt. Auch die Wärmever-
teilung musste sich in das neue Gestaltungskonzept inte-
grieren – um nur einige Beispiele zu benennen.

Das Umbau-Projekt bestand jedoch nicht nur aus der 
inneren Renovation des Restaurants, sondern auch aus 
der Erneuerung der Fassade und der Sanierung der un-
dichten Dachterrasse über dem Speisesaal. Somit war 
beim Umbau des RestaurantElfenauPark die Aufrechter-
haltung der Dichtigkeit der Gebäudehülle die zentrale 
Herausforderung, welche ein schrittweises Auswech-
seln der Fassadenelemente verlangte. Die offene Fassade 
musste jeden Abend provisorisch geschlossen werden, 
um Wind und Wetter zu trotzen. Dies bereitete uns 
während der ganzen Bauzeit am meisten Sorgen.
 Die bestehende Bausubstanz stellte weitere Heraus-
forderungen an den Umbau. Heute sind die Anforde-
rungen an ein Bauteil viel höher als noch vor wenigen 
Jahren. Punkto Wärmedämmung, Schalldämmung 
usw. müssen bei Sanierungen immer wieder vertretbare 
Kompromisse gefunden werden, damit Vorschriften 
und Normen eingehalten werden können. Jeder Bau, 
jedes Projekt ist eben ein Unikat. Die konstruktiven De-
tails können nur schwer von bereits erstellten Projekten 
übernommen werden, denn die Schwierigkeiten zeigen 
sich meist erst bei der Ausführung.

Nach 14 Wochen Bauzeit erscheint das Restaurant im 
ElfenauPark – dank dem unermüdlichen Einsatz der am 
Bau beteiligten Handwerker und Bauunternehmer – im 
neuen und von der Bauherrschaft gewünschten Look & 
Feel. Genauso wie wir uns das auch immer vorgestellt 
hatten.
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Gärtnern 
ohne Garten
Konzeptionelle Gedanken zur Umgestaltung des RestaurantElfenauPark
von Stephan Meier ¦ Inhaber paradiesgaerten

Die Bedeutung des Gartens hat sich während des letzten 
Jahrhunderts massiv verändert. War der Garten früher ein 
der Wildnis entrissenes Stück Land, welches zum Anbau 
von Heilkräutern und der Ernährung diente, ist er heute 
zum Begegnungsort mit der Natur geworden. Wenn der 
ursprüngliche Zweck des Gartens eine grössere Fläche be-
dingte, ist der Begegnungsort mit der Natur heute nicht 
mehr an ein bestimmtes Ausmass gebunden. Urbanisten 
sagen voraus, dass im Jahre 2050 fast 80 % der Weltbe-
völkerung in Städten leben wird und die Städte grüner 
sein werden. Auch wenn sich diese beiden Aussagen aus-
zuschliessen scheinen, beinhalten sie eine Logik.
 Je weiter die Technologien voranschreiten und wir 
unseren Alltag zu beherrschen scheinen, desto grösser 
wächst die Sehnsucht nach dem Bezug zur Natur. Dieses 
Bedürfnis ist tief in unserer Spezies verankert und wird 
nie wegdigitalisiert werden können. Ein Garten lehrt 
uns viel mehr, als uns Google je lernen kann. Pflanzen 
haben eine Schönheit, die wir nie besitzen, sondern nur 
bewundern können. Pflanzen können auch nie kontrol-
liert oder beherrscht werden. Sie gehen ihren eigenen 
Weg und überraschen uns stets von Neuem. Diese Ei-
genschaften der Pflanzen, welche der heutigen Entwick-
lung diametral gegenüberstehen, verleihen diesen ihre 
geheimnisvolle Anziehungskraft. Ich kann stets nur 
hoffen, nie habe ich jedoch die Gewissheit, und muss 
annehmen, wie die Pflanzen sich entscheiden. Neben 
dem Begegnungsort mit der Natur ist der Garten auch 
zum Ort geworden, sich selbst mit Pflanzen ausdrücken 
zu können. Unter diesen Aspekten ist der Garten heute 
weder an eine Grösse noch an einen Ort gebunden. Ein 
Garten setzt sich aus Pflanzen, Licht, Wasser und Kre-
ativität zusammen. Mit dieser neuen Definition kann 

ein Garten überall angelegt werden. 
Er macht keinen Halt an Parzellen-
grenzen, Gebäudewänden oder Ter-
rassentüren. Gärten sind nicht län-
ger für den Aussenraum reserviert! 
Bereits wachsen Gärten von der 
Horizontalen in die Vertikale, um 
die Städte grüner zu machen. Schon 
bald werden die Gärten die Gebäude 
durchdringen und im Innenraum 
zum Standard werden.

Mit dieser Vision haben wir den El-
fenauPark in das neue Restaurant 
wachsen lassen. Botanical Graffities 
zieren die Wände, die Naturstein-
platten des Gartens fliessen durch 
das Restaurant und Gartenkörbe sind 
zu Lampen geworden. Der reichlich 
dekorierte Gärtnertisch und die ge-
samte Atmosphäre laden die Bewoh-
ner und Gäste zum Gärtnern ohne 
Garten ein. 

Dies ist die grüne Zukunft, die es uns 
ermöglichen wird, unser Urbedürf-
nis nach der Verbindung zur Natur 
immer und überall zu leben und die 
Städte, ohne traditionellen Garten, 
grüner zu machen.
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Ich – Ihr Empfang
von Aline Nobs ¦ Praktikantin Hotelfachschule Thun und 
von Joël Nicolas Schüler ¦ verantwortlicher Empfangsmitarbeiter

Liebe Bewohnerinnen und liebe Bewohner
Darf ich mich vorstellen?

Ich bin Ihr Empfang und Sie finden mich ab sofort wieder beim Haupt-
eingang, Elfenauweg 50. Am selben Ort wie vor dem Umbau, nur auf der 
anderen Seite, erstrahle ich in neuen Farben und neuem Mobiliar.

Sie haben eine Frage? – Ich beantworte Ihnen diese sehr gerne.

Sie haben ein Anliegen? – Ich habe immer ein offenes Ohr für Sie.

Sie brauchen Kopien, z. B. von einem Dokument? 
Schwarz/weiss oder farbig, mein Drucker ist ein Multitalent.

Sie benötigen Bargeld? 
Auszahlungen erledige ich für Sie, rasch und unkompliziert.

Haben Sie Rechnungen zu begleichen? 
Einzahlungen können Sie bei mir diskret und sicher aufgeben.

Sind Sie auf der Suche nach einer Telefonnummer? 
Ich gebe mein Bestes, sie zu finden.

«Taxi!» – Ich übernehme den Anruf für Sie!

Benötigen Sie eine Unterkunft für Ihre Angehörigen? 
Ich buche sehr gerne ein charmantes Zimmer in unserem Stöckli.

Sie wünschen etwas Bestimmtes aus der Stadt? 
Der Einkaufsdienst steht zu Ihren Diensten!

Sie möchten die Bibliothek für einen Spielnachmittag oder 
ein gemütliches Zusammentreffen reservieren? 
Ich übernehme für Sie die Reservation.

