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Die Pflege der geistigen Güter
Liebe Leserinnen – liebe Leser

Von Beginn an war Kultur im ElfenauPark 
wichtig. Die Konzerte sind seit Jahren ein fester 
Bestandteil unseres Alltags. Für viele Men-
schen sind sie jeweils sogar der Höhepunkt der 
Woche schlechthin. Der Zuspruch, respektive 
die Besucherzahl, ist entsprechend hoch. So 
manches der im Jahr 2018 geplanten 68 Kon-
zerte war schon ausgebucht oder wird es noch 
sein. Fredy Zaugg, Geschäftsführer der für das 
Kultur- und Konzertprogramm verantwort-
lichen Manuelstiftung, setzt in diesem Som-
mer nun noch einen oben drauf: 

Vom 8. Juni bis 1. September 2018 wird der El-
fenauPark zur Kulturhochburg! Lesen Sie dazu in 
dieser Ausgabe Näheres oder fordern Sie bei uns 
die Festval-Broschüre an. Für sich genommen ist 
jeder Programmpunkt ein Highlight. Dennoch 
wage ich zu behaupten, dass die Opern-Abende 
vom 8. und 9. und 10. Juni ein besonderes Erleb-
nis sein werden. «Dido & Aeneas» ist die einzige 
vollständige Oper von Henry Purcell, welcher 
der bedeutendste englische Komponist seiner 
Zeit war. Die Aufführung wird bei guter Witte-
rung im Innenhof stattfinden. Und die Stim-
mung wird magisch sein! Versprochen!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Herzlich willkommen!

Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter

Vernissage 
am Freitag 8. Juni 
um 18 Uhr
Sie sind herzlich
willkommen!
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Art&MusiqueauJardin – das aussergewöhnliche Festival im ElfenauPark
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin 

Das grosse Fest

Liebe Kunstinteressierte
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner

Was einst mit der schlichten Idee, unseren Park mit ein paar Skulpturen zu 
schmücken, begann, ist im Laufe der Zeit zu einem aussergewöhnlichen 
Sommerfestival, dem Art&MusiqueauJardin, erwachsen. Mit der Vernis-
sage am Freitag 8. Juni um 18 Uhr fällt der feierliche Startschuss zum drei- 
monatigen Anlass im ElfenauPark. Umgeben von üppigen Stauden und 
blühenden Sträuchern gelangen Sie auf geschwungenen Pfaden zum In-
nenhof, wo wir Sie auf einem lauschigen Platz empfangen und gegen 
Abend zu der grossartigen Interpretation der Oper «Dido & Aeneas» ver-
führen wollen. (Seite 16)
 Vom 8. Juni bis zum 1. September ist das Festival Art&MusiqueauJardin 
Gefäss für verschiedenste kulturelle Anlässe und Aktivitäten. Auf einem 
Rundgang durch unseren Park können Sie zahlreiche Skulpturen, In-
stallationen und Bilder entdecken und erforschen. Objekte, die Sie 
zum Staunen oder Schmunzeln animieren werden. Das Programm ist 
gespickt mit überraschenden und überragenden musikalischen Dar-
bietungen, vielversprechenden Führungen, einer Buchpräsentation, 
einem Zeichenevent und vielem anderen mehr.
 Vor ca. 15 Jahren begann die Zusammenarbeit mit dem Garden-
artist, Stephan Meier, einem Menschen für den der Garten «Ort der 
Musse, der Begegnung mit anderen und sich selbst» bedeutet und 
«Freude, Verbundenheit und Frieden» vermitteln soll. Stephan Meier 
hat es verstanden, uns mit seiner Begeisterung anzustecken und ge-
meinsam haben wir den ElfenauPark zu einer üppigen Oase, die sich 
bis ins Innere der Gebäude erstreckt, erblühen lassen, einem Ort, an 
dem man liebend gerne verweilt.
 Mein Wunsch ist es, dass Sie, ob Bewohner oder Gäste, unser Festi-
val in vollen Zügen geniessen können, dass uns die Witterung hold ist, 
dass Menschen zueinader finden, sich austauschen und entspannen 
können. Möge das kulturelle und kulinarische Angebot seinen Bei-
trag dazu leisten, Sie glücklich zu machen. Wir, das Team des Elfen-
auPark, freuen uns, Sie am Festival willkommen zu heissen und wer-
den alles daran setzen, Sie in herzlicher Atmosphäre zu verwöhnen. 

Sie sind willkommen!
Feiern Sie mit!
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Paradiesgärten
Interview mit «unserem» Gardenartist Stephan Meier
von Fredy Zaugg ¦ Geschäftsführer Manuelstiftung

Lieber Stephan, was ist Deine Motivation, bei die-
sem aufwändigen Projekt Art & Musique au Jardin 
im ElfenauPark mitzumachen?
Der Garten ist seit jeher ein Ort der Begegnung. Nur das 
Gegenüber der Begegnung hat sich im Laufe der Zeit 
verändert. War es früher die «Gezähmtheit», ist es heute 
wieder die Natürlichkeit. Die Begegnung mit Kunst im 
Garten ist ein weiterer Aspekt und meine Motivation ist 
es, mit dieser Ausstellung für den Garten zu werben.

Woher kommt Dein Interesse für die bildende 
Kunst, von wem und wo wurde dieses geweckt?
Auch ich habe als Kind sehr fantasievolle Ideen gehabt. 
Dies erzählen mir meine Eltern, wenn ich ihnen von 
den Ideen meiner Söhne berichte. Ideen zu haben ist im 
Wesen des Menschen verankert. Nur, dass die Fantasien 
beim Erwachsenwerden oft stark kanalisiert werden und 
dadurch fast verloren gehen. Meine Fantasie ging nicht 
verloren, im Gegenteil, sie wurde immer grösser. Im Gar-
ten und in der Natur finde ich den richtigen Ort, meine 
Ideen auszudrücken. Bildende Kunst ist für mich eine 
Ausdrucksform. Eine Art Kommunikation. Mein Interes-
se an der bildenden Kunst liegt darin, die Ideen anderer 
Menschen kennen zu lernen und zu bewundern.

Im Programmheft erwähnst Du, inwiefern der Gar-
ten eine eigene Kunstform ist und wo allenfalls die 
Grenzen sind. Kannst Du da etwas weiter ausholen?
Der Garten als Kunstobjekt ist ein viel diskutiertes The-
ma. Dabei wird der Garten heutzutage oft mit Pflanzen 
gleichgesetzt. Im 17. und 18. Jahrhundert gehörte der 
Garten mit seinen Terrassen, Mauern, Treppen, Statuen 
und Wasseranlagen zur Architektur des Hauses und 
wurde, als Disziplin, den hohen Künsten zugeordnet. 
Der Inhalt des Gartens war, etwas noch nie Gesehenes 
zu erschaffen. Kunst ist eine menschliche Ausdrucks-
form und sollte per Definition möglichst wenig von der 
Natur, vom Zufall beeinflusst sein. Mit der Verschie-
bung des Schwergewichts von der Architektur zu den 
Pflanzen hat sich auch die menschliche Einflussnahme 
verringert und die Zuordnung des Gartens zur Kunst 
scheint in Frage gestellt.

Heute ist der Garten eher eine Inter-
pretation eines natürlichen Ideals 
mit einheimischen Pflanzen, wel-
che auch eine Rückzugsmöglichkeit 
für Tiere bietet. Das Ideal hat sich 
von der reinen Ästhetik zur Natur 
entwickelt. Auch mit dem Wandel 
des Gartens bleibt unumstritten, 
dass dieser ein idealer Ort für die 
Präsentation von Kunst ist.

Sobald man in Dein Geschäft an 
der Thunstrasse tritt, spürt der 
Eintretende Deine Liebe zum Ge-
stalten und zur Kunst. Welchen 
Stellenwert hat eine stimmige 
Umgebung für Dich. Welche Rolle 
spielt die Kunst darin?
Die Umgebung inspiriert. Ob in den 
Bergen, in der Grossstadt oder am 
Meer, das Ergebnis einer Gestaltung 
ist unterschiedlich. Die Qualität 
der Gestaltung sollte jedoch immer 
gleich bleiben. Mein Atelier gestal-
te ich spontan mit Pflanzen und 
Objekten, welche mir begegnen. 
Wie das Geschäft in einem halben 
Jahr aussehen wird, ist auch für 
mich offen. So lasse ich mich von 
den verfügbaren Pflanzen oder Ob-
jekten inspirieren und gestalte diese 
zu einer stimmigen Umgebung. 
Dies ist für mich Kunst.

Das bevorstehende Festival wird 
von bildender Kunst, aber auch 
von Musik geprägt. Wo liegen 
hier Deine Vorlieben?
Ich liebe die Stille und meine Vor-
liebe liegt in der bildenden Kunst.

