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Inhalte
Liebe Leserinnen – liebe Leser
Im neuen Redaktionsjahr möchte ich Sie mit Johann
Wolfgang von Goethe’s Worten begrüssen:
«Das neue Jahr sieht mich freundlich an,
und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein
und Wolken ruhig hinter mir.»
Wie allgemein üblich mache auch ich mir Gedanken zum Jahreswechsel und ziehe meine subjektive
Bilanz, wonach die Welt sich in einer Art Trotzphase befindet. In der langfristige Partnerschaften
kurzer Hand in Frage gestellt werden. Die Digitalisierung uns in absurder Geschwindigkeit überholt.
In der ein unerbittlicher Kampf der «Kulturen» vielerorts den Alltag prägt. Und Psychopathen oder
sonst irgendwie verstrahlte Narzissten uns Erdenbürger mit ihrer waghalsigen Polemik in unserer
Existenz bedrohen.
Aus Selbstschutz verscheuche ich dann jeweils
diese, doch gar trübsinnig machenden, Gedanken
entschlossen, indem ich mich auf das Positive im
Leben fokussiere. Umso mehr das mir Gegebene
wertschätze: Den Wohlstand und die Zuversicht in
meinem Umfeld, gute Gespräche, die sinnstiftende
Arbeit und die nährende Zeit, die ich mit meinen
Liebsten verbringen darf.
Im Namen der Geschäftsleitung des ElfenauPark bedanke ich mich bei allen Bewohnerinnen
und Bewohnern, ihren Angehörigen und unseren
Mitarbeitenden für das entgegengebrachte Vertrauen und die wertvolle Zusammenarbeit. Möge uns
das soeben iniziierte neue Jahr gleichfalls gelingen!
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Für 2018 wünschen wir Ihnen von Herzen
Gesundheit, Lebensfreude und Glück!
Schön, dass es Sie gibt!
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Tue guet lose …
Das Schicksal des alten Nussbaumes am Haupteingang des ElfenauPark
von Jan Scheffmann ¦ Mitarbeiter Technischer Dienst ElfenauPark
Als Metapher und Symbol ist die Bedeutung des Baumes vielfältig. Auf der einen Seite
steht er für Entwicklung und Wachstum, auf der anderen aber auch für Starrheit und
Unbeweglichkeit. Seine Wurzeln dringen tief in den Erdboden ein. Kleinste Rhizome
geben diesem mächtigen Lebewesen Halt und Stabilität – versorgen den Baum mit
Wasser und Nährsalzen. Im Verhältnis zum Menschen werden Bäume uralt. Manche
bis zu mehreren tausend Jahren. Unweigerlich werden sie oft mit dem «ewigen Leben»
in Verbindung gebracht.
Leider ist es trotz optimaler Pflegemassnahmen nicht immer möglich, einen Baum
am Leben zu erhalten – ihm zum «ewigen» Leben zu verhelfen. Wenn ein Baum wegen
seines Alters, einer Erkrankung oder wegen Risse so instabil wird, dass er für die Menschen und das Umfeld eine Gefahr darstellt, wird seine Fällung notwendig – ist sein
Ende besiegelt.
In der Stadt Bern kann man aber einen Baum nicht, nur weil man der Ansicht ist
«man müsse», einfach so fällen. Es gibt verschiedene Baumschutzzonen. Diese definieren die Vorschriften und Regeln für eine Fällung oder einen Rückschnitt. Für
unseren alten Freund, den Nussbaum am Haupteingang, den wir, aus obig genannten
Gründen, fällen lassen mussten, wurde daher ein Ersatz gepflanzt.
Ich freue mich sehr über den neuen Bewohner des ElfenauPark. Er wird sicherlich
ein Grosser und Kräftiger werden. Und uns dann im Herbst mit seinen prächtigen
Baumnüssen beglücken? Nicht nur deswegen gefällt mir der Herbst persönlich besonders. Es ist eine spezielle Jahreszeit. Obwohl die Natur vor Farbenpracht zu explodieren scheint, schleicht sich allmählich Ruhe ein … bis das Weiss des ersten Schnees
dann irgendwann alle Farbe unter sich begräbt … es ganz still wird.
Wenn man genau hinhört, hört man den leisen und gleichmässigen Atem der
Schöpfung. Wie sie Kraft sammelt, ihre Speicher füllt, um im Frühling ganz leise, fast
unbemerkt, wieder aufzutauchen. Tue guet lose … de ghörsch es.
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Hier wird unser alter Freund zerlegt
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Thema ¦ Nussbaumfällung
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«Tuorta da Nusch»
Zu Ehren unseres Nussbaumes ¦ das Rezept der Engadiner Nusstorte
von Jan Scheffmann ¦ Mitarbeiter Technischer Dienst ElfenauPark
«Tuorta da Nusch»
Diese wunderbare Nusstorte wurde
von Bündner Zuckerbäckern, welche
in südlichen Ländern, wo die Baumnuss zu Hause ist, ihre Lehrjahre
verbracht hatten, nach Graubünden
importiert. Ich liebe den herben Geschmack der Nüsse, vermischt mit
dem süssen Karamell. Deshalb will
ich Ihnen an dieser Stelle mein Rezept nicht vorenthalten.
Besonders Figurbewusste oder Ungeduldige können sich auf der rechten Seite schon vorab ein Stück auschneiden und zusammenkleben.
Gutes Gelingen!

Teig
Mehl, Salz und Butter verreiben, bis eine krümelige Masse entsteht.
Zucker dazu mischen, eine Mulde formen. Ei, Eigelb und Zitronenschale beifügen, zu einem Teig zusammenfügen, nicht kneten.
In Folie gewickelt 1 Stunde kühl stellen.

300 g Mehl
1 Msp. Salz
200 g Butter, kalt, in Stücken
150 g Zucker
1 Ei
1 Eigelb
¼ Zitrone, abgeriebene Schale
Füllung
Rahm und Honig erwärmen. Zucker in einer Pfanne haselnussbraun
karamellisieren. Mit dem Honig-Rahm ablöschen, sofort zudecken.
Dicklich einkochen. Nüsse dazugeben, leicht auskühlen lassen

2,5 dl Vollrahm
1½ EL Bienenhonig
250 g Zucker
250 g Baumnusskerne, halbiert
1 Eiweiss, leicht verquirlt
Vorgehensweise
Teig dritteln. Einen Teil direkt auf dem vorbereiteten Formenboden auswallen.
Springform-Rand schliessen. Den 2. Teil des Teiges auf Backpapier zu einer
Rondelle von 22 cm Ø auswallen, mit Gabel einstechen, kühl stellen.
Den 3. Teil des Teiges zu einer Rolle formen, dem Formenrand entlang
auf dem Teigboden gut andrücken, am Rand 4–5 cm hochziehen.
Füllung in der Form verteilen. Teigrand mit Eiweiss bestreichen.
Teigdeckel darauflegen, andrücken.
Im unteren Teil des auf 170°C vorgeheizten Ofens 50–60 Minuten backen.
Gegen Ende der Backzeit evtl. mit Alufolie bedecken.
Gut eingepackt ist die Torte ca. 3 Wochen haltbar. Was illusorisch ist!
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Nuss für Nuss ein Genuss
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Passend zum Thema ¦ Schnittmuster «Tuorta da Nusch»
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Gewusst wie
Vom Erstkontakt bis zum Einzug – so könnte es vonstatten gehen
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin und Leiterin Wohnen
Januar 2018
Am Anfang steht meist ein Anruf. Nach einem langen
Denkprozess, vielen Gesprächen mit Familie, Freunden
oder dem Hausarzt, fassen Sie sich ein Herz, greifen zum
Telefonhörer und vereinbaren einen Besichtigungstermin mit mir. Ich heisse Gabriela Wülser Friedrich, bin
Leiterin Bereich Wohnen und Mitglied der Geschäftsleitung.
Ein paar Tage später treffen wir uns zu einem ersten
Sondierungsgespräch. Ich nehme mir dann gerne Zeit
für Sie und zeige Ihnen auf einem Rundgang den ElfenauPark. Sie können verschiedene Wohnungen, den Speisesaal, den Konzertsaal, die Bibliothek und was noch
alles dazu gehört, besichtigen.
Danach setzen wir uns zusammen und besprechen
die noch offenen Fragen: wie Wohnungsgrösse, spezifische Anpassungsmöglichkeiten, Umzugsmodalitäten,
allgemeine und spezielle Serviceleistungen, Preise und
alles, was Sie sonst noch in Erfahrung bringen möchten.
Wenn Sie mir schon beim Erstgespräch Ihre individuellen Bedürfnisse, Vorstellungen und Wünsche mitteilen, kann ich Sie umso besser beraten.
Die Anmeldung
Die eigentliche Anmeldung erfolgt dann via Anmeldeformular. Diese ist kostenlos und unverbindlich. Sich
anzumelden bedeutet einfach, dass Sie auf der Interessentenliste des ElfenauPark registriert sind. Die Registrierung hat zu diesem Zeitpunkt keinen Einfluss auf die
Reihenfolge für einen möglichen Eintritt. Sie geniessen
aber Vorrang vor nicht angemeldeten Interessenten und
erhalten fortan alle zwei Monate unser beliebtes ElfenauPark Magazin, Einladungen zu unseren Anlässen und
nach fünf Jahren eine Anfrage, ob wir Sie weiterhin auf
der Interessentenliste führen sollen.
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Das Prozedere

2–3 Jahre später
Das Treppensteigen erweist sich als zunehmend beschwerlich, der Garten wird zur Belastung und das Kochen macht auch nicht mehr so viel Freude wie früher.
Sie denken, es ist Zeit für den Schritt.
Sie rufen uns an und wir vereinbaren baldmöglichst
einen Termin. Wir checken gemeinsam Ihre aktuellen
Bedürfnisse und legen einen Wunschtermin für den Umzug binnen 6–12 Monaten fest. Von diesem Zeitpunkt an
werden Sie von uns telefonisch benachrichtigt, sobald
eine Wohnung, in der gewünschten Grösse und gemäss
den vorgängig besprochenen Wünschen, frei wird.
Ihr Telefon klingelt. Sie heben ab. Wir sind es.
Wir haben eine freie Wohnung für Sie!
Sobald Sie von mir benachrichtigt worden sind, erfolgt
die Besichtigung der frei gewordenen Wohnung. Ausgerüstet mit allen wichtigen Informationen über die Modalitäten, dem möglichen Bezugstermin und einem Okay
unsererseits, haben Sie nun einige Tage Zeit, um sich zu
entscheiden, ob Sie die Wohnung nehmen möchten.
Wenn Sie uns signalisieren «Ja, ich will» dann lassen
wir Ihnen, gemäss den besprochenen Abmachungen,
einen Pensionsvertrag zukommen. Sobald Sie diesen unterschrieben an uns zurücksenden, gilt die Wohnung als
vermietet. Sie werden erwartet. Sie sind willkommen.
Der Umzug
Bei einem Umzug in den ElfenauPark können Sie sich
nach ihrem persönlichen Geschmack einrichten. Sie
müssen auch bei schwerer Pflegebedürftigkeit nicht auf
Betreuung und Pflege in Ihren vier Wänden verzichten.
Wir kommen unseren Bewohnern bei zwei zentralen
Bedürfnissen maximal entgegen. Zum einen, dass sie
möglichst lange in individuellen Wohnformen leben
können und zum anderen, dass sie immer auf die eigenen Lebensbedingungen Einfluss nehmen können.
Entscheidungsfreiheit in allen Belangen, individuelle
Lebensgestaltung, ein kompetenter Pflege- und Betreuungsdienst sowie ein umfangreiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm sind auf das ganzheitliche Wohlergehen unserer Bewohner ausgerichtet.

Wohnen in ElfenauPark
Das erlesene, klassische Konzertprogramm bildet fast jedes Wochenende den gesellschaftlichen Mittelpunkt für Bewohner und Gäste.
Spaziergänge durch die Kunstgeschichte, Singen, Tai-Chi, Gedächtnistraining oder der Computerclub,
ergänzen dieses im Alltag. Regelmässig bieten ausgewiesene Fachpersonen ein abwechslungsreiches
Unterhaltungsangebot an, welches
immer auch eine gute Gelegenheit
ist, neue Kontakte zu knüpfen, bestehende zu vertiefen und immer
wieder Neues zu erleben.
Kontinuierlich arbeiten wir an der
Verfeinerung und Ergänzung unserer
Dienstleistungs-, Unterhaltungs- und
Freizeitangebote. Zahlreiche Mitarbeitende aus verschiedenen Bereichen
sorgen jeden Tag für das Wohl unserer Bewohner.
Denn es ist unser aller Bestreben,
täglich unserer Vision gerecht zu
werden – sie zu leben:
Der ElfenauPark ist eine führende
Einrichtung für anspruchsvolles
Wohnen und individuelle
Lebensgestaltung im Alter.

Umgeben von einer
wunderbaren, gepflegten
Parkanlage an exklusiver
und ruhiger Wohnlage
in der Stadt Bern vermieten
wir eine Vielzahl an
Wohnungstypen zwischen
1 und 4.5 Zimmern,
die bestmöglich an die
Bedürfnisse der Bewohner
angepasst werden.

Sie erreichen mich unter der direkten
Telefonnummer 031 356 36 35.
Ich freue mich auf Sie!
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Wohnen im ElfenauPark
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Von Mensch zu Mensch
CARING, nichts Neues, aber umso wichtiger!
von Yvonne Waeny ¦ Pflegeassistentin
Wahrscheinlich erinnern wir uns alle an eine frühere
Situation, in welcher wir mit einem blutenden Finger,
einer Beule am Kopf oder dem ersten Liebeskummer von
einem lieben, nahestehenden Menschen, vielleicht der
Mutter, getröstet wurden. Sie nahm uns in den Arm, die
Wunde wurde versorgt, den Sorgen und Kümmernissen wurde ernsthaft zugehört und meist verloren diese
danach auch an Schrecken und Bedrohlichkeit. Das Pochen im Kopf nahm ab und der Finger mit dem braunen
Heftpflaster konnte bald wieder schmerzfrei zugreifen.
Diesen schnellen Heilungserfolgen liegt eine Kraft
zugrunde, die heute CARING genannt wird. Der englische Ausdruck CARING wird in der deutschen Sprache
meist mit «sorgen für» oder «sich kümmern um» übersetzt. Ich stosse mich etwas an den deutschen Verben,
da diese negativ belastet sind (Kummer und Sorgen).
Ich bevorzuge die, dem CARING zugrunde liegende, Bedeutung des lateinischen Adjektivs «carus» = lieb, teuer,
wertvoll, was eher meiner Auffassung entspricht.
Mit CARING ist der gesamte menschliche Aspekt
in der Pflege gemeint. Es folgen einige Beispiele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innere Beteiligung, Empathie
Bereitschaft sich auf das Gegenüber einzulassen
Offenheit, Ehrlichkeit
Fähigkeit zuzuhören
Geduld
Hoffnung geben
Vertrauen
sich zurücknehmen
Selbstreflexion

CARING kann nicht einfach in einem Kurs erlernt oder
vermittelt werden. Es ist vielmehr eine innere Haltung,
eine Lebenseinstellung, ein Bewusstsein des gemeinsamen Menschseins, eine persönliche, durch Erfahrung
erworbene, Kompetenz.
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Anteilnahme ist nichts Synthetisches

Ich habe noch im Ohr, wie meine Mutter früher von
«Herzensbildung» gesprochen hat. Wahrscheinlich passt
dieses Wort gut zum Thema.
CARING hat einen massgeblichen Einfluss auf die Qualität der Pflege allgemein und ist wertvoll in Zusammenarbeit mit allen medizinisch therapeutischen Fachpersonen. CARING sollte deshalb bewusster Bestandteil
aller Pflegehandlungen sein. Das Wahrnehmen des
ganzen (ganzheitlichen) Menschen ergibt ein konkreteres Krankheitsbild. Die therapeutische Wirkung von
CARING ist unumstritten und spürbar bei allen beteiligten Personen.
Wie aber setzt man CARING im Pflegealltag um?
Der ganze Pflegeprozess ist auch ein Beziehungsprozess.
Um eine gute Beziehung aufzubauen, braucht es Vertrauen. Dieses ist nicht einfach von Anfang an da. Es
wächst langsam und ist fragil! Wenn Bewohner spüren,
dass echtes Interesse vorhanden ist, werden sie sich eher
öffnen und aus ihrem Leben, von ihren Erfahrungen,
Problemen und Freuden erzählen. Es entsteht ein wohltuendes Miteinander. Die Pflegeperson übernimmt stellvertretend Handlungen, die vom Bewohner nicht mehr
ausgeführt werden können. Der Bewohner hat die Kontrolle, kann aber von den Kenntnissen und Fähigkeiten
der Pflegenden profitieren. Gegenseitig kann so eine
achtsame Beziehung entstehen, die den Alltag bereichert.
Eine emotionale, menschliche Nähe ermöglicht es, das
Gegenüber mit allen Sinnen wahrzunehmen und körperliche Veränderungen schneller zu erkennen. Sorgen und
Ängste werden unmittelbarer bemerkt und dank der bewusst gelebten Interaktionen richtig eingeordnet.

Literatur und Quellenangaben
¹ Kristina Swanson «Metaanalysen»
Coradi E. «Take Care» Campus Verlag (2001)
Silvia Schmid «Caring» Hans Huber Verlag (1996)
Milton Mayeroff «Meaning of Caring» (1971)

Eine Umfrage¹ bei Bewohnern und Mitarbeitenden
eines Alterszentrums, in welchem CARING explizit
angewandt und gefördert wurde, brachte vor allem
folgende Ergebnisse:
•
•
•
•

gesteigertes Wohlbefinden
verbesserte Wundheilung
Stärkung des Immunsystems
verbesserte Beziehungen allgemein

Diese Ergebnisse bezogen sich nicht nur auf die Bewohner sondern auch auf die Pflegepersonen! Die Frage,
ob sich eine Institution heute CARING leisten kann,
beantwortet sich hiermit von selbst. Die Anzahl der
Fehlstunden und Krankheitsausfälle beim Personal ist
in CARING orientierten Betrieben klar geringer, die Arbeitsmoral höher und der Teamgeist positiver, was sich
wiederum unmittelbar auf den Bewohner auswirkt.
Ganz klar wird die wichtige, heilende Kraft des
CARING wenn wir uns Folgendes vorstellen:
Der Pflegeroboter klopft an, kommt in die Wohnung,
hebt den Bewohner auf starken Metallarmen aus dem
Bett, setzt ihn auf den Rollstuhl, schiebt ihn ins Badezimmer, hebt ihn hoch, positioniert ihn in ein eiförmiges Behältnis, in welchem der Bewohner mit Schwämmen und
Wasserdüsen gewaschen wird … (Der «Vollwaschautomat
für Senioren» wurde von der Firma Sanyo vor rund 10
Jahren auf den Markt gebracht! )
Diese Vorstellung wird wohl von den Wenigsten als
angenehm oder wünschenswert empfunden. Beim Bild
des hereinrollenden Roboters fühlt man eine Kälte, eine
Einsamkeit, ein Gefühl des Alleingelassenseins. Es fehlt
die menschliche Wärme, das lebendige Gegenüber. Man
wünscht sich nichts sehnlicher als einen Gedankenaustausch, den Kontakt mit einer vertrauten Person. Selbst
ausgesprochene Einzelgänger fühlen sich oft wohler in
Gesellschaft – in selbstgewählter, angemessener Distanz
zu anderen Menschen!
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Die Bewohner einer Altersresidenz haben oft schon viele
Abschiede hinter sich, mussten Haus und Nachbarschaft
verlassen, haben Freunde und Verwandte verloren. Das
Einleben in einer fremden Umgebung mit neuen Regeln
und Gepflogenheiten, vielen unbekannten Gesichtern
und dem kühl wirkenden Induktionsherd braucht viel
Mut und Geduld. Pflegende sollten um diese Schwierigkeiten wissen und im Sinne von CARING eine echte Hilfe sein. CARING hilft dem Bewohner, die Neuerungen
nicht nur als Überforderung zu empfinden, sich sogar auf Kontakte mit Nachbarn und Pflegepersonal zu
freuen. Das Pflegepersonal hat solche Übergänge meist
schon mehrmals miterlebt und kann so dem neuen Bewohner Mut zusprechen.
Das «Guten Morgen, wie haben Sie geschlafen?» der
Pflegeperson beinhaltet eine herzliche Begrüssung, ein
echtes Interesse und den Wunsch, dem Mitmenschen zu
helfen, einen schönen Tag zu gestalten. Die Anteilnahme der Pflegeperson am Alltag der Bewohner trägt zur
Lebensqualität beider bei.
Technische Hilfsmittel – wie die Alarmuhr am Handgelenk, die Alarmmatte, der Rauchmelder etc. – sind, richtig eingesetzt, ein Segen und aus unserem Alltag nicht
mehr wegzudenken. Sicher werden weitere High-TechSysteme folgen. Immer aber soll es darum gehen, dass
Menschen in der Pflege nicht ersetzt, sondern entlastet
und unterstützt werden. Es soll dadurch mehr Zeit bleiben, sich den Bewohnern zu widmen!
Ich bin von CARING überzeugt und werde mich gerne
für diese Werte einsetzen. Ich freue mich auf eine weitere bereichernde Zeit mit Ihnen, den Bewohnern und
den Mitarbeitenden des ElfenauPark!

Gesundheit & Pflege
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Pillencocktails
Geben Heime zu viele Pillen ab?!?
von Barbara Zuber ¦ Pflegedienstleiterin und Co-Geschäftsleiterin
Vielleicht haben Sie ihn auch gelesen, den Zeitungsartikel vom 19.11.17 im «Der Bund»: «Senioren erhalten im
Heim gefährliche Pillencocktails». Der «TagesAnzeiger»
vom 20.11.17 schreibt: «Heime geben zu viele Pillen
ab». In den Artikeln geht es um eine Untersuchung
der Krankenkasse Helsana, die besagt, dass Bewohner
in Heimen im Schnitt 9 verschiedene Medikamente
erhalten. Eine Fachärztin macht die Aussage, dass zu
viele Medikamente mehr schaden als nützen. Die Folgen eines solchen Medikamentencocktails könnten für
die Betroffenen schwerwiegend sein. Schlafmittel oder
unkalkulierbare Wechselwirkungen verschiedenartigster Wirkstoffe können z. B. die Ursache für Stürze
sein. Es kommen verschiedene Fachpersonen zu Wort.
So empfiehlt die Stiftung für Patientensicherheit eine
Sensibilisierung von Ärzten und Pflegepersonal.
Die Daten aus den Artikel stammen aus dem
Helsana-Arzneimittelreport für die Schweiz von 2017.
Dieser ist im Internet abzurufen unter:
https://www.helsana.ch/de/helsana-gruppe/unternehmen/
gesundheitswissenschaften/arzneimittelreport
Ab Seite 107 werden die Untersuchungen beschrieben.
Es sind aufschlussreiche Daten, welche hier gesammelt
wurden, z. B. die Top 12 Medikamentengruppen:
(Daten 2016, Seite 123 des Berichts)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Schmerzmittel
Psycholeptika
Abführmittel
Psychostimulanzien
Augenmedikamente
Blutgerinnungshemmer
Harntreibende Mittel
Magensäureblocker
Mineralstoffe
Vitamine
Blutdruckmittel
Hautschutzmittel

Fluch und Segen mit Nebenwirkungen

Nun, wie sieht es aber mit der Schlagzeile der
Zeitungsartikel aus? Wie ist es denn nun genau?
Zitat von Seite 130 des Berichts der Helsana:
«Jeder Pflegeheimbewohner, der im 2. Quartal 2016 mindestens 28 Tage am Stück in einem Pflegeheim verbrachte,
bezog auch mindestens ein Medikament. Im Gegensatz
dazu kam jede zehnte Person der über 65-jährigen allgemeinen Bevölkerung ohne Medikamentenbezug aus.
Der grösste Anteil der Schweizer Bevölkerung erhielt ein
bis drei Medikamente (28.8 %), die Pflegeheimbewohner erhielten hingegen am häufigsten 7–9 Medikamente
(25.9 %). Bei den verschiedenen Alterskategorien war
eine kontinuierliche Abnahme von 10.1 Medikamenten
bei den 65- bis 74-jährigen auf 8.5 Medikamente bei den
über 95-jährigen Pflegeheimbewohnern zu beobachten.
Die Medikamentenanzahl der 65- bis 74-jährigen Allgemeinbevölkerung belief sich auf 5.6 und erreichte das
Maximum bei den 85- bis 94-Jährigen mit 6.5 Medikamenten pro Person.»
Dass Menschen, die pflegebedürftig sind, mehr Medikamente nehmen, als diejenigen, die zuhause wohnen,
erstaunt nicht weiter. Niemand möchte mehr Medikamente nehmen als nötig. Was nötig ist, liegt im Ermessen des Betroffenen, des Hausarztes und auch in der
fachlichen Beurteilung einer Pflegefachperson.

Wie sieht die Situation bei uns
im ElfenauPark aus?
Die Pflegefachpersonen im ElfenauPark stehen in regelmässigem Austausch mit den jeweiligen Hausärzten. Die Medikamentenverordnungen sind ein fester Bestandteil der
Visiten. So wird sichergestellt, dass
die Notwendigkeit eines bestimmten Medikamentes, dessen Verabreichungsdauer und Dosierung, immer
wieder hinterfragt und bestätigt oder
angepasst wird.
Der Hausarzt verschreibt häufig
auch Reservemedikamente, welche
bei akuten Leiden vom Fachpersonal abgegeben werden dürfen. Meistens handelt es sich hierbei um
Schmerzmittel, Schlaf/Beruhigungsmittel oder Abführmittel. Ob und
wann ein Reservemedikament nötig
ist, entscheidet die Pflegefachperson
möglichst gemeinsam mit dem Betroffenen. Häufig wird das Leiden
zusätzlich mit «Hausmittelchen»
unterstützt, wie Wärme- oder Kältekompressen, Einreibungen, Tees etc.
Oder auch durch ein Gespräch. Eine
Pflegefachperson darf selbst keine
Medikamente verschreiben oder
ohne Verordnung abgeben!
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An dieser Stelle möchte ich als Pflegedienstleiterin
eine kleine Stellungnahme abgeben
Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Die Artikel möchten für den Umgang mit Medikamenten sensibilisieren,
was ich sehr unterstütze. Und sicherlich gibt es auch
«Hausmittelchen», welche ein Abführmittel ersetzen
können. Seien sie aber versichert, dass sich das Pflegepersonal des ElfenauPark seiner Verantwortung im Umgang mit ärztlich verordneten Medikamenten voll bewusst ist. Zu diesem Verantwortungsbewusstsein hinzu
kommt eine ethische Haltung, die in unseren Leitsätzen
verankert ist. Sie beruht auf Wertschätzung, Klarheit
und Unterstützung der Autonomie, welche wichtige Voraussetzungen für sorgfältiges Handeln sind.
Schade ist nur, dass die «Schuldigen» in beiden Zeitungsartikeln wieder einmal die Heime sind und somit
das Personal. Schnell wird so der «Schwarze Peter» den
Ausführenden zugeschoben. Die Gesamtsituation und
die spezifischen Fakten werden dabei nicht berücksichtigt. Das wäre dann wahrscheinlich auch zu komplex
und weniger plakativ.

Gesundheit & Pflege
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Réception à jour

Tout neuf
Empfangen und Entgegennehmen Ihrer Anliegen
von Joël Schüler ¦ verantwortlicher Mitarbeiter für den Empfangsbereich und
von Pierre Borloz ¦ Studierender an der Hotelfachschule Thun
Liebe Bewohnerinnen
Liebe Bewohner
Werte Gäste

Le cadre d’une belle rencontre d’amis,
le restaurant très beau, tout neuf d’ElfenauPark
par Blaise Crevoisier v/o Omar ¦ résident d’ElfenauPark

Der neu gestaltete Empfang ist die richtige Anlaufstelle für Ihre Aufträge, Wünsche und Fragen aller
Art. Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihre
Anliegen gewissenhaft und zuverlässig beherzigen,
ausführen, bzw. an die zuständige Stelle weiterleiten. Wir haben sicher auch Zeit für einen kurzen
«Schwatz». Sei es über das Wetter, das Weltgeschehen oder über den Braten vom letzten Sonntag! Darüber hinaus bieten wir auch verschiedene Dienstleistungen an wie zum Beispiel:

Samedi 12 août, 12h30, les Valdésiens arrivent par
l’ascenseur débouchant sur le restaurant. Ils arrivent
comme les Rois Mages, portant haut leurs couleurs :
rouge, or, noir. Ils sont six, trois femmes, trois hommes,
4 jeunes, 2 anciens dont le soussigné. Tous membres
de Valdésia. Ils ont fêté ensemble à Bâle, il y a quatre
ans, soudés dans une indéfectible amitié qu’ils veulent
rafraîchir. C’est Pocalypse qui a mis l’opération en musique, portant son choix sur le restaurant d’Elfenaupark.
Le restaurant : tous saluent le bon choix de Pocalypse, ils
se sentent à l’aise dans ce superbe lieu. Ils sont parfaitement satisfaits. Tatouille y va de son avis, se pourlèche
les babines, savourant un vitello tonnato, « on mange
bien ici », fait-il savoir. Menu, salade, dessert, café, qualité absolument remarquable du service, tout est parfait.
Après le repas, brève visite des lieux. La bibliothèque, le
salon Manuel, brève incursion au 3.201, mon gîte. On se
quitte, les « Umarmungen » vont bon train. On donne
les cadeaux : les anciens s’en chargent. Tatouille remet à
chacun un bel emballage de Basler Leckerli, Omar une
aquarelle récente signée à chacun. A la prochaine ! Ce
sera en ces lieux sans aucun doute. Tatouille apporte
la preuve de son immense générosité, il règle l’ardoise
à lui tout seul. Merci encore cher père valdésien. Cette
rencontre n’est pas anodine, c’est un beau geste social
émanant des dames valdésiennes. Les jeunes, les actifs
rencontrent les séniors, on fraternise à nouveau ! Une
piste originale est ouverte. Qu’on se le dise sur la ligne
Valdésia-Zähringia, Berne.

Kopieren
Faxen
Ein- und Auszahlungen von Geld
Postdienste
Auskünfte aller Art
etc.
Wir sind von Montag bis Freitag jeweils
8–12 und 14–17 Uhr für Sie da.
Sie erreichen uns digital über mail@elfenaupark.ch
oder telefonisch mit 031 356 36 36
resp. intern über die gute, alte Nummer 111.
Über Mittag sind wir oft im Speisesaal anzutreffen.
Beim Servieren oder Nachschenken!
Wir wünschen Ihnen ein gutes neues Jahr und
freuen uns auf die Begegnung mit genau Ihnen!
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Auf uns ist Verlass ¦ Fotos Dominic Fischer
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch
5.+6. Konzert
Sa 13.01./ So 14.01./ 17 Uhr
L.v. Beethoven: Violinsonate A-Dur op. 30 Nr. 1
O. Messiaën: Thema und Variationen
J. Brahms: Violinsonate A-Dur op. 100

7.+8. Konzert
Sa 20.01./ So 21.01./ 17 Uhr
Musik des Shtetls osteuropäischer Juden
Klezmer Pauwau
Fred Singer Klarinette Gesang
Viktor Pantiouchenko Bajan
Tashko Tasheff Kontrabass

Bettina Boller Violine
Erika Radermacher Klavier
Die aus den Berner Meisterkonzerten sowie Fernsehübertragungen bekannte Bettina Boller und die legendäre Erika Radermacher eröffnen das Konzert mit der
Sonate op. 30. Der russische Zar, dem das Werk gewidmet ist, war so erfreut darüber, dass er die Rechnung mit
hundert Golddukaten beglich. Beethoven schuf mit dieser Sonate den Typus der grossen Konzertsonate.
Olivier Messiaën ist bekannt für seinen Einbezug von
Natur- und Vogelstimmen. Viele seiner Werke tragen diese Merkmale. Für das hier präsentierte Werk hatte er einen
anderen Ansatz. Es war das Hochzeitsgeschenk an seine
erste Frau Claire Delbos, 1932. Ein aufregendes, abwechslungsreiches und überzeugendes Perfomance-Stück.
Die viersätzige A-Dur Sonate von Johannes Brahms
schrieb der Komponist im Sommer 1886 am Thunersee. Dort, in Hofstetten, mit Blick auf Eiger, Mönch und
Jungfrau, kamen ihm Einfälle im Übermass. Die Uraufführung mit Brahms am Klavier und Joseph Helmesberger fand in Wien statt. Eine wunderschöne Komposition, im leuchtenden A-Dur.