Das ist eine kleine Auswahl von Dienstleistungen, 
welche ich für Sie anbiete. Ich freue mich sehr auf Ihren Besuch
von Montag bis Freitag 8–12 Uhr und 14–17 Uhr oder 
Ihren Anruf unter der internen Telefonnummer 636.
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von Doris Schneiter ¦ Mitarbeiterin Administration

Lehrabschluss 2017

Am 6. Juli durften wir auch dieses 
Jahr bei schönstem Sonnenschein 
die bestandenen Abschlussprü-
fungen unserer Lernenden feiern. 
Wir gratulieren euch ganz herzlich 
zum erfolgreichen Abschluss der 
Lehrzeit. Auf eurem zukünftigen 
Lebensweg wünschen wir euch die 
Motivation zum Weiterlernen und 
viel Glück, wertvolle Erfahrungen 
machen zu dürfen!

1.v.l. Laura Ademi – Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
Frau Ademi will in ihrem Berufsumfeld bleiben und sucht sich 
eine Stelle in der Hotellerie. 

2.v.l. Sabrina Riva – Fachfrau Gesundheit EFZ
Frau Riva bleibt uns noch bis nächsten Frühling als Pflegefachkraft 
erhalten. Anschliessend wird sie ein Studium zur diplomierten 
Pflegefachfrau HF beginnen. 

2.v.r. Monika Velkova – Fachfrau Gesundheit EFZ
Frau Velkova ist seit mehr als 20 Jahren eine wertvolle Mitarbeiterin des 
ElfenauPark. Sie wird uns weiterhin, nun als gelernte FaGe, unterstützen. 

1.v.r. Katherine Egger – Fachfrau Gesundheit EFZ
Frau Egger wird sich ab Herbst eine Stelle im Pflegebereich suchen. 
 
Peter Ramseier – Koch EFZ – nicht auf dem Foto
Er steckt momentan im grünen Gewand und absolviert den 
«Durchdiener» im Militär.

Ronald Collao – Restaurationsfachmann EFZ – nicht auf dem Foto
Auch er weilt zurzeit in der Rekrutenschule. 

von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark ¦ Leiterin Wohnen

Ferien-, Erholungs- 
und Entlastungs-
aufenthalte bei uns

In der Mitte, zwischen Elfenauweg, Manuelstrasse und 
Kistlerweg gelegen, fügt sich der ElfenauPark harmo-
nisch in seine Umgebung ein. Eine idyllische Oase im 
Herzen Berns, die bereits vor 200 Jahren die russische 
Grossfürstin Anna Feodorowna bezaubert hat. Heute ist 
der ElfenauPark ein Zuhause für Menschen, die auch im 
hohen Alter eigenständig bleiben wollen und sich dabei 
sicher und geborgen fühlen möchten. Dank langjäh-
riger Erfahrung gilt der ElfenauPark als eine führende 
Einrichtung für anspruchsvolles Wohnen im Alter.

Ferien-, Erholungs- und Entlastungsaufenthalte
bei uns im ElfenauPark
Wir freuen uns, Sie im ElfenauPark auch für Kurz- oder 
Ferienaufenthalte begrüssen zu dürfen. Es ist uns ein 
grosses Anliegen, den Aufenthalt nach Ihren Bedürf-
nissen zu gestalten. Sei es zur Unterstützung eines Hei-
lungsprozesses nach dem Spitalaufenthalt, sei es zur 
Entlastung des familiären Umfelds oder zur Erholung 
nach Krankheit. Wir bieten möblierte Appartements 
mit allem Komfort sowohl für kürzere als auch für län-
gere Aufenthalte oder zum Probewohnen an. Der de-
zentrale Pflegedienst mit 24-h-Bereitschaft und eine 
Fülle verschiedener Dienstleistungen ermöglichen un-
seren Gästen einen optimalen, individuell gestalteten 
Aufenthalt und geben Ihnen die nötige Sicherheit auch 
in der Nacht.

Unsere klassischen Konzerte, QiGong und TaiChi 
Quan oder das Gedächtnistraining sind nur ein kleiner 
Teil unseres grosszügigen Unterhaltungs- und Kultur-
angebotes und sorgen für einen abwechslungsreichen 
und interessanten Aufenthalt. 

Dank der guten Zusammenarbeit 
mit der Physiotherapie- sowie der 
ElfenauPraxis von Dr. Thomas Nie-
derhäuser, ist es uns möglich, auch 
Gäste, welche es vorziehen nach 
einem Spitalaufenthalt noch nicht 
sofort nach Hause zu gehen, aufzu-
nehmen und ihnen die nötige Pfle-
ge, Betreuung und Unterstützung 
zu gewährleisten. Gemeinsam wer-
den die Ziele für ihren Aufenthalt 
definiert und die verschiedenen 
Massnahmen koordiniert; dazu ge-
hört auch die sorgfältige Planung 
der Rückkehr nach Hause.
 Die Kosten für ärztlich verord-
nete Therapien und pflegerische 
Leistungen werden im Rahmen 
der Obligatorischen Krankenkassen 
und vom Kanton übernommen.

Haben Sie noch Fragen? Gerne 
erläutere ich Ihnen die Details in 
einem persönlichen Gespräch. 
Telefon 031 365 36 35 oder unter 
gabriela.wuelser@elfenaupark.ch
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von Pascal Grütter ¦ Küchenchef

Eisinsel ElfenauPark

Seit der Wiedereröffnung des RestaurantElfenauPark 
können Sie neu die Glacearomen des Familienbetriebs 
die eisinsel bestellen. Per Zufall kam ich diesen Som-
mer in den Genuss dieser hervorragenden Glace. Es 
war an einem sonnengeprägten Mittwoch im Juni, als 
ich mit meiner Frau und meiner Tochter einen Aus-
flug zum Wohlensee unternahm. Genauer gesagt zur 
Wohlei-brücke, wo ein kleines «Beizli» in einem umge-
bauten Container seinen Standort hat. Der Wirt setzt 
auf Regionales in seinem Angebot. So auch auf die le-
ckeren «Glacechübeli», welche uns förmlich anlachten. 
Wir entschieden uns für je einen Becher Joghurt-Wald-
fruchtglace, Nussellaglace (ähnlich Nutella) und Brow-
nieglace. Alle drei Gelati waren nicht nur lecker, son-
dern auch besonders aromareich und sämig.
 Da ich die Marke die eisinsel bisher nicht kannte, 
fotografierte ich die Etikette, um mir Informationen or-
ganisieren zu können. Zuhause angekommen setzte ich 
mich sofort an den Computer und bekam dort Folgendes 
zu lesen:

die eisinsel gmbh ist ein Familienbetrieb mit Sitz seit 
2013 in Unterlangenegg oberhalb Thun (2007–2012 in 
Spiez). Produziert werden seit 2007 Gelati artigianali 
nach original italienischem Rezept. Das Handwerk für 
dieses Speiseeis wurde in der Region Emilia Romanga 
(Reggio Emilia, Bologna) erlernt. Der Kontakt zu Italien 
wird gepflegt, um sich immer wieder neu inspirieren zu 
lassen. Produziert wird mit viel Herzblut. Dadurch erhal-
ten die Gelati ihren eigenen Charakter.

die Philosophie
Immerzu den Horizont erweitern. Sich von den besten 
Gelatieris Italiens inspirieren lassen und immer wieder 
dazulernen. Die Erfahrungen ins Geschäft einfliessen 
lassen und mit Elan und Persönlichkeit verbinden. 

das Produkt
Die Milchglacen bestehen hauptsächlich aus Bio-Milch 
vom Bio-Hof Dumermuth Monika aus Unterlangenegg 
und Bio-Rahm von der Chrüzwäg-Chäsi in Oberlangen-
egg. Der Milch- und Rahmanteil liegt je nach Sorte zwi-
schen 78–83 %. Die weiteren Zutaten kommen aus der 
Schweiz und Italien. Die Fruchtglacen bestehen haupt-
sächlich aus Früchten, Wasser und Zucker. Je nach Gla-
ceart liegt der Fruchtanteil zwischen 30–50 %. Der Was-
seranteil zwischen 35–45%. Der Zuckeranteil zwischen 
18–22%. Zusätzlich kommen auch exotische Zutaten 
aus der ganzen Welt zum Einsatz.

Das Gelesene und Degustierte überzeugte mich! Also 
habe ich Kontakt aufgenommen, angefragt, ob es für 
uns noch Kapazitäten hätte. Es hat! Und bald einmal 
wurde angeliefert. Aktuell haben wir neun diverse Aro-
men im Angebot. Diese werden saisonal angepasst. So 
können wir Sie immer mit Ausgefallenem beglücken. 
Auf «Chübeli» müssen wir allerdings noch etwas war-
ten, da die Nachfrage so gross ist.
 Geniessen Sie die letzten Sommertage und gönnen 
Sie sich einen unserer neuen Coupes oder stellen Sie sich 
selber eine eisgekühlte Symphonie zusammen.

von Barbara Zuber ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark und Qualitätsverantwortliche

Über Qualität
Qualität ist der Gesamteindruck einer Leistung. Qua-
lität ist, wenn der Anspruch des Kunden mit der Lei-
stung übereinstimmt.
 Seit jeher legen die Verantwortlichen im Elfenau-
Park hohen Wert auf gute, respektive beste Qualität. 
Da, wo sie für Kunden und Mitarbeiter sichtbar ist und 
auch in den nicht sichtbaren Bereichen. 
 Hohe Zufriedenheit bei Umfragen und wenige Rekla-
mationen sind für uns die naheliegenden Messinstru-
mente, um die Qualität zu bewerten. Die Umfrage, wel-
che die unabhängige Firma, Swiss Quali Quest, für uns 
durchführt, weist eine hohe Zufriedenheit der Bewohner 
und Mitarbeiter aus. Die Resultate sind auf unserer Web-
seite für alle Interessierten jederzeit einsehbar.
 Die Geschäftsleitung und das Kaderteam gehen je-
der kritischen Rückmeldung nach und nutzen alle zur 
Verfügung stehenden Mittel, um einen Missstand zu 
beheben. Des Weiteren orientieren wir uns pro Bereich 
an den Qualitätsindikatoren, welche uns die Branchen-
verbände jeweils vorgeben. Die Geschäftsleitung ist bei 
der Umsetzung sehr darauf bedacht, dass die Massnah-
men einen echten Mehrwert im Alltag bewirken und 
nicht als Dokumente in einem Ordner verstauben. 
 Neu ist die Qualitätssicherung auch durch unsere 
Aufsichtsbehörde, das Gesundheits- und Fürsorgeamt 
(GEF), geregelt. Dieses verlangt von allen Betrieben, 
dass sie ein Instrument zur Qualitiätssicherung anwen-
den. Die Geschäftsleitung hat das Instrument vom Ver-
band senesuisse, dem Verband wirtschaftlich unab-
hängiger Alters- und Pflegeheime, gewählt. Es beleuch-
tet die Prozesse im Alltag und hilft, die praktischen 
Qualtitätstandards für einen guten Service festzulegen.
 Derzeit werden von den Langzeitpflegeverbänden 
Qualitätsindikatoren getestet, welche zukünftig alle 
Heime erfassen sollen. Die Themen sind: Ausmass der 
Mangelernährung, Umgang mit Schmerz, Freiheits-
einschränkende Massnahmen und Medikation in 
Form von Anzahl an Wirkstoffen.

Bei allen Bemühungen seitens der Verbände und Be-
hörden, die Qualität messbar zu machen und von den 
Betrieben einzufordern, bleibt die Tatsache, dass Quali-
tät eine hohe Individualität hat, und dass es sehr viele 
wichtige und echte Qualitätsindikatoren gibt, die nicht 
messbar sind. Zum Beispiel die Tatsache, dass bei Ap-
petitlosigkeit Faktoren wie die Umgebung, die Gesell-
schaft am Tisch oder das schöne Anrichten der indi-
viduell wählbaren Mahlzeit wesentliche Bestandteile 
sind, um den Appetit anzuregen. 
 Qualität wird an positiv Erlebtem gemessen. Ein 
gutes Essen ist um ein x-faches besser in netter Gesell-
schaft. Ein Schmerz wird durch echtes Mitgefühl und 
Anteilnahme als weniger schlimm empfunden. Eine 
Anstrengung ist durch gute Zusammenarbeit im Team 
einfacher zu bewältigen.
 Bei allen Auflagen der Behörden und Branchen-
verbände ist die Geschäftsleitung überzeugt, dass wir 
mit unserem umfassenden Dienstleistungsangebot, 
welches wir individuell den Bedürfnissen anpassen, 
eine echte und gelebte Qualität erbringen. Und dass 
wir mit der Umsetzung unserer Werte, Verantwor-
tung, Wertschätzung, Autonomie, Klarheit und Of-
fenheit, die Qualität beim Namen nennen. 
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Denise Felber
Vernissage Freitag 20. Oktober um 18 Uhr ¦ Dauer bis 7. Dezember 2017 
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung

Eine grosse Experimentierfreude charakterisiert die Künst-
lerin Denise Felber. Formen, Farben, Materialien, aber 
auch neue technische Medien, digitale Möglichkeiten, 
werden miteinander verquickt. Neue Ausdrucksformen 
entstehen. Bilder mit spannenden Kontrasten, scharfen 
Kanten und grosser Tiefe. Zahlreiche Ausstellungen in 
Bern, Thun, Luzern, Langenthal, Köln, London u.a.

Die Vernissage im ElfenauPark findet 
am 20. Oktober um 18 Uhr statt. 
Die Ausstellung dauert bis zum 7. Dezember.