Urban Gardening
Die Gartensaison 2018 im ElfenauPark ist eröffnet
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde

Wie bereits in den letzten Jahren gibt es auch heuer wieder eine «Urban 
Gardening» Gruppe auf dem Lindenplatz. In rund 20 Hochbeeten können 
Sie, unter Anleitung von Stephan Meier (paradiesgaerten.ch) und mir, ein 
persönliches Gartenbeet bepflanzen und nutzen.
 Selbst angepflanztes Gemüse, Salate, Kräuter und Blumen haben uns im 
letzten Jahr bis lange in den Herbst hinein erfreut. Bewohner und Teams des 
ElfenauPark sowie externe Gäste fanden sich regelmässig auf dem Linden-
platz ein. Gemeinsam wurden die Beete bepflanzt, gepflegt und bewundert. 
Es wurden Tipps ausgetauscht und vergangene Gartenanekdoten hervorge-
holt und aufgefrischt. Abermals genossen wir die ungezwungene Gartenat-
mosphäre, zumal wenn sie von einem feinen Zvieri, für das Silvia Blaser (Lei-
terin Unterhaltung und Aktivierung) verantwortlich ist, begleitet war.
 Am Mittwoch, den 25. April 2018, haben wir die Gartensaison auf dem 
«Lindenplatz» im ElfenauPark eingeläutet. Die «Urban Gardening» Gruppe 
und interessierte Zuschauer fanden sich bei fast sommerlichen Tempera-
turen zum ersten Saisontreff ein.
 Wie immer stellen wir den Teilnehmenden Setzlinge, Gartenwerkzeuge 
und Schürzen zur Verfügung. Auch nur Neugierige sind herzlich willkom-
men. Alle gemeinsam treffen wir uns monatlich jeweils am Mittwoch zwi-
schen 15 Uhr und 16.30 Uhr an folgenden Daten:

Mittwoch 16. Mai 
Mittwoch 20. Juni  
Mittwoch 25. Juli  
Mittwoch 22. August  
Mittwoch 19. September
Mittwoch 17. Oktober  

Wir freuen uns auf kreatives 
Beisammensein und Wirken, 
auf die Pracht, die aus Ihren 
Gartenboxen erblüht und 
auf eine reiche Ernte.

Noch gibt's freie Gartenboxen: 
Fragen Sie mich oder 
am Empfang des ElfenauPark 
unter 031 356 36 36
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Als Gast wünsche ich mir, je nachdem wo ich unterwegs bin, einen gemüt-
lichen Rückzugsort, nur eine Übernachtungsmöglichkeit oder eine Bleibe 
für begrenzte Zeit. Natürlich hat jeder Gast auch individuelle Vorstellungen 
von einem Gästezimmer. Heute sind den Ansprüchen keine Grenzen ge-
setzt. Dank verschiedensten Internetplattformen kann man, stundenlang 
anhand frei gewählter Sucheingaben, unzählige Angebote bestaunen. Und 
nach langem Suchen findet man, was das Herz begehrt! Die Lage ist super, 
gleich um die Ecke die Einkaufsmeile. Das Zimmer ist gross und hat echten 
Parkettboden. Die Einrichtung und die Farben gefallen und das Hotel besitzt 
sogar eine Dachterrasse, um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. 
 Wir können unseren Gästen keine Dachterrasse bieten. Auch keine Ein-
kaufsmeile vor der Tür. Dafür eine Umgebung, die an warmen Sommer-
abenden zum Verweilen und Geniessen einlädt. Sei dies im Park oder auf der 
Terrasse vor den Appartements. Im Sommer ist die Luft erfüllt vom Duft der 
englischen Rosen, die direkt vor dem Stöckli erblühen. Durch das Fenster hat 
man Ausblick auf den Beerengarten. Die Ruhe und das gediegene Restaurant 
sind weitere Pluspunkte. Und wenn Verwandte oder Freunde  im ElfenauPark 
wohnen, ist die Nähe zu ihnen das Tüpfli auf dem i. 
 Damit unsere Gäste sich wohlfühlen, braucht es neben einem freund-
lichen Service auch ein ansprechendes Ambiente. Wir wollen dem gerecht 
werden und renovieren die zwei Appartements im Erdgeschoss. Die Wände 
erhalten eine neue Farbe, die das Licht im Raum sanft aufnimmt. Die Betten 
sind nagelneu und bekommen als Auflage eine Taschenfederkern-Matratze. 
Eine Sitzecke, ein bequemer Lounge-Sessel, TV und Telefonanschluss sowie 
WLAN runden die Einrichtung des Schlaf- und Wohnbereichs ab. Dusche 
und WC befinden sich in einem separaten Raum. Wollen unsere Gäste eine 
Kleinigkeit kochen oder sich ein Powerfrühstück zubereiten, ist auch das 
möglich. Eine kleine Küchenzeile ist mit Kühlschrank, Mikrowelle, Wasser-
kocher und dem nötigen Geschirr ausgestattet. 

Suchen Sie eine Übernachtungsmöglichkeit für sich, Freunde oder 
Bekannte? Rufen Sie uns an. Für Ihren Aufenthalt reservieren wir gerne ein 
Appartement für Sie. Wollen Sie es in Augenschein nehmen? 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir zeigen Ihnen unser Stöckli gerne. 

1 Person CHF  90.– pro Nacht exkl. Frühstück
2 Personen  CHF 120.– pro Nacht exkl. Frühstück

Reservationen telefonisch unter 031 356 36 36 
oder per E-Mail an: mail@elfenaupark.ch

Im Stöckli zu Gast
von Silvia Fankhauser ¦ Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin HF 
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Beim letzten Bewohnerhöck war eine 
Stimme zu vernehmen, welche den 
Input gab, mehr humoristische Bei-
träge im Unterhaltungsprogramm zu 
lancieren. Den besagten Wunsch ha-
ben wir ernst genommen. Womit die 
Idee zum Themenzyklus «Humor» 
geboren war. Wir werden dieses The-
ma an vier Anlässen von verschie-
denen Seiten beleuchten, mit der 
naheliegenden Absicht, Ihnen die 
Alltäglichkeit zu versüssen.

Vorgängig stellt sich eine Frage: 
«Was ist Humor überhaupt?»
Humor ist eine Gabe, eine Fähigkeit, 
die strategisch eingesetzt, jede noch 
so prekäre Lebenslage zu verändern 
vermag. Vielfach gibt es im Leben 
nichts zu lachen. Aber mit einer Pri-
se Humor können Emotionen und 
Kräfte freigesetzt werden, welche zu 
neuen Sichtweisen und Gedanken 
anstossen, die uns zu mehr Zufrie-
denheit verleiten. 

An folgenden Daten können Sie an 
unserem Angebot zum Thema «Hu-
mor» teilhaben. Alle Anlässe finden 

im Konzertsaal des ElfenauPark 
jeweils um 15 Uhr statt.

Mittwoch 9. Mai 2018   «Humor – der Schatz in mir»
Mit Salome Guggisberg, Humoristin, erfahren Sie mehr über das breite 
Spektrum des Humors und entdecken ihn als Schatz im alltäglichen Leben.
Im Fokus stehen:
• Den Begriff Humor und seine Geschichte kennen lernen 
 und eigene persönliche Bezüge finden.
• Den Humor als Resilienzfaktor zur Lebenszufriedenheit verstehen.
• Anwendungsmöglichkeiten zur persönlichen Unterstützung 
 des eigenen Erlebnisalltags erforschen.

Donnerstag 17. Mai 2018
Spaziergang durch die Kunstgeschichte mit Katharina Nyffenegger, Kunst-
historikerin. Im Zusammenhang mit dem Themenschwerpunkt «Humor» 
machen wir auf die Suche nach dem verborgenen, hintergründigen Humor 
in Werken der bildenden Kunst. Wir werden unseren Blick nicht so sehr 
auf Klamauk oder sarkastische Karikatur richten, sondern viel mehr auf 
kleine, aberwitzige Details, sei es in der Bildhauerei, Malerei oder Pho-
tographie. Durch alle Epochen hindurch finden sich Spuren von augen-
zwinkerndem Witz. Erst bei genauerem Hinschauen entpuppt sich solcher 
Humor zuweilen auch als beissend scharf. Denn Heiterkeit und Nachdenk-
lichkeit schliessen einander nicht aus, sondern ergänzen sich zu einer pri-
ckelnden Mischung. 

Donnerstag 24. Mai 2018
Textlesungen und Musik begleiten uns an diesem Nachmittag 
in die humoristische Welt aus Wort und Ton. 
Die Texte werde ich, Elisabeth Schmid, vorlesen. 
Das Musiktrio «Kunz, Schranz & Bugari» wird für uns spielen.

Mittwoch 6. Juni 2018
Filmvorführung «Bienvenue chez les Ch’tis»
Die Filmkomödie Willkommen bei den Sch’tis (Bienvenue chez les Ch’tis) 
aus dem Jahr 2008 ist mit über 20 Millionen Kinobesuchern der bislang 
erfolgreichste französische Film in Frankreich. 
(Der Film wird in deutscher Sprache vorgeführt.)

Humor ausgraben
Themenzyklus «Humor» im Elfenaupark
von Elisabeth Schmid ¦ Studierende Aktivierung HF

Den Flyer mit dem detaillierten Themenzyklus-Programm finden 
Sie schon bald in Ihrem Briefkasten. Weitere Informationen gibt es 
im wöchentlichen Unterhaltungsprogramm und an den Anschlag-
brettern. Sie können schon vorab mit dem Training Ihrer Bauch-
muskulatur beginnen. Hoch lebe das Zwerchfell! 

Schön … dass 
Unterschiede 
auffallen
Home sweet home! Wer kennt es nicht, das Gefühl nach den Ferien? Wie schön es doch ist, 
wieder nach Hause zu kommen. Zuhause ist es einfach am schönsten! Auch wenn ich gerne 
unterwegs bin, das Gefühl von Nach Hause kommen ist einfach topp. Scheinbar fällt es einem 
besonders dann auf, wie schön es  zuhause ist, wenn man mal weg war. Aus verschiedenen 
Gründen habe ich immer wieder die Gelegenheit, andere Wohneinrichtungen für das Alter zu 
besuchen und zum Teil auch etwas «hinter die Kulissen» zu schauen. Diese Besuche sind sehr 
wertvoll, denn sie schärfen den Blick für das «Eigene». Wenn ich dann nach Hause, sprich in 
den ElfenauPark, komme, fällt mir so manches auf, was sonst verborgen bliebe. Zum Beispiel …

… dass wir von einem einzigartigen und wundervollen Park umgeben sind.  
Noch ein paar Tage und die Tulpen entfalten ihre Pracht. 

 Ein wirklich herrlicher Ort zum Leben und zum Arbeiten. 
… es herrscht eine überaus herzliche Atmosphäre … 
 gute Stimmung liegt in der Luft.
… wir bieten ein vielfältiges Wohnangebot, das für jeden Interessenten  

das passende Zuhause bietet, das nach Wunsch eingerichtet werden kann. 
 Lange, sterile Korridore kennen wir zum Glück nicht.
… liebevoll arrangierte Dekos schmücken die öffentlich genutzten Bereiche.  

Sie sind abwechslungsreich und auch wenn sie nicht immer jedem
 Geschmack entsprechen, sind sie weit entfernt von 08/15.
… das Unterhaltungsangebot, die Kulinarik und sonstige Dienstleistungen haben  

Niveau. Sie orientieren sich an den Ansprüchen unserer Kundschaft. 
 Nicht andersherum!

Mag sein, dass sich meine Eindrücke nach Eigenloblied anhören … deshalb will ich auch 
nicht verschweigen, dass es natürlich auch bei uns Mankos und Dinge gibt, an denen wir 
arbeiten müssen oder für die wir betriebsblind sind und deshalb von Ihnen darauf hinge-
wiesen werden möchten.

Liebe Bewohner/innen, werte Leser/innen, hochgeschätzte Gäste,
was fällt Ihnen auf, was sticht Ihnen ins Auge, wenn Sie «nach Hause» kommen? 
Schauen Sie genau hin. Teilen Sie uns das Schöne und auch das weniger 
Schöne mit. Schreiben Sie uns, was den Unterschied ausmacht. 
Merci viel mal.

von Barbara Zuber ¦ Co-Geschäftsleiterin 
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Das Verfahren in 7 Herstellungsschritten
1.  Bei der Weinlese werden die Trauben geerntet.
2.  Die Trauben kommen zur Pressung.
3. Aus verschiedenen Grundweinen wird ein 
 Champagner-Wein zusammengestellt (Assemblage).
4.  Durch die zweite Gärung, die sogenannte 
 Flaschengärung, entstehen die typischen 
 Kohlensäurebläschen.
5.  Um die nach der Gärung abgestorbenen Hefezellen
 und andere Schwebeteilchen aus der Flasche zu
  bekommen, muss diese kopfüber einen 21-tägigen
  Prozess des Rüttelns durchlaufen. Dabei setzt sich
  der sogenannte Trub im Flaschenhals ab.
6.  Beim Degorgieren wird der Trub mit Überdruck 
 aus dem Flaschenhals befördert. Dieser Überdruck
  kann durch Hitze oder Vereisung des Trubs 
 erreicht werden. Beim warmen Degorgieren gehen 
 20–30 ml verloren, beim kalten 10–25 ml.
7.  Als Flüssigkeitsausgleich wird vor dem Verschliessen
  mit dem Korken Süsswein oder Zuckerlösung 
 zugesetzt (Dosage).

Wieso die Vertiefung im Flaschenboden?
Champagnerflaschen müssen bei der zweiten Gärung 
einem starken Druck standhalten und haben deshalb 
meist im Boden eine konische Vertiefung, welche 
die Beständigkeit der Flasche verbessert. Die einzige 
Ausnahme ist die Flasche von Roederer Cristal, deren 
flacher Boden dafür besonders dick ist.

Champagner oder Sekt?
Ausschliesslich Schaumwein aus dem nordost-
französischen Anbaugebiet «Champagne» darf 
sich Champagner nennen. Allein aufgrund 
der begrenzten Region ist er teuer.
Ausserdem dürfen nur die Rebsorten Chardonnay, 
Pinot Meunier und Pinot Noir verwendet werden.   
Ein Champagner reift mindestens 15 Monate lang in  
der Flasche, während Sekt in grossen Tanks gären darf.
Champagner hat eine empfohlene Trinktemperatur 
von 6–9 Grad, ältere Sorten etwa 12 Grad. 
Wer einen 15-jährigen oder älteren Tropfen geschenkt 
bekommt, sollte ihn bei 14–15 Grad geniessen.

ChampagnerOldies um 
Mitternacht Ob zu Silvester, Familienfeierlichkeiten, Rennsieg oder einfach nur so: 

Champagner ist der edle Getränke-Klassiker für besondere Anlässe
von Christophe Daros ¦ Chef de Service 

«Ich trinke Champagner nur bei zwei Gelegenheiten,
       wenn ich verliebt bin und wenn ich es nicht bin».

Champagner wird in den unterschiedlichsten Flaschengrössen angeboten. Alle Flaschen, deren Grösse über 
die, der handelsüblichen Standard-Flaschen mit 0,75 lt. Inhalt hinausgeht, tragen Namen biblischer Ge-
stalten. Zudem ist die Herstellung von Grossabfüllungen derart aufwändig und teuer, dass diese nur selten 
erhältlich sind. Die gebräuchlichste Flaschenform ist nach wie vor die Standard-Flasche (1/1Flasche). Aber 
auch die Magnum-Flasche (2/1Flasche) und die Doppel-Magnum (4/1Flasche) erfreuen sich zunehmend 
steigender Beliebtheit. Fest steht: je mehr Weininhalt sich im Vergleich zu Luft in der verschlossenen Fla-
sche befindet (Luft ist immer in kleinerer Menge vorhanden), desto geringer ist die Gefahr der Oxydation 
und umso feiner ist die Schaumbildung. Dies trifft besonders bei Magnumflaschen zu.

Coco Chanel

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Viele von Ihnen kennen mich. Einmal monatlich treffen wir 
uns in der heimeligen Manuelstube und ich lese Geschichten 
in Berner Mundart vor. Beim anschliessenden Zvieri lässt es 
sich dann jeweils noch gemütlich plaudern. Weil ich manch-
mal keine passende Geschichte mehr finde, habe ich angefan-
gen, selber kurze Texte zu schreiben. Und da ich immer wieder 
ermuntert worden bin, die Geschichten zu veröffentlichen, 
habe ich beim Blaukreuz Verlag angeklopft. Als Folge ist ein 
Büchlein mit vier meiner Geschichten, mit dem Titel «Oldies 
um Mitternacht», erschienen.
 
Aus diesem Grund möchte ich am 22. Juni um 14.30 Uhr 
dieses Büchlein mit Ihnen zusammen im ElfenauPark ein-
weihen. Nach einer kurzen Lesung wird es einen Apéro ge-
ben, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Es besteht die Mög-
lichkeit, das Büchlein zu kaufen. Seien Sie willkommen.

Lesung aus ihrem 
Erstlingswerk «Oldies 

um Mitternacht»
mit Barbara Wyder.



ElfenauPark magazin Nº 69 1514 Tropfen für Tropfen eine Versuchung wert Essen & Trinken

Spargeln und Wein
Mehrere kulinarische Empfehlungen des Hauses
von Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants 

Themenabend  «Spargel – König der Gemüse»
Donnerstag 24. Mai 2018

In diesem Frühling wurde unsere Garten-Terrasse aufge-
wertet. Sie erhielt mit einem neuen Boden aus belgischem 
Blaustein, Pflanzen und witzig inszenierten Gartenwerk-
zeugen eine sanfte Konzeptanpassung. Wir sind also be-
reit für lauschige Frühlingstage und Gaumenfreuden im 
Quartiergarten.
 In unserem Restaurant geniessen Sie bis am 10. Juni 
allerlei Gerichte mit Spargel. Ob als Suppe, im Salat, 
kombiniert mit Ziegenkäse, als Beilage zu warmen Spei-
sen oder als Portion mit Hollandaise, haben wir für alle 
etwas auf der Speisekarte. 
 Auf unserer kulinarischen Reise findet am 24. Mai der 
Themenabend «Spargel – König der Gemüse» als Buffet 
à discrétion statt. Für CHF 35.–, bzw. CHF 28.– für Elfen-
auPark Bewohner, sind Sie bei unserem Spargelschmaus 
dabei. Ihre Reservation nehmen wir gerne persönlich oder 
unter der Nummer 031 356 36 56 entgegen.

Zudem erhält gerade rechtzeitig zum Frühlingsanfang 
unsere Weinkarte Zuwachs. Einerseits haben wir uns für 
einen Riesling Kabinett aus Deutschland entschieden, 
welcher sich ganz leicht zum neuen «Geheimtipp» im El-
fenauPark mausern könnte. Andererseits wechseln wir das 
bestehende Angebot bei den 5dl Flaschen aus. Die Weine 
Salvagnin und Yvorne entlassen wir in den Ruhestand. 
Neu bieten wir einen roten Dôle du Valais und einen weis-
sen Johannisberg du Valais an. Gerne machen wir Sie mit 
diesen Weinbeschrieben noch etwas gluschtiger:

Maurice Gay
Chamoson, Wallis, Schweiz

Maurice Gay liegt im Herzen des Wal-
lis in der bedeutendsten Weinbauge-
meinde des Kantons, der Hauptstadt 
des Johannisberg. Hier hat das Stre-
ben nach Perfektion erste Priorität. 
Die Unternehmensphilosophie lässt 
sich in einem Satz zusammenfas-
sen: Die Emotionen und das Beste 
der Natur an alle Liebhaber grosser 
Weine weitergeben. Auf einem im-
mer noch unberührten Fleckchen 
Natur ist die Kellerei von Rebstöcken 
umgeben, deren Farben sich ständig 
verändern, und von Gipfeln in ma-
kellosem Weiss überragt. Die Mecha-
nisierung im Weingut wird auf das 
Notwendigste reduziert. Menschen-
hand geniesst Vorrang. Gezielter Ein-
satz von Barriques zum Ausbau der 
Weine, subtile Kontrolle der Gärtem-
peraturen und Extraktion der natür-
lichen Farbe und der Tannine wer-
den gekonnt angewandt. Hier ver-
mählt sich die Kunst des bewährten 
Winzers mit jener des erfahrenen 
Önologen optimal!