Mit der Gruppe «Klezmer Pauwau» erklingen Melodien aus dem Shtetl Osteuropas. Die Musiker aus Bulgarien,
der Ukraine und der Schweiz verstehen
Musik als Überlebensnotwendigkeit, als
Nährstoff für alles andere. Mal Muntermacher, mal besänftigend, mal ausgelassen oder wehmütig, wie ein Seismograph der Seele.
Kennen Sie das Gefühl? Wenn, selten genug, die Dinge so recht im Lot
sind, wenn das Leben glatt und leicht
durch die Adern pulst, die Luft nach
Sonne und Weite schmeckt, der Körper
fast alle Erdenschwere verliert und alle
Widrigkeiten sich ganz weit hinten an
den Horizont zurückgezogen haben –
dann möchte man irgendjemanden
umarmen, am liebsten gleich die ganze Welt. Wie man dieses rare Gefühl zu
Musik werden lässt? Hören Sie Klezmer
Pauwau!

«Kennen Sie das Gefühl,,
wenn der Körper fast,,
alle Erdenschwere verliert?»
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Konzertvorschau Anfang 2018
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9.+10. Konzert
Sa 27.01./ So 28.01./ 17 Uhr
Guastavino: Introduktion und Allegro
Kapustin: Sonate op. 125
Casella: Sicilienne und Burlesque
Mower: Sonata Lation
«Fiesta»
Duo Assai
Katrin Huggler-Locher Flöte
Bojana Antovic Klavier
Das Duo Assai, mit Flötistin Katrin Huggler und Pianistin Bojana Antovic, präsentiert ihr musikalisches Programm: «Fiesta». Die beiden klassisch ausgebildeten
Musikerinnen tauchen in die Jazz-Welt ein und bringen
warme Latino-Klänge sowie südliche Volksmelodien in
die Kälte des Januars.
Seit den 50er Jahren wird die Jazzflöte nicht mehr nur
als bereichernde Klangfarbe wahrgenommen, sondern
als ernst zu nehmendes Soloinstrument. Flötistinnen
und Flötisten befassten sich mit neuen Spieltechniken
und eröffneten damit ganz neue Klangwelten. So zu hören im Werk von Carlos Guastavino.
Introduktion und Allegro des Argentiniers eröffnet
das Konzert. Die romantische Tonsprache des Komponisten hatte großen Einfluss auf die argentinische Folkund Popularmusik der 1960er Jahre.
Der Russe, Nikolai Kapustin, vereinigt in seiner Sonate verschiedene Einflüsse, indem er Jazzausdrücke in
formelle klassische Strukturen bringt. Er sagt: «Ich war
nie ein Jazzmusiker. Ich habe nie versucht, ein wahrer
Jazzpianist zu sein, aber ich musste es sein, um des Komponierens willen. Ich interessiere mich nicht für Improvisation – und was wäre ein Jazzmusiker ohne Improvisation? Alle Improvisation meinerseits ist natürlich
niedergeschrieben und sie ist dadurch viel besser geworden; es ließ sie reifen.»
Der Italiener, Alfredo Casella, studierte Anfang
20. Jahrhundert in Paris neben seinen Kameraden Maurice Ravel und George Enescu. Eine Verbindung von tänzerischer, motorischer Rhythmik und einer Melodik, die
von der süditalienischen Volksmusik inspiriert ist, wird
zum Merkmal seines persönlichen Stils.
Der Engländer und Flötist, Mike Mower, erschafft mit
der Sonata Latino einen wilden Mix aus den Tanzrhythmen von Salsa, Bossa, Tango, Rumba und Merengue.

18

Konzertvorschau Duo Assai
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11.+12. Konzert
Sa 10.02./ So 11.02./ 17 Uhr
Telemann/ Pärt/ Purcell/ Tye/
Maute/ Händel/ Isaac
«Kaleidoskop»
La Merula Quartett
Aline Arman Blockflöte
Maria Hänggi Blockflöte
Anja M. Kaufmann Blockflöte
Nicole Meule Blockflöte
Die vier Blockflötistinnen von «La Merula» lernten sich während ihrer Studienzeit in Zürich kennen und spielen
seither regelmässig zusammen. 2012
gründeten sie, als Resultat der bereits
mehrjährigen Zusammenarbeit, das La
Merula Quartett, abgeleitet vom lateinischen Wort für Amsel.
La Merula hat es sich zum Ziel gemacht, stilistisch ein breites Feld abzudecken, dabei aber auch immer wieder
eher unbekannte Komponisten und
Stücke zur Aufführung zu bringen. Ein
weiteres grosses Anliegen der vier Musikerinnen ist es, zeitgenössische Kompositionen in ihre Programme einzuflechten und so dem Publikum diese Musik
näherzubringen.
La Merula war unter anderem an
den Tagen für Alte Musik Zürich 2010,
an der ERPS-Biennale 2011 in Zürich,
sowie an der ERPS-Biennale 2013 in
Strasbourg zu hören.

Kultur & Manuelstiftung
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Rappel 25 concert ¦ dimanche ¦ 15 octobre 2017
Erika Radermacher piano
Milena Mollova piano

Rappel 28 concert ¦ samedi ¦ 4 novembre 2017
Le Quintette Veress Capt Inniger Weber

Rappel 30 concert ¦ samedi ¦ 18 novembre 2017
Martin Kunz violon
Csilla Wyss-Artai piano

Rappel 31 concert ¦ samedi ¦ 2 decembre 2017
Inga Kazantseva piano

Une journée éblouissante, ce qui est rare pour la saison.
C’est de bon augure pour les deux artistes. Le grand piano noir sera choisi pour une œuvre à quatre mains ou
à deux mains et le piano droit, blanc, fera contraste avec
le noir. Ce contraste des couleurs s’ajoute aux contrastes
musicaux. Parfois, les artistes se déplacent ou se croisent
entre deux mouvements.
Rappelons que Erika Radermacher a reçu sa formation à Cologne et à Vienne, et Milena Mollova à Sofia et à
Moscou. Leurs chemins étaient très différents, mais on a
pu établir des parallèles clairs. Toutes deux ont remporté des prix internationaux, toutes deux ont montré leur
talent à Düsseldorf et à Berne, ainsi qu’à Sofia. Enfin,
Erika Radermacher et Milena Mollova étaient ouverts à
de nouveaux développements de la musique et à un travail en commun. Et puis, elles ont toutes deux dominé
le piano à quatre mains.
En outre, toutes deux ont inscrit à leur répertoire
les 32 sonates de Beethoven. Ce qui est frappent pour
l’auditeur, c’est l’extrême réussite de leur intérêt pour le
piano à quatre mains.
En plus, elles sont très souriantes et elles nous convient à une sonate de Mozart pour deux pianos D-Dur KV
448. On écoute un Mozart éblouissant au piano droit.
Erika Radermacher est toujours mystérieuse. Grâce à
elle, les notes résonnent comme des cristaux. Les deux
artistes sont douées d’assurance et de force. On se détache d’une pianiste pour admirer l’autre artiste. La musique éclatante semble célébrer la chaleur estive qui règne dans Berne. Quelle extrême dextérité !
Les deux artistes sont maintenant au même clavier.
On assiste ensuite à six impromptus de Schumann
(1810–1856) où figure une remarque « nicht schnell »
que l’on n’entend guère de nos jours. La fin des impromptus est emphatique.
Une valse de Maurice Ravel (1875–1937) nous captive
dans le jeu pour deux claviers.
Viennent ensuite les Variations de Paganini pour
deux claviers par W. Lutoslawski (1913–1994) une exécution très moderne.
Enfin, et ce n’est pas le moindre, R. Schumann (1810–
1856) nous fait cadeau d’un « Andante cantabile » du
quartet pour clavier Es-Dur op. 47.
Bravo !

Une salle comble à tel point qu’il a fallu apporter des fauteuils pour loger les spectateurs. Mais quel talent va être
transmis ! Voici donc l’orchestre :

Une semaine auparavant, un orage avait éclaté sur Berne,
mais cette fois-ci, tout est tranquille et les auditeurs se réjouissent. Les yeux clairs de la jolie pianiste et le sourire
du violoniste rassurent le public.
Chacun apprécie avec délice la sonate de Bach (1685–
1750) sonate E Dur BWV1016. Les artistes qui choisissent
Bach pour le début d’un concert risquent le point le plus
haut pour le début. L’élévation du premier mouvement
où le piano et le violon s’unissent, la parfaite polyphonie du deuxième mouvement, l’intériorité du troisième
mouvement et l’éclat du 4e mouvement :
tout ceci est magistral.
Il convient de rappeler que Martin Kunz est né à
Langnau et qu’il a reçu le premier enseignement de violon à l’âge de 8 ans. Martin Kunz exerce une activité de
soliste avec différents orchestres. Il joue des œuvres de
Bach, Haydn, Mozart et Mendelssohn. Il vit à Langenthal. En outre, il est directeur des professionnels tels que
Huttwiler, orchestre de chambre.
Csilla Wyss-Artai est née en 1973, à Budapest. Ses
maîtres ont été Laura Cslik, Oetiker et Wijnkoop.
Le troisième et le quatrième mouvement constituent
une brillante exécution du violoniste. Au troisième mouvement, changement de tonalité. Mouvement lent.
Le 3e mouvement adagio ma non tanto, est en harmonie avec les tableaux de fond de la salle de concert, des
arbres rouges et des prairies vertes, avec des sortes d’îles.
Musique très douce. Le 4e mouvement, « Allegro », où
l’archet paraît un peu sec, toujours plus vif, Bach baroque,
ne l’oublions pas.
Dimitri Schostakowitsch (1906–1975) nous offre 4
« Préludes » op. 34 pour violon et piano. Ce sont des miniatures (Nr.11). Le numéro 11 est très doux, fin, presque
imperceptible. Ensuite, le violon est fin et le piano très
bas, plus gai, dansant. On songe à une mise en scène de
Béjart. C’est de nouveau une finesse extrême, montée et
descente de la gamme superbe !
Le temps passe trop rapidement avec la Sonate G-Dur
op. 78. Piano et violon sont confondus dans la douceur ;
le son est très bas « vivace ma non troppo ». Ce mouvement est suivi de l’Adagio et le numéro III, Allegro molto, très violent, met fin à la beauté de ce spectacle, dans
une sorte de canon.
Les spectateurs sont plongés dans la ferveur.

Le froid nous accompagne dans la salle de concert
d’ElfenauPark. Dans le quartier, un paysage blanc nous
a fait penser à la Russie. La salle est pratiquement pleine.
Un grand silence règne.
La pianiste, Inga Kazantseva, a commencé ses études
de musique en 1981, à Nizhnij Nowgorod, chez Natalia
Volkova et Galina Fadeleva, des noms qui résonnent musicalement. En 1992, elle a fréquenté le célébre conservatoire Glinka et elle a obtenu son premier prix de piano,
ainsi qu’un prix d’enseignement et d’accompagnement.
En outre, elle a suivi la classe de Jean-Efflam Bavouzet,
à la Haute Ecole de musique Detmold. Eva Kazantseva a
gagné de nombreux concours internationaux.
On est ébloui en lisant les importantes représentations de la pianiste. Citons les plus célèbres : L’Orchestre
philarmonique du Nord-Ouest de l’Allemagne (Nordwestdeutsche Philarmonie), l’Orchestre philarmonique
de Nizhnij Nowgorod, l’Opéra royal de Stockholm. On
ne peut pas citer tous ces lieux célèbres. Sur invitation de
l’Orchestre philarmonique de Strasbourg, Inga Kazantseva a donné 10 concerts, ainsi que 32 Sonates de Ludwig van Beethoven.
Mais voici Inga Kazantseva qui apparaît dans un habit en voile bleu. Elle s’assied au piano, ses cheveux sont
blonds dorés et ses mains ne portent aucune bague. On
comprend bien pourquoi, car elle débute dans une magistrale symphonie de Bach / Kempf, cantate no 29 « Wir
danken dir, Gott ». L’assurance, la force de cette artiste
nous impressionnent tous. Nous n’oublierons jamais la
Sinfonia aus der Kantate Nr. 29 « Wir danken dir, Gott ».
Ensuite, nous écoutons une Siciliana de Bach aus der Sonate Nr. 2 für Flöte BMV 1031 C’est un succès très vif.
Le Händel Menuett g-Moll aus der Cembalo Suite Nr. 1
HWV 434 nous séduit. Nous sommes captivés.
La Passacaglia g-Moll de Händel aus der CembaloSuite HWV 432 rencontre un vif succès. Ensuite, les
Sonates de Scarlatti (1685–1757) nous apportent de la
douceur. Rappelons la Chaconne G-Dur de Händel aus
der Suite Nr. 2 HWV 435 et enfin la « Chaconne » de
Brahms pour la main gauche (et de Bach) aus der Violin Partita Nr. 2. Le public applaudit à tout rompre. Inga
Kazantseva s’éloigne, puis elle revient, toute souriante et
nous informe qu’elle avait renoncé à un « bis » et préféré
nous offrir un chant que nous connaissons tous ! Stille
Nacht ! Voilà l’artiste au piano; les auditeurs sont ravis et
fredonnent cet air simple et émouvant.
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Le Quintette Veress Capt Inniger Weber
Les artistes vont exécuter trois des premiers concerts de
piano (Wiener Klavierkonzerte) de Mozart en production réduite, format musique de chambre quattuor à
cordes, avec la soliste Katarina Weber.
Katarina Weber, pianiste, est née à Berne, en 1958. Elle a
fait des études de piano à Bâle et à Berne, chez Jürg Wyttenbach, Urs Peter Schneider et Erika Radermacher. Elle a
obtenu un Grand Prix de la Bürgi-Willert Stiftung, ainsi
qu’un Grand Prix de Musique du Canton de Berne.
Marlyse Capt, violoniste, est née en 1960, elle a étudié à
Berne, chez Ulrich Lehmann et Eva Zurbrügg.
Benjamin Veress, violoniste, est né en 1990. Il a étudié
l’histoire et a été l’élève de Daniel Finger, Elisabeth Vasilescu et Annemarie Jöhr.
Claudio Veress, alto (viola) est né en 1956. Il a fait des
études de philosophie et de germanistique, il est l’élève
de Nicolas Chumachenko.
Enfin, David Inniger, violoncelliste, est né en 1959. Il a
suivi des cours de maîtrise.
Le violoncelle entame l’allegro A-Dur KV 414 d’une manière très douce, on entend la caresse des trilles. Puis
c’est le tour de l’alto avec Claudio Veress. On assiste à
und duo superbe alto et violon. Relevons une nuance
remarquable, un accord parfait.
L’Allegretto est une sorte de canon.
Ensuite, on assiste au concert pour piano
(Klavierkonzert) C-Dur KV 415.
L’Allegro est très vif, tout l’orchestre brille. Le piano
joue des trilles qui forment un fond uni et l’on pense
à des oiseaux. On constate le rôle important du piano.
Coups de baguette des violons. Roulades. Les sons hauts
ne sont jamais durs. Douceur extrême du piano. Notes
comme énumérées. Finesse liée de l’Andante. Reprise de
tous les instruments. Consolation. Tressaillement. Montée vers le ciel.
Le troisième mouvement est très joyeux. (le rondeau).
Parfois, impression d’abandon du son, une fraction
de seconde ; puis un son profond. Le public est
reconnaissant.

Bref rappel par Bernadette Grosjean ¦ visiteuse des concerts
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Schon gehört?
Informationen aus der «Bibliotheks-Höregge»
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Wir freuen uns, dass unsere ersten Hörbuch-Angebote
während der Herbstmonate Gefallen fanden. Das bestärkt
uns, damit weiterzufahren und unser CD-Sortiment zu
vergrössern und zu diversifizieren. Die Angebote möchten zum Hörbuchhören anregen – allein oder in der
Gruppe – wenn eigenes Lesen schwierig wird.
Verschiedentlich äussern Bewohner Skepsis gegenüber der neuen Art des «Literatur-Konsums». War einem
das Eintauchen in ein schönes Buch mit hübschem Einband, guter Schrift und Darstellung, doch ein Leben
lang lieb gewesen. Dass auch hier die Technik Einzug
hält, macht uns Mühe. Für sehbehinderte Menschen ist
sie allerdings eine Wohltat. Mir selber ist, nach längerer
Zeit des Angewöhnens, das Hörbuchhören zum Genuss
geworden. Gelegentlich werde ich gefragt, wie man
denn das, den eigenen Interessen entsprechende, Hörbuch finde und wie die CDs zu handhaben seien.
Darum sehen wir im Februar 2018 eine HörbuchBeratungsstunde vor. Sie wird Ihnen die Hörbuchauswahl und das Kennenlernen der Technik vermitteln.
Beim letzten gemeinsamen Hören des ganzen Buches
«Ein Monat auf dem Lande» gab es Schwierigkeiten,
weil manche Teilnehmende wegen persönlichen Anliegen (unerwartete Besuche, Termine beim Arzt, Therapien
usw.) nicht regelmässig zugegen sein konnten. Ich versuchte vorab, Inhalte zusammenzufassen. Bei viel Absenz
wurde es aber schwierig. Darum haben wir uns auf dem
Gebiet Kurzgeschichten (1 höchstens 2 Std. Hörzeit) umgesehen. Auch da gibt es wertvolle und gut vorgelesene
Literatur. Sie finden nachfolgend unser neues Angebot an
klassischen Kurzgeschichten in Hörbuch-Form; später im
Frühling folgt die Vorstellung modernerer Hörbuch-Kurzgeschichten.

1. Teil
Klassische Novellen, Kurzerzählungen, kürzere Romane
im neuen Assortiment: (teilweise mittels Angaben aus
Internet oder CD-Beilagen)
«Elsi, die seltsame Magd» Jeremias Gotthelf *1797
Historische Erzählung
Es geht um die Auswirkungen der französischen Revolution auf das Schweizervolk und den Sieg der Franzosen
Ende des 18. Jahrhunderts. Zwei sich liebende Menschen
aus den sich gegenseitig bekämpfenden Lagern geraten
in Schwierigkeiten. Ihre Verbindung ist zum Scheitern
verurteilt, die Katastrophe ist unabwendbar.
«Immensee» Theodor Storm *1817
Novelle
Rückblick eines alten Mannes auf eine unerfüllte Jugendliebe, in wunderschöner, romantischer Schilderung.
«Irrungen, Wirrungen» Theodor Fontane *1819
Roman ¦ Lesung Gert Westphal
Zwei Liebenden wird, wegen den engen gesellschaftlichen Konventionen im 19. Jh., die Ehe verwehrt. Grund
ist deren standesmässig unterschiedliche Herkunft. Das
Werk sei Fontane besonders leicht «von der Hand gegangen» und in der damaligen Zeit sehr beliebt gewesen.
«Kleider machen Leute» Gottfried Keller *1819
Seldwylersammlung
Mit Ernst und Humor wird erzählt, wie der Schneidergeselle Wenzel, von den Bürgern in die Rolle eines polnischen Grafen gedrängt, am Ende aber wider Willen
enttarnt wird.

«Weisse Nächte» Fjodor Dostojevski *1821
Novelle
«Es war eine wundervolle Nacht, wie sie vielleicht nur
vorkommen kann, wenn wir jung sind.» Ein einsamer
Spaziergänger trifft auf eine verzweifelte junge Frau. Aus
der Beziehung entwickelt sich eine zarte Liebe … eine
wunderschöne Liebesgeschichte.
«Wieviel Erde braucht der Mensch?» Leo Tolstoi *1828
Eine Erzählung über den Sinn des Lebens und unsere Bemühungen um Besitz und Ansehen – vielen von
uns in Erinnerung aus Deutschstunden in der Schulzeit
– damals unsere erste Begegnung mit dem bekannten
russischen Schriftsteller. Wen gelüstet es da nicht, diese
aufzufrischen?
«Traumnovelle» Arthur Schnitzler *1862
Österreichischer Dramatiker
Der Autor stellt die engen familiären Werte von Politik und Gesellschaft zu Beginn des 20. Jh. infrage. Das
Eheleben war in ein enges Korsett gezwängt, geheimen
Wünschen und Sehnsüchten war der Kampf angesagt.
In der «Traumnovelle» widersetzen sich die Protagonisten der Konvention, was ihnen nach gedanklichen
Abschweifungen und Träumen ermöglicht, wieder zusammen zu finden für einen Neuanfang.
«Der Büchersack» William Somerset Maugham *1862
Novelle
Aus Angst vor belanglosen Gesprächen ist der Ich-Erzähler nie ohne grossen Büchervorrat unterwegs – auch
nicht auf seiner Malaysiareise. Im dortigen Club trifft
er auf den literarisch interessierten Gastgeber, der dem
Reisenden, aufgewühlt durch ein Buch aus dessen Büchersack, eine ähnliche persönliche und äusserst spannende Geschichte erzählt. Auf der CD-Hülle lese ich,
dass Maugham keine einzige langweilige Zeile geschrieben habe. Wohlauf also, wer es spannend liebt!

«Tonio Kröger» Thomas Mann *1875
Novelle – erstmals als Hörspiel
Die Entwicklung eines sensiblen talentierten Jungen – über 16 Jahre hinweg
– der sich als Aussenseiter vorkommt
und zu Höherem verpflichtet fühlt. Es
ist des Autoren, Thomas Mann, eigener
künstlerischer Reifeprozess.
Macht Ihnen diese Auflistung Lust
auf unsere Hörbuchnachmittage mit
Kurzgeschichten? Wir werden es im
Frühling ausprobieren. Wir fassen
aber auch wieder das Hören eines
längeren Buches ins Auge. In diesem
Sinne wünschen wir Ihnen viel Freude beim Lesen und Hören schöner
Bücher. Es grüsst Sie herzlich die
«Bibliotheks-Höregge-Crew».

«Das Amulett» Conrad Ferdinand Meyer *1825
Historische Novelle
Die schrecklichen Erlebnisse zweier Freunde (des reformierten Schweizers und des französischen Katholiken)
in der Pariser Bartholomäus-Nacht (1572) und die selbstlose Aufopferung des Katholiken zur Rettung seines Hugenottenfreundes – u. a. mittels Amulett, das er diesem
zum Schutz vor Geschossen ins Wams gesteckt hatte.
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Wichtiges &
Unwichtiges

New Klaus 2.0
von Gerda Maria Ruflin ¦ Projektleiterin b20 – serviced apartments bern ag

Am 6. Dezember fragte ich meinen sechsjährigen Sohn,
anlässlich seines Besuches beim Samichlaus in unserem
Quartierzentrum, ob er denn eigentlich ein Versli hatte
aufsagen können.
Kaum gestellt, hat mich die Frage etwas beelendet,
denn als ich in seinem Alter war, waren diese Verse Anfang Dezember das grosse Thema und wurden einem
sowohl in Kindergarten und Schule als auch daheim mit
auf den Weg gegeben. Es wurde mit ähnlichem Eifer geübt wie Jahre später dann Goethes Erlkönig. Es gab ja
vergleichbar viel zu gewinnen: Lob und Ehre von Seiten der Obrigkeit vis à vis, den Respekt der Zuhörer und
gute Prognosen für die nahe Zukunft – wenn auch keine
Mandarinen und Lebkuchen.
Man könnte entgegnen, die Kinder lernen
halt jetzt in der gleichen Zeit etwas Gescheites.
Physikalisches mit Kerzen oder Wahrscheinlichkeitsrechnungen mit einem Sack Nüssli oder so. Etwas näher der Wahrheit kommt
der Einwand, dass die Geschichten rund um
Samichlaus und Christkind mit «Stille Nacht»
und «Oh du fröhliche» nur noch rund 25 %
der Kinder in einer städtischen Schulklasse
betrifft. Dies ist zumindest bei meinen Kindern so. Die Klasse besteht aus einem bunten
Durcheinander an Ethnien, Glaubensrichtungen, Traditionen, Ritualen und Gottheiten.
All diesen gerecht zu werden und die Rituale jeder Gruppierung mitzufeiern, würde den
Rahmen definitiv sprengen. Dann doch lieber
Mathematik mit Spanisch Nüssli – das ist auch
so herrlich konfliktfrei.
Was mich natürlich nicht von den mütterlichen
Pflichten lossagt, den Kindern Werte und Traditionen
zu vermitteln, die mir selbst auch wichtig sind. Warum
also hab ich mich nicht mit ihnen hingesetzt und die
paar Verse einstudiert? Weil all unsere Festivitäten in der
heutigen Zeit bis zum Abwinken ausgesaugt werden. Der
Samichlaus taucht in der Schule auf, im Hort, im Coop,
in der IKEA, auf den unzähligen Weihnachtsmärkten. Es
gibt IHN nicht mehr – DEN EINEN SAMICHLAUS. Sie
kommen in Horden, mit Horden von Schmutzlis und
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Gabriela Wülser Friedrich liest die Weihnachtsgeschichte
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Horden von Eseln. Und nicht nur am
6. Dezember. Sie kriechen gegen 25.
November aus irgendeinem Fass und
sind dann drei Wochen lang da. Die
Samichlausgesellschaften rufen nach
noch mehr Chläusen, obwohl sein Gewand bei sämtlichen Kostümverleihern
vergriffen ist. Vor lauter Chläusen sehen
wir DEN CHLAUS nicht mehr.
Im Schnitt sammelt so ein Kind in
der Vorweihnachtszeit fünf bis sieben
Chlaussäcke an. Parallel dazu steigt die
Konsumkurve der Eltern bezüglich Glühwein – obwohl eigentlich jeder nach
einem Becher über Unwohlsein klagt.
Dasselbe mit Ostern. Hasen an allen
Ecken und Enden. Und weil die Kleinen
noch bis März an ihren Chlaussäcken
zu knabbern haben und Zucker sich zur
achten Todsünde hochgearbeitet hat,
etabliert sich in der Osterzeit allmählich eine zweite grosse Geschenkwelle.
Ahhh, jetzt kommt wieder so ein AntiKonsum-Pamphlet, werden Sie denken.
Mitnichten, ich liebe es, zu schenken,
und werde wahnsinnig gern beschenkt.
Und zwar nicht nur mit guten Gedanken und lieben Blicken.
Nun, mein Sohn entgegnete auf meine Frage: «Für 5 Franken hat man den
Grittibänz auch ohne Vers bekommen.»
… In diesem Sinne Ihnen ein gesegnetes
neues Jahr, den nötigen Pragmatismus,
ein schelmisches Augenzwinkern, das
eine oder andere schöne Geschenk und
nicht ohne all Ihre liebgewonnenen und
individuellen Rituale!

Wichtiges & Unwichtiges
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Salade de fruits
D’une expérience à l’autre – Un hommage à la chanson française
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark
Lundi 28 août 2017, veille de mon anniversaire, j’ai invité huit ami-e-s résidents d’ElfenauPark à un modeste
apéritif dans mon appartement, une occasion toute
trouvée de se rencontrer. Ce fut une belle soirée joyeuse
et conviviale.
J’ai décidé de renouveler cette expérience. Je désirais
entr’autres inviter aussi mes voisins de palier et plusieurs autres personnes. Il fallait donc disposer d’un local
plus spacieux que mon appartement. D’autant plus que
je voulais innover, aller plus loin, et surtout associer à
la fête mon ami Benjamin Lovis, guitariste et chanteur
de talent. Première exigence, trouver un local adéquat.
Le salon Manuel d’ElfenauPark est idéal pour organiser
une telle fête. Consultée à ce sujet, Madame Wülser, codirectrice d’ElfenauPark, en convient et délivre de bon
coeur l’autorisation nécessaire.
Organiser une soirée de ce type est un challenge. Je n’ai
pas trouvé l’aide souhaitée dans mon entourage immédiat. Cependant, un geste de sympathie prend forme. Une
bonne âme, une résidente invitée, Marie-Anne Stettbacher perçoit le problème et sonne à ma porte avec trois
bouteilles de vin. Elle me demande aussitôt où en sont
les préparatifs. Le lendemain, je lui présente un plan détaillé de la soirée. Forte de son expérience, elle le complète illico de main de maître. Puis le partage des tâches
intervient. Les opérations pratiques vont bon train. Tout
baigne le 23 octobre à 17 heures au salon Manuel.
Comment seront traités nos invités?
• deux sortes de vin rouge de bonne qualité
• des amuse-bouches, cinq plats garnis
de saucisson sec et de Tête de Moine
• tarte aux pommes
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Somewhere Beyond The Sea
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Les chansons
Quinze chansons, je n’en citerai que
quelques-unes : En chantant (Michel
Sardou), La mer (Charles Trenet), Les
copains d’abord (Georges Brassens),
Salade de fruits (Bourvil), Siffler sur
la colline (Joe Dassin).
Un temps fort
Madame Wülser vient nous rejoindre
à 18 heures 15. Notre guitariste lui
dédie une première chanson émouvante que l’assemblée apprécie et dont
elle reprend en choeur le refrain :
Aux Champs-Elysées de Joe Dassin.
Remerciements
J’exprime ma reconnaissance la plus
vive à la Direction d’ElfenauPark
pour la mise à disposition du salon Manuel à titre gracieux. Merci
chaleureux également à Christophe,
chef de service et ainsi qu’à Celina.
Je remercie aussi très vivement Marie-Anne, artisane essentielle du succès de mon initiative.
Enfin je félicite Benjamin Lovis
pour la qualité de sa prestation et lui
souhaite plein succès pour la suite de
ses études. Nous lui devons cette soirée superbe, charmante, inoubliable.

Wichtiges & Unwichtiges
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In welcher Stadt steht dieses Gebäude?
Zu gewinnen gibt es eine Flasche unseres Hausweins.
Gewinner ist, wer Herrn Urs Hirschi als Erste(r)
die richtige Antwort flüstert.
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Bewohnerinnen

Impressum

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

Magazin des ElfenauPark
Stiftung ElfenauPark
ISSN 1664-9389

Eintritte
15.11.2017
15.11.2017
01.12.2017

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

Herr Heinz Inderbitzi
Frau Ella Hartmann
Frau Suzanne Sollberger

Wohnung 3.205
Wohnung 1.202
Wohnung 1.002

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
Todesfälle
14.11.2017
21.11.2017
22.11.2017
22.11.2017
08.12.2017

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

Herr Hansueli Gerber
Herr Franz Michel
Herr Jean Wiget
Frau Denise Holliger
Frau Verena Moser

Erscheint ¦ alle 2 Monate
Redaktion ¦ Urs Hirschi
Gestaltung ¦ stanislavkutac.ch
Fotos ¦ Stanislav Kutac ausser zVg.
Druck ¦ Ast & Fischer AG
Auflage ¦ 1'200 Exemplare

Mitarbeiterinnen
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und
wünschen ihnen einen guten Einstieg. Den uns Verlassenden
wünschen wir alles Gute auf ihrem Weg und verbleiben
mit einem grossen Dankeschön.
Eintritte
01.02.2018
Austritte
31.01.2018
31.01.2018
31.01.2018
31.01.2018

Christopher Jakob

Marija Lucic
Jolanda Kieliger
Barbara Kempf
Maria Coco

Restauration

Pflege, Pensionierung
Restauration
Pflege
Restauration, Pensionierung
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Radio zum Glück
Gedankensplitter von
Christoph von Graffenried
freier Mitarbeiter im ElfenauPark
Bei all der ach so gescheiten journalistischen Überflutung bleibe ich
gerne beim Lokalradio. Die Musik
spricht mich an und die Themenwahl ist lebensfreundlich. Es bleibt
viel Raum für meine Fantasie und
über YB berichtet Alby Saner vor
Ort. Mein Lokalradio hinterlässt
keine Abgründe. Ich liebe es!

Sanität 144

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

ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch
Co-Geschäftsleitung
Urs Hirschi 031 356 36 50
G. Wülser Friedrich 031 356 36 35
Barbara Zuber 031 356 36 63
Réception / Empfang
Telefon Intern 111
Telefon extern 031 356 36 36
Öffnungszeiten ¦
Mo bis Fr 08.00–12.00 Uhr
14.00–17.00 Uhr
Pikettdienst für Externe
Telefon 031 356 36 06
Pflege 7.00 – 22.30 Uhr
Tagesleitung A 031 356 36 70
Telefon intern 670
Tagesleitung C 031 356 36 80
Telefon intern 680
Tagesleitung D 031 356 36 90
Telefon intern 690
Pflege 22.30 – 7.00 Uhr
Nachtwache 031 356 36 06
Telefon intern 606

Leider ist uns im letzten ElfenauPark Magazin ein Fehler
unterlaufen. Der Autor des Artikels «Blasmer i di Schue»
von Seite 6, Herr Peter Bamert Blaser, ist, entgegen unserer
Darstellung, NICHT Bewohner des ElfenauPark.
Wir bitten um Entschuldigung.

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

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

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

Rote Figur im Park.
Davor Rosen und Gräser in der Vase.
Impressionen Ausstellung
Denise Felber

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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