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Liebe Leserinnen und Leser
Etwas nervös zwar, klar, aber überzeugt, den richtigen 
Schritt getan zu haben, trat ich am 25. Juni 2018 die 
Nachfolge von Herrn Urs Hirschi als Leiter Hotellerie im 
ElfenauPark an.
 
Ein Neuanfang also. Neue Wege, neue Ufer.
Durch neue, starke und positive Herausforderungen wur-
den und werden meine persönlichen Ressourcen geför-
dert und gestärkt. Dafür bin ich sehr dankbar. Der gefähr-
liche Weg in unbekanntes Gebiet macht uns wacher und 
flexibler. Ich habe dadurch gelernt, Chancen und Risiken 
besser einzuschätzen. Wir erfahren, wie die Psychologie 
sagt, mehr «Selbstwirklichkeit». Ich bestimme, was mei-
ne Wirklichkeit ist, nicht die Umstände, nicht die ande-
ren. Nein, ich ganz allein. Das ist eine unglaublich be-
reichernde Erfahrung. Und in Veränderungsphasen sind 
wir weitaus empfänglicher für Glücksempfinden als in 
Zeiten des Stillstands. Ein Neuanfang macht also schlau-
er, glücklicher und er verlängert die subjektive Lebenszeit 
ganz beträchtlich. Dadurch bin ich wesentlich gelassener 
geworden. Dass die Zeit nämlich immer schneller zu ver-
gehen scheint, je älter wir werden, liegt an einem Mangel 
an Neuanfängen. Das mag provokativ tönen, ist aber tat-
sächlich so: Je mehr Routine, je weniger neue Impulse und 
Ideen, desto schneller lässt unser Gehirn die Uhr ablaufen. 
Ganz zu schweigen davon, dass wir, wenn der Neuanfang 
gelingt, einen besseren Job, mehr Verständnis für unseren 
Partner oder eine neue Liebe haben werden. Ausserdem 
sind Neuanfänge gesund. Das «ungelebte Leben», damit 
ist der vermiedene Neuanfang gemeint, macht krank, 
schreibt die Soziologin Annelie Keil: Psychosomatische 
Erkrankungen, «die Streiks von Körper und Seele», sollen 
wir als «Aufrufe» zum Leben» verstehen. Wie gross unsere 
Sehnsucht nach Neuanfängen ist, zeigt beispielsweise die 
Kulturgeschichte der Menschheit. 
 Unsere kleinen und grossen Neuanfänge sind nichts 
anderes als das Leben an sich: Das Abenteuer, dessen Hel-
dinnen und Helden wir sind, mit Dämonen, gegen die wir 
kämpfen, Neuland, das wir entdecken und unserem neu-
en Ich, das wir befreien müssen, als wäre es eine Prinzes-
sin, die in einem verwunschenen Schloss gefangen ist. 

Übrigens: Der Neuanfang hat sich für mich gelohnt. 
Ich fühle mich im ElfenauPark zu Hause. Angekommen. 
Geborgen. Als wäre ich nie weg gewesen, obschon ich 
doch noch nie da war.
  
Walter Maurer ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Leiter Hotellerie und Mitglied der Geschäftsleitung 
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Kommen Sie mit?
Grundlegende personelle Veränderungen im ElfenauPark
von Barbara Zuber ¦ Pflegedienstleiterin und neu Geschäftsführerin

Auf dem zentralen Kunstwerk im Innenhof des Elfenau-
Park (sehen Sie Foto und Text rechts) ist ein bekanntes Zi-
tat von Kurt Marti zu lesen. Es passt perfekt zum jetzigen 
Geschehen, habe ich mir letzthin gedacht. Warum? Im 
Moment erleben wir personell eine grundlegende Ver-
änderung beim Führungsteam des ElfenauPark. Das bis-
herige Co-Geschäftsleitungsmodell wird ab November 
2018 durch eine Geschäftsführerin, die dann ich sein 
werde, unterstützt von zwei Mitgliedern der Geschäfts-
leitung, abgelöst.

Ich, Barbara Zuber, bin seit bereits 5 Jahren als Pflege-
dienstleiterin und Co-Geschäftsleiterin im ElfenauPark 
tätig. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Magazin-Lese-
rInnen, ich freue mich auf diese neue Herausforderung. 
Nicht weil mir die bisherige Aufgabe als Pflegedienstleite-
rin nicht gefällt, sondern weil ich den ElfenauPark als Be-
trieb, als Wohn-, Kultur- und Dienstleistungspark, noch 
von anderen Seiten kennenlernen möchte. Das nötige 
«Rüstzeug» dazu habe ich mir 2011–2014 in der Ausbil-
dung «Master of Health Care Management» an der Hoch-
schule für Wirtschaft in Zürich angeeignet.

Die Veränderungen werden fast alle betreffen. Ob sie 
möchten oder nicht. Veränderungen, vor allem wenn 
sie unerwartet auftreten, bereiten nicht immer nur pure 
Freude, sondern werfen auch Fragen auf. 

Auf der Grundlage des Textes von Kurt Marti 
spinne ich die Gedanken weiter …
… einige gehen, viele denken darüber nach, wie es dann 
werden wird, wenn einige gehen, viele sagen etwas 
dazu, viele bleiben und fragen sich, wo wir hinkom-
men, einige kommen neu dazu, um einmal zu schauen, 
ob sie bleiben, die meisten bleiben und diejenigen, die 
schon da sind, freuen sich zumeist auf das, was auf sie 
zukommt. 

Für unsere Bewohner wird der ElfenauPark das bleiben, 
was er ist. Nämlich der gewohnte Kultur-, Wohn- und 
Dienstleistungspark mit all den bekannten Angeboten 
und Möglichkeiten. Mit Frau Gabriela Wülser Friedrich 
verlässt uns allerdings eine, für viele von Ihnen, lang-
jährige Vertrauensperson. Damit einhergehend verlagert 
sich mein Aufgabengebiet. Es bietet mir vermehrt die Ge-
legenheit, Ihre neue Ansprechperson zu werden. Ich freue 
mich darauf!

Auch für unsere Mitarbeitenden wird der ElfenauPark 
bleiben, was er ist. Ein attraktiver Arbeitgeber, bei dem 
kreative Ideen und Meinungen herzlich willkommen 
sind. Einige werden durch die Umstellung neue Vorge-
setzte bekommen oder in neuen Konstellationen arbei-
ten. Die Kadermitarbeiter sind deshalb gefordert, eine 
Atmosphäre zu schaffen, welche eine noch offenere und 
direktere Kommunikationkultur ermöglicht. Eine, in 
der man sich gesehen und gehört fühlt. 

Das ElfenauPark Magazin, welches Sie jetzt gerade in 
den Händen halten, hat ab dieser Ausgabe einen neuen 
Redaktor. Herr Walter Maurer, seit 25.06.2018 als Leiter 
Hotellerie und Mitglied der Geschäftsleitung angestellt, 
hat bereits am Vorstellungsgespräch zugesagt, dass er die 
Verantwortung für das Magazin sehr gerne übernehmen 
wird. Herr Maurer freut sich darüber, dass er weiterhin 
von Stanislav Kutac, unserem kreativen Fotografen und 
Magazinmacher, unterstützt wird. 

Ich schaue gespannt in die Zukunft und freue mich darauf, 
zu sehen, wohin wir kommen. Kommen Sie mit?

WO KÄMEN WIR HIN, 

WENN ALLE SAGTEN, 

WO KÄMEN WIR HIN, 

UND NIEMAND GINGE, 

UM EINMAL ZU SCHAUEN, 

WOHIN MAN KÄME, 

WENN MAN GINGE.

Kurt Marti (1921–2017)
Schweizer Theologe 
und Schriftsteller
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Hiermit sage ich Adieu und steche in See
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ langjährige Co-Geschäftsleiterin 

Wind des Wandels

Liebe Leserinnen und Leser 
Ein altes chinesisches Sprichwort sagt: «Wenn der 
Wind des Wandels weht, bauen die einen Mauern und 
die anderen Windmühlen». Nun, ich habe zwar keine 
Windmühlen gebaut, aber ein Segelboot gekauft. Nach 
40 Berufsjahren, 14 davon im ElfenauPark, hat der 
Wind des Wandels mich erfasst und ich werde Ende 
Oktober 2018 meine Arbeit im ElfenauPark beenden. 
Gemeinsam mit meinem Mann Thomas werde ich, auf 
unserem neu erworbenen Segelboot «Kivavera», schon 
bald in See stechen.
 Vielleicht haben Sie schon den einen oder anderen 
Artikel über unsere griechischen Segelerlebnisse gelesen 
und wissen daher, ein Stück meines Herzens gehörte 
schon immer den Weiten der Ozeane, auf welchen ich  
mich wie zu Hause fühle. 
 Nachdem mein Mann und ich im Frühling 2017 un-
ser in die Jahre gekommenes Boot verkaufen konnten, 
fanden wir bereits einige Monate später die «Kivavera», 
ein für unsere Anforderungen optimales Boot. Die «Kiva-
vera» ist eine 24 Jahre alte «Contest 46». Wir waren von 
Anfang an begeistert von ihr. Sie bietet genug Raum, Si-
cherheit und Komfort, um auch einmal für längere Zeit 
unterwegs zu sein. Die erste gemeinsame Etappe planen 
wir noch diesem Herbst und zwar zu den Nördlichen 
Sporaden. Die Nördlichen Sporaden sollen «ruhige See 
mit schönen Liegeplätzen in malerischen Buchten und 
schönen Ausflugsmöglichkeiten an Land bieten». Tönt 
doch super! Wir sind jedenfalls gespannt, zumal wir 
aus eigener Erfahrung wissen, dass Griechenland doch 
eher ein Starkwindgebiet ist. Weiter geht es dann ab No-
vember durch die Ägäis – via den Kanal von Korinth – 
Richtung Préveza, einer Hafenstadt an der griechischen 
Westküste, am Ausgang des Ambrakischen Golfs. In ei-
ner der Marinas dieser Gegend werden wir unser Boot 
überwintern, um dann im nächsten Frühling Richtung 
Sizilien aufzubrechen.

Wie unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner bereits wissen, wird ab dem 
1. November 2018 Frau Barbara Zu-
ber den Vorsitz der Geschäftsleitung 
übernehmen und künftig an meiner 
Stelle unter anderem für die Vermie-
tung der Wohnungen zuständig sein. 
Als diplomierter Hôtelier-Restaura-
teur, ist Herr Walter Maurer seit dem 
25. Juni für das Wohl unserer Bewoh-
nerInnen und Gäste zuständig. Er 
vertritt diesen Bereich auch als Mit-
glied der Geschäftsleitung. 

An dieser Stelle möchte ich mich von 
Ihnen verabschieden. Ich danke al-
len, die mir, auch als Vertreterin des 
ElfenauPark, in den vergangenen Jah-
ren ihr Vertrauen geschenkt haben 
und freue mich, wenn Sie uns, auf der 
eigenst dafür eingerichteten Webpage  
www.kivavera.ch, besuchen und un-
sere Reisen mit Kommentaren und 
Grüssen begleiten wollen. 

Herzlichst Ihre 
Gabriela Wülser Friedrich
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Die Ansprüche an die fachlichen, 
methodischen und sozialen Kompe-
tenzen unserer Mitarbeitenden sind 
hoch und steigen kontinuierlich. 
Neben externen Weiterbildungen, 
Retraiten sowie Kader- und Strate-
gietagungen, finden jedes Jahr auch 
zwei «Mitarbeiterimpulstage» für 
alle Angestellten des ElfenauPark 
statt. Gemeinsam vertiefen wir je-
weils aktuelle Themen.
 In diesem Jahr stellten wir im er-
sten Teil das im Frühling 2018 abge-
schlossene Projekt «HR-Instrumente» 
und das daraus entstandene «HRM 
Handbuch» vor. Sandra König, die 
Projektleiterin und zuständige Perso-
nalfachfrau des ElfenauPark, erklärte 
die Bedeutung der einzelnen Begriffe 
und Instrumente. Sie erläuterte die 
Vorteile der überarbeiteten Instru-
mente für den Einzelnen und den 
ElfenauPark. Sie betonte auch, wie 
wichtig der tägliche Gebrauch der 
neuen Instrumente für die Sicherstel-
lung eines zeitgemässen Personalma-
nagements ist.
 Im zweiten Teil der Veranstal-
tung verteilten sich die Mitarbei-
tenden in vier, jeweils von einer 
Kadermitarbeiterin geleiteten, Grup-
pen. Die Aufgabe bestand darin, die 
Ideen, Eindrücke und Gedanken zu 
einem bestimmten Thema zu Papier 
zu bringen, diese Notizen dann auf 
einer Pinnwand zu sortieren, sodass 
sie gegen Ende des Blocks mit den 
anderen Gruppen geteilt werden 
konnten. Folgende Themen wurden 
bearbeitet:

Workshop 1: «Fringe Benefits» 
Unsere Mitarbeitenden erfuhren, welche Sach- oder Lohn-
leistungen der ElfenauPark freiwillig, unentgeltlich oder 
verbilligt zur Verfügung stellt. Zum Beispiel wusste kaum 
jemand, dass jeder Mitarbeitende, wenn er unfallbedingt 
ins Spital muss, privatversichert ist. Jeder Mitarbeitende 
kann mit Familie und Freunden in unserem Restaurant 
ElfenauPark bis zu 25 % günstiger essen. Im Personalre-
staurant «Treff» sind Früchte und Eistee gratis und ein Kaf-
fee kostet CHF 1.50. Dies sind nur einige der aufgezählten 
Vorteile, die wir als Mitarbeitende geniessen.

Workshop 2: «Informationen» 
Welche Informationsquellen gibt es im ElfenauPark? Sind 
Informationen Hol- oder Bringschulden? Was läuft gut 
und wo harzt es vielleicht? Was könnte man verbessern 
oder vereinfachen? Wie funktioniert die Information zwi-
schen den verschiedenen Berufsgruppen und wohin führt 
uns die zunehmende Digitalisierung? Auch in dieser Grup-
pe wurde viel diskutiert und Meinungen ausgetauscht.

Workshop 3: «Präsenzmanagement» 
In dieser Gruppe wurden Begriffe wie Absentismus, Case- 
und Präsenzmanagement diskutiert und was diese im 
Einzelnen bedeuten. Aber nicht nur die Definition der 
Begriffe gab zu reden, sondern auch welche Folgen es ha-
ben kann, wenn man krank wird oder einen Unfall hat. 
Oder wie soll ein Team reagieren, wenn ein Teammitglied 
immer wieder Kurzabsenzen hat? Oder im Falle einer 
schweren Erkrankung? Es wurde lebhaft über persönliche 
Betroffenheit, Ärger, vielleicht Verunsicherung und mög-
liche Klärungs- und Lösungsansätze debatiert.

Workshop 4: «Bisch parat» 
In Anlehnung an die Strategiethemen der letzten zwei 
Jahre stellten wir uns die Frage nach der Zukunft. Sind 
wir «parat» für die nächste Generation von Bewohnern? 
Wie können wir deren Bedürfnisse erkennen und auf die-
se adäquat reagieren? Wer ist verantwortlich dafür? Wo 
haben die Mitarbeitenden ein betriebliches Mitsprache-
recht oder gar eine Mitsprachepflicht. Wie steht es um die 
gesetzlichen Bestimmungen? Gibt es Themen zu Mitwir-
kungsmassnahmen? Was kann an künftigen Mitarbeiter-
impulstreffen verbessert werden? Was interessiert alle?

Mitarbeiterimpuls 2018
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark 

Dies und einiges mehr haben die vier Gruppen beim 
diesjährigen Mitarbeiterimpulstag hinterfragt, gemein-
sam erarbeitet, schriftlich festgehalten und im Plenum 
kommuniziert. Herzlichen Dank an alle Beteiligten, die 
ihre Ideen eingebracht und aktiv mitgeholfen haben, den 
diesjährigen Mitarbeiterimpuls erneut zu einer für alle ge-
winnbringenden Veranstaltung werden zu lassen.

Pinnwand des Workshop 3 im Werden. Jeder Beitrag wird diskutiert und schriftlich festgehalten.
Es hat genügend Platz, genügend Raum, sich einzubringen.
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Ausflug in die Pilze
von Walter Maurer ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Leiter Hotellerie und Mitglied der Geschäftsleitung 

Ein literarischer Ausflug in die Steinpilze
«Ich hörte ihn schon lange, den sanft plätschernden Berg-
bach. Der Wald döste noch in halb nächtlichem Grau. 
Ich genoss die Einsamkeit, das Alleinsein, die wohltuen-
de Ruhe. Bedächtig wanderte ich weiter. Und dann stan-
den sie vor mir stramm. Ein, zwei Protze von Steinpilzen. 
Grosse, festfleischige «Boletus edulis» mit dunkelbrau-
nem, derb gepolstertem Hut und hellbraunem, kräftig 
genetztem Stil. Der Bauch von drallbarocker Beleibtheit. 
Welch eine Begegnung. Ein wunderschöner, erhebender 
Anblick. Es schien, als würden die Pilze mit mir reden, 
mich begrüssen, wie einen Freund. Ich verneigte mich vor 
der Schönheit der Natur. Und dieser unverwechselbare 
Duft. Voller Natur und Wald, eine zärtlich süsse Rauchno-
te liess mein Herz höherschlagen. In solchen Momenten 
ist das Paradies ganz nah, beinahe greifbar. Eine Kraft um-
gab mich. Und die Luft war voll von sanftkehligen Vo-
gelgesängen. Ein geradezu verliebter Hauch eines Windes 
umstreichelte mich.» 

Zu meiner bevorzugten Beute gehören Steinpilze, Maro-
nenröhrlinge, Eierschwämmchen, Habichtpilze, Schu-
ster, Fichtenreizker, Mohrenköpfe, Parasole, Waldchampi-
gnons, Schopftintlinge, Herbsttrompeten, violette Rötel-
ritterlinge, Semmelstoppeln und noch manch andere. Als 
eingefleischter Pilzsammler kenne ich Stellen, an denen 
ich immer wieder fündig werde. Doch wo genau diese 
Orte sind, bleibt mein gut gehütetes Geheimnis. Nur so-
viel: sie liegen in den wunderschönen Tälern und Bergen 
des Berner Oberlandes versteckt. In der Regel gelten Sep-
tember und Oktober als Hauptsaison fürs Pilzesammeln. 
Doch auch ab Ende Juli zieht es versierte Speisepilzlieb-
haber in den Wald. Wenn das Wetter feucht-warm ist, 
kommt es auf vielen Waldböden zu einem regelrechten 
Wachstumsschub vieler Speisepilze.

Putzen, lagern, konservieren 
Am besten werden Pilze gleich nach dem Sammeln ver-
arbeitet. Das muss nicht immer für ein frisch zubereitetes 
Pilzgericht sein. Getrocknet oder tiefgefroren kann man 
noch Monate später von der Ernte profitieren. 
 Pilze mögen Luft – beim Transport wie bei der Lage-
rung. So kann man sie in einem luftdurchlässigen Gefäss 
im Kühlschrank mehrere Tage lagern. Am besten ist es 
aber, sie gleich nach dem Sammeln zu putzen und zu ver-
arbeiten. Einiges an Mühe kann man sich ersparen, wenn 
man die Pilze noch im Wald vorreinigt: Mit Hilfe eines 
Messers werden Humusreste, Erde und Sand entfernt. Zu 
Hause reicht es dann oft, die Pilze mit einem Küchen-
krepp abzureiben. Nur bei starken Verschmutzungen 
sollte man sie unter fliessend Wasser reinigen, damit sie 
beim Braten nicht schmierig werden.

Durch Trocknen haltbar machen
Gut putzen, in Scheiben schneiden und dann trocknen.
Glücklich kann sich schätzen, wer auch im Winter und 
im Frühjahr noch von seiner Pilzernte zehren kann. 
Sind die Pilze erst einmal geputzt, lassen sie sich auf ver-
schiedene Weise konservieren. Sie zu trocknen, ist eine 
Möglichkeit. Dazu schneidet man sie in dünne Scheiben 
und legt sie anschließend auf ein Backblech. Bei leicht 
geöffneter Ofentür und einer Temperatur von maximal 
40 Grad dauert es etwa fünf Stunden, bis die Pilze la-
gerfähig sind. Derselbe Effekt lässt sich mit einem Dörr-
gerät erzielen. Danach verstaut man die Pilzscheiben in 
einem luftdichten Gefäß oder einem Gefrierbeutel.

Tiefgekühlt sechs Monate haltbar
Pilze lassen sich nämlich auch einfrieren. Um uner-
wünschte Mikroorganismen abzutöten, empfiehlt es 
sich, sie ebenfalls in Scheiben zu schneiden und kurz 
zu blanchieren. Danach kommen sie sofort in den Ge-
frierschrank, wo sie sich problemlos ein halbes Jahr 
lang halten.
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Hitzeschlacht ohne Feuerwerk
1. Augustfeier 2018 bei im Innenhof des ElfenauPark

von Tino Siegfried ¦ Praktikant Hotellerie

Als Praktikant der Hotelfachschule Thun durfte ich, ne-
ben den täglichen Arbeiten am Empfang, im Speisesaal 
oder Restaurant, auch diverse Anlässe organisieren. Eines 
der besonderen Highlights war die diesjährige 1. August-
Feier für unsere Bewohner und deren Gäste bei uns im 
ElfenauPark.
 Nun gut, wie stellen sich unsere Gäste so eine Feier 
vor? Was gehört unbedingt dazu? Wie bringt man al-
les unter einen Hut? Folglich habe ich mich mit all den 
Aspekten eines solchen Events auseinandersetzen dür-
fen! In der Hotelfachschule lernen wir zwar die ganzen 
Abläufe für Bankette oder Feiern kennen. Jetzt aber galt 
es das theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. 
In einem ersten Austausch mit Aline Nobs (Betriebsas-
sistentin), welche die 1. August-Feier des letzten Jahres 
gemeistert hat, durfte ich die Fragen stellen, was und wie 
Vorrang hat und was ja nicht vergessen werden darf. 
 Erste Priorität hatte die rechtzeitige Reservation des 
benötigten Materials (Bänke, Sonnenschirme, etc.). Da 
die 1. August-Accessoires meist nachvollziehbarerweise 
sehr schnell vergriffen sind. Gesagt, getan! 
 Bei der musikalischen Unterhaltung fragte ich die 
Örgeligruppe «wiudi Blueme» an, die schon letztes Jahr 
aufgetreten ist. Trotz einiger Konkurrenzanfragen ent-
schied sich die Combo, an unserer Feier für Stimmung 
zu sorgen. 
 In einem weiteren Schritt habe ich, mit unserem Kü-
chenchef Pascal Grütter und seinem Sous-Chef Patrick 
Ammann, das Menü geplant. Wir waren uns darin einig,  
das Menü nicht zu sehr vom letztjährigen abzuwandeln, 
da dieses bei unseren Gästen grossen Anklang fand. Gut, 
Küche, Material und Musik waren somit aufgegleist. Es 
konnte losgehen mit dem Feiern. Halt, so schnell ging das 
aber nicht. Es fehlten noch die Einladungen. Also musste 
ich mir etwas einfallen lassen, damit sich der Aufwand 
dafür in Grenzen hielt.

 Es dauerte nicht lange und die ersten Anmeldungen 
trudelten ein. Jetzt wurde meine Excel-Liste auf die Probe 
gestellt, damit alles tip top klappte und jeder Gast, das 
von ihm gewünschte, Menü erhielte. Bis jetzt verhielt die 
Liste, sollte auch so bleiben und blieb auch so.
 Zudem war eine kleine 1. August-Zytig gefragt, die ich 
gestalten sollte. Normalerweise schreibt man am Natio-
nalfeiertag einen Bericht über die Schweizer Geschichte. 
Ich fand das ein bisschen langweilig. Wir leben schliess-
lich in Bern und die Hauptstadt ist sehr geschichtsträch-
tig. Deshalb schrieb ich für die Zytig einen Bericht über 
den Grossbrand von 1405. Der Bericht stiess vor allem 
bei den älteren Besuchern der Feier auf grosses Interesse. 
Denn viele hatten davon noch nie gehört. 
 Der 1. August rückte immer näher. Hatte ich alles be-
dacht? Nein, es galt einen Laufzettel (Informationsblatt 
für jede Abteilung) zu schreiben und zu versenden. So 
wusste zum Beispiel auch der Technische Dienst, was 
von seiner Seite gefordert war. Glücklicherweise entstan-
den nicht viele Fragen.
 «Wie wird das Wetter? Müssen wir in den Speisesaal 
ausweichen (Schlechtwetter Variante) oder können wir 
die Feier im Innenhof steigen lassen?» Der Juli neigte 
sich seinem Ende entgegen und die Temperatur ihrem 
Höhepunkt. «Ein gutes Zeichen? Oder doch nicht?» 
Schnell wurde uns klar, dass wir bei Temperaturen über 
30 Grad Celsius unseren Gästen auch die Möglichkeit 
geben mussten, im Speisesaal Platz zu nehmen, wo es 
ein bisschen kühler war.
 Pünktlich wurde am Vortag das bestellte Material ge-
liefert und vom Technischen Dienst im Innenhof aufge-
stellt. Auch in der Küche galt es langsam ernst. Es wurden 
Salate geschnipselt und arrangiert, gerührt und gekocht 
und die Anmeldungen ein letztes Mal kontrolliert. Das 
Team vom Empfang nahm sich der Herstellung unserer 
August-Zytig an. Mit dem Count-Down wurde auch ich 
langsam nervös.

 Am Tag der Feier versammelten sich alle, die im Service hal-
fen, um 8 Uhr im Innenhof des ElfenauPark. In einem ersten 
kurzen Briefen zeigte ich, wie ich es mir vorstelle, dass die Ti-
sche gedeckt werden. Parallel dazu wurden die Sonnenschirme 
aufgespannt und die Stühle platziert. Christophe Daros, unser 
Chef de Service, wurde zum Chef de Dekoration umdisponiert. 
Mit viel Liebe zum Detail widmete er sich dem Zuschneiden und 
dem Arrangement der Blumen. 

 Die Musiker trafen rechtzeitig ein. Sie un-
termalten ab 11.30 Uhr musikalisch das lang-
same Eintreffen der Gäste. Trotz grosser Hitze 
nahmen viele Besucher im Innenhof Platz. Ein 
Gruss aus der Küche: eine feine Gemüseterri-
ne war der Startschuss, gefolgt von einer kal-
ten Bärner-Märit-Suppe. Als Hauptgang gab es 
für alle Vorbestelltes vom Grill: verschiedenes 
Fleisch, Kalbsbratwurst oder Pouletschenkel-
steak und für die Vegetarier mit Saitan gefüllte 
Peperoni. Passend dazu wurden Tomaten-, 
Hörnli- und grüner Salat aufgetischt. Zum 
Abschluss verwöhnten wir unsere Gäste mit 
einem traditionellen Augustdessert. 
 Die grösste Herausforderung für mich be-
stand darin, den vorbestellten Hauptgang je-
weils an die richtigen Tische zu schicken. Dank 
dem guten Dialog mit der Küche hat das alles 
ganz gut geklappt und ich hoffe doch, dass je-
der das ersehnte Menu bekommen hat. Nach 
dem Grossfeiern kam das Grossaufräumen. Da 
jeder zügig anpackte, dauerte es nicht lange, 
bis alles wieder am Platz war und der Innenhof 
wieder aussah wie am morgen.
 Rückblickend kann ich sagen, dass alles 
sehr gut über die Bühne gegangen ist. Es war 
ein schönes Fest mit vielen tollen und interes-
santen Momenten. Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen und mich bei allen Beteiligten herzlich 
für ihren Beitrag bedanken. Im gleichen Atem-
zug bedanke ich mich bei den ElfenauPark Ver-
antwortlichen für das Vertrauen und die Unter-
stützung, die mir entgegengebracht wurde. Ich 
freue mich auf die mir noch verbleibenden 2 
Monate bei Ihnen im ElfenauPark.
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Elisabeth sass im silbernen Septemberlicht auf 
dem kleinen Balkon ihrer Suite. Sie genoss die 
milde Wärme der vorherbstlichen Sonne Sie 
schmeichelte und tat gut. Das Flanieren vor 
den Schaufenstern unter den Lauben war be-
schwerlich geworden; diese Ausgänge machte 
sie an guten, schmerzfreien Tagen. Sie liebte 
die Spaziergänge durch den Park mit seinen 
alten, hohen Bäumen. Er erinnerte sie an ihre 
längst versunkene Heimat in Pommern. Dort 
waren es Eichen gewesen, in deren Schatten 
sie mit ihren grossen Brüdern gespielt hat-
te. Der Schatten schien damals ein anderes 
Grün zu haben, aber das kam ihr vielleicht 
in der Erinnerung so vor. Konnten Schat-
ten überhaupt eine Farbe haben? Verson-
nen blickte sie auf die Baumgruppe unten 
am Bächlein. Die Blätter wisperten, in den 
Büschen raschelte es leise. Ob ein Tier zu-
gange war? 
 Im Park zu Hause hatten manche Tiere 
gelebt. Eichhörnchen in den hohen Bäu-
men, Hasen auf der abgelegenen Wiese, 
eine Füchsin mit ihren Jungen am Rain 
des Baches und, zum Ärger der Köchin, 
besuchten Dachse und Rehe immer wie-
der den grossen Gemüsegarten neben 
dem Gesindehaus. Nie hätte der Vater 
erlaubt, dass die Tiere im Park geschos-
sen wurden, er hatte selbst seine Freude 
daran. «Pommernland ist abgebrannt», 
ging es Elisabeth durch den Kopf, wie so 
oft, wenn sie an ihre alte Heimat dach-
te. Es klopfte und eine Krankenschwe-
ster trat in die Suite und auf den Balkon. 
Es war Bettina, die freundliche junge 
Frau aus dem Toggenburg. Elisabeth 
freute sich, sie zu sehen. Bettina war 
immer gut aufgelegt. Sie hatte hin und 
wieder Zeit für einen kleinen Schwatz 

und erzählte von ihrem Dorf.  Bettinas Dialekt erinnerte 
sie an die Zeit, als sie zusammen mit ihrem Georg und 
den Kindern im Toggenburg Ferien verbracht hatte. 
 Im Hause von Georgs Grossmutter, im kleinen Dorf 
unter dem Schnebelhorn, hatten sie eine Wohnung be-
sessen. Dort hatten sie mit ihren beiden Buben wunder-
bare Sommer verbracht. Waren gewandert, durch die 
Schluchten der Bäche gestromert, hatten Beeren und 
Kräuter gesammelt, oder in den Tümpeln bei der Mari-
engrotte geplanscht. 
 Es waren leichte, unbeschwerte Tage gewesen. Fast wie 
die Tage ihrer Kindheit. Damals war man mit dem leich-
ten Wagen auf ein Nachbarsgut zu Besuch gefahren, hat-
te Kuchen und Canapés gegessen und dazu Champag- 
ner getrunken. Hin und wieder hatten die Kinder ein 
Schlückchen Champagner stibitzt. 
 Jeden Samstag in den Ferien waren sie mit den Buben 
ins Dörfchen an der Thur geradelt, hatten im «Rössli» 
Süssmost getrunken und nachher in der Metzgerei Cer-
velats gekauft. 
 Bettina war im Nachbardorf aufgewachsen, wie sie 
erfreut festgestellt hatte. Ja, die Metzgerei gab es noch, 
die Cervelats waren die besten, immer noch, wie Betti-
na bestätigte. Keine Metzgerei in Bern verkaufte so gute 
Cervelats! 
 «Gute Würste können eben nur die Ostschweizer 
herstellen», gab Georg jedes Mal lachend an, obwohl er 
selbst schon als kleines Kind mit den Eltern nach Bern 
gezogen war. Das Toggenburg war immer sein Sehn-
suchtsland geblieben. 
 Sie hatte es schön gehabt mit ihrem Georg. Er war 
ein guter, besorgter Ehemann gewesen und den Kindern 
ein guter Vater. Sie hatten in der Stadt in einer grossen, 
eleganten Wohnung gelebt und in den späteren Jahren 
sogar ein Auto besessen. Als hoher Beamter im Bundes-
haus brachte ihr Mann eine wohlgefüllte Lohntüte nach 
Hause. Beide Söhne hatten studiert. 
 Elisabeth stellte sich hin und wieder vor, dass ihre 
Brüder nach dem Abitur studiert hätten. Dieter wäre si-
cher Forstingenieur geworden und Olav hätte wohl die 

Juristerei gewählt. Aber der Krieg hatte die beiden getötet; 
beide waren in Russland umgekommen. Zu spät hatten 
die Eltern sie nach Schweden zu Onkel Achim schicken 
wollen. Schon lange vor dem Treck in den Westen waren 
sie eingezogen worden. Blutjung, dumm und vaterlands-
begeistert hatten sie ihre Uniformen getragen. Im Salon 
waren böse Worte gefallen zwischen dem Vater und den 
Brüdern. Die Söhne glaubten an Hitlers Erfolg. 
 Zusammen mit den Eltern und den weiblichen Be-
diensteten war sie als Mädchen getreckt. Vater konnte 
mit seinem steifen Bein nicht mehr in den Krieg einge-
zogen werden, und trotzdem hatte ihn der Krieg geholt. 
Er starb noch vor Berlin  an einer Blutvergiftung. Ihre 
zarte Mutter starb zwei Jahre später. Die Todesnachrich-
ten ihrer Söhne, beide für Ehre und Vaterland gefallen, 
wie es im schwülstigen Brief stand, hatte ihre Lebens-
kraft gebrochen. 
 Verlassen und trostlos, wie so viele andere Kinder, 
war Elisabeth nach dem Krieg mit einem Transport in 
die Schweiz gekommen. Sie hatte es gut getroffen. Ein 
betuchtes Ehepaar in Bern nahm sie auf. Das Haus war 
gross, im Salon stand ein Flügel; man pflegte Kultur. Eli-
sabeth hatte wieder ihr eigenes Zimmer, Bücher, Kleider 
und sogar eine Geige. Die Pflegeeltern waren gut zu ihr 
und ermöglichten, nach dem standesgemässen Aufent-
halt in der Töchterschule in Frankreich,  eine Ausbil-
dung zur Sekretärin. In Pommern hätte sie wohl einen 
Landjunker geheiratet, hier lernte sie Georg kennen. 
«Nicht ganz standesgemäss», hätte ihre Mutter wohl ge-
sagt, aber Vater hätte gelacht. «Auf die Liebe kommt es 
an, meine Teure, auf die Liebe.» 
 «Frau Scheuber, geht es Ihnen gut?», fragte Bettina. 
«Ja, danke, sehr gut; ich habe nur etwas von alten Zeiten 
geträumt», antwortete Elisabeth. «Wissen Sie, Bettina, 
wieder einmal solche Cervelats essen, die Besten, die 
es eben nur in der Metzgerei im Toggenburg gibt, das 
wäre ein Traum», seufzte Elisabeth. Solche Würste gab 
es nicht einmal in Pommern.
 Bettina liebte ihren Beruf. Es machte ihr Freude, die 
Bewohner und Bewohnerinnen zu umsorgen und ihnen 

hin und wieder eine Extrafreude zu bereiten. Sie 
mochte Frau Scheuber; die alte Dame war immer 
sehr freundlich. Nie behandelte sie die Angestell-
ten herablassend. Wenn sie von ihrer Kindheit 
in Pommern, oder von ihrem Leben als Beam-
tengattin erzählte, schwang eine Sehnsucht 
mit, die Bettina rührte.
 Hin und wieder besuchte sie übers Wo-
chenende ihre Eltern im Heimatdorf. «Mama, 
bitte besorge mir drei Cervelats in der Metz-
gerei Gröbli», rief sie diesmal vorher zu Hause 
an. «Ich möchte jemandem eine kleine Freu-
de machen.»
 Zurück in der Elfenau brachte sie der alten 
Dame das Päckchen und verabschiedete sich 
rasch. Elisabeth öffnete es. Freudig klatsch-
te sie in die Hände, als die Würste den ty-
pischen Geruch verströmten. Sorgfältig 
schnitt sie zwei, drei Rädchen ab und ge-
noss sie mit geschlossenen Augen. Himm-
lisch!
 Am nächsten Tag orderte sie im Bistro 
eine Flasche Champagner und stellte sie 
kühl. Sie legte im Salon die weisse Tisch-
decke, zwei Teller des Sonntagsservices 
und das Silberbesteck auf. Dazu stellte 
sie zwei der geschliffenen Champagner-
gläser. Auf der Platte assortierte sie die 
Cervelats und legte Brotscheiben dazu. 
Dann läutete sie dem Pflegedienst und 
bestellte Bettina. 
 Gemeinsam assen sie stilvoll die Cer-
velats, genossen den perlenden Cham-
pagner und erzählten sich Geschichten 
aus dem Tal in der Ostschweiz.

Kulinarische Erinnerungen von Monika Rösinger ¦ Magazinleserin

Cervelat und Champagner
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Vormittag
Am 27. Juli 2018 durfte ich einen ganzen Tag lang im 
Restaurant mitarbeiten. Mal schauen, wie es dort so zu- 
und hergeht. Ich hatte mir einen langsamen Einstieg 
vorgestellt, um die vielen Informationen nachhaltig auf-
nehmen zu können … doch damit war nichts! Schon in 
den ersten fünf Minuten hat Magdalena Muff mir alle 
Schubladen gezeigt und die Kasse erklärt gehabt. Da-
nach habe ich mich sogleich an einen «Probe-Kaffee-
Latte» ranmachen dürfen. Es erwies sich als ziemlich 
schwierig, der geschäumten Milch eine, als Herz erkenn-
bare, Form abzugewinnen. 
 Gleich darauf durfte ich ins kalte Wasser springen, 
wuselte emsig im Restaurant herum und bediente die 
ersten Bewohner und Gäste. Bestellungen entgegenneh-
men, servieren, alles in der Kasse den richtigen Tischen 
zugeordnet, verbuchen, die Rechnung rauslassen und 
einkassieren. Selbstverständlich noch den Tisch abräu-
men, putzen und arrangieren. Da ich gewisse Mühe hat-
te, mir mehrere Bestellungen zu merken, und auch wer 
was bestellte hatte, habe ich angefangen, mir schrift-
liche Notizen zu machen. So ging es problemlos auch 
ohne mehrmaliges Nachfragen.

Mittag
Um 11.00 Uhr ging ich mit Tino Mahlzeiten ausliefern. 
Wir fuhren zu ca. sechs Wohnungen, die alle in der nähe-
ren Umgebung liegen und brachten den entsprechenden 
Personen ihr Essen in die Wohnung. Die Mahlzeiten wer-
den in warmhaltenden Kisten gebracht und die Kiste des 
Vortages wird jeweils gleich wieder mitgenommen.

Nachmittag
Wieder zurück im Restaurant ging 
es weiter mit Besteck polieren. Dafür 
zog ich einen feuchten Stoffhand-
schuh an und polierte alle Gabeln, 
Messer und Löffel. Um 16.00 Uhr 
fand im Restaurant ein Apéro mit Li-
ve-Klaviermusik statt. Zu diesem An-
lass servierten wir den Bewohnern 
eine kleine Vorspeise. Ich deckte 
noch ein paar Tische für das Abend-
essen und füllte kleine Kaffeerahm-
kapseln, Zucker und Kekse auf.

Alles in allem
Es war ein interessanter und ab-
wechslungsreicher Tag. Gegen 
Abend war ich platt. Den ganzen Tag 
auf den Beinen zu stehen, ist etwas 
ganz anderes als ein Bürojob. Den-
noch hat es mir im Restaurant sehr 
gut gefallen, vor allem das Servie-
ren. Ein herzliches Dankeschön an 
alle, die sich Zeit genommen haben, 
mir ihr Knowhow näherzubringen. 
Gleichzeitig war mein Schnuppertag 
eine Supergelegenheit, Mitarbeiter 
einer anderen Abteilung näher ken-
nenzulernen. 

Servicemitarbeiterin für einen Tag
von Manuela Schär ¦ Lernende Kauffrau

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

48.+49.Konzert
Sa 15.09./ So 16.09./ 17 Uhr
G.F. Telemann: Triosonata
J.B. Barrière: Sonata IV
C. Petzold: Partita in F
L. Milandre: Petite Suite
L. Boccherini: Fandango
C. Graupner: Triosonata

Barockensemble Transylvania
Zoltán Majó Blockflöte
Mátyás Bartha Viola d’amore
Ciprian Câmpean Violoncello
Erich Türk Cembalo

Das Barockensemble «Transylvania» ist eines der aktivsten 
und langlebigsten Alte-Musik-Ensembles in Rumänien. Es 
blickt auf eine über 20-jährige Geschichte zurück, mit 
mehr als 500 Auftritten im Inland sowie in Deutschland, 
Österreich, Italien, Belgien, Ungarn, Großbritannien, Por-
tugal, Frankreich, den Niederlanden, der Schweiz und der 
Republik Moldawien. Die siebenbürgischen Musiker spiel-
ten u.a. im Concertgebouw Amsterdam, im Gasteig Mün-
chen und bei renommierten Festivals, wie den Lands-
huter Hofmusiktagen, dem Budapester Frühlingsfestival 
sowie den gestandenen Alte-Musik-Festivals Rumäniens 
in Bukarest, Temeswar, Klausenburg und Szeklerburg. 
 Die Diskografie des Barockensembles «Transylvania» 
umfasst 5 CDs und eine Dokumentar-DVD über sieben-
bürgische Musik. Ausserdem entstanden im Laufe der 
Jahre zahlreiche Radio- und TV-Aufnahmen. Das Ensem-
ble widmet sich im Besonderen der einheimischen Mu-
sik, sowohl was die Erforschung alter siebenbürgischer 
Manuskripte anbelangt, als auch indem es Auftragskom-
positionen zeitgenössischer Klausenburger Komponisten 
dem breiten Publikum nahebringt. 
 Seit 2009 spielt das Ensemble in der aktuellen Be-
setzung. Alle vier Musiker haben an der Klausenburger 
«Gheorghe Dima» Musikakademie studiert und sich im 
Ausland weitergebildet. Jeder von ihnen ist regelmässig 
auch in anderen Ensembles international aktiv. 
 

50.+51.Konzert
Sa 06.10./ So 07.10./ 17 Uhr
L.v. Beethoven: Klaviersonate As-Dur op. 110
F. Schubert: Klaviersonate C-Moll, D. 958 

Pavel Yeletskiy Klavier

Pavel Yelezkiy wurde in Weissrussland geboren. Er be-
gann im Alter von 5 Jahren, unter der Leitung seines 
Vaters, Klavier zu spielen. Im Jahr 1993, im Alter von nur 
11 Jahren, gewann er seinen ersten Wettbewerb, Sweta-
jewa International Wettbewerb für junge Künstler. 1995 
kam er nach Moskau und trat in die «Central Special 
Music School» von Valery Kastelskiy ein. 
 In den Jahren 1999–2004 studierte Pavel Yeletskiy am 
Moskauer Staatlichen Konservatorium, Klasse von Prof. 
Lev Naumov. Während seines Studiums spielte Pavel Ye-
letskiy in den prestigeträchtigsten Hallen Moskaus, wie 
der «The Bolschoj Hall», der «The Rachmaninoff Hall», 
dem «Maliy Saal» des Konservatoriums, dem Konzertsaal 
der «Gnessin Musikakademie» und anderen. Im Jahr 2001 
wurde Pavel Yeletskiy Preisträger des internationalen Kla-
vierwettbewerbs Horowitz in Kiew. Von da an hatte er ein 
aktives Konzertleben in Belarus, Russland, der Ukraine, 
Polen, Ungarn, Kroatien, Deutschland, Frankreich, der 
Schweiz, Brasilien und den USA. 2013 erhielt er ein So-
listendiplom an der Universität der Künste in Bern, wo er 
bei Professor Tomasz Herbut studierte.
 Pavel Yeletskiy trat mit anerkannten Orchestern auf der 
ganzen Welt auf, wie zum Beispiel: dem «Minnesota Or-
chestra», dem «Berner Symphonieorchester», dem «Minsk 
Staatsphilharmonie», dem «Ukraine Philharmonic Or-
chestra», dem «National Academy Orchestra of Ukraine», 
dem «Kurashiki Philharmonic Orchestra/ Collegium mu-
sicum» und dem «Gustav Mahler Kammerorchester» und 
anderen. Er arbeitete mit namhaften Dirigenten: Jos von 
Immerseel (Belgien), Daniel Klajner, Johannes Schläfli 
(Schweiz), Mark Russell Smith (USA), Roman Kofman, Vla-
dimir Sirenko, Nikolaj Diadiura (Ukraine), Aleksandr Ani-
simov (Belarus) und andere. Im Juni 2012 wurde er beim 
Concours Géza Anda in Zürich mit dem Kehl Special Prize 
ausgezeichnet. Im Juli 2014 gewann Pavel Yeletskiy den 
1. Preis und den Publikumspreis beim 6. Internationalen 
Klavierwettbewerb in Lyon.

52.+53.Konzert
Sa 13.10./ So 14.10./ 17 Uhr
R. Schumann: Stücke im Volkston
D. Popper: Ungarische Rhapsodie
L. Janaček: Pohadka 

Tatjana Uhde Violoncello
Michael Uhde Klavier

Tatjana *1981 entstammt einer angesehenen Musikerfa-
milie. Ihr Studium absolvierte sie bei Martin Ostertag an 
der Musikhochschule Karlsruhe sowie bei Philippe Mul-
ler am «Conservatoire National Superieur de Musique et 
de Danse de Paris», wo sie ihr Diplom sowie das Konzer-
texamen mit Auszeichnung abschloss. Bei Antonio Me-
neses beendete sie ihr Studium an der Hochschule der 
Künste Bern im Studiengang Master «Specialized Music 
Performance». 
 Tatjana gewann zahlreiche Preise bei nationalen und 
internationalen Wettbewerben: vier erste Bundespreise 
bei Jugend Musiziert (Cello solo, Klaviertrio, Streich-
quartett, Cello-Quartett), Preise beim Internationalen 
Dotzauer-Wettbewerb in Dresden, beim Internationalen 
Wettbewerb für Cellisten in Liezen, den 1. Preis beim 
Wettbewerb Concertino Praga, und den 2. Preis beim 
Internationalen Witold-Lutoslawski-Wettbewerb für 
Cellisten in Warschau. Im Mai 2007 war sie Gast beim 
Internationalen Cello Festival Manchester. Sie war 10 
Jahre lang Mitglied des Viktor Ullmann Quartetts, mit 
dem sie  ein Quartett-Studium bei Walter Levin in Basel 
besuchte; Meisterkurse beim «Alban Berg Quartett», 
beim «Hagen Quartett» und beim «Tokyo String Quar-
tet» komplettierten ihre Ausbildung.
 Zu Tatjanas kammermusikalischen Partnern gehörten 
unter anderem Martha Argerich (bei einem Kammermu-
sik-Projekt «Argerich&Friends» mit Martha Argerich und 
Ivry Gitlis), Antonio Meneses, Salvatore Accardo und Bru-
no Giuranna beim Ravello Festival und beim Festival «Es-
tate musicale Chigiana» der Accademia Chigiana, Siena. 
Tatjana trat solistisch mehrfach mit der Baden-Badener 
Philharmonie auf sowie mit der Warschauer Philharmo-
nie, dem Sinfonieorchester Biel, dem Orchester Sinfonia 
Varsovia und dem «Orchestre des Lauréats du Conserva-
toire de Paris». Ein Portrait der jungen Künstlerin wurde 
in der Reihe «La cour des Grands» auf France Musique» 
gesendet. Zudem gewann sie den Hörerpreis «Coup de co-
eur des Auditeurs». Tatjana ist Solocellistin an der «Opéra 
National de Paris». Im ElfenauPark musiziert sie mit ih-
rem Vater, Miachel Uhde.

Michael Uhde wurde als Sohn von Musikern geboren; 
beim Vater Jürgen Uhde, Pianist und Autor mehrerer 
Standardwerke über Klavierliteratur, erhielt er ab dem Al-
ter von 5 Jahren ersten Klavierunterricht. Seine Ausbil-
dung erhielt er an der Musikhochschule Freiburg bei Carl 
Seemann sowie, als Stipendiat der Studienstiftung, bei 
Bruno Canino in Mailand. Auf kammermusikalischem 
Gebiet konzertierte er mit zahlreichen Instrumentalisten 
in verschiedenen Formationen zusammen; so z. B. im  
«Schumann-Ensemble», ebenso im Bereich der zeitge-
nössischen Musik, im «Ensemble 13 Baden-Baden» sowie 
im «Ensemble Recherche» Freiburg. Er trat als Begleiter 
namhafter Solisten auf, beispielsweise mit dem Cellisten 
Antonio Meneses. Konzertreisen führten ihn durch Eu-
ropa, durch die Vereinigten Staaten und Brasilien. Mi-
chael Uhde ist Professor für Klavier und Kammermusik 
an der Musikhochschule Karlsruhe. Seit 2000 ist er auch 
Prorektor an dieser Institution. Er gab regelmässige Kurse 
an verschiedenen europäischen und aussereuropäischen  
Hochschulen (u. a. dem Tschaikowsky-Konservatorium 
Moskau, Musikhochschulen in Dänemark, Universitäten 
in Frankreich und Brasilien).
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54.+55.Konzert
Sa 20.10./ So 21.10./ 17 Uhr
Schubert/ Martinů/ Hummel

«Junges Podium» 
Trio Arc-en-Ciel
Nevena Tochev Violine
Dorothea Moeri Viola
Jakob Herzog Violoncello

Die Musiker vom Trio Arc-en-Ciel treten im Rahmen des «Jungen Podiums» 
auf. Alle haben bereits grosse Konzerterfahrung, sind als Jungtalente in spezi-
elle Förderprogramme aufgenommen worden und haben diverse Preise und 
Auszeichnungen erhalten.
 
Franz Schubert: Streichtrio B-Dur in einem Satz, D 471
In den Jahren 1816/17 schrieb Schubert zwei Streichtrios. Sie waren, ebenso 
wie die frühen Streichquartette, für das Familien-Streichquartett bestimmt, 
in dem seine Brüder und sein Vater die Violinen und das Cello spielten und  
er selbst die Bratsche. Das erste dieser Trios (B-Dur, D 471) blieb leider un-
vollendet: An seinen vollständigen ersten Satz, ein Allegro, schließen sich 
39 Takte eines unvollendeten Andante an. Wie in vielen anderen Fällen 
– man denke nur an die «Unvollendete» oder den Quartettsatz c-Moll – ist 
der Grund für den Abbruch des Stückes rätselhaft. Vielleicht enthielten die 
beiden Sätze, dem nach Eigenständigkeit strebenden Schubert, zu viele und 
zu deutliche Reminiszenzen an Mozart und Haydn (etwa an Haydns Quar-
tett, op. 76 Nr. 4). Trotz dieser Anklänge, die für Schuberts Schaffen in je-
nen Jahren charakteristisch sind und die von einem Schubert-Forscher als 
«Klassik-Imitation» bezeichnet wurden, gehört der Streichtrio-Satz zu den 
reizvollsten Miniaturen in Schuberts Kammermusik.

Bohuslav Martinu: Streichtrio H.136
Was man eigentlich kaum für möglich halten würde: Auch von bekannten 
Komponisten des 20. Jahrhunderts gibt es verschollene oder gar verlorene 
Kompositionen. Martinu hatte das Stück um die Jahreswende 1923/1924 als 
eines der ersten Werke während seines Studienaufenthaltes in Paris kompo-
niert und das Original kurz danach nach Prag geschickt, wo es offenbar in den 
Wirren der deutschen Besatzung verloren ging und fortan als verschollen galt. 
Zum Glück wurden die Stimmen von Viola und Violoncello sowie die Partitur 
2004 zufällig in der Königlichen Bibliothek in Kopenhagen wiederentdeckt.

Johann Nepomuk Hummel: Trio in G-Dur
Das Trio G-Dur bildet zusammen mit seinem Schwesterwerk in Es-Dur, das 
ebenfalls im Original für zwei Violen und Violoncello komponiert wurde, un-
bestritten einen Höhepunkt dieser raren Besetzung. Spielwitz und Charme, 
harmonischer Reichtum und weitgespannte thematische Arbeit kennzeich-
nen diese Perlen der Kammermusik. Der humorvolle Aspekt kommt am Ende 
des letzten Satzes des G-Dur-Trios (Rondo alla burlesca) besonders gut zur 
Geltung: Hummel hat hier nämlich eine kleine musikalische Verbeugung vor 
seinem verehrten Kompositionslehrer eingebaut.

56.+57.Konzert
Sa 27.10./ So 28.10./ 17 Uhr
L.v. Beethoven: Klaviertrio op.11
Ph. Glass: Violinsonate
J. Turina: Trio Nr. 2 op. 76

Piotr Plawner Violine
Isabella Klim Violoncello
Gerardo Vila Klavier

Piotr Plawner, 1974 in Lodz (Polen) 
als Sohn von Berufsmusikern gebo-
ren, erhielt seinen ersten Geigenun-
terricht im Alter von sechs Jahren. 
Bereits drei Jahre später gab er sein 
Solistendebut mit Orchester. Er hat 
seine Studien in Bern 1995 brillant 
abgeschlossen. Piotr Plawner hat bei 
nicht weniger als fünf bedeutenden 
Wettbewerben den ersten Preis er-
rungen, darunter den ARD Musik-
wettbewerb in München. Piotr Plaw-
ner ist Stimmführer des Ensembles 
«I Salonisti». Er ist Dr. habil. an der 
Musikhochschule in Kattowitz und 
unterrichtet als Professor an der Mu-
sikhochschule Krakau.
 Isabella Klim, geboren in Gdansk 
in Polen, studierte an der Musikhoch-
schule in Lodz und anschliessend 
in Bern. 1995 schloss sie ihr Lehrdi-
plomstudium mit Auszeichnung ab 
und wechselte anschliessend in die 
Solistenklasse nach Luzern, welche 
sie ebenfalls mit Auszeichnung ab-
schloss. Sie war Stipendiatin des pol-
nischen Kunst- und Kulturministeri-
ums und erhielt auch ein Schweizer 
Bundesstipendium.
 Gerardo Vila empfing, in den er-
sten zwanzig Jahren seines Lebens in 
seiner Heimatstadt Buenos Aires, die 
ganze Fülle der reichen pianistischen 
Tradition Lateinamerikas. Seit 1985 
kann er diese Tradition mit der 
künstlerischen und menschlichen 
Vielfalt und Tiefe der europäischen 
Kultur erleben und verbinden. Heute 
lebt er in Bern.

58.+59.Konzert
Sa 03.11./ So 04.11./ 17 Uhr
Fanny Mendelssohn: Trio d-Moll op. 11
Amy Beach: Trio op. 150
Felix Mendelssohn: Trio Nr. 2 g-Moll op. 66

Norea Trio
Hyunjong Reents-Kang Violine

Eva Lüthi Violoncello
Petya Mihneva Klavier

Drei Frauen, drei Nationen, eine Leidenschaft: Die Lie-
be zur Kammermusik. Seit seiner Gründung im Jahr 
2000 ist das Norea Trio, bestehend aus der koreanischen 
Geigerin Hyunjong Reents-Kang, der bulgarischen Pia-
nistin Petya Mihneva und der Schweizer Cellistin Eva 
Lüthi, kaum mehr aus der Musikszene wegzudenken. 
Seine Interpretