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Mit dieser Ausgabe verabschiede ich mich von Ihnen. Als ich im Herbst 2005 die Verantwortung
für die Hotellerie und Gastronomie des ElfenauPark übernehmen durfte, war mir noch nicht bewusst, wie spannend, herausfordernd, abwechslungsreich und befriedigend meine Tätigkeit
werden sollte. Dank der Übernahme von weiteren
Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Rahmen
meiner Funktion als Co-Geschäftsleiter konnte
ich meinen Horizont sowohl in fachlicher/methodischer wie auch in menschlicher Hinsicht
enorm erweitern. Für mich war der ElfenauPark
ein wichtiger Bestandteil meines Lebens und stets
mehr als nur ein Arbeitsplatz. Dennoch ist nun
die Zeit gekommen, einen nächsten Schritt zu
machen. Ab August werde ich für das Gastronomiefachplanungsbüro H PLUS S arbeiten. Meine
Engagements als Dozent an der Hotelfachschule
Thun und als Lehrbeauftragter im Bereich Care
Gastronomie bei Careum Weiterbildungen in
Aarau werde ich fortführen.
Von Herzen danke ich allen Menschen, welche mir während den letzten dreizehn Jahren
im und um den ElfenauPark begegnet sind und
mit welchen ich zusammenarbeiten durfte. Ich
werde diese dreizehn Jahre in bester Erinnerung
behalten. Merci und auf Wiedersehen!
Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter
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Gemeinsam haben wir 70 Ausgaben des ElfenauPark Magazins realisiert. Unsere
Zusammenarbeit war aussergewöhnlich! Dank dir wurde unsere Hauszeitung
zu einer kleinen und äusserst wertvollen Institution. Fernab von langweilig und
hausbacken. Es machte mir unglaublich viel Spass und Freude mit dir. Deine
Fotos, deine Texte, deine Ideen haben stets die Seele des ElfenauPark aufgenommen und widerspiegelt. Dein (Eigen-)Sinn für Ästhetik, Formen und Sprache
lässt sich nicht einfach kopieren und multiplizieren. Es würde mich sehr freuen,
wenn du noch lange unser «Magazinmacher» bleibst!
Merci dir … Stanislav!
Urs
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Sintflut& Aeneas
Art&MusiqueauJardin – Vernissage und Oper im ElfenauPark

von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin
Spannung lag in der Luft! Den ganzen Tag über herrschte schon emsiges Treiben. Gar fleissig wurden alle verfügbaren WetterApps gecheckt und die verschiedenen
Wetterszenarien analysiert. Apéro drinnen oder doch
draussen? Zelt aufbauen oder es doch sein lassen? Die
Bühne im Innenhof war jedenfalls aufgebaut, der Skulpturenweg platziert, alle Stromkabel für die Bühnenbeleuchtung waren verlegt und auch der Soundcheck hatte bereits stattgefunden.
Nach und nach trafen die Mitglieder des Kammerorchesters, der Chor und die Solisten ein … ganz beiläufig
zogen erste Gewitterwolken auf … die Apérostände wurden vorbereitet … wohl doch sicherer unter Bedachung
… das Orchester stimmte sich ein … bald darauf vereinzelte Regentropfen!
Wir spielen drinnen! Nein, der Regen hat wieder
aufgehört. Wir könnten es wagen. Nein, es tropft noch
von den Bäumen! Nein, das tue ich meinem Instrument
nicht an. Also doch drinnen! Eine definitive Entscheidung muss gefällt werden. Auf dem WetterAppRadar
kann man eine grosse Gewitterfront auf Bern zurasen
sehen! Eröffnungsouvertüre und Oper werden definitiv
drinnen aufgeführt.
Dann ist es soweit. Nach monatelanger Vorbereitung,
unzähligen Sitzungen, Orchesterproben und Planungsgesprächen, treffen die ersten Gäste zur heutigen Vernissage von Art&MusiqueauJardin im ElfenauPark ein.
Einige flanieren erst durch den Park, kommentieren die
zahlreichen Skulpturen oder erfreuen sich an unserem
wunderbaren Garten, bevor sie sich Richtung Innenhof
orientieren, wo wir mit der Begrüssung und dem Apéro
auf sie warten.
Unter dem, sich schon dramatisch formierenden
Abendhimmel, eröffnet Fredy Zaugg, Geschäftsführer
der Manuelstiftung und Festivalleiter, mit einer kurzen
Rede das Festival. Nachdem auch ich anschliessend die
Gäste begrüsst und kurz den Ablauf des Abends umrissen habe, schliesst Stephan Meier mit der Überleitung
zur Bedeutung des Parks im Rahmen dieses Festivals die
offizielle Eröffnung ab.
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Vernissage und Apéro vor dem Gewitter
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Das Kammerorchester spielt zum Auftakt
eine Ouvertüre, leitet musikalisch den ersten
Art&MusiqueauJardin Abend ein und danach
ist es Zeit, sich an das wunderbare Apérobuffet zu
machen. Die Gäste geniessen die leckeren Häppchen und edlen Tropfen, finden sich in Grüppchen wieder und von überall her sind angeregte
Gespräche wahrzunehmen. Die Stimmung ist locker und heiter bis ein gewaltiges Donnergrollen
dem munteren Treiben einen Schreck versetzt.
Rasend schnell türmen sich schwarze Wolken
auf. Es beginnt zu tröpfeln. Und nur kurz darauf
fallen sintflutartige Wassermassen auf den ElfenauPark nieder.
Gut, dass alle Gäste gerade noch ein trockenes Plätzchen in unseren Restaurants finden.
In entspannter, fröhlicher Atmosphäre können unsere Gäste die feierliche Aufführung der
Oper «Dido&Aeneas» von Purcell kaum erwarten. Dann ertönen aus unserem Konzertsaal die
ersten Töne. Auf einer Leinwand verfolgen die
Gäste, die im Konzertsaal keinen Platz gefunden haben, die Live-Übertragung im Speisesaal,
während draussen das Gewitter langsam abklingt. Die Premiere der Oper ist trotz widriger
Umstände ein Riesenerfolg, den das Publikum
dankbar beklatscht. Dennoch sind wir froh,
konnten die Opernliebhaber die zwei folgenden
Aufführungen unter freiem Himmel auskosten.
Sehen Sie die nächste Doppelseite.
Seien Sie auch in den folgenden Wochen unsere Gäste. Besuchen Sie unseren weitläufigen
Skulpturenweg und erfreuen Sie sich an den
vielen spannenden kulturellen Anlässen der
Art&MusiqueauJardin, welche wir für Sie bis
einschliesslich 1. September zusammengestellt
haben.

Thema ¦ Art&MusiqueauJardin
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Aufführung Oper «Dido & Aeneas» am 9. Juni 2018
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Thema ¦ Art&MusiqueauJardin
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Irgendeinisch…

70x gemeinsam

Gedanken zur Verabschiedung von Urs Hirschi, unserem Co-Geschäftsleiterkollegen
von Barbara Zuber ¦ Pflegedienstleiterin und Co-Geschäftsleiterin

Mein Dankeschön an Urs Hirschi für 12 Jahre prächtige Zusammenarbeit
von Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher

I schtah jede Tag da usse
gseh die Flüger cho un gah
häbe d Nase i di chauti Morgeluft
wo nach Trybschtoff schmöckt
un dr Näbu chläbt über dr Schtartbahn
un uf dr Schtartbahn hocke Möwe
un ds Fäud isch wyss vom Ryf
I gseh uus wie ne Pilot
i myre bruune Bomberjagge
un em wysse Sydeschal
I weiss es haargenau
I ha die Type lang gnue schtudiert
scho als chlyne Giel
bin I Samschti für Samschti
ging da usse gsi
un ha Modällﬂugzüg
i Himmel ufegschickt
I ha's scho denn gwüsst
irgendeinisch gahn I o
Bälpmoos – schpick mi furt vo hie
Bälpmoos – mir isch's glych wenn un wie
es fahrt e schwarzi Limousine vor
un ne gschalete Chauffeur
schleppt Goffere un schwäri Täsche
umenang
un ne rychi runzlegi Sou im Pelz
schtygt gschtabig uus
shit
dene ghört d Wäut
Bälpmoos – schpick mi furt vo hie
wenn I die Chance hätt
un ds Gäut
I gieng a ds Kap der guten Hoffnung
I ha ir Schwyzer Illuschtrierte einisch
Bilder gseh
un när chäm I nie meh zrügg
hätt e Insle un ne Frou
un alles won I miech
würd I mache wüll I's wott
un nid wüll's angeri wei
ersch rächt nid wüll I müesst
Bälpmoos – schpick mi furt vo hie
Bälpmoos – mir isch's glych wenn un wie
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«Bälpmoos» Songtext von Patent Ochsner