Herrenberg  Riesling Kabinett grosse Lage VDP
Maximin Grünhaus, Mertesdorf, Deutschland

Zweifellos eines der schönsten Weingüter Deutschlands! 
Das Anwesen und die rund 30 Hektar Rebfläche erstre-
cken sich über ein malerisches Seitental der Ruwer. Den 
grössten Teil der Rebfläche belegen die über 1000 Jahre 
alten Lagen Abtsberg und Herrenberg. Steil abfallende 
karge Schieferböden prägen die Rebflächen des Hauses. 
Die grosszügige Bewaldung auf den Kuppen der Wein-
berge trägt einen gewichtigen Teil zum idealen Klima 
für ein erstklassiges Terroir bei. Hier werden die wein-
baulichen Anstrengungen in den Reben von keinem 
Nachbarn gestört, da die gesamte Rebfläche des kleinen 
Tals von Maximin Grünhaus bewirtschaftet wird. Alle 
nötigen Voraussetzungen für grosse Rieslinge sind also 
gegeben und das Potenzial kann sich, unter der Feder-
führung des charismatischen und weinbegeisterten Dr. 
Carl von Schubert, denn auch voll entfalten. Konse-
quent werden die Weine mit den natürlichen Hefen des 
Weinbergs in traditionellen Fuderfässern vergoren und 
selbst einfache Kabinette erfreuen sich auch nach meh-
reren Jahrzehnten jugendlicher Frische.

Degustationsnotiz
In der Nase zeigt sich der Riesling Kabinett noch ver-
gleichsweise verhalten und doch unglaublich tiefgründig, 
komplex, fruchtbetont und mit einem Hauch Aromen 
von grünem Tee. Am Gaumen hat er die totale Raffinesse, 
eine ungemein verschmitzte Delikatesse, dennoch geht 
da die Post ab. Die irre Grünhauser-Rasse zeigt sich jetzt 
von ihrer allerschönsten Seite, präsentiert ein Aromen-
schauspiel, das sinnlicher nicht sein könnte. Der Wein ist 
sehr elegant und belebend. Ein grossartiger Kabinett.

1dl CHF 6.50
Flasche 7.5dl CHF 45.–
Im unserem Laden CHF 25.30

Le Pot des Braves
Dôle du Valais

Degustationsnotiz
Dieser Dôle hat ein klares, samtenes 
Rubinrot – typisch für diese Rebsorte. 
In der Nase sind Anzeichen von Aro-
men kleiner Früchte und Waldbeeren 
zu erkennen. Im Gaumen präsentiert 
er eine weiche, harmonische Struk-
tur; ist elegant und ausgewogen. Ein 
Wein der gut zu Aufschnitt, rotem 
Fleisch und salzigen Kuchen passt.

1dl CHF 5.–
Flasche 5dl CHF 24.–
Im unserem Laden CHF 14.–
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Le Pot des Maraudeurs
Johannisberg du Valais

Degustationsnotiz
Die Farbe des Johannisberg besticht 
durch ein rassiges, klares Goldgelb. 
In der Nase entfaltet sich ein zuerst 
intensives, für diese Traubensorte ty-
pisches, leicht würziges Bukett. Am 
Gaumen ist er reichhaltig, mit einer 
rassigen Note, aber trotzdem schmei-
chelhaft. Dieser Wein ist ein guter 
Begleiter zu Spargeln, Meeresfrüch-
ten und rezenten Käsesorten.

1dl CHF 5.–
Flasche 5dl CHF 24.–
Im unserem Laden CHF 14.–
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 Der Stoff
Die Oper «Dido & Aeneas» von  Hen-
ry Purcell geht auf die Gründungs-
sage des Römischen Reiches zurück. 
Sie erzählt, wie Aeneas, nach dem 
Fall von Troja auf der Flucht vor dem 
Sturm, an die Küste vor Karthago ge-
trieben wurde. Dort lebte Königin 
Dido, Königstochter aus Phönikien. 
Auch sie war wegen einer Familien-
fehde nach Nordafrika geflüchtet 
und hatte dort Karthago gegründet. 
Sie nahm die gestrandeten Trojaner 
freundlich auf. Aeneas und Dido 
verliebten sich ineinander. Aeneas 
war jedoch von den Göttern zum 
Gründer eines neuen Reiches in Ita-
lien vorbestimmt und musste sie 
verlassen. In ihrem Schmerz wählte 
sie den Tod. Vergil (Publius Vergili-
us Maro, 70–19 v. Chr.) stellte diese 
Sage im vierten Buch seines Epos 
«Aeneis» dar. Auf Vergils Text grün-
det das Libretto der Oper. Es stammt 
von Nahum Tate (1652–1715), einem 
englischen Dichter irischer Abstam-
mung. In der Oper wird die Abreise 
des Aeneas nur scheinbar von Jupi-
ter gefordert, in Wirklichkeit aber 
von den Hexen, die dem englischen 
Sagengut entstammen.

I.1.: Palast der Königin Dido
Belinda, die Vertraute der Königin, 
und der Hofstaat ermuntern Dido, 
dem fremden Gast Aeneas, den der 
Sturm auf seiner Flucht aus dem zer-
störten Troja an die Küste von Kar-
thago verschlagen hat, ihre Liebe zu 
zeigen, denn auch er liebe sie. Sie 
hoffen, dass sie ihn ehelichen wür-
de. In banger Vorahnung, dass ihre 
Liebe nicht erwidert werden könnte, 
zögert Dido. Da tritt Aeneas auf und 
wirbt um sie, bis sie nachgibt. Alle 
lobpreisen Liebe und Schönheit.

I.2.: Höhle der Hexen
Die Zauberin und ihre Hexen ertra-
gen es nicht, wenn jemand glück-
lich ist, sie müssen dieses liebende 
Paar zerstören. Sie beschliessen un-
ter Hohngelächter, dafür zu sorgen, 
dass Aeneas mit seiner Flotte noch 
vor Sonnenuntergang Karthago und 
Dido verlassen muss.

II.: Auf der Jagd
Unterdessen nimmt Aeneas mit sei-
nen Leuten als Gast an einer Jagd 
der Dido teil. Die schöne Natur und 
die Freude an der Jagd werden be-
sungen. Da lassen die Hexen einen 
Sturm aufkommen, der die Jagdge-
sellschaft in den Palast eilen lässt. 
Ein Hexengeist erscheint Aeneas in 
der Gestalt des Götterboten Merkur, 
der ihm den vermeintlichen Befehl 
Jupiters überbringt, Karthago sofort 
zu verlassen, um in Italien ein neues 
Reich zu gründen. Aeneas beugt sich 
dem Schicksal.

III.: Im Hafen, 
  später im Palast der Dido
Die Matrosen bereiten die Schiffe 
zur Abfahrt vor und die Hexen freu-
en sich, dass ihr Plan gelingt. Aeneas 
geht zu Dido, um Abschied zu neh-
men. Als er ihren tiefen Schmerz 
sieht, beschliesst er, entgegen dem 
Götterspruch, bei ihr zu bleiben. Sie 
weist ihn jedoch zurück, denn schon 
nur sein Gedanke, sie zu verlassen, 
ist für sie eine unverzeihliche Treu-
losigkeit. Daran kann seine späte 
Reue nun auch nichts mehr ändern. 
In einem innigen,bewegenden Kla-
gegesang nimmt sie Abschied von 
der Welt. Den Abschluss bildet der 
Chor mit einem zum Publikum hin 
gesungenen Nachruf auf Dido.

Drei Aufführungen der einzigen Oper von Henry Purcell am 8.+ 9.+ 10. Juni 2018
von Erika Derendinger ¦ Kammerorchester Elfenau

Dido & Aeneas

Quelle: Ludwig Ernst Weinitschke: Die Oper. Schriftenreihe über musikalische Bühnenwerke. 
Dido und Aeneas von Henry Purcell. Robert Lienau, Berlin-Lichterfelde 1974.

Der Inhalt der Oper

Die Solisten
Alessandra Boër Sopran
Die Sopranistin Alessandra Boër 
schloss das Lehr- und Konzertdiplom 
an der Hochschule der Künste Bern 
in der Gesangsklasse von Marianne 
Kohler ab. Parallel dazu absolvierte 
sie das Opernstudium am Schweizer 
Opernstudio. Sie tritt in der Schweiz, 
in Italien, Kanada, China und 
Deutschland auf. 2006 gewann sie 
am «12° concorso internazionale di 
canto solistico» in Gorizia den Preis 
für die beste Liedinterpretation. 

Brigitte Scholl Mezzosopran
In Biel geboren, studierte Brigitte 
Scholl am Konservatorium Bern Ge-
sang in den Klassen von Prof. Jakob 
Stämpfli und Margrit Conrad-Am-
berg. Nach Studienabschluss folgen 
Meisterkurse im In- und Ausland, 
sowie ein Privatstudium bei Kam-
mersängerin Hilde Zadek in Wien. 
Regelmässige Auftritte in Oratorien-
konzerten und teilweise auch Opern-
produktionen.
 Später absolvierte sie ein Nachdi-
plomstudium in freier Improvisati-
on an der Musikakademie Basel und 
nimmt Dirigierunterricht. Es folgt 
ein CAS in kirchenmusikalischer 
Praxis an der ZHdK. Heute leitet sie 
neben ihren Auftritten eine Gesangs-
klasse und drei Chöre, darunter Can-
to Vivo Bern.

Jan Martin Mächler Tenor
Gesangsstudium bei E. Glauser an 
der HKB in Bern sowie bei N. Gedda. 
Kurse in barocker Aufführungspraxis 
an der Schola Cantorum Basel. Enga-
gements und Teilnahme an Festivals 
in Europa und den USA, an Liedera-
benden und Musiktheatern mit nam-
haften Orchestern und Dirigenten. 
Seit 2001 tritt er immer wieder in 
zahlreichen Rollen am Stadttheater 
Bern auf. Als Komponist veröffent-
lichte er zwei CD-Projekte mit stil-
übergreifenden Lyrikvertonungen. 
Mit seiner Formation «Mächlers 
Neue Welt» ist er mit dem eigenen 
Programm «Eine musikalische Mär-
chenstunde» unterwegs.

Der Chor
Das Vokalensemble Canto Vivo Bern wurde 2012 gegründet. Es umfasst zurzeit 
ca. 30 Sängerinnen und Sänger, welche anspruchsvolle Werke der Chorlitera-
tur erarbeiten und aufführen. Schwerpunkte bilden alte Musik einerseits sowie 
Komponisten wie Benjamin Britten, Francis Poulenc und Arvo Pärt anderer-
seits. Das Ensemble war zu Gast an der Museumsnacht Bern, ist regelmässig 
mit eigenproduzierten Konzerten im Raum Bern zu hören und wurde für März 
2018 in die Kirche St. François in Lausanne zu einem Konzert eingeladen.
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

33.+34.Konzert
Sa 26.05./ So 27.05./ 17 Uhr
F. Schubert: Streichquintett in C-Dur

Quintett des Huttwiler 
Kammerorchesters
Martin Kunz Violine
Joana Gereb Violine
Andreas Kunz Viola
Chisaki Kito Violoncello
Sara Oster Jovanovich Violoncello

Staunen mit Schubert
Wer Franz Schuberts Gesamtwerk an-
schaut, schüttelt erstaunt den Kopf. Die 
mehr als 600 Kunstlieder, dazu Opern, 
Sinfonien, Kirchen-, Klavier- und Kam-
mermusik, sind nicht das Schaffen eines 
85-jährigen fleissigen Komponisten, In-
strumentalisten und Lehrers, sondern 
eines Menschen, dem gerade 31 Lebens-
jahre vergönnt waren. Wer sich sein, im 
Todesjahr 1828 geschaffenes, Quintett 
für 2 Violinen, Viola und 2 Violoncel-
li anhört, fragt sich erschüttert, wie es 
möglich ist, dass ein so junger Mensch 
die tiefsten Tiefen und höchsten Höhen 
des musikalischen Ausdrucks ausloten 
kann und wie es ihm gelingt, Freude und 
Schmerz, herbe Schönheit und rauhe 
Empfindsamkeit gleichzeitig auszudrü-
cken und zu verschmelzen?
 Durch die ungewöhnliche Besetzung 
mit dem 2. Cello, anstelle der 2. Bratsche, 
erreicht Schubert eine einmalige Tiefen-
dimension, der sich kein Zuhörer, keine 
Zuhörerin entziehen kann.

38.+39.Konzert
Sa 16.06./ So 17.06./ 17 Uhr
Alexander Borodin: Quartett Nr. 2 in D-Dur
Dimitri Schostakovich: Quartett Nr. 8 
in c-Moll op. 110

Lyrica Quartett
Anouk Theurillat Violine
Sandrine Canova Violine
Julia Malkova Viola
Eva Lüthi Violoncello

Borodin gehörte zum Kreis um Mili Balakirew. Die Mit-
glieder bildeten eine musikalische Bewegung Russlands, 
welche eine nationale Musik mit Betonung des asiatisch-
orientalischen Elements zu etablieren versuchte. Das 
Streichquartett stand in dieser Gruppe jedoch nicht im 
Vordergrund; man wollte vielmehr die Farben des gros-
sen Orchesters benutzen. Umso erstaunlicher, dass sich 
der Autodidakt Borodin, der von Haus aus ein führender 
Arzt, Professor der Chemie, Wissenschaftler war, sich an 
diese Königsdisziplin wagte. Mit seinem zweiten Quartett 
erreichte er einen Höhepunkt der Quartettliteratur über-
haupt. Das Werk entstand 1881, verdankt seine grosse Be-
kanntheit in erster Linie dem ausserordentlich lyrischen 
dritten Satz, einem asiatisch anmutenden Notturno. Aber 
auch die anderen Sätze des Werkes sind voller mitreis-
sender Einfälle und kunstvoll verarbeitet.
 Dimitri Schostakowich versah das achte Streichquar-
tett mit der Widmung «In Gedenken an die Opfer des 
Faschismus und des Krieges». Das Werk hat jedoch eben-
falls einen ganz persönlichen Hintergrund. Schostako-
vich sollte auf äusseren Druck in die KPdSU eintreten. Er 
selber hat dies als schwere moralische Kapitulation emp-
funden, die einen Nervenzusammenbruch und Selbst-
mordgedanken zur Folge hatten. Sein Quartett, das er 
in Dresden geschrieben hat, verstand er als Requiem für 
sich selbst. Den autobiografischen Charakter unterstrei-
cht die Verwendung der Tonfolge d-s-c-h (die musika-
lische Entsprechung seiner Initialen D. Sch.), welche das 
Werk bedeutungsschwer eröffnet. Das Quartett wurde 
1960 in Leningrad uraufgeführt. Es existiert ebenfalls 
in der von Schostakovich autorisierten Bearbeitung von 
Rudolf Barschai für Streichorchester (Kammersympho-
nie op. 110a).

40.+41.Konzert
Sa 23.06./ So 24.06./ 17 Uhr
Trygve Madsen: Quintett op. 145
Maurice Ravel: Streichquartett in F-Dur
W. A. Mozart: Hornquintett KV 407

Junges Podium
Stephan Osswald Horn
Luis A. Montes Meneses Violine
Fraynni Rui Violine und Viola
Rodolfo Mijares Cótiz Viola

Der norwegische Komponist Trygve Mad-
sen bricht den ernsten Charakter klas-
sischer Kammermusik immer wieder mit 
humoristisch-fantastischen Elementen. 
«Der Traum eines Nashorns» – so lautet  
z. B. die Bezeichnung eines seiner Werke. 
Facettenreich, tänzerisch kommt denn 
auch das Werk für Horn daher, das die 
Neugierigen unter den Hörern anspricht. 
 Mit Ravel tritt ein Etablierter der Kom-
ponistenwelt auf die Bühne, obwohl er 
davon noch weit entfernt war, als er das 
Quartett in F-Dur schrieb. Es war der Ab-
schluss seiner Lehrzeit. Gewidmet hat er 
es seinem Lehrer Gabriel Fauré. Das Vor-
bild für das Werk war jedoch das Streich-
quartett Debussys, welcher von Ravels 
Arbeit begeistert war. 
 Mozart hat viele seiner Werke für Mu-
siker aus dem Freundeskreis geschrieben. 
Das Hornquintett widmete er Johann 
Leutgeb. Es ragt durch eine ungewöhn-
liche Streicherbesetzung heraus (eine 
Violine, zwei Bratschen). Die Besetzung 
betont denn auch die eher dunklen, 
weichen Schattierungen des Klangs. Das 
Finale erinnert mit Kehrausthemen und 
Tanzrhythmen an die Finali der Horn-
konzerte.
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Wie bereits angekündigt, sehen wir vor, unseren Versuch 
mit der Vorstellung und dem Hören von Kurzgeschich-
ten fortzusetzen. Später im Jahr aber auch wieder ein 
umfangreicheres Buch gemeinsam anzuhören. Im Ma-
gazin 67 sprachen wir in einem 1. Teil von klassischen 
Kurzgeschichten. Diesmal stellen wir in einem 2. Teil 
neuere Hörbücher vor. Es handelt sich auch wieder um 
Novellen, Erzählungen und kürzere Romane, diesmal 
aus der Zeit des zu Ende gehenden 19. Jahrhunderts, aus 
dem 20. und Beginn des 21. Jahrhunderts. 

«Schachnovelle» Stefan Zweig 1881–1942
Auf einer Schiffsreise befinden sich ein gewisser Dr. B., 
Ölmillionär und der Schachweltmeister. Fast zufällig 
kommt es zu einem Schachspiel zwischen Dr. B. und 
dem Meister. Dr. B. gewinnt. Doch die nächste Partie 
scheint dessen Kräfte zu übersteigen. Je länger er spielt, 
desto schlechter wird sein Geisteszustand, denn mit je-
dem Zug kehren auch die Erinnerungen an seine trau-
matische Isolationshaft im ersten Weltkrieg zurück. 

«Rheinsberg» Kurt Tucholsky 1890–1935
Um dem monotonen Berliner Alltag zu entfliehen, un-
ternimmt ein Liebespaar, Claire und Wolfgang, ohne 
Wissen der Eltern einen Abstecher in das nahe Hafen-
städtchen Rheinsberg. Es sind Tage voll unbeschwer-
ten Geplauders über Glück, Sehnsucht und Erfüllung, 
aber auch über die Entdeckung der bislang wenig be-
achteten schönen Natur. Dem Autoren gelang es, mit 
dieser etwas frechen aber berührenden Geschichte, auf 
sein schriftstellerisches Talent aufmerksam zu machen. 
Marcel Reich Ranicki nennt ihn «den Erfinder oder zu-
mindest Vollender der Sentimentalität mit Pfiff».

«Der Bettler, der Glück bringt» 
Hans Fallada 1893–1947
Auf der CD-Verpackung lese ich, «es handle sich hier 
um des Schriftstellers schönste Geschichten, ja um ei-
gentliche kleine Meisterwerke: amüsant bis bitterböse, 
schonungslos offen oder hoffnungslos romantisch». 
Die Erzählungen schrieb Fallada für Zeitungen zwecks 
Broterwerb, aber auch, wie er selber sagt, «zur Erholung 
oder als Skizze für das nächste grosse Werk». Sie beru-
hen auf Erlebtem und beschreiben Leben und Alltags-
sorgen «der kleinen Leute».

«Der Spaziergang» Robert Walser 1898–1956
Es ist das bekannteste Prosastück des Autors über das 
genaue Hinschauen beim Müssiggang und all dem, was 
man dabei sehen, entdecken und erleben kann. Wir 
hörten am «Praktikumsnachmittag» im Februar, an dem 
wir die technische Handhabung von Hörbüchern übten, 
einen kurzen Text über das «Schneien». Draussen fiel 
dichter Schnee. Robert Walsers Worte vermischten sich 
mit der friedlichen Winterstimmung. Mir war plötzlich 
ruhig zumute. Der Schnee hatte in kurzer Zeit nicht nur 
die kleine ElfenauPark-Landschaft umhüllt, auch mein 
«Gemüt» kam zur Ruhe, die technisch bedingte Nervo-
sität war verschwunden. Ein Beispiel, was Walsers Poesie 
zu bewirken vermag! Walsers Spaziergang-Hörbuch hat 
viele Müssiggang-Erzählungen für Sie bereit. Versuchen 
Sie es, aber nehmen Sie sich Zeit dafür.

«Der Zauberer» Vadimir Nabokov 1899–1977
Es ist eine Erzählung des russisch-amerikanischen Schrift-
stellers, die dieser während seines Exils in Paris im Okto-
ber/ November 1939 verfasste. Die Geschichte eines patho-
logisch veranlagten Mannes mit sexuellen Obsessionen. 
Dieser entdeckt im Park ein Mädchen beim Rollschuh-
fahren und fühlt sich von dessen Anmut angezogen. Um 
dem Kind näher zu kommen, nähert er sich dessen Mut-
ter. Diese erkrankt und stirbt an den Folgen einer Opera-
tion. Dem Verlangen des Mannes scheint nichts mehr im 
Wege zu stehen. Er vermag es nicht, sich seiner dunklen 
Veranlagung zu erwehren und wird Opfer seiner selbst. 
«Ein nachdenkliches und vielseitiges Prosastück von be-
ängstigender Intensität». (Marcel Reich Ranicki)

Informationen aus unserem «Bibliotheks-Höregge»
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Jede Menge Laute

Kultur & Manuelstiftung

«Wirf Deine Angst in die Luft» 
Rose Ausländer 1901–1989
Rose Ausländer war eine deutsch-/englischsprachige Lyri-
kerin aus der Bukovina, einer Landschaft zwischen Mit-
tel-, Süd- und Osteuropa. Ihre Familie entstammte dem 
strengen Ostjudentum, bekannte sich aber zum weltof-
fenen Freidenkertum. Nach einer Handelsschule arbeite-
te sie als Sekretärin, studierte Sprachen und Philosophie 
und machte ihre ersten schriftstellerischen Versuche. Sie 
hatte verschiedene Niederlassungen. Zweimal wurden 
ihre Ehen geschieden. Angesichts all dieser Tatsachen in 
politisch äusserst schwieriger Zeit kann man sich leicht 
vorstellen, mit wieviel Schwierigkeiten, Leid, Unsicher-
heit und Verlassenheit Rose Ausländer in ihrem Leben zu 
kämpfen hatte. Doch ihre Lebenskraft befähigte sie, «die 
Angst in die Luft zu werfen» und mit ihrer «Wortkunst» 
die literarische Kultur der damals doch sehr feindlichen 
Deutschen reichlich zu beschenken.

«Ob die Granatbäume blühen» 
Gerhard Meyer 1917–2008
Das berührende Büchlein, das der Autor nach dem Tode 
seiner geliebten Frau Dorli im dankbaren Andenken an 
die 30 segensreichen Ehejahre geschrieben hat. Wir ha-
ben uns das einstündige Erinnerungsschreiben im letz-
ten Herbst angehört. Auch bei mehrmaligem Hören 
oder Lesen ist man von dessen Reichtum immer wie-
der beglückt: nicht nur wegen der Schilderung schöner 
Erlebnisse, auch wegen dem Schatz literarischer Bezüge, 
die Gerhard Meier dank seinem grossen Wissen darin 
einzuflechten vermochte.

«Dshamilja» Tschingis Aitmatow 1928–2008 
Der Autor wurde in einem Dorf im Norden von Kirgis-
tan geboren und wuchs in ländlichen Verhältnissen auf. 
Sein Vater, der kommunistischen Partei zugehörend, 
wurde wegen nationalistisch-bürgerlichen Aktivitäten in 
der Stalinzeit verhaftet und hingerichtet. Bestimmt war 
er es, der im Sohn das ausgeprägte Interesse und Enga-
gement für soziale und politische Fragen geweckt hatte. 
Der Mutter, einer Tartarin, verdankte Aitmatow die The-
ater-Begeisterung. Aitmatow studierte am Maxim-Gor-
ki-Literaturinstitut und übernahm während und nach 
dem Studium praktische, organisatorische und journa-
listische Aufgaben politischer und sozialer Art. Mehrere 
Auszeichnungen ehrten den treuen Kommunisten und 
kirgisischen Nationalschriftsteller für sein grosses Enga-
gement und sein schriftstellerisches Können. 
 Wie gut erinnere ich mich an unsere Begeisterung über 
die berührende Dschamilja-Geschichte. Es war sein erstes 
und bekanntestes Werk und hat uns, als wir jung waren, 
unglaublich fasziniert. Heute, nachdem ich etwas mehr 
über Aitmatows Leben weiss, frage ich mich, wie dem 
so ganz der Öffentlichkeit zugewandten Menschen diese 
zarte «schönste Liebesgeschichte» gelingen konnte.
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«Unter Freunden» Amos Oz *1939
Den Autoren Amos Oz haben wir vor wenigen Jahren 
anlässlich des Erscheinens seines preisgekrönten Buches 
Judas (erschien 2014 in hebräischer Sprache, 2015 erst-
mals in deutscher Übersetzung) vorgestellt. Amos Oz, 
der Sohn osteuropäischer jüdischer Einwanderer, wurde 
in Jerusalem geboren und lebt in der israelischen Stadt 
Arad in der Negev-Wüste. Studium der Literatur und 
Philosophie an der Hebräischen Universität. Von 1887 
bis 2005 Professur für hebräische Literatur, mehrere aka-
demische Würdigungen.
 Oz nahm am Sechstagekrieg und am Jom-Kippur-Krieg 
teil und war 1970 Mitbegründer von Peace Now, einer Or-
ganisation der israelischen Friedensbewegung. Er ist enga-
gierter Befürworter der «Zwei-Staaten-Lösung».
 In seinen ersten Werken standen die sozialen und 
politischen Spannungen in Israel, insbesondere aber das 
Leben im Kibbuz im Mittelpunkt.
 Im Geschichtsband «Unter Freunden» denkt Amos Oz 
zurück an seine Kibbuzzeit, die ihn stark geprägt hatte… 
«an Frauen und Männer, die ihren ganz eigenen Träu-
men und ihrem eigenen Schmerz nachhängen, immer 
im Schatten des grossen Traums vom Kollektiv».

«Atlas eines ängstlichen Mannes» 
Christoph Ransmayr *1954
«Ein grosser erzählter Weltatlas». Wir werden in siebzig 
Episoden durch Kontinente, Zeiten und Seelandschaften 
geführt, in die Schatten der Vulkane Javas, ins hochark-
tische Packeis, an die Stromschnellen von Mekong und 
Donau und über die Passhöhen des Himalaya bis zu den 
entzauberten Inseln der Südsee. Es sind Erzählungen über 
Leben und Sterben, Glück und Schicksal der Menschen. 
Äusserst farbig, spannend und fesselnd für den der es 
mag, aber nicht zu empfehlen für Zartbesaitete, die das 
Schöne, Harmonische lieben.

«I bi meh aus eine» Pedro Lenz *1965
In «I bi meh aus eine» erzählt ein ausgewanderter 
Emmentaler über seine Erfahrungen im weit 
entfernten Argentinien.

Eine schöne Auswahl an Geschichten, finden Sie nicht? 
Ich freue mich, wenn wir in den nächsten Monaten die eine 
oder andere gemeinsam hören können.

«Liebesgschichte» Pedro Lenz *1965 
Lenz ist bekannt durch seine «Morgengeschichten» 

auf SRF1. Bei «Liebesgschichte» geht es, wie es 
der Titel sagt, um die Liebe in vielfältigster Form.

Kultur & Manuelstiftung

«Zu viel Glück» 
Alice Munro *1931, 2013 Nobelpreisträgerin
Die Sprache der Kanadierin Alice Munro ist präzis und 
anschaulich. Sie hat sich mit dem Schreiben von Kurz-
geschichten einen Namen gemacht: Erzählungen ver-
schiedenster Art, vor allem von dem, was Frauen so er-
leben. Niemandem sei es bis anhin gelungen, Alltag, Le-
ben und Empfinden der Frau so lebensnah darzustellen. 
«Das könne nur eine Frau» sagte kürzlich ein Teilneh-
mer an einem A. Munro-Seminar.
 In «Zu viel Glück» schildert sie, wie es nie stimme im 
Leben, nie sei es ganz richtig, immer gäbe es etwas zu 
viel Glück, oder zu wenig. Das sei der besondere Klang 
des Lebens – «die Spannung und Vibration, die unserer 
Existenz ihre Farbe verleiht». Alice Munro schreibt, wie 
Menschen im Alltag, eben meist Frauen, mit ihrem Zu-
viel oder Zuwenig zurechtkommen.
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  Wichtiges &
  Unwichtiges

aus der Region
Und ewig lockt der Aussenraum
von Gerda Maria Ruflin ¦ Geschäftleiterin b20 – serviced apartments bern ag

Plötzlich ist es wieder hell. Wenige Wochen ist es her, 
da hat es uns noch in das Osterkörbli geflockt und die 
Pisten verzeichneten meterhohe weisse Pracht. Unter-
dessen wurde die Zeit vorgestellt und Petrus hat am 
Temperaturregler gedreht. 
  Man zeigt wieder Haut. Auffällig vorgebräunt und 
durchtrainiert. Vorbei die Zeiten, wo alle im Frühling 
noch bestens gelaunt die Fondue-Wampe an die frische 
Luft setzten und das blickdicht bestrumpfte Bein den 
käsebleichen, selbstbewussten Waden weichen musste. 
Heute sind alle unglaublich parat. Da wird dynamisch-
drahtig halbnackt am See entlanggejoggt, eine Hand 
am Telefon und mit der anderen einen Kinderwagen 
vor sich her schletzend. Keiner tritt mehr abgekämpft 
und mit dem letzten Sprutz Energie eine Reise an, um 
sich in den Ferien zu erholen. Heute springen wir mit 
goldener Bräune und voller Elan die Flugzeugtreppen 
hoch, um uns am Zielort dem visuellen Wettbewerb 
zu stellen. Grotesk. 
  Wie gut, dass auch der Detailhandel längst auf 
den frühen Fitnesshype aufgesprungen ist und uns 
die tollen, gesunden Beeren für das Detox-Ener-
gy-Smoothie bereits im Februar anbietet. So qua-
si zwischen Nougateiern und Fasnachtschüechli. 
Erdbeeren, Himbeeren, Blaubeeren … alles regio-
nal. Wer sagt denn, wo die Region aufhört und wo 
sie anfängt? Liegt alles im Auge des Betrachters? 
Oder an dessen Standort? Kirschen und Brom-
beeren fehlen im Moment noch, werden aber be-
stimmt dieser Tage aufgeschichtet.
  Nun, wenn der Kühlschrank «saisonal» ge-
füllt, der Body Mass Index à jour und jedes Här-
chen getrimmt ist, kommt der Garten dran. Mit 
ähnlichem Gerät. Da wird gestutzt, geschnit-
ten, frisiert, gefräst, eingetopft und angesetzt. 
Jesses, Gartenarbeit! Ein Wort wie ein Verspre-
chen! Es steht für Feierabend im Freien, für 
Self-made-Haltung, für Naturverbundenheit. 
Sie sehen gesund aus. Und ausgeglichen. All 
die Hobbygärtner, die über ihre Beete ge-

beugt jäten und pflanzen, in leich-
ter Kleidung, dekorativ verschwitzt 
und mit eigenwilliger Frisur. Fokus-
siert. Mit sich im Reinen. Gärtnern. 
Ein Wort wie eine Postkarte. Ich 
persönlich finde ja, allein mit der 
Gartenarbeit haben wir es in der 
Emanzipation etwas übertrieben! Es 
ist wunderbar, den frisch geschnit-
tenen Strauss vom Blumenfeld, 
daheim zu arrangieren. Und den 
hausgemachten Sugo mit Garten- 
kräutern zu veredeln. Hier fängt für 
mich die Gartenarbeit an und hört 
bei klirrenden Eiswürfel im Cock-
tailglas unter dem Sonnenschirm 
auf. Für alles dazwischen hätte ich 
gerne stereotypische Hilfe. 
    Und wenn man dann da so sitzt 
und das Abendlicht betrachtet, das 
alles mit einem goldenen Schimmer 
überzieht, und die Sportflugzeuge, 
Gleitschirmflieger und kleine Krab-
belviecher beobachtet, den Vögeln 
zuhört und den Kinderstimmen, 
den Nachbarn und dem Wind in 
den Blättern, wenn man wieder im 
Freien isst, Glacé, Cervelat, Knab-
berspässe, Fetawürfel, Melonen-
schnitze, wenn man den Boden un-
ter den nackten Füssen spürt, Kies, 
Sand, Gras, die Badehosen an der 
Leine hängen, dann ist es soweit. 
Es wird Sommer. Ein Wort wie eine 
Liebeserklärung.
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De passage en Chine et en Mongolie
Bref entretien avec Jean-Marc Crevoisier, chef du service de la communication du Dépa rtement fédéral des affaires étrangères (DFAE) 
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

Pour son premier voyage hors 
d’Europe, le conseiller fédéral Igna-
zio Cassis a décidé de se rendre en 
Chine. Au retour, la délégation s’est 
arrêtée en Mongolie, cet important 
pays situé entre la Russie, au nord, et 
la Chine, au sud. En Chine, dans quel 
but ? A mon avis, des objectifs très 
positifs, diversifiés qu’un communi-
qué de presse décrit et commente en 
ces termes:

« Le renforcement des relations entre 
les deux pays était un des objectifs 
que s’était fixés le conseiller fédéral. 
Il se concrétise par la mise en place 
d’une plateforme stratégique inno-
vatrice pour enrichir le dialogue si-
no-suisse. Cette plateforme réunira, 
tous les deux ans en marge du forum 
de Davos, des représentants poli-
tiques et économiques des deux pays. 
Les deux ministres ont par ailleurs 
souhaité l’élargissement de l’accord 
de libre-échange que la Suisse a signé 
avec la Chine en 2014. Du côté de la 
Suisse, la volonté a été exprimée de 
soutenir le processus de la Belt and 
Road initiative, un projet de dévelop-
pement initié par les Chinois visant 
à redynamiser l’ancienne route de 
la soie. M. Cassis a insisté sur le fait 
que ce processus devait respecter des 
standards de qualité sociaux et envi-
ronnementaux ainsi que de bonne 
gouvernance ».

L’importance de ces objectifs n’échappe 
à personne. J’ai envie d’écrire « l’avenir 
de la Suisse passe, encore et toujours, 
par la Chine ». 

L’entretien se déroule le dimanche 15 avril au restaurant 
d’ElfenauPark. M. Hofer passe, nous salue et tire une 
photo du binôme Crevoisier au travail. Et du travail il y 
en a, jugez-en vous-même: Jean-Marc met sur la table un 
dossier de deux kilos de documents. Ciel !

L’accueil à Oulan-Bator, la capitale. C’est une ville im-
mense de 1,5 mio ’habitants, hétéroclite, paralysée par 
la circulation. Il y fait très froid, –16 degrés la nuit, en ce 
début d’avril.

La Mongolie est une jeune démocratie que la Suisse sou-
tient à travers l’aide au développement apportée par la 
DDC (Direction du développement et de la coopérati-
on). Pour les lectrices et les lecteurs du « MAGAZIN », 
quelques exemples de l’activité suisse sur place: M. Cassis 
s’est ainsi rendu dans l’une des quelque vingt écoles en-
fantines et primaires de la capitale Oulan-Bator qui vont 
être rénovées grâce à l’aide de la Suisse, dans le cadre 
d’un projet visant à accroître l’efficacité énergétique. M. 
Cassis a ensuite effectué une visite dans une école pro-
fessionnelle qui forme de jeunes Mongols et Mongoles à 
différentes professions artisanales. 

Enfin, au dernier jour de son voyage, il a rendu visite à 
une famille d’éleveurs vivant dans la steppe mongole à 
quelque 170 kilomètres de la capitale. Pas facile d’y ac-
céder! Il a fallu slalomer entre les trous de la route dé-
foncée et faire le dernier tronçon sur une piste de terre 
battue. Mais l’effort en a valu la peine. L’accueil a été 
chaleureux. Les éleveurs ont ainsi pu expliquer com-
ment il travaillait dans un projet pilote qui les aide à 
gérer leurs troupeaux en préservant l’environnement, 
notamment les pâturages. L’amélioration des outils de 
travail, le perfectionnement de la production de la laine 
leur permet aussi de gagner plus d’argent avec le même 
nombre de têtes de bétail.

Au final, le conseiller fédéral Cassis a tiré un bilan très 
positif de son voyage. Les liens avec la Chine se sont ren-
forcés et il a pu constater sur place comment travaille 
l’aide au développement qui absorbe une part impor-
tante du budget du DFAE.

Arrêtons-nous maintenant en Mongolie, un pays où le chef du DFAE a 
notamment signé un accord de réadmission de ressortissants mongols qui 
n’ont plus l’autorisation de séjourner en Suisse. Le pays, sa géographie tout 
d’abord: La Mongolie est un des pays les moins peuplés du monde avec 
quelque 3 millions d’habitants répartis sur un immense territoire dont la 
taille équivaut à presque quatre fois et demie l’Allemagne. La plus grande 
ville est la capitale Oulan-Bator, qui abrite plus de 40 % de la population 
du pays !