1963*/ Schulen in Thun, Germanistikstudium an der 
Universität Bern, journalistische Arbeit bei diversen 
Printmedien, Redaktorin und Moderatorin beim Schwei-
zer Fernsehen srf, Lehrpatent Gestalten an der Univer-
sität Bern, Dozentin für Weiterbildungskurse Gestalten 
(LehrerInnenbildung Lernwerk Bern, Schule für Gestal-
tung Bern, Volkshochschule, Zentrum Paul Klee u.a.), 
Dozentin, Verantwortliche PH Bern-Institut für Weiter-
bildung und Medienbildung iwm «Kunst und Schule», 
Studienleitung Zertifikatslehrgang CAS Kulturvermitt-
lung an Schulen, CAS Digitale Medien im Unterricht, 
Projektleitung Plattform Kulturvermittlung Schweiz, 
im Auftrag PH Bern, Pro Helvetia und weiteren Partner-
institutionen, Vorstandsmitglied Kultur-Vermittlung 
Schweiz, Assoziiertes Mitglied Schweizerische UNESCO-
Kommission Kunst und Bildung.
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

24.Konzert
Sa 16.09./ So 17.09./ 17 Uhr
Joseph Haydn: Klaviertrio in D-Dur, Hob. XV:24
Antonín Dvorák: Dumky-Trio

Plawner Trio
Piotr Plawner Violine
Isabella Klim Violoncello
Gerardo Vila Klavier

Starbesetzung mit den beiden Musikern Piotr Plawner 
und Gerardo Vila von den I SALONISTI und der Celli-
stin Isabella Klim.
 Joseph Haydns Trio entstand aus einer innigen Bezie-
hung zu Rebecca Schroeter während seiner Zeit in Lon-
don (1791) und ist denn auch dieser Frau gewidmet. Sehr 
klassisch, in seriösem Ton geschrieben.
 Antonín Dvorák schrieb über sein Dumky Trio: «Hier 
wie ein schwermütiges Lied, dort wieder ein fröhlicher 
Tanz, aber in einem leichten, ich möchte fast sagen po-
pulären Stil, kurz, es soll etwas für Höhere und Nied-
rigere sein.» «Mit echtem Nachdruck: tschechisch. Es 
ist wirklich bewundernswert, wie es Meister Dvorák 
gelingt, tschechisch zu fühlen und jede Empfindung, 
obgleich nur durch einige Takte, doch wirklich treu wie-
derzugeben.» (F. K. Hejda)
 Diese beiden Zitate spiegeln die Vielseitigkeit des 
Dumky Trios wieder. Im Sinne der Volkstümlichkeit hö-
ren wir Polkarhythmen, einfache, oft einstimmige Me-
lodien und mitreissende Übergänge. Mit der Anfangs- 
und Schlussmelodie dieser dritten Dumka ist das damit 
verbundene slawische Verb dumat(i) sofort erlebbar: 
«nachsinnen, in tiefe Gedanken versunken sein».

25.Konzert
Sa 14.10./ So 15.10./ 17 Uhr
W.A. Mozart: Sonate für zwei Klaviere D-Dur KV 448
R. Schumann: Bilder aus Osten op. 66 und Andante 
Cantabile aus op. 47
M. Ravel: La Valse
W. Lutoslawski: Paganini Variationen

«Musik für zwei Klaviere»
Milena Mollova Klavier 
Erika Radermacher Klavier

Die beiden Meisterpianistinnen aus Bulgarien und 
Deutschland sind sich in jungen Jahren am Klavier-
wettbewerb in München begegnet, wo beide Preise ge-
wonnen haben. Weiteren Begegnungen stand leider der 
«Eiserne Vorhang» entgegen. Erst 1998 kam es zur Er-
neuerung der künstlerischen Freundschaft: Erika Rader-
macher wurde zum Meisterkurs nach Sofia eingeladen, 
Milena Mollova zum Meisterkurs nach Bern. In der Folge 
entstanden vier kreative Festivals des Musikaustausches 
Bulgarien-Schweiz, an dem die beiden Künstlerinnen 
sowie befreundete MusikerInnen und Ensembles und 
fortgeschrittene Musikstudierende aus beiden Ländern 
jeweils in Bern und Sofia auftraten.

26.Konzert
Sa 21.10./ So 22.10./ 17 Uhr
L.de Narváez: La Cancion del Emperador
J. Dowland: Fortune
M. Lobet: aus den 13 Katalanischen Volksliedern
T. Takemitsu: aus 12 Arrangements nach Volksliedern

«Junges Podium»
Francesca Naibo Gitarre

Francesca Naibo stammt aus dem italienischen Veneto. 
Sie studierte klassische Gitarre an der Hochschule der 
Künste Bern. 2016 wurde sie an der Hochschule in Basel 
aufgenommen, wo sie bei Grössen wie Fred Frith und 
Alfred Zimmer Unterricht nimmt. Sie ist eine vielseitige 
Musikerin mit diversen spannenden Projekten, auch 
spartenübergreifend. So widmet sie ein Projekt ganz der 
Renaissance- und Barockmusik, ein anderes der italie-
nischen Musik des 19. Jahrhunderts. Weiter kann man 
sie zusammen mit Schauspielen und Texten von Christa 
Wolf erleben. Im ElfenauPark präsentiert sie allerdings 
ihr Soloprogramm, den Bogen spannend von der Renais-
sance bis zu zeitgenössischen Arrangements der Beatles. 
Dabei sind Lieder oft das Ausgangsmaterial. Lieder deren 
Geschichten sie durch die Universalsprache der Musik 
dem Publikum weitervermittelt.

27.Konzert
Sa 28.10./ So 29.10./ 17 Uhr
G. Raphael: Sonate Nr.8 und Sonatine op.65, Nr.1 
M. Ravel: Sonate en Trio
M. Kibbe: Trio
E. Zeisl: «Arrowhead»

«Das Raphael-Projekt»
Ana Oltean Zehnder Flöte
Julia Malkova Viola
Line Gaudard Harfe

Der Komponist Günter Raphael (1903–1960) war schon 
in jungen Jahren geschätzt und erfolgreich, doch in der 
Zeit des Nationalsozialismus erhielt er als Sohn eines jü-
dischen Vaters Berufs- und Aufführungsverbot. Da seine 
Existenz gefährdet war, erwies sich das Komponieren als 
Überlebensstrategie. Seine schöpferische Kraft konnte 
nicht geknickt werden. Das «Raphael-Projekt», initiert 
von Ana Ioana Oltean, hat zum Ziel, seine Kammermu-
sik für und mit Flöte einem breiteren Publikum vorzu-
stellen und sie zudem auf Tonträger zu fixieren. Erich 
Zeisl, der ebenfalls auf dem Konzertprogramm steht, 
emigrierte unter den gleichen Umständen in die USA, 
wo er als Komponist erfolgreich war. Michael Kibbe lebt 
in den USA. 1998 war er mit dem Trio für Flöte, Bratsche 
und Harfe der Gewinner des Debussy Trio Wettbewerbs. 
Falls Farben oder Stimmung noch fehlen sollten, wird 
die Sonatine von Maurice Ravel dem Ganzen den letzten 
«Touch» verleihen.
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Concerts des samedi 4 et dimanche 5 mars 2017
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

Bref rappel
9 concert 
Julia Malkova violon
Fredy Zaugg clarinette
Rosemarie Burri piano

Madame Grosjean nous a fait un compte rendu d’auditrice de ce concert. 
Je m’associe sans nulle restriction à l’hommage qu’elle rend aux trois bril-
lants musiciens (ce compte rendu se trouve dans le magazine no. 63., p. 24)
 
Voici cependant quelques réflexions personnelles 
en complément du compte rendu
Le coup d’œil d’ensemble des musiciens est séduisant. On voudrait, on 
souhaiterait que ce spectacle nous soit rendu sous la forme d’une vidéo par 
exemple. L’idée m’est venue de faire une esquisse de ce tableau édifiant où 
l’on voit Madame Malkova ravissante, sa coiffure et sa robe d’apparat sont 
superbes. Fredy Zaugg : l’expérience personnifiée à la clarinette, il excelle 
en particulier dans l’interprétation de Max Bruch. Fin du concert, fin d’un 
rêve. Debouts les musiciens saluent le public. C’est un nouveau tableau vi-
vant, à gauche Rosemarie Burri, la pianiste, Madame Malkova au centre, 
Fredy Zaugg à droite, tout sourire. Une belle photo de ce joyeux trio orne le 
prospectus du concert. D’aucuns la glisseront dans leur agenda. 

28.Konzert
Sa 04.11./ So 05.11./ 17 Uhr
W.A. Mozart: Klavierkonzert A-Dur 
KV 414 und C-Dur KV 415

Marlyse Capt Violine
Benjamin Veress Violine
Claudio Veress Viola
David Inniger Violoncello
Katharina Weber Klavier

Zwei Klavierkonzerte Mozarts in 
Kleinstform, im Kammermusikfor-
mat Streichquartett, mit der Soli-
stin Katharina Weber. Diese erhielt 
mehrere Auszeichnungen, so den 
Grossen Musikpreis des Kantons 
Bern, den Solistenpreis des Schwei-
zerischen Tonkünstlervereins sowie 
den Bürgi-Willert-Preis.

Das Klaviertrio Mozarts entstand 1787. Es wurde für die Hausmusik «mit den 
lieben Nachbarn» Joaquin komponiert. Bei diesen war Mozart gerne zu Gast. 
Er traf sich mit ihnen nicht nur zum Musizieren sondern auch zum Kegeln, 
Billard spielen und anderen Vergnügungen. 
 Mit nur 16 Jahren komponierte Chopin sein Klaviertrio, wovon Robert 
Schumann begeistert war. Chopin ist bestens bekannt für seine Solowerke, 
leider zu wenig  für dieses einzige Kammermusikwerk.
 Jürg Hanselmann studierte am Konservatorium Bern bei Albert Schnee-
berger und Kristina Steinegger, wo er 1980 mit dem Lehr- und Solistendiplom 
abschloss. Weiterführende pianistische Studien erfolgten bei Louis Kentner 
in London und Irina Edelstein in Frankfurt. Kompositorische und musikana-
lytische Studien bei Sándor Veress in Bern. 2012 erhielt er für Ricercare den  
1. Preis beim Kompositionswettbewerb der Deutschen Oper Berlin. 
 Claudio Veress ist Kammermusiker aus Passion. Seine prägenden Geigen-
lehrer waren Nicolas Chumachenco (Zürich) und Alexander van Wijnkoop 
(Bern). Seit 1992 betreut er die wissenschaftliche und editorische Aufarbei-
tung des Nachlasses seines Vaters Sándor Veress. 
 Der Cellist David Inniger studierte bei Walter Grimmer und Johannes 
Bühler am Konservatorium Bern sowie bei Siegfried Palm an der Hochschule 
für Musik Köln.

29.Konzert
Sa 11.11./ So 12.11./ 17 Uhr
W.A. Mozart: Trio E-Dur KV 542 
F. Chopin: Trio g-Moll op.8

Trio Hanselmann-Veress-Inniger
Claudio Veress Violine
David Inniger Violoncello
Jürg Hanselmann Klavier
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Vor einem Jahr planten wir für unsere Bibliothek auch 
eine kleine Abteilung «Hörbücher». Es gab viel zu re-
den über die notwendigen Apparaturen und über die 
Gewöhnung an das neue «Hör-Lese-Medium». Anfangs 
2017 stellten wir dieses dann mit verschiedenen Le-
sungen (Männer-, Frauenstimmen, Hochdeutsch, Dia-
lekt u.a.m.) vor. Dann präsentierten wir das Abenteu-
er-Buch «Die Schatzinsel» von Robert Louis Stevenson 
mit eindrücklichen Lesepassagen von Harry Rowohlt. 
Immer noch ist er für uns Ältere, wegen seinem an-
gemessenen Lesetempo, seiner klaren Aussprache und 
lebendigen Gestaltung, der perfekte Vorleser. Leider ist 
er 2015 verstorben. Für besondere Anlässe und Hör-
vergnügen halten wir 1–2 von Harry Rowohlt gelesene 
Hörbücher aber sorgsam in Reserve!

Dann kam die Frage: Wie weiter? 
Und die gab es in letzter Zeit zu knacken. 
Zurzeit bin ich mit dem Ausfindigmachen von, un-
seren Ansprüchen entsprechenden, Hörbüchern recht 
beschäftigt. Wir suchen geeignete Werke aus der klas-
sischen, romantischen, aber auch modernen Literatur. 
Es ist nicht leicht herauszufiltern, was für uns sinnvoll 
ist, denn es geht uns ja nicht nur um den literarischen 
Wert, sondern auch um eine gut verständliche Vorle-
se-Sprache. Hörbücher sind auch für den Buchhandel 
noch eine Herausforderung. Aber dank guter Beratung 
kommen wir unseren Zielvorstellungen allmählich auf 
die Spur. Anfangs 2018 werden wir Sie mit unserem 
Hörbuch-Angebot «gluschtig» machen – sei dies zum 
gemeinsamen Hören in der Gruppe oder zum Auslei-
hen und Geniessen in den eigenen vier Wänden. Gera-
de an heissen Tagen ist es wunderbar, sich einfach hin-
zulegen, die Augen zu schliessen und nur zuzuhören. 
Wenn das Hörbuch gut ist, ist’s stimulierend. Wenn’s 
einen nicht anspricht, ist es zumindest ein ausgezeich-
netes Schlafmittel – für mich selbstverständlich ein ne-
gatives Kriterium bei der Hörbuchauslese!

Was nun konkret vorgesehen ist
Ende August, zum Wiedereinstieg, zwei Nachmittage 
über den Schriftsteller und Dichter Gerhard Meier und 
dessen so wunderbare poetische «Schreibe». So nennt der 
Autor nämlich seine «Schriftstellerei». Er ist 2008 gestor-
ben; man feiert heuer seinen 100. Geburtstag. Wir von 
der Bibliotheksgruppe dachten uns, dass dies ein guter 
Grund sei, uns mit diesem feinfühlenden und mensch-
lich so sympathischen Schriftsteller und Dichter wieder 
einmal, oder sogar erstmals, auseinanderzusetzen. Zumal 
er im Juni von der Nationalbibliothek honoriert wurde. 

Was wir beabsichtigen

Erstens
Donnerstag 31. August 14.30 Uhr im Konzertsaal. Prä-
sentation eines Films über den Menschen und Schrift-
steller, Gerhard Meier, einen Spätberufenen. Nach lan-
gem Weg und eintöniger Fabrikarbeit entdeckte er erst 
spät, mit 40 Jahren, während eines Kuraufenthaltes in 
Heiligenschwendi, seine literarische Ader. Früh im Le-
ben aber, mit 20 Jahren, hatte er sich verheiratet und 
eine Familie gegründet. Mit seiner Ehefrau, Dorli, wurde 
ihm für sein literarisches Wirken, seine vielen Interessen 
und seine Weltoffenheit, aber auch für die Bewältigung 
praktischer und ökonomischen Fragen des Alltags, eine 
wahrhaftig ideale Begleiterin und Unterstützerin zuteil, 
damit es, wie Dorli im Film sagt, «reiche». 

Montag 4. September 15.15 Uhr in der Bibliothek hö-
ren wir das Hörbuch seines letzten Werks, das er in Ge-
denken an seine verstorbene Ehefrau geschrieben hat. 
Es heisst «Als ob die Granatbäume blühen». Das kleine 
rote Bändchen existiert bereits in der Bibliothek und ist 
unter Belletristik Chiffre M.52b zu finden. 
 An diesem Nachmittag wird es natürlich nicht mög-
lich sein, das ganze literarische Werk Gerhard Meiers vor-
zustellen. Aber wenn es Sie gelüsten sollte, von ihm und 
über ihn mehr zu erfahren und zu lesen, könnten einige 
Hinweise, die wir für Sie bereithalten, hilfreich sein.

Informationen aus dem «Rayon Hörecke» der ElfenauPark-Bibliothek
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Na hören Sie mal

Kultur & Manuelstiftung

Zweitens 
Montag 2. Oktober 15.15 Uhr findet in der Bibliothek 
der seit Langem geplante Start mit dem gemeinsamen 
Hören eines ganzen Buches, statt. Wir haben dafür das 
hübsche schlanke Buch von J.R. Carr mit dem Titel 
«Ein Monat auf dem Land», aus dem Englischen über-
setzt von Monika Köpfer, ausgewählt. 
 Es handelt in einer kleinen Stadt Nordenglands und 
beschreibt die Geschichte eines körperlich, mehr aber 
noch psychisch versehrten, aus dem 1. Weltkrieg heim-
gekehrten, Soldaten. Der Kirchenrestaurator mit guter 
Ausbildung, die er sich vor dem Krieg erworben hatte, 
wird beauftragt, ein mittelalterliches Fresko über dem 
Chorbogen der dortigen Kirche zu renovieren. Durch 
die kunstvolle Säuberungsarbeit am wertvollen Wand-
bild findet der, an Körper und Seele verletzte, Kriegs-
veteran allmählich zurück zu sich und gewinnt neuen 
Lebensmut. Die Kontakte mit den Ansässigen helfen 
ihm, zu den Mitmenschen zurückzufinden – vielleicht 
auch zu einer neuen Liebe? Bei der Lektüre erfreute ich 
mich sehr an den schönen Beschreibungen der eng-
lischen Sommerlandschaft. Und «last but not least» am 
versteckten englischen Humor, der Ereignisse froher 
oder trauriger Art, mit einer Prise Witz – je nachdem – 
zu würzen oder zu mildern vermag. 

Falls ich Sie für diese Lektüre «glusch-
tig» machen konnte, so reservieren 
Sie sich zum gemeinsamen Hören 
folgende Termine:

Montags 2. 9. 16. 23. 30. Oktober 
und 6. November 2017 
jeweils 15.15–16.15 Uhr 
in der Bibliothek, versteht sich. 

Für Interessierte, die mal nicht dabei 
sein können, gibt es vor jeder «Hör-
sitzung» eine Zusammenfassung 
des vorangegangen Lesestoffes. Am 
Schluss ist jedes Mal auch Zeit zum 
Besprechen von Eindrücken und 
Unklarheiten eingeplant.

Ich freue mich auf diesen ersten 
Versuch mit dem köstlichen klei-
nen Buch und bitte schon jetzt um 
Entschuldigung, falls einmal etwas 
nicht klappen sollte.
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Bärsein ¦ die Geschichte Wichtiges & Unwichtiges

Bärsein

Bärsein ist ein Zustand. Mein Bär-
sein ist ein Zustand. Etwas zwischen 
Schlafen, Dösen und Einverstan-
densein. Schwülwarm muss es sein, 
gerne auch bedeckt, innen aussen 
gleich. Es ist die Geschichte einer 
Reise, die nie zu Ende geht. Es ist die 
Geschichte einer inneren Reise. Eine 
Mischung aus Wunsch und Traum, 
aus Dickköpfigkeit und Leichtfüssig-
keit, aus Verspieltheit und bitterem 
Ernst. Aus allem, was sich reimt, 
trotzdem keinen Sinn macht. Aus 
aller Ungereimtheit, die sich zu fü-
gen beginnt. Also kein Gedichts-
band oder Kinderbuch, gar ein Rei-
seführer. Es sei denn vielleicht, man 
sehnt sich nach dem Bärsein?

Geschrieben im vergangenen Berner 
Januar bei geschlossenem Fenster 
und voll aufgedrehter Heizung in 
dreiwöchiger Annäherung an den 
besagten Zustand.
 
Kurzkommentar von Herrn Peter 
Blaser, dem Herrn aus unserer Bi-
bliothek: «Ich finde übrigens die 
Charakterisierung sympathisch, wel-
che ich in meiner letzten Mail ver-
wendet habe,  ganz unzureichend. 
Es ist darüber hinaus originell, mit 
einem feinen hintergründigen Sinn 
für Humor.»

Vorstellung meines sehr persönlichen Büchleins ¦ in Ihrer Bibliothek
von Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher

Es war wahrlich warm und feucht. 
Das Meer unweit. Gar ringsherum.
Zum Fellabziehen schön.

Doch eins der Reihe nach.
Und wie du dahin kamst,
wo du dann warst.

Es war einmal woanders.
Genau da, wo du das Grau der Welt erblicktest.
Daheim aber nicht zuhause.

Es wäre nicht schwer zu erklären,
nur schwer zu ertragen war es. Das dort Sein.
Also gingst du fort. 

Erst einmal nach rechts, von oben gesehen,
später nach unten, wo es schon schöner war
und dann ganz weit nach links.
Genau genommen nach links unten,
wo du dann bliebst.
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dr summer isch vrbii, 
es isch e heisse summer gsii…
von Gerda Maria Ruflin ¦ Projektleiterin Baugenossenschaft Aare Bern und leidenschaftliche  Texterin 

So sieht es Kuno Lauener von ZüriWest. Und ich sehe es 
auch so. U es isch viu passiert. Von draussen dringen som-
merliche Rhythmen einer Live Band und das wunderbar 
goldene Licht herein, das so typisch ist für den Spätsom-
mer. Und das einen irgendwie mit allem versöhnt. Der 
Glacéstand hat Hochkonjunktur und die Feuerschale 
glüht geduldig vor sich hin, während hungrige Mäuler 
die Cervelats an der Haselrute über die Kohlen halten.  
U d wäut drääit sech no geng.
 Es ist Ende August und im ElfenauPark wird die Eröff-
nung des neuen Restaurants gefeiert. Die Stimmung ist 
herrlich gelöst. Der Sprudel fliesst und die Speisen schei-
nen à la Tischlein-deck-dich nie zu versiegen. Einen per-
fekteren Tag hätte sich das neue ElfenauParkRestaurant 
nicht aussuchen können. Und die Umsetzung des An-
lasses ist dem ebenbürtig.
 Es gab einiges zu feiern im Einzugsgebiet der Bau-
genossenschaft Aare. So hat auch das Apartmenthaus 
b20 in Bern Brünnen unterdessen seine Tore geöffnet – 
hinter dem Baugerüst, denn ganz alles, bis hin zu recht 
viel, wurde noch nicht rechtzeitig fertig und die inof-
fizielle Eröffnungsfeier fand im allerkleinsten Rahmen 
statt: an unserem Empfangstisch haben wir zu zweit 
angestossen, nach einer intensiven Bauwoche mit viel 
Staub, Schmutz, Lärm, unzähligen geschleppten Kisten 
– und am Ende dann der Einzug der ersten Gäste, die 
wir sorgfältig und mit dem nötigen diplomatischen Ge-
spür samt ihren Rollkoffern über den Baustellenschutt 
lotsten. Draussen war Sommer.
 Wir werden ihn nachholen, unseren Tag der offenen 
Tür. Vielleicht im Winter. Wo sowieso viel weniger ge-
feiert wird als im Sommer. Warum eigentlich? Dass Bau-
tätigkeiten besser von statten gehen, wenn die Bagger 
nicht aus dem Schnee gebuddelt werden müssen, leuch-
tet ein. Dass aber gute Laune und Losgelöstheit zwangs-
läufig an Frischluft gekoppelt sind, ist ein Phänomen, 
dem ich noch nicht ganz auf die Schliche gekommen 

bin. Diese eine Zigarette allein, die seit ein paar Jahren 
nur noch draussen genossen darf, kann es nicht sein.
 Seit ich mich erinnern kann, rennen an Silvester, 
kurz vor Mitternacht, alle in die klirrendkalte Nacht hin- 
aus. Was gibt es denn da bitteschön zu sehen? Es ist fro-
stig und dunkel und eisige Schneekristalle stechen ins 
sorgfältig geschminkte Gesicht. Man trägt Cocktail-
garderobe und irgendwelche viel zu teuren Schühlein. 
Drinnen brennen Kerzen, die sich in den Gläsern spie-
geln, gedämpftes Licht, Musik, es duftet aus der Küche, 
bunte Desserts stehen rum, ein paar Besteckstücke und 
Servietten, mal zerknüllt, mal sorgfältig drapiert, erzäh-
len vom Gelage. Braten, Karpfen, Fondue. Der wohlige 
Raum hüllt die Feiernden ein wie eine wärmende, feder-
leichte Decke. Und immer dann, wenn es am schönsten 
ist, wenn die Flûtes mit perlendem Champagner gefüllt 
sind und die Stimmung zugleich erwartungsvoll und de-
mütig ist – das funktioniert in Kombination mit Luxus-
getränken immer bestens – immer dann muss ich raus, 
weil irgendein Vogel noch eine Rakete in die Skipiste 
stecken will. Oder weil man sich von Balkon zu Balkon 
zujohlt. Menschen, die sich dann am Montagmorgen an 
der Busstation nicht wiedererkennen.
 Für mich hat eine gelungene Feier vor allem mit einem 
geselligen Rahmen zu tun. Und so wird halt da gefeiert, 
wo das Leben stattfindet: am Grill, am Wasser, auf der Pi-
azza, manchmal auf Baustellen und jedes Jahr aufs Neue 
um Mitternacht irgendwo draussen im Nichts. Der Som-
mer verabschiedet sich langsam, aber wir feiern weiter. 
Idealerweise mit adäquater Kleidung. In diesem Sinne al-
len einen guten Start in den goldenen Herbst!
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Die ersten zwei Semester meiner Ausbildung als Fach-
frau Aktivierung konnte ich in der prächtigen Umge-
bung vom Seniorenpark Weissenau in Unterseen bestrei-
ten. Da in dieser Ausbildung für das letzte Semester ein 
Bereichswechsel vorgesehen ist, habe ich mich im schö-
nen ElfenauPark beworben.

Am 2. August 2017 ging’s los. Meine Praktikumsbeglei-
terin, Frau Blaser, hat mich souverän abgeholt und in ei-
ner kompetenten Art und Weise eingeführt, so dass ich 
mich schon fast heimisch fühle. So komme ich täglich 
mit einer neugierigen und erwartungsvollen Haltung 
zur Arbeit. Ich freue mich auf die neuen Herausforde-
rungen. Dabei kann ich vor allem in organisatorischen 
und leitenden Aufgabenbereichen stark profitieren. In 
der nächsten Zeit werde ich das neue Gruppenangebot 
ankündigen, welches ich auch für meine Diplomarbeit 
nutzen kann. Da ich mit Frau Blaser in der Manuelstube 
und bei anderen Unterhaltungsangeboten anzutreffen 
bin, stelle ich mich Ihnen kurz vor, damit Sie sich ein 
Bild von mir machen können.

Ich wurde an einem kalten Februartag vor einem gu-
ten halben Jahrhundert geboren. Ich wuchs mit einer 
älteren Schwester und vier jüngeren Brüdern in bäuer-
lichen Verhältnissen auf. Es waren viel Arbeit und we-
nig Freizeit angesagt, was uns Heranwachsenden nicht 
immer behagte. In dieser Zeit entdeckte ich die Leicht-
athletik und trainierte regelmässig in verschiedenen 
Disziplinen. Meine Vielseitigkeit konnte ich im Mehr-
kampf am besten und erfolgreichsten beweisen. Schon 
als Kind war ich eine Leseratte. Ich kannte alle Bücher 
der Schulbibliothek. In der Schulzeit war ich für die Fä-
cher Geschichte, Singen, Zeichnen und Sport zu begei-
stern. Nach der Sekundarschule entschied ich mich für  
eine Ausbildung als Druckerei-Kartonagerin. Ich habe 
die Ausbildung zwar erfolgreich bestanden, aber der Be-
ruf mit seinen technischen Veränderungen sagte mir 
nicht weiter zu, denn ich hegte schon damals Berufs-
wünsche im sozialen Bereich. Also bereitete ich mich 

Elisabeth Schmid
von Elisabeth Schmid ¦ Studierende Aktivierung HF

auf die Zweitausbildung als Psychiatrieschwester mit 
Vorbildungskursen, Praktika und einem Welschlandauf-
enthalt vor. Stolz war ich, als ich schlussendlich nach ei-
ner intensiven Ausbildung, mein Diplom entgegenneh-
men durfte. Ich arbeitete etliche Jahre auf diesem Beruf, 
unterbrochen durch Englandaufenthalte und sozial-dia-
konischen Einsätze im Ausland.

Auf der Arbeit traf ich meinen heutigen Ehemann. Kurz 
nach der Heirat wurden wir beglückt von der Geburt 
unserer lieben Tochter. Damals arbeitete ich zu Hause 
als Tagesmutter, betreute einige Jahre lang meinen be-
hinderten Schwager und hatte auch ein Teilpensum als 
Sigristin in der refomierten Kirche angenommen. Durch 
das Verrichten dieser Aufgaben fühlte ich mich ausge-
füllt und eingebettet. In dieser Zeit meldete sich aber 
auch eine leise Stimme in mir, welche mir unvorherge-
sehene Perspektiven aufzeigte und mich auf ungeahntes 
Ressourcenpotential hinwies. So entschied ich mich, 
trotz fortgeschrittenen Alters, zur Ausbildung als Fach-
frau Aktivierung HF. Getragen von dieser Vision, nehme 
ich alle Hürden, trainiere meine kognitiven Fähigkeiten, 
lasse mich begeistern. Ich bin hochmotiviert, diese Aus-
bildung erfolgreich abzuschliessen.

In meiner momentan eher spärlichen Freizeit lese ich 
gerne Biografien, Reiseberichte, Krimis, pflege Bezie-
hungen und Gemeinschaft, koche und spiele, diskutiere 
und philosophiere, stecke Blumenarrangements, zeich-
ne, male und singe, liebe es, mich möglichst viel an 
Land und im Wasser zu bewegen, verreise deshalb am 
liebsten ans Meer.

Hier im ElfenauPark freue ich mich auf eine gute Zusam-
menarbeit, wie auf bereichernde und interessante Begeg-
nungen mit Ihnen. Ganz im Sinne eines chinesischen 
Sprichwortes: «Der kürzeste Weg zwischen zwei Men-
schen ist ein Lächeln». 
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Mein Name ist Mirco Camedda. Ich bin einer der neuen 
Auszubildenden im ElfenauPark. Seit dem 7. August arbei-
te ich nun in der Küche und absolviere dort während drei 
Jahren meine berufliche Grundbildung zum Koch EFZ.

Geboren bin ich am 29. Februar 1996 in Schiers GR, 
wo ich auch die ersten Jahre meiner Kindheit verbracht 
habe. Ich spreche fliessend italienisch und deutsch, weil 
meine Wurzeln in Süditalien liegen. Dennoch fühle ich 
mich hier zuhause.

Wenn ich in meiner Freizeit nicht gerade daheim in der 
Küche stehe und meine Familie oder meine Freunde be-
koche, mache ich gerne Musik. Ich spiele Schlagzeug. 
Ausserdem bringe ich gerne meine Gedanken in Form 
von Fantasiezeichnungen zu Papier. In den kühleren 
Monaten des Jahres trifft man mich auch des Öfteren 
beim Eishockeyspielen mit Freunden auf den Eisflächen 
der KA-WE-DE oder des Weyerli an. 

Ich habe mich für den Kochberuf entschieden…

Da ich schon seit Längerem liebend gerne koche und da-
bei am liebsten mit Lebensmitteln und ihren Geschmä-
ckern experimentiere, habe ich mich entschlossen, Koch 
zu lernen – mein Hobby zum Beruf zu machen. Auch 
meine Familie und meine Freunde bestärkten mich in 
diesem Entscheid. So war klar, dass aus mir ein Koch 
werden soll. Nicht irgendein Koch. Ein guter Koch! Das 
will ich werden. 

Am Kochen und am Essen faszinieren mich die kultu-
rellen und geschichtlichen Hintergründe. Wo hat was 
seinen Ursprung und welche Pioniere haben die Küche/
das Kochen von heute entwickelt und geprägt. Fremd-
ländische Küchen finde ich genauso spannend wie die 
lokalen und regionalen. Für mich ist Kochen eine Kunst 
und genau diese möchte ich erlernen und beherrschen.

Mirco Camedda 
von Mirco Camedda ¦ Lernender Koch EFZ

Was kommt auf mich zu?

Ich wünsche mir eine Ausbildung 
auf höchstem Niveau. Auch, dass ich 
gefördert werde, denn ich lege mei-
ne Zukunft in die Hände von erfah-
renen Köchen. Ich bin davon über-
zeugt, dass diese drei Jahre für mich 
eine riesige Bereicherung, ein Bau-
stein für meine Zukunft, sein wer-
den. Das Know-how meiner Ausbild-
ner und meine eigene Motivation 
sollten eine gute Grundlage sein.

In den ersten zwei Wochen merkte 
ich schnell, dass in einer Küche ein 
anderer Vogel pfeift als jener, wenn 
man auf der Schulbank sitzt. Mein 
Berufsbildner, Herr Ammann, ist 
sehr streng und erwartet sehr viel 
von mir. Ich strenge mich sehr fest 
an, seinen Erwartungen und denen 
des Küchenchefs, Herrn Grütter, 
gerecht zu werden. So fielen auch 
schon lobende Worte, welche mich 
unterstützen, am Ball zu bleiben. Ich 
freue mich auf alles, was da auf mich 
zukommen wird. 

Mein Motto für das Leben ist:
«If you can dream it, you can do it!» 
Zu deutsch: Wenn du es träumen 
kannst, kannst du es erreichen. 
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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
23.08.2017 Herr Heiner und Frau Verena Moser Wohnung 52.017

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
30.06.2017 Frau Ida Rosa Eggenschwiler
22.07.2017 Frau Grete Wiesbauer
23.07.2017 Herr Thomas Füri
24.07.2017 Frau Ginette Schädler
30.07.2017 Herr Franz Martin Papritz

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
07.07.2017 Dzejlana Salkovic  Pflege, Haus A
01.10.2017 Pierre Borloz Praktikant Empfang

Austritte
31.07.2017 Peter Ramseier Lernender Koch
31.07.2017 Ronald Collao Lernender Restaurationsfachmann
31.07.2017 Laura Ademi Lernende Fachfrau Hauswirtschaft
31.08.2017 Angela Wyss Pflege, Haus A
31.08.2017 Katherine Egger Pflege, Haus A
30.09.2017 Barbara Liechti Pflege, Haus C (Pensionierung)
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Hilfreich 
von Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Wieviel Hilfe an einem Menschen ist 
wünschenswert? Wann zwinge ich dem 
anderen meinen Willen auf? Idealerwei-
se höre ich auf leise Zeichen und nehme 
sie auf.
 Manchmal treffe ich auf depressiv 
Verstimmtes. Da hilft oft schon gut 
zureden. Wenn die schwarzen Wolken 
nicht vorbeiziehen wollen, empfehle 
ich den Gang zum Arzt. Vielleicht ist es 
eine organische Störung, die behandelt 
werden kann.
 Sehr zurückhaltend bin ich mit Rat-
schlägen. Sie führen kaum je zum Ziel. 
Gut zuhören, sodass mein Gegenüber 
die Last für einen Moment vergisst, 
finde ich hilfreicher. 

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

Bärsein – das Buch
Zum Schmunzeln nachdenklich.