Mit einem Augenzwinkern hat Urs Hirschi immer wieder in Gesprächen verlauten lassen: «Irgendeinisch gahn
I oh». Mit der Zeit hat sich das «Irgendeinisch gahn I oh»
reduziert auf nun mehr «Irgendeinisch…» und alle Mitarbeiter auf der Büroetage wussten, was gemeint war.
Gerne pflegte er das «Irgendeinisch…» zu benutzen, wenn beim Kaffee das Gespräch auf künftige Ferienziele, alternative Lebensvorstellungen und andere
vielversprechende Ideen kam. Aber auch wenn es um
innerbetriebliche Projekte oder Entscheidungen ging,
stand «irgendeinisch» sein «Irgendeinisch…» im Raum.
«Irgendeinisch…» ist es soweit, dann trägt das, was man
anreisst, Früchte und die Ziele sind erreicht. Visionieren,
planen und anpacken … das passt einfach zu Urs. Es ist
sein Lebenselixier. Und anders als im Songtext von Patent Ochsner träumt er nicht nur davon, sondern setzt
es auch um.
Urs hat während den 13 Arbeitsjahren für den ElfenauPark so einiges in die Wege geleitet. Gemeinsam
mit dem Kader hat er die erfolgreiche Entwicklung der
Bereiche Hotellerie, Hauswirtschaft, Restaurants, Empfang und Küche geprägt. Weil er grossen Wert auf gut
ausgebildetes und sozialkompetentes Fachpersonal legt,
konnte er immer auf Profis an seiner Seite zählen, die
eine hohe Dienstleistungsqualität gewährleisten und somit zufriedene Bewohner und Gäste.
Passend dazu: «Irgendeinisch…» standen radikale
Umbauten der Küche, des Speisesaals, des Restaurants,
des Empfangs und Eingangs an. Seine Ideen, seine Koordinationsfähigkeit, seine Beharrlichkeit, seine Fähigkeit
auch in schwierigen Situationen Ruhe zu bewahren, haben wunderschöne und funktionale Ergebnisse hervorgebracht, auf die wir stolz sind. Nach getaner Arbeit hat er,
als «Dankeschön» für alle Beteiligten, auch nie versäumt,
angemessene Einweihungsrituale zu organisieren.
«Irgendeinisch…» haben wir intern beschlossen, den
Fachbereich Betriebsmanagement aufzuteilen und so
wurden Marketing und Strategie zu seinen Themen. Als
verantwortlicher Redakteur des ElfenauPark Magazins
hat er fast 12 Jahre lang mit Stanislav Kutac, unserem
Magazinmacher und Hoffotografen, das Bild des ElfenauPark, nach innen und nach aussen, mitgestaltet.

Ausserdem hat er mit externen Partnern
den Webauftritt, die Kunden- und Mitarbeiterbefragungstools, die neue Signaletik und
noch vieles andere mehr aufgegleist und bewirtschaftet.
«Irgendeinisch…» kam er immer öfter
darauf zu sprechen, dass er sich eine grundsätzliche Veränderung vorstellen könnte …
einen anderen Ort … ein anderes Umfeld
… eine andere Herausforderung. Nicht weil
es ihm bei uns und mit uns nicht gefallen
würde, sondern weil es ihn ziehe, Neuland
zu betreten. Wenn nicht bald, wann dann?
Siehe da, sein «Irgendeinisch…» ist zum Jetzt
geworden. Denn er hat ein Angebot bekommen, welches er nicht ausschlagen konnte.
«Irgendeinisch…………» kommt der richtige
Moment.
«Irgendeinisch…» kommt auch der richtige Moment, um danke zu sagen. Danke Urs,
für all die Lebenszeit und Lebenskraft, welche
du in den ElfenauPark investiert hast.
Und «Irgendeinisch…» kommt auch der
Moment, in dem es darum geht, Tschüss zu
sagen. Einem langjährigen Arbeitskollegen,
der uns den Arbeitsalltag mit seinem Humor, Tatendrang und Blick fürs Wesentliche
und Schöne bereichert hat. Es hat mir sehr
viel Freude bereitet mit Dir, Urs, zusammengearbeitet zu haben.

ElfenauPark magazin Nº 70

Es ist nicht einfach, mir vorzustellen, dass die hier vorliegende Ausgabe des ElfenauPark Magazins die letzte gemeinsame Ausgabe von Urs und mir sein soll. 70x haben
wir die Rakete steigen lassen. 70x gemeinsam die Kohlen
aus dem Feuer geholt. Fast 12 Jahre lang pünktlich alle
2 Monate ein Magazin aus dem Hut gezaubert. Es vorzu
weiterentwickelt. Ausser uns beiden weiss wahrscheinlich
niemand besser, was alles es dazu braucht?
Nämlich: Ein gewährendes Umfeld … Menschen, die
gewillt sind, einen Beitrag zu leisten … einen Beitrag
zu schreiben … sich ablichten zu lassen … Geduld …
Motivationskünste … Fähigkeit Raum zu geben … Organisationstalent … Zuverlässigkeit … Vertrauen … Mut
… Humor … Ernsthaftigkeit … Sachverstand … Freude
daran etwas Besonderes zu kreieren … Deutschkenntnisse … umsetzbare Ideen … Gestaltungsvermögen …
Flexibilität … Kritikfähigkeit … Engagement … Herzblut
… auch Unerfindliches … und last but not least neugierige, nachsichtige und wertschätzende Leser.
Was genau die Basis dessen ist, was unsere Zusammenarbeit ausgemacht hat, lässt sich schwer mit Worten
umschreiben … vielleicht am ehesten mit «Fügung». Die
Chemie hat gestimmt … die Umstände … der Ort … der
Zeitpunkt. Wir sind einander wohlgesinnt … unterstützen einander … haben Verständnis für einander und die
jeweilige Situation … suchen und erlauben Lösungen.
Jetzt, direkt nach dem Erscheinen dieser Ausgabe,
löst sich Urs Hirschi aus seiner Verantwortung fürs ElfenauPark Magazin und übergibt die redaktionelle Tätigkeit an seinen Nachfolger Walter Maurer.
Lieber Urs … ich danke dir für die ausgesprochen
gute Zusammenarbeit. Ich schätze deine ehrliche und
konstruktive Art, die Dinge anzugehen. Ich denke auch,
dass wir aneinander gewachsen sind und wünsche uns
beiden einen erfolgreichen Start in neuen Konstellationen. Alles Gute und Liebe dir … im Geschäftlichen wie
Privaten! Es wäre schön … wenn wir uns nicht aus den
Augen verlieren würden. Merci viu mau!

Thema ¦ Abschied von Urs Hirschi
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Warmbächli

www.holliger- bern.ch
Am Tag der Nachbarschaft, der dieses Jahr
am 25. Mai bei Kaiserwetter stattfand, waren alle Besucher und Interessierten dazu
eingeladen, auf Bau- und Arealskizzen ihre
Wünsche und Begehrlichkeiten anzubringen. Was erwarten die Menschen von ihrer
Siedlung? Welche Wohnformen sind heute
gefragt? Jung und Alt haben mit Verve notiert, gezeichnet, skizziert. Es wurde schnell
klar: die EINE richtige Lösung gibt es nicht.
Die Ansprüche und Lebensformen sind so
bunt wie die Menschen selbst. Mehrgenerationenwohnen, Clustergemeinschaft, Patchwork-Arrangement, erste Wohnung, letzte
Wohnung, flexible Erweiterungsräume, geräumige Wohnküchen, gemeinschaftliche
Nutzungszonen im Innen- und Aussenbereich, Platz für Familienkarossen, Platz für
mehrere Fahrräder pro Person (ein Citybike
für Ausgang und Einkauf, ein Mountainbike
für den sportlichen Samstagnachmittag,
ein Rennvelo für den umweltverträglichen
Temporausch). Platz für Kinderwagen und
Anhänger in den Grössendimensionen
eines Fiat 500. Platz für Sand-, Töggeli- und
Schachfiguren-Kasten. Platz für DreiradCruiser und die Tschütteler-Clique. Platz
zum Zeitung lesen, für Nachbarschaftsplaudereien und zum in die Sonne schauen.
Jeder von uns braucht Raum zum atmen
und sich wohlfühlen. Wie sich dieser Raum
gestaltet, ist höchst individuell. Inmitten
all dieser Ansprüche und Ideen eine Stossrichtung zu definieren, die der Mehrheit
entspricht, die nötige Leitplanken gibt und
trotzdem maximalen Freiraum lässt, ist die
grosse Herausforderung dieses Projekts und
eine überaus bereichernde und spannende
Aufgabe!