Jean-Marc me montre et commente des photos, il me décrit les paysages ent-
revus. Le paysage est dominé par des steppes herbeuses, des montagnes au 
nord et à l’ouest, et le désert de Gobi au sud. L’aridité des sols, la dureté du 
climat ne sont pas propices au développement de l’agriculture. Les grands 
espaces s’ouvrent en revanche aux éleveurs de chèvres, de yacks et de cha-
meaux. Ces animaux permettent de produire de la laine dont le fameux 
cachemire dont ont fait des pullovers. Le sous-sol du pays regorge de ressour-
ces minières.
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Wissen Sie noch?
Aline Nobs ¦ Betriebsassistentin Restaurants

Von April bis Oktober 2017 habe ich am Empfang des Elfen-
auPark mein Juniorkaderpraktikum absolviert. Diese sechs 
Monate waren für mich persönlich, wie auch für den Elfen-
auPark, eine sehr spannende Zeit. Wir durften den kom-
pletten Umbau des Empfangsbereiches und des Restaurants 
miterleben. Zwei Wochen nach Praktikumsbeginn bezogen 
Joël Schüler und ich den Empfangs-Container im Innen-
hof. Das Schöne an unserem neuen Arbeitsplatz war die 
Nähe zur Natur.
 Als besonderes Highlight meines Praktikums und als Ab-
schluss der Umbauphase bekam ich die Chance, das Wie-
dereröffnungsfest für das neue Restaurant zu planen. Erin-
nern Sie sich noch? Auf der Terrasse konnten Sie bei den 
verschiedenen Marktständen Häppchen degustieren, ein 
Glas Wein geniessen oder gar Ihre eigene Cervelat bräteln. 
Der Glacéwagen von Enzen sorgte mit seinen feinen Glacé-
Aromen für die wohlverdiente Erfrischung. Auch Spiel und 
Spass kamen nicht zu kurz. Sie konnten bei der Tombola 
tolle Preise gewinnen oder zusammen mit Silvia Blaser ein 
«Töpfli» bemalen und bepflanzen. Musikalisch wurde der 
Anlass gelungen von Dave begleitet.
 Nach meinem Praktikum kehrte ich für das letzte Se-
mester an die Hotelfachschule Thun zurück. Das Diplom-
semester diente dazu, das, in den vergangenen 2.5 Jahren 
Gelernte, zu verknüpfen und daraus Strategien für ein er-
folgreiches Geschäftsmodell abzuleiten. Im Januar 2018 
begannen dann die Diplomprüfungen in den Sprachen 
Deutsch, Französisch und Englisch. Nach einer kurzen Ver-
schnaufpause ging es im März weiter. Ich belegte Prüfungen 
in den Fächern Unternehmensführung, Mitarbeiterfüh-
rung, Restaurantmanagement, Hotelmanagement, Marke-
ting und Finanzmanagement. Bis Ende April 2018 hatte 
ich Zeit, meine Diplomarbeit fertigzustellen. Diese verfasste 
ich, zusammen mit einer Studien-Freundin, in Form eines 
Businessplanes für ein Café in meinem Heimatort. Die Ar-
beit ist sehr umfangreich. Sie beinhaltet eine umfassende 
Analyse mit einer anschliessenden finanziellen Machbar-
keitsstudie, unsere Ideen, eine daraus abgeleitete Strategie 
bis hin zum Kreieren einer Speisekarte und das Definieren 
der gewünschten Innenarchitektur und Einrichtung.
 Nach Abschluss der Prüfungsphase zog es mich zurück in 
den ElfenauPark. Anfang April 2018 übernahm ich die Stelle 
von Celina Geissbühler als Betriebsassistentin Restaurants. 
Ich freue mich auf die kommenden Herausforderungen, auf 
herzliche Begegnungen mit Ihnen und die spannende Zu-
sammenarbeit mit Martin Hofer und seinem Team.

Versuche nicht besser zu sein als andere. 
Versuche besser zu sein, als du es gestern warst.

Mein Name ist Tino Siegfried, ich bin 26 Jahre alt und bin 
in der Agglomeration von Bern, in Ittigen, aufgewachsen. Ich 
wohne zurzeit noch im Elternhaus. In meiner Freizeit gehe 
ich ins Boxtraining, treffe mich gerne mit Freunden und 
spiele seit meiner Kindheit Trompete, was mein zeitinten-
sivstes Hobby ist, weil ich in der Musikgesellschaft Ostermun-
digen und in einer Big Band spiele. Stolz kann ich auch auf 
eine 15-jährige Aktivmitgliedschaft in der ältesten Jugend-
musik des Kantons Bern, der Knabenmusik, zurückschauen. 
Boxen und Musik sind für mich der ideale Ausgleich zum teils 
hektischen und strengen Berufs-/Schulalltag. 
 Zwischen meinem älteren und jüngeren Bruder bin ich 
die goldene Mitte. Mein Vater führte in Ittigen über 30 
Jahre lang eine Drogerie. Als er akzeptieren musste, dass 
keines seiner Kinder den Weg des Drogisten einschlagen 
wollte, entschied er sich, diese zu verkaufen. Meine Mutter 
arbeitet bereits seit über 15 Jahren als Sekretärin am Info-
rama Rütti in Zollikofen.
 2011 schloss ich erfolgreich meine Berufslehre als Koch 
ab, welche ich im tilia Pflegezentrum in Ittigen durchlief.  
Nach einigen Jahren Anstellung als Koch, entschied ich mich 
im Herbst 2016, die Hotelfachschule in Thun in Angriff zu 
nehmen. Mein erstes Praktikum im Sommer 2017 absol-
vierte ich im Schützen in Steffisburg, wo man mich an der 
Rezeption, Housekeeping und im Service antraf. Während 
dieses Praktikums festigte sich meine Einschätzung, dass die 
Gastronomie mein Zuhause ist. Der tägliche Kontakt mit un-
terschiedlichsten Menschen ist eine der schönsten Facetten 
dieses Berufes. Nach dem Abschluss des Praktikums durfte 
ich wieder ein halbes Jahr lang die Schulbank drücken. Jetzt 
aber freue ich mich auf das Juniorkader-Praktikum mit dem 
Schwerpunkt Food & Beverage bei Ihnen im ElfenauPark. 
 Oft werde ich gefragt, welchen Weg ich nach der Hotel-
fachschule einschlagen wolle, was mein Ziel sei. Ich kann 
diese Frage beim besten Willen nicht beantworten. Ich 
habe noch keine konkreten Pläne. Mein naheliegendstes 
Ziel ist, im Praktikum bei Ihnen wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln und dann das kommende Schulsemester anzuge-
hen. Ganz sicher werde ich weiterhin in der Gastronomie 
anzutreffen sein, wo und wie will ich mir für die Zukunft 
noch offenlassen. 
 Somit freue ich mich ersteinmal auf das kommende hal-
be Jahr hier im ElfenauPark. Ebenso auf grossartige Erleb-
nisse und spannende Begegnungen. Bis bald im Restaurant, 
Speisesaal oder am Empfang!
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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
19.03.2018 Frau Margaretha Hug Wohnung 52.209
01.04.2018 Frau Beatrice Känzig Wohnung 52.103
25.04.2018 Herr Ernst Schmid Wohnung 3.003
01.05.2018 Frau Erika Roth Wohnung 34.104
01.05.2018 Herr Willy Stettler Wohnung 34.105
01.05.2018 Frau Monika Zingg Wohnung 52.214

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
16.03.2018 Herr Jonas Uschatz

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
01.05.2018 Manuela Schär Lernende Kauffrau
01.05.2018 Sandra Fritz Restauration
01.05.2018 Anna Christel Mumprecht Pflege Haus D
01.06.2018 Gajendran Yogarajah Küche

Austritte
07.03.2018 Tim Burtscher Lernender Büroassistent
31.05.2018 Kunga Khangsar Küche
30.06.2018 Urs Hirschi Leiter Hotellerie, Co-Geschäftsleiter
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Gutes Miteinander
Gedankensplitter von 
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Bisher bin ich mit Liebenswürdigkeit 
stets besser gefahren als mit Machtge-
habe. Sicher, es braucht einen langen 
Atem, denn oft gibt es erst mal eins 
auf den Deckel. Doch Langmut lohnt 
sich und ich bin aus dem Dunstkreis 
sanfter Gewaltausübung heraus. Nach 
gewisser Zeit nehmen die Aggressi-
onen gegen mich ab und wir haben 
es gut miteinander.

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 031 990 30 94 
oder 0800 90 30 90
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Drei Flamenco Grazien auf der 
Plaza España in Sevilla.

Blauer Himmel … Sonnenschein.
Wahrlich Grund zum Festen.

Au revoir, bye bye und auf Wiedersehen
von Rosmarie Schär ¦ Mitarbeiterin Restaurants

Liebe Bewohner/innen, liebe Mitarbeitende 
Vor einigen Tagen habe ich den ElfenauPark mit einem weinenden und 
einem lachenden Auge verlassen. Weinend, da ich 6 ½ schöne Jahre mit 
Ihnen allen zurücklasse und lachend, da ich mich auf das Neue, das 
mich nun erwartet, sehr freue. Für die grosse Wertschätzung, die ich bei 
meinem Abschied von Ihnen erfahren durfte, möchte ich mich ganz 
herzlich bedanken. Da ich mich nicht persönlich von allen verabschie-
den konnte, an dieser Stelle mein herzliches «Goodbye». 