Ockerfarben die BGAARE Parzelle

Zukünftige städtische Wohnsiedlung: gemeinschaftlich – verdichtet – grosszügig
von Gerda Maria Ruflin ¦ Projektleiterin Baugenossenschaft Aare Bern – b20
Emsig geht es zu auf dem Warmbächli-Areal, zwischen
Güterstrasse und Warmbächliweg. Engmaschig fahren
Lastwagen auf die Brache und schütten das Areal mit dem
Bauschutt der Inselspital-Baustelle auf. Ende Jahr beginnt
dann der grosse Aufbau, der bis ins Jahr 2023 dauert, sechs
Wohnblocks beinhaltet und rund 140 Millionen Franken
verschlingt. Beteiligt sind sechs verschiedene Baugenossenschaften, die sich alle einem Ziel verschrieben haben:
eine neue gemeinnützige Siedlung in Bern mit einem Gesamtvolumen von rund 250 Wohnungen zu bauen. Auch
die Baugenossenschaft Aare hat auf einer Parzelle ein
Baurecht erstanden und wird dort in den nächsten Jahren
ein markantes Gebäude errichten.
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Im Holliger lässt sich's leben

Im Holliger – wie die neue Siedlung heisst – entsteht
kein anonymes Wohngetto, sondern ein lebendiger, integrierter und integrierender Quartierteil. Die Bewohner
bespielen nicht nur ihren individuellen Wohnraum,
sondern auch die Gemeinschafts- und Aussenräume
und den neuen Quartierplatz. Durch Mitgestaltung der
Mieterschaft entsteht eine Lebensform, die auf die Menschen zugeschnitten ist. Wohnungsgrössen vom 1-Zimmer-Apartment bis hin zur 12-Zimmer Clusterwohnung,
geeignet für Wohngemeinschaften und Grossfamilien,
sowie die unterschiedlichen Stossrichtungen und Regelwerke der sechs Baugenossenschaften sorgen für eine
gesunde Durchmischung.

ElfenauPark magazin Nº 70

Lebensraum für Menschen
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Lieber rechtzeitig

Anregung

Vorsorgeauftrag: Urteilsunfähigkeit
von Mimo D. Pfander ¦ Notar und Rechtsanwalt

Kurzfristiger Eintausch des Bürostuhls
Erfahrungsbericht von Sandra König ¦ Personalfachfrau

Der verheiratete Alexander Zeller möchte, dass seine Ehefrau und seine Kinder, im Falle einer Urteilsunfähigkeit,
beispielsweise bei Demenz, seine administrativen Angelegenheiten erledigen. Mit einem Vorsorgeauftrag kann
Herr Zeller seiner Ehefrau und seinen Kindern umfangreiche Vertretungsrechte einräumen, damit bei Eintritt
seiner Urteilsunfähigkeit bezüglich seiner persönlichen
und finanziellen Angelegenheiten alles in geregelten
Bahnen verläuft. Wer infolge eines Unfalles, wegen plötzlicher schwerer Erkrankung oder Altersschwäche nicht
mehr selber für sich sorgen kann und urteilsunfähig
wird, ist auf die Hilfe Dritter angewiesen. Mittels eines
Vorsorgeauftrags kann jede urteilsfähige Privatperson als
Auftraggeber sicherstellen, dass dann eine beauftragte
Person die notwendigen persönlichen und finanziellen
Angelegenheiten erledigen kann. Vor allem betagte Menschen können so ihren Willen rechtzeitig festhalten und
eine nahestehende oder vertraute Person zur Regelung
ihrer Angelegenheiten für den Fall der Urteilsunfähigkeit
beauftragen und ermächtigen. Liegt ein rechtsgültiger
Vorsorgeauftrag vor, können oft Massnahmen der Kindes und Erwachsenenschutzbehörde KESB, die meist mit
zusätzlichem Aufwand und Kosten verbunden sind, vermieden werden. Die Errichtung eines Vorsorgeauftrags ist
an Formvorschriften geknüpft. Entweder wird ein Vorsorgeauftrag vollständig von Hand geschrieben, datiert
und unterzeichnet oder durch einen Notar öffentlich beurkundet. Je nach Komplexität eines Vorsorgeauftrags ist
eine notarielle Beratung angezeigt.
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Rechtsberatung

Der Inhalt des Vorsorgeauftrags bestimmt sich nach
den jeweiligen Anordnungen des Auftraggebers, gestützt auf seine individuelle Lebenssituation und seine Bedürfnisse. Die diversen Aufgaben (Personensorge,
Vermögenssorge oder Vertretung im Rechtsverkehr)
können entweder einzeln, kumulativ oder vollständig
übertragen werden. Der Auftraggeber ist frei, den Auftrag umfassend zu erteilen oder auf bestimmte Bereiche
oder Geschäfte zu beschränken. Zudem kann der Auftraggeber konkrete Handlungsanweisungen geben oder
bestimmte Handlungen sogar verbieten. Der Vorsorgeauftrag kann jederzeit abgeändert oder widerrufen
werden. Bei der Aufbewahrung ist darauf zu achten, dass
der Vorsorgeauftrag im Falle der Urteilsunfähigkeit leicht
aufgefunden werden kann. Es empfiehlt sich, dem Zivilstandsamt die Errichtung des Vorsorgeauftrags und den
Hinterlegungsort (z. B. bei Ihrem Notar) zu melden. Die
Informationen werden anschliessend in eine zentrale
Datenbank eingetragen. Erhält die KESB Kenntnis von
der Urteilsunfähigkeit prüft sie den Vorsorgeauftrag und
stellt dessen Wirksamkeit fest (Validierung). Ist im Vorsorgeauftrag die Entschädigung für die Leistungen der
beauftragten Person nicht geregelt, legt die KESB einen
angemessenen Betrag fest. Übt der Vorsorgebeauftragte
regelmässig auch im Rahmen seiner Berufstätigkeit solche Tätigkeiten für Dritte aus, bemisst sich die Entschädigung nach branchenüblichen Ansätzen. Sind die Interessen der den Vorsorgeauftrag erteilenden Person gefährdet
oder nicht mehr gewahrt, muss die KESB von Amtes wegen oder auf Antrag einer nahestehenden Person prüfen,
ob behördliche Massnahmen notwendig sind. Sie kann
der beauftragten Person Weisungen erteilen, diese zur
Einreichung eines Inventars, zur periodischen Berichterstattung und Rechnungsablage verpflichten oder ihr die
erteilten Befugnisse teilweise oder ganz entziehen. Der
Vorsorgeauftrag ist somit ein geeignetes Planungsinstrument, um die Selbstbestimmung selbst im Zustand der
Urteilsunfähigkeit zu gewährleisten.

Es ist irgendwie ungewöhnlich heute. Es ist 6.30 Uhr und auf der Autobahn A1 von Burgdorf nach Bern
Ostring ist kaum Verkehr. Ein Blick
auf die Uhr, sagt mir, dass ich nicht
zu früh aus dem Bett gefallen bin
oder etwa die Zeitverschiebung missachtet hätte. Ach ja, fällt mir ein, es
ist 1. Mai 2018 (Tag der Arbeit) und
in der Tat liegt ein ungewöhnlicher
Arbeitstag vor mir. Denn ich arbeite
heute nicht als Personalfachfrau im
Administrationsbüro, sondern gehe
im Haus A im Pflegedienst «schnuppern». Mein Ziel ist es, einen anderen
Bereich nicht nur vom Bürostuhl aus
kennenzulernen, sondern zumindest
für kurze Zeit eine andere Perspektive einzunehmen. Ich möchte mir so
einen direkten Eindruck verschaffen, um mehr Verständnis für die
Menschen und Aufgaben in diesem
Bereich zu bekommen. Ich weiss, ich
habe es mir selbst eingebrockt, weil
ich, im Rahmen des letztjährigen
Projektes «HR-Instrumente», ein Einführungsprogramm für Neueintritte
eingeführt habe und jetzt dran bin,
den Selbsttest zu absolvieren …

Mein diesjähriger «Tag der Arbeit» stand somit im Zeichen «Tag der Pflegedienstarbeit». Ich durfte für einmal
die bequemen Gesundheitsschuhe und die lockere Berufskleidung der Pflege anziehen und Daniela Stoica in
ihrem Arbeitsalltag, als Pflegedienstleiterin im Haus A,
begleiten. Ich erfuhr, wie die Personalplanung und -information erfolgt und lernte gleichzeitig die «diensthabenden» Mitarbeitenden sowie einige Bewohner näher
kennen. Ich war beeindruckt, wie vielfältig und vielschichtig die Arbeit im Pflegebereich ist. Der gewonnene
Eindruck, vor allem in der Palliative Care, hat meine
Gedankengänge besonders angeregt, über die Einmaligkeit des Lebens nachzudenken. Ich werde an dieser
Stelle nicht weiter ins Detail gehen, da sonst die Seiten
des Magazins nicht ausreichen würden …
(Anmerkung der Redaktion: schade, wir wären neugierig)
Ich komme zum Schluss, dass sowohl aufgrund der
unterschiedlichen, individuellen Bedürfnisse unserer
Bewohnenden als auch der Vielseitigkeit der Arbeiten
des Pflegedienstes, unsere Mitarbeitenden nebst ihren
Fachkenntnissen auch in den Themen Psychologie,
Arbeitsorganisation, Merkfähigkeit und Orientierung,
stark gefordert sind. Kurzum der Einblick und die gewonnenen Erfahrungen sind für mich eine absolute Bereicherung. Zudem hilft es mir künftig, in meiner Arbeit
als Personalfachfrau, den ElfenauPark und dessen Mitarbeitende (noch) besser zu verstehen. Ich kann jedem
Mitarbeitenden einen solchen «Schnuppereinsatz» empfehlen. Schon ein halber Tag wird das bereichsübergreifende Verständnis fördern und inspirierenden Einfluss
auf den eigenen Arbeitsalltag ausüben.
Wie wäre es, wenn dieser Artikel als Anstoss dienen würde,
eine neue «Magazin Serie» einzuläuten? Wir könnten
so von den Erfahrungsberichten anderer profitieren und
vielleicht selbst mal einen «Schnuppereinsatz» wagen?
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Wasser essen
Sommerzeit ist Melonenzeit – lassen Sie sich hinreissen!
von Pascal Grütter ¦ Ihr Küchenchef
Sommerzeit ist Melonenzeit. Jetzt, wo die Tage schön und
heiss werden, gibt es kaum etwas besseres als ein Stück
saftig-süsse Melone. Geniessen können wir sie zum Apero, als Vorspeise, als Suppe, zur Hauptspeise, als Dessert
oder einfach so als Snack für zwischendurch. Auch in
Getränken, wie Früchtebowle, Eistee, Smoothies, Shakes,
Frozen Margarita und weiteren, lassen sie sich sehr gut
einsetzen. Melonen gelten, dank ihrem hohen Wassergehalt von ca. 85–95%, als ideale Durstlöscher, wirken
entwässernd und sind kalorienarm.

Sommersalat mit Melonen und Feta

Melonen lieben die Hitze. Jährlich werden mehr als
50’000 Tonnen des wahrscheinlich süssesten Gemüses, welches hauptsächlich in den wärmeren Regionen
der Welt angebaut wird, in die Schweiz importiert.
Von Frühling bis Herbst stammen die Kürbisgewächse
hauptsächlich aus den Mittelmeerländern. In den Wintermonaten kommen sie aus Süd- und Mittelamerika in
unsere Läden. Auch wir in der Schweiz produzieren von
Juni bis September ein paar Melonen.

Marinade
2 EL
4 EL
1 KL
1 Stk

Zutaten Salat
700 g
Melone in kleine Würfel geschnitten
200 g
Fetawürfel
½ Stk
rote Zwiebel in feine Streifen geschnitten
150 g
Rucola
40 g
geröstete Pinienkerne
2 Zweige Minze, gezupft, gehackt
2 Zweige Zitronenmelisse, gezupft, gehackt

Aceto Balsamico
Olivenöl extra Vergine
flüssiger Honig
Limette, Saft
Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung
Von Aceto Balsamico bis und mit Gewürzen alles gut
verrühren oder mit dem Pürierstab mixen.
Mit den restlichen Zutaten sorgfältig vermengen.

Die in Form und Farbe variierenden Melonentypen werden grundsätzlich in zwei Familien unterteilt, Wassermelonen (Citrullus lanatus) und Zuckermelonen (Cucumis melo). Bei Wassermelonen sind die Kerne im Fruchtfleisch integriert
und der Geschmack ist eher erfrischend, süsslich und wässrig. Es gibt auch
kernarme und gelbfleischige Sorten. Zuckermelonen hingegen haben ihre
Kerne mittig in einem Hohlraum und schmecken süsser und aromatischer.
Bei uns sind vorwiegend Wasser-, Charentais-, Netz-, Honig- und Galiamelonen erhältlich. Neben diesen bekannten Sorten gibt es noch unzählige
andere mehr. Insgesamt wird geschätzt, dass die Gruppe der Wassermelonen
150 und die der Zuckermelonen über 500 Sorten umfasst.
Gastronomisch lässt sich mit Melonen weit mehr anstellen als die übliche
Kombination mit Rohschinken. Ob als gekühlte Suppe, in frischen Sommersalaten, als Einlage in Saucen zu Kalb oder Geflügel, zu gebratenem Fisch, als Sorbet und vieles andere mehr … der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt.
Ich selber finde die Kombination von Melone, Feta, Rucola und gerösteten Pinienkernen in Kombination mit Aceto Balsamico und extra Vergine Olivenöl
sehr schmackhaft. Probieren Sie es doch selber einmal aus oder kreieren Ihr
eigenes Sommerspecial.
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Oder ganz auf klassisch jedenfalls einen guten Appetit
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch
42.+43. Konzert
Sa 11.08./ So 12.08./ 17 Uhr
H. Heine: «Ich Narr des Glücks»
Eine literarisch-musikalische
Lebensreise mit Vera Bauer
Wort Gesang & Violoncello
Weiter wissenswert: www.verabauer.ch
Heinrich Heines Freigeist und Witz entflammen bis heute. Sein Werk steht für die Unabhängigkeit des Geistes.
Heinrich Heine, Deutschlands viel geliebter und viel geschmähter Dichter. Als unbequemer Glücks- und Sinnsucher in revolutionären Zeiten, scharfzüngig und brillant,
von der Zensur verfolgt, schuf er noch als Todkranker in
seinem Pariser Exil poetisch-sarkastische Glanzstücke
deutscher Literatur.
Vera Bauer lässt den ganzen Menschen Heinrich Heine
in Wort und Celloklang auf der Bühne erstehen – in seinen betörenden Gedichten, die vielfach vertont wurden;
in seinen ironisch gebrochenen Reisebildern; in seinen
Briefen, die seine schillernde Persönlichkeit unmittelbar
zum Ausdruck bringen: Heine wie er leibte und lebte,
schwärmte und liebte, wie er stritt und lästerte, kämpfte
– und bei alledem seine Sprache nicht verlor, sondern immer wieder fand.
Vera Bauer stellt mit ihren Wort-Musik-Programmen
seit vielen Jahren eine eigenständige Stimme in der Schweizer Kulturlandschaft dar. Für jedes ihrer Stücke entwickelt
sie ein Bühnenmanuskript, mit dem sie grosse Lebensthemen in den Worten grosser Autoren lebendig macht.
Geboren in Cleveland/USA, aufgewachsen bei Stuttgart, Cellodiplom an der Musikhochschule Freiburg im
Breisgau. Ausbildung zur Sprecherin in Freiburg und Zürich. Neben ihren Soloprogrammen, über Hilde Domin,
Brecht und Tucholsky, Hermann Hesse, Rainer Maria Rilke, Wilhelm Busch und Arthur Schopenhauer, Martin
Luther King und vielen anderen, arbeitet sie auch mit diversen Musikerformationen zusammen. So z. B. mit den
Singfrauen Winterthur, dem Auryn Quartett, dem Trio Pianottoni sowie regelmässig mit dem Bartholdy Ensemble
in Kammermusik-Matineen der Tonhalle Zürich.
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Simon Bucher by D. E. Spycher

46.+47. Konzert
Sa 25.08./ So 26.08./ 17 Uhr
Franz Liszt: Années de Pèlerinage
Francis Poulenc: Improvisations
Adolphe Veuve: Klaviersonate op. 2
Franz Liszt: Widmung (Liebeslied)

44.+45. Konzert
Sa 18.08./ So 19.08./ 17 Uhr
Rameau/ Satie/ Saint-Saëns
«Französische Musik für Klavier
und Oboe – von Barock bis Moderne»
Michela Scali Oboe
Nadia Belneeva Klavier

Simon Bucher Klavier
Der Schweizer Pianist, Simon Bucher,
ist ein gefragter Solist, Improvisator,
Liedbegleiter, Kammermusiker und Pädagoge. Seine Studien, bei Erika Radermacher und Tomasz Herbut in Bern sowie die Meisterklasse für Liedgestaltung
bei Irwin Gage in Zürich, schloss er mit
Auszeichnung ab. Verschiedene Meisterkurse folgten. Simon Bucher ist mehrfacher Preisträger (10. Internationaler
Johannes Brahms-Wettbewerb, Schweizerischer Tonkünstlerverein, MigrosKulturprozent, Ernst Göhner-Stiftung).
Er ist gern gesehener Gast an namhaften
internationalen Musikfestivals, in der
Schweiz etwa bei Murten Classics und
dem GAIA-Festival. Als Solist war er mit
dem Dirigenten Kaspar Zehnder und
dem Schweizer Kammerorchester zu
Gast im KKL Luzern. Mit dem Berner
Sinfonieorchester unter Daniel Klajner
interpretierte er das Klavierkonzert von
Robert Schumann. Von 2008 bis 2010
hatte Simon Bucher einen Lehrauftrag
an der Hochschule der Künste Bern inne.
Seit 2013 ist er künstlerischer Leiter der
Konzertreihe «Das Lied Bern».

Die in Sofia geborene Pianistin Nadia Belneeva studierte zunächst an der Nationalen Musikakademie in
ihrer Heimatstadt. 1993 erhielt sie ein Stipendium der
Oscar und Vera Ritter Stiftung, welches ihr das Studium an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bei Prof. R. Nattkemper ermöglichte. Weitere
Ausbildungen hat Nadia Belneeva am Königlichen
Konservatorium in Brüssel sowie an der Schola Cantorum in Basel (Historische Tasteninstrumente) absolviert. Internationale Meisterkurse, u. a. bei Leon
Fleisher, Georgy Sebök und Pavel Gililov, ergänzten
ihre künstlerische Laufbahn.
Michela Scali wurde in Mendrisio/Tessin geboren. Im Alter von vierzehn Jahren begann sie
ihren musikalischen Weg. 1989 lernte sie Omar
Zoboli kennen: nach zwei Jahren Privatunterricht
setzte sie an der Musik-Akademie Basel ihre professionelle Ausbildung als Oboistin bis zum Lehrdiplom (1995) fort. Ein Jahr später erlangte sie, nach
einem Praktikum im Radio- und Sinfonieorchester Basel, das Orchesterdiplom (1996). Von 1997
bis 1999 studierte sie in der Oboenklasse von
Louise Pellerin an der Musikhochschule Zürich.
Ihr Abschlussexamen errang sie mit Auszeichnung. Ihre unzähligen Orchestererfahrungen
sammelte sie in Klangkörpern wie dem europäischen Gustav Mahler-Jugendorchester (Kent
Nagano 1997, Claudio Abbado 1998) bei dem
sie zusätzlich im 1999 Stipendiatin war, der
Camerata Academica Salzburg (1999–2003),
dem Orphis (Orchestre Philharmonique Suisse), dem Kammerorchester Basel, dem Orchestre symphonique du Jura (2004–2009).
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Abgefahren
Meine Musik habe ich immer mit dabei
von Fredy Zaugg über Hans Flückiger ¦ Konzertbesucher
Ihn, seine Präsenz, sieht man sofort. Er sitzt im Konzertsaal zuvorderst, die Augen geschlossen, mit spitzen
Ohren, ein Geniesser durch und durch oder wie er von
sich sagt, ein Musikhedonist. Das hat eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Musiker, vergleichbar mit der Konzentration, bevor dieser den Bogen zum ersten Ton ansetzt. Die grossen Bühnen für Kammermusik mit den
klingenden Namen kennt Hans Flückiger bestens und
doch liegt ihm die Kammermusikreihe im ElfenauPark
mindestens so sehr am Herzen. Glamour muss nicht
sein. Wichtiger ist das Werk, was im Konzert mit der
Musik passiert und was zwischen den Musikern abläuft.
Das Schubertquintett, mit dem Huttwiler Ensemble zum
Beispiel, war so ein Konzert, ein Musizieren, wo er hin
und weg ist, drauf «abfährt». Da sind weder VIP-Stände
noch eine grosse Arena nötig.
Mit der klassischen Musik hatte Hans Flückiger lange
nichts am Hut. Sein Ding waren auch nicht die Beatles
und der Rock’n Roll der 60er Jahre, welche seine Kollegen begeisterten, sondern Jazz mit Miles Davis, John
Coltrane, Charlie Parker und Konsorten. Erst mit vierzig
entdeckte er quasi zufällig, als Nebenprodukt einer Literatursendung mit Reich Ranicki, diese andere Welt. Dort
erklang als Abspann zur Sendung der dritte Satz aus dem
Beethovenschen Rasumowsky-Quartett. Dieses Erlebnis
war so prägend, dass von da an klassische Musik sein
Leben rund um die Uhr begleitet. Da gibt es also jetzt
ein Beethovenjahr, während dem sämtliche möglichen
Kammermusikwerke, v. a. Streichquartette «hingertsi u
fürezi» intensivst gehört werden, dann folgt ein Schumannjahr, ein Schubertjahr, ein Mozartjahr usw. Dazu
kommen die Opern. Einzelne Opern besucht er bis zu
vierzig Mal, saugt sie auf – Puccinis Butterfly zum Beispiel oder die Tosca.
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Hans Flückiger der Musikhedonist
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Musik und Literatur sind die grosse
Passion seines Lebens. Ständiger
Wegbegleiter ist dabei das neuste
Handy mit der besten Audioqualität.
Auf diesem sind immer mindestens
48 Stunden Musik und 20 Bücher
abrufbereit. Ganz schlimm wäre es,
wenn der Strom ausginge, aber dafür
gibt es ja immer noch den Reserveakku. Was in seiner Vorliebe zur Musik
fehlt, das sind die grossen Sinfonien.
Zu kompliziert, zu verschwenderisch mit dem Musikmaterial. «Ich
sehe zwar den ganzen Streicherapparat spielen, höre ihn aber wegen der
Trompeten und Pauken nicht». Lieber vier Stimmen und dafür jede einzelne verfolgen können. Den grossen
Klassikern gilt seine ganze Bewunderung. Einem wie Beethoven, der
die ganze Musik innerlich gehört hat
und danach in dieser Komplexität
aufgeschrieben hat – einfach Wahnsinn. Dagegen empfindet er heutige
Komponisten eher als Konstrukteure
oder Toningenieure. Auch die Auswahl der Komponisten ist ein Grund
für seine Treue zum ElfenauPark
Konzertangebot. So sagen wir gerne:
Au revoir, auf ein nächstes Mal, lieber
Hans Flückiger.
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Bref rappel
par Bernadette Grosjean ¦ visiteuse des concerts
Rappel 30 concert ¦ dimanche ¦ 29 avril 2018

Rappel 28 concert ¦ dimanche ¦ 22 avril 2018
Un soleil éclatant (24 degrés) vient mettre en valeur la
production d’une artiste très appréciée du public bernois :
Dorothée Reize, une voix, un talent, accompagnée au
piano par Ken Mallor.
Dorothée Reize est née à Bâle. Elle a étudié l’allemand
et le français, puis elle a fréquenté l’Académie d’art dramatique (Schauspiel) de Zurich. Pendant 15 ans, elle
a assumé des engagements importants au théâtre, en
Allemagne et en Suisse. Elle a également suivi des cours
d’entraînement musical. On l’a vue plus tard à la télévision. Ces dernières années, elle a élaboré un programme
musical essentiellement littéraire, a travaillé avec différents musiciens. Elle enseigne la déclamation et l’art dramatique.
Ken Mallor a obtenu son « Bachelor » et sa maîtrise
à l’Ecole renommée, la Julliard School, à New York. Plus
de 20 ans d’expérience en compagnie de chanteurs classiques. (Brodwaydarsteller). A Broadway et dans les clubs
de nuit, des artistes ont remarqué Ken Mallor. De 1992 à
1995, Ken Mallor était directeur musical dans « Danny’s
Skylight Room », un cabaret très bien fréquenté à Broadway. De 2004 à 2010, il a enseigné à la Swiss Musical
Academy.
Accompagnateur et arrangeur, à son actif une formation impressionnante. Revenons à Dorothée Reize. Elle
porte une robe noire habillée, ainsi qu’un chapeau de paille blanc entourné d’un ruban. Elle est toujours charmante
avec ses cheveux longs et une grande écharpe noire scintillante. Elle commence par un chant de Bert Brecht / Kurt
Weill « Bills Ballhaus in Bilbao ». Puis, elle chante un autre
air « Barbarasong » de Bert Brecht / Kurt Weill.
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Ensuite, les spectateurs ont le grand plaisir d’écouter
« Barbarasong aus der Dreigroschenoper » (des 3 opéras).
Dorothée Reize a une très belle voix et des gestes gracieux qui terminent la réplique par un « nein » fort et dru.
Il convient de signaler, bien sûr, « Les feuilles mortes »
de Joseph Kosma et Jacques Prévert, une chanson très
émouvante.
La chanson de Jacques Brel « Ne me quitte pas » est
également très appréciée. Les nuances de cette chanson
captivent le public. La voix de Dorothée Reize exprime
pleinement la mélancolie de cette chanson d’amour.
Dorothée Reize a interprété « Tu te laisses aller » de
Charles Aznavour, en allemand. Mais Dorothée Reize a
opté pour un ton comique et en fait, il s’agit de critiques
d’un homme adressées à sa femme. Ken Mallor donne la
réplique à sa compagne et Dorothée Reize suit l’histoire
en version allemande. C’est très amusant. En outre, Dorothée Reize récolte un éloge très vif dans « Mon manège
é moi » de Jean Constantin. « C’est si bon », d’André
Hornet, enchante toute la salle.
Enfin, la chanson d’ Hollaender « Ich weiss nicht, zu
wem ich gehöre » donne un ton léger à toute la mélancolie de la chanson d’amour. « Je ne vais plus pleurer. Je
serai l’ombre de ta main, l’ombre de ton ombre. »
Dorothée Reize a su faire le choix, rechercher la source…

La chaleur et le soleil revenus, les fidèles auditeurs se Le thème « Pria ch’io l’impegno »
réjouissent d’entendre Michael et Sanja Uhde, ansi que est très vif. Il faut retenir son soufFredy Zaugg. Rappelons que Fredy Zaugg a fait des étu- fle. Ensuite, la douceur revient. Puis,
des de clarinette à Berne, Bâle, New York et Sofia. Il a été on écoute des roulades. Tout change avec la clarinette, le piano et le
clarinettiste solo à l’Orchestre Concertino, de Bâle.
Sanja Botzena Uhde a fait des études de musique à violoncelle. Pour le trio de clarinetVienne. Elle a rencontré Rostapowitsch à Bâle et a joué te a-Moll op.114, on apprécie tout
particulièrement Johannes Brahms
en solo avec de nombreux orchestres.
Michael Uhde, fils de musiciens a reçu à l’âge de (1833–1897).
Les auditeurs ont admiré une mer5 ans son premier enseignement de piano. Sa formation a été réalisée à Milan, chez Bruno Canino. Dans le veilleuse interprétation. On remarque
domaine de la musique de chambre, il a joué avec de des mouvements violents chez les
nombreux instrumentalistes. Il a donné des concerts en trois artistes, comme un chœur, pour
montrer l’unité des roulades, puis un
Europe, aux Etats-Unis et au Brésil.
Le thème de ce concert est « Frühwerk und Spätwerk » crescendo. A l’Andantino grazioso, on
(œuvre précoce et œuvre tardive), le langage musical de constate la gymnastique des mains
Beethoven et de Brahms. Les deux œuvres ont surgi à chez Uhde et la clarinette nous donl’occasion de la rencontre des compositeurs avec des cla- ne un son pur.
Enfin, les auditeurs sont séduits
rinettistes de leur époque qui leur ont fait une impression profonde. Il s’agit de Josef Beer qui a laissé à Vienne totalement par l’Andantino graziodes variations dont les thèmes sont connus. Brahms a so. La gymnastique des mains chez
été très impressionné par Richard Mühlfeld, clarinet- Uhde est remarquable et la clarinettiste solo de la « Meininger Hofkapelle » et auteur des te nous donne un son pur. Enfin,
les auditeurs son séduits totalement
quatre œuvres dédicacées pour la clarinette.
par l’Allegro.
Fredy Zaugg est très concentré. Le pianiste Uhde
est décidé, très fort. On écoute le chef-œuvre de Beethoven (1770–1827) un trio de clarinette B-Dur op.11.
Michael Uhde part au galop, puis coupe. On entend une
sorte de canon ; la clarinette s’arrête sur un ton net : Allegro con brio, bien sûr avec brio, puisqu’il s’agit de Fredy Zaugg. L’Adagio nous transmet un message très fort
et très doux, lié admirablement. Puis, on assiste à une
amplification du piano. Fredy Zaugg exprime la force et
la douceur ; il tient le son magnifiquement. Le violoncelle suscite l’admiration, bien sûr.

ElfenauPark magazin Nº 70

Kultur & Manuelstiftung

21

Vom Grillenhören
Neues aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark
Ich ruhe still im hohen, grünen Gras
Und sende lange meinen Blick nach oben,
Von Grillen rings umschwirrt ohn Unterlass,
Von Himmelsbläue wundersam umwoben.
Hermann Ludwig Allmers
Ehrlich: Wann haben Sie dieses paradiesische Gefühl
zum letzten Mal erlebt? Die meisten müssen da wohl bis
in ihre Kindheit zurückgehen. Und doch wäre es jetzt an
der Zeit, solches zu erleben. Nehmen Sie sich diese Zeit!
Möglichst noch mit einem Buch unter dem Arm. Ein
Buch ihrer Wahl zu finden, dürfte nicht schwer sein. In
letzter Zeit haben wir unsere Bestände mit etlichen Neuanschaffungen ergänzt. Wenn Sie gelegentlich einen
Blick in unsere Bibliothek werfen, dann fallen Ihnen sicher als erstes die separaten Buchstützen in den Regalen
auf. Frau Edith Blumer präsentiert dort in wechselnder
Reihenfolge Neuerscheinungen, welche wir angeschafft
haben. Einige davon stelle ich nachstehend etwas näher vor und hoffe, Sie dadurch zur Lektüre anzuregen.
Sie finden die vorgestellten Bücher wie üblich im Regal
«Neue Bücher».
«Die schöne Fanny » Pedro Lenz
Jackpot, wie ihn alle seine Freunde nennen, klingelt bei
seinem Malerfreund Louis. Er wartet und wartet und will
schon gehen. In dem Augenblick kommt eine blendend
schöne Frau zur Tür heraus. Jackpot ist wie vom Blitz getroffen und steht mit offenem Munde da, während die
Frau mit einem «Sorry» an ihm vorbeigeht und das Haus
verlässt. Drinnen erfährt er, dass es sich um ein Modell
von Louis handelt. Die Frau geht Jackpot nicht mehr aus
dem Sinn. Durch vorsichtige aber beharrliche Annäherungsversuche gelingt es ihm, die schöne Fanny zu treffen. Aus dem einen Treffen ergibt sich ein lockeres Verhältnis. Fanny ist sogar bereit, mit ihm zu schlafen. Aber
plötzlich ist sie weg und Jackpot versucht krampfhaft, sie
ausfindig zu machen. Aber sie bleibt verschwunden. Von
Louis erfährt er schliesslich, weshalb sie vor ihm geflohen
ist. Die schmerzhafte Botschaft will lange nicht in seinen
Schädel hinein: «Fanny ist eine starke, stolze, unabhängige Frau, die niemandem gehören will, nur sich selbst!»
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Vom Hörensagen

Diese kurze Liebesgeschichte bildet nur den roten Faden, um den herum sich viele andere Geschichten ranken. Erzählt von Pedro Lenz in einem bewusst etwas salopp gehaltenen Ton. Eingesprengt viele Witzchen, die
unverwandt ins Tiefinnige und Philosophische umkippen. Man vernimmt ganz nebenbei auch so manches
aus der Oltener Kunstszene. Kurz: Ein leichtfüssiges
Sommer-Lesevergnügen.
Klein & Aber ¦ 2017 ¦ 253 Seiten
«Die Hauptstadt » Robert Menasse
Wenn von der EU die Rede ist, fällt bald einmal die Floskel vom undurchschaubaren Moloch in Brüssel. Robert
Menasse hat sich dieser Herkulesaufgabe gestellt, genau
diesen «Moloch» unter die Lupe zu nehmen und literarisch zu verarbeiten. Herausgekommen ist dabei ein veritables Meisterwerk, für das er zu Recht den deutschen
Buchpreis erhalten hat.
Dem Leser werden zunächst einzelne Geschichten
erzählt von Menschen, die in den verschiedensten Abteilungen und Departementen der EU-Verwaltung arbeiten. Diese Geschichten kommen scheinbar zusammenhangslos daher. Erst mit der Zeit fliessen sie zu
einem kunstvoll verwobenen Teppich zusammen. Am
Schluss hat der Leser den Eindruck – mir zumindest ist
es so ergangen – einen Einblick von innen in die vielgeschmähte Brüsseler Bürokratie erhalten zu haben. Und
das nicht in einem trockenen Dokumentarbericht, sondern in brillant formulierten Porträts einzelner Mitarbeiter, Menschen mit ihren ganz alltäglichen Freuden,
Ängsten, Hoffnungen und Sorgen.
Am Schluss entwirft Menasse in einem wahren Feuerwerk die Vision von einer EU, wie sie sein könnte – wie
sie sein müsste – und von den Gründervätern am Anfang auch gedacht war, nämlich eine Institution, welche die unterschiedlichsten Nationen zu einem einheitlichen, friedlichen und handlungsfähigen Staatengebilde, genannt Europa, zusammenfasst.
Das Buch sei nicht nur Liebhabern guter Literatur
empfohlen, vielmehr müsste es zur Pflichtlektüre jedes
Europapolitikers erklärt werden!
Suhrkamp ¦ Berlin 2017 ¦ 458 Seiten

«Woran um Himmelswillen sollen wir noch sterben?»
Urs Frauchiger
Als ich diesen Titel las, dachte ich: «Typisch Urs Frauchiger, der macht sich nun wirklich über alles lustig, sogar
über den Tod.» Als ich das Büchlein gelesen hatte, wusste
ich es besser. Urs Frauchiger macht sich gar nicht über alles lustig, schon gar nicht über den Tod und das Sterben.
Wohl aber über die «Todesvermeidungsindustrie», welche
für alle Fälle ein Mittelchen parat hat: «Tresiba! Antikoagulanzien! Byetta! Zavicefta! Ixacomib! Ocrelizumab!
Saxagliptin! Multaq!» Ja, woran um Himmelswillen sollen wir noch sterben? Der Autor, selber von einem Krebs
geheilt, weiss wovon er spricht, wenn er sich Gedanken
über Tod und Sterben macht. Er umkreist diese Thematik
behutsam mit Aphorismen, mit Zitaten aus Literatur und
Wissenschaft, vor allem aber mit eigenen Erfahrungen
und Gedanken zum alt und krank werden.
Verlag elfundzehn ¦ Zürich 2018 ¦ 110 Seiten

«Nicht allein» Katharina Zimmermann
Linette Eichenberger, pensionierte Lehrerin, pflegt auf
dem Friedhof das Grab ihres «Ättis». Als sie aufschaut,
gewahrt sie hinter der Trauerweide, in der Reihe der «vorletzten Jahrgänger», einen älteren Mann. Auch er pflegt
das Grab seines Vaters. «Ich bin der Ruedi von der Hofmatt», stellt er sich vor. Aus der zufälligen Friedhofbekanntschaft erwächst ganz behutsam eine zarte Altersliebe zwischen zwei Menschen ganz unterschiedlicher
Herkunft. Zum ersten Mal in ihrem Leben spürt Linette
das wundersame Gefühl, nicht allein zu sein.
Katharina Zimmermann versteht es, starke Gefühle zu
wecken, ohne ins Sentimentale abzugleiten. Das Wesentliche wird oft nur angedeutet und zwingt den Leser ganz
von selbst, die Leerstellen mit eigenen Vorstellungen und
Gedanken zu füllen. Mich hat die Geschichte sehr berührt und – ja, ich gestehe es – beim Lesen des traurigen
Schlusses konnte ich mich einer Träne nicht erwehren.
Zytglogge Verlag ¦ 2018 ¦ 100 Seiten

«Der letzte Schnee» Arno Camenisch
Georg und Paul, zwei Angestellte bei einem Bügellift im
Bündnerland, rammen die Tafel auf dem roten Pfosten
in den Boden. «Damit die Welt sieht, dass wir offen haben». Danach stehen die beiden Männer mit den Händen in den Hosentaschen vor ihrem «Hüttli». Auf der
Ablage hinter der Scheibe hat Georg bereits die Billette
abgezählt und schichtet sie sorgfältig in drei «Bigeli», die
blauen für die Erwachsenen, die grünen für die Kinder
und die rosaroten für die Senioren. Dann wirft Paul den
Bügellift an. Nun warten die beiden auf die ersten Gäste
und auf den ersten Schnee. Doch der Schnee will nicht
fallen und die Gäste bleiben auch aus. Tag für Tag wiederholt sich dieses surreale Ritual. Den beiden Männern
bleibt viel Zeit, sich Geschichten und «Müsterli» aus
dem Dorf zu erzählen. Und das tun sie ausgiebig.
Arno Camenisch schreibt nicht in gehobener Schriftsprache sondern so, wie einfache Leute sprechen. Er setzt
auch fast keine Interpunktionszeichen, höchstens ab
und zu ein Komma. Das mag das Lesen anfänglich etwas
mühsam machen. Totzdem – oder vielleicht gerade deswegen – wirken die Dia- und Monologe über Gott und
die Welt lebendig und echt. Beim Lesen musste ich immerfort an das berühmte Theaterstück von Samuel Becket «Warten auf Godot» denken. Und siehe da, was lese
ich auf Seite 98 in einer scheinbar achtlos hingeworfenen
Bemerkung von Georg? «Godot kommt nicht!»
Schupfart ¦ 2018 ¦ 100 Seiten
Im Namen des Bibliothek-Teams wünsche ich Ihnen
einen schönen Sommer. Lesen Sie wohl!
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Wichtiges &
Unwichtiges

La lettre
«Hundert Tage mit meiner Grossmutter» von Francesco Micieli
par Blaise Crevoisier ¦ résident ElfenauPark
Dialogue des langues…
Comme Mme Esther Muri, j’ai lu cet
ouvrage attachant. Mais le sens de la
« Lettre », p. 85 m’a un peu échappé.
Mme Muri m’a suggéré de la traduire
en français. Quelle aubaine ! Lectrices, lecteurs prenez connaissance de
sa traduction géniale ! J’adresse de
chaudes félicitations et un vif merci
à Mme Muri.

Physiotherapie ElfenauPark
Wir renovieren !
Vom 9. Juli bis 27. Juli 2018
renovieren wir unsere Physiotherapieräume. Falls Sie während dieser
Zeit Behandlungen benötigen, sind
wir im Physiotherapie-Provisorium in
der Christophorus-Stube für Sie da.
Der Weg wird signalisiert sein.
Herzlichen Dank für Ihr
Verständnis! Wir freuen uns,
Ihnen ab 30. Juli 2018 unsere
aufgefrischte Physiotherapiepraxis präsentieren zu dürfen.

Je me souviens des jours où rien, ni soleil, ni vent, ni
chaleur, ni gel n’étaient présents. Des journées entières
où rien ne se passait ou ne bougeait. On était obligé de
les supporter. Et le soir on se demandait : Qu’ai-je fait ?
Et on ne trouvait pas de réponse : Une journée perdue.
Qu’est-ce que j’aurais pu faire de tout ce temps ?
Est-ce que quelqu’un, à la fin de notre existence, nous
demandera ce que nous en avons fait ? Est-ce possible
que notre âme doive errer jusqu’au moment, où ces
journées perdues seront récupérées ? « Arrête donc de
penser cela », me dit ma voix intérieure. Il n’y a pas
de vie au-delà de la vie. Dans mon imagination les
journées vides étaient chaudes, éblouissantes. Tout
était vague comme si on se trouvait isolé dans le désert,
sans horizon. Si éblouissant, brûlant qu’aucune pensée
n’existait, bref l’enfer. On se sentait terriblement seul.
Mais, malgré tout, j’aimerais les récupérer ces journées
perdues et toi chère grand-mère tu dois m’aider.
Katharina et Alexandra lui avaient enfilé la belle robe,
celle qu’elle avait choisie pour cette transition. Dismois si tu as besoin de quoi que se soit. Moi, je n’ai
besoin de rien. Rien ne me motivait. J’aurais souhaité
la réapparition de grand-père et de grand-oncle pour
me confirmer que cette autre vie était réelle et qu’ils
feraient tout pour m’aider à sortir de ce néant infini
que je ressentais. C’est seulement à ce moment-là que
je me rendais compte quelle aide la répétition de mes
faits et gestes quotidiens avaient pour trouver le sens de
ma vie. Ce rythme me permettait de comprendre quel
était le chemin à suivre, d’accepter les événements, le
destin même, la mort. Grand-mère me cédait sa place,
je n’avais pas compris, mais quand j’ai ouvert la porte
et que je l’ai vue dans son humble habit de petite fille,
j’ai pu comprendre qu’elle voulait me laisser une partie
de sa vie vécue en m’offrant ce précieux cadeau.
Traduction Esther Muri
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Praxisrenovation vom 9.–27. Juli 2018
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Varmt välkommen
von Anna Christel Mumprecht ¦ Pflegefachfrau
Ich heisse Anna Christel Mumprecht.
Ich wurde in Schweden geboren und
habe dort … Jahre gelebt. Als Erstausbildung habe ich in Schweden die
Hotelfachschule besucht und auch
ca. 1,5 Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Seit bald 40 Jahren lebe ich in der
Schweiz und habe 2 erwachsene Kinder. In der Schweiz habe ich meine
Vorliebe für die Pflege entdeckt und
darin verschiedene Ausbildungen
und Lehrgänge absolviert. So habe
ich verschiedene Sparten der Pflege kennengelernt – vom Akutspital,
über Spitex bis hin zu diversen Alterseinrichtungen. Vor 9 Jahren habe
ich eine Fachhochschulausbildung
in «Pflege mit Schwerpunkt Psychiatrie» absolviert, welche eine sehr gute
Ergänzung in allen Bereichen meiner
Arbeit darstellt.

In meiner Freizeit bin ich oft an der wunderschönen
Aare oder am Thunersee anzutreffen. Ich liebe das kalte
Wasser! Als meine Hobbys bezeichne ich Velofahren, Kochen, Backen, Lesen und Panflötespielen. Zudem reise
ich sehr gerne.
Da meine Familie und Freunde in Schweden leben, verbringe ich mehrmals im Jahr Zeit in meiner Heimat. Dort
schätze ich die Weite, die grossartige Natur und natürlich
das Meer. Ich fühle mich nach all den Jahren auch in
der Schweiz zu Hause. Die Ordnung, die Sauberkeit und
die Vielfalt an gelebter Kultur sind eine Bereicherung für
mich. Ich liebe und schätze beide Länder sehr!
Seit 6 Wochen arbeite ich jetzt im ElfenauPark. Bei meiner Einarbeitung durfte und darf ich weiterhin auf die
Hilfe und Unterstützung aller Mitarbeiter zählen! Dies ist
mir eine sehr grosse Hilfe beim Zurechtfinden in meinem
neuen Arbeitsbereich. Herzlichen Dank an alle dafür!
Wir sagen: Varmt välkommen!

Liebe Anna Christel … wie wäre es mit einem Fussball WM Finale …
Schweiz gegen Schweden? Schon gut, dein Blick sagt alles.
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Anna Christel Mumprecht stellt sich vor
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Auf neuen Wegen
«Besser auf neuen Wegen stolpern,
als auf alten Pfaden auf der Stelle treten.»
von Manuela Schär ¦ Lernende Kauffrau
Werte Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Kolleginnen und Kollegen
Am 2. Mai 2018 durfte ich meinen ersten Arbeitstag am Empfang des ElfenauPark verbringen. Und im Sommer 2019 werde ich meine kaufmännische
Ausbildung abschliessen. Soweit, sogut.
Zuerst die Arbeit…
Im Sommer 2016 begann ich meine Ausbildung in einer Berner Anwaltskanzlei. Anfangs dieses Jahres habe ich mich entschieden, die Stelle zu kündigen. Der ElfenauPark gab mir die Chance, meine Ausbildung weiterzuführen. Bereits am ersten Tag fühlte ich mich sowohl im Team als auch im
gesamten Betrieb herzlich willkommen und pudelwohl.
Jeweils am Mittwoch (ab August am Dienstag) arbeite ich zusammen
mit Joël Schüler am Empfang. Donnerstags und freitags (ab August zusätzlich montags und mittwochs) erledige ich administrative Arbeiten im Büro
der Verwaltung.
Bis anhin durfte ich begleitend einen Blick in die Abteilungen Technischer Dienst, Reinigung, Wäscherei und Pflege werfen und so einiges
dazulernen. Diese Erfahrungen machen zu dürfen, hat mir sehr gut gefallen.
Es war mir z. B. eine grosse Freude, mit einer herzlichen Bewohnerin aus der
ArcaVita Station am Teich spazieren zu gehen. Das Servieren im Speisesaal
mag ich auch sehr. Da geht es zwar etwas hektisch zu, es macht aber auch
richtig Spass und ganz nebenbei ist es eine gute Gelegenheit, neue Gesichter
kennenzulernen. Ich freue mich auf die lehrreiche Zeit und bin motiviert,
meine Lehre erfolgreich abzuschliessen.
Wohin mich mein Lebensweg danach führt, steht noch in den Sternen…
…und dann das Vergnügen!
In meiner Freizeit bin ich gerne draussen in der Natur. Jetzt im Sommer
gehe ich oft mit Freunden grillieren oder geniesse die Sonne am Thunersee.
Mein süsser, 18-monatiger «Gottibueb» wird langsam etwas anstrengend,
aber dennoch macht er mich zum glücklichsten «Gotti».
Liebe Bewohner, ich freue mich auf jede Begegnung und Unterhaltung mit
Ihnen persönlich. Also dann bis bald einmal irgendwo im ElfenauPark!
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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

Elfenauweg 50 ¦ CH-3006 Bern
Telefon ¦ 031 356 36 36
Telefax ¦ 031 356 36 37
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01.09.2018
01.09.2018
15.09.2018

Frau Elisabeth Michel
Frau Anina Della Casa
Frau Ruth Hennessen

Wohnung 52.203
Wohnung 5.001
Wohnung 52.217

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
Todesfälle
29.04.2018
12.05.2018
17.05.2018
19.05.2018
21.05.2018
09.06.2018

Frau Ruth Schüpbach
Frau Hanni Kiener
Frau Sigrid Kirchhofer
Frau Tilly Mangold
Frau Marlise Gisiger
Herr Fritz Schwarzenbach

Erscheint ¦ alle 2 Monate
Redaktion ¦ Urs Hirschi
Gestaltung ¦ stanislavkutac.ch
Fotos ¦ Stanislav Kutac ausser zVg.
Druck ¦ Ast & Fischer AG
Auflage ¦ 2'000 Exemplare

Mitarbeiterinnen

Redaktionsschluss Ausgabe 71
Mittwoch ¦ 15. August 2018

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
01.04.2018
14.05.2018
01.06.2018
07.06.2018
25.06.2018
01.08.2018
01.08.2018
01.08.2018

Chime Dzilu
Tamara Vetter
Noelia Blanco Diaz
Peter Ramseier
Walter Maurer
Andrea Wyss
Rengin Koçer
Michael Bucher

Austritte
31.05.2018
10.06.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.08.2018

Tobias Zimmermann
Mirco Camedda
Pilar Fernandez
Chime Dzilu
Jan Gerber
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Küche
Lernende Restaurationsfachfrau
Pflege Haus C
Küche
Leiter Hotellerie
Lernende Fachfrau Hauswirtschaft
Praktikantin Pflege Haus C
Vorlehre FaGe, Haus C

Kommen & Gehen & Impressum

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

Pflege, Haus D
Lernender Koch
Pflege, Haus A
Küche
Küche

Gedankensplitter
Gedankensplitter von
Christoph von Graffenried
freier Mitarbeiter im ElfenauPark
Ich zwinge mich nur dann zu einer
Handlung, wenn sie notwendig ist.
Sonst bin ich lieb zu mir, «lauere»
auch mal. So bin ich zufrieden und
habe praktisch keinen Ersatzkonsum.
Ich kontaktiere die Medien selten und
habe Raum für Friedensarbeit.

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
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

QR für unsere facebook followers

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
info@egghoelzli.apotheke.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 031 990 30 94
oder 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

So manche werden neidisch gucken,
wenn jemandes Geburtstag explizit
erwähnt wird – alles aber nur Zufall.
Am 4. Juli 2018 wird Victor Haag 100.
Du bist uns eine Bereicherung!
Gratuliere Dir von Herzen!
Stanislav Kutac

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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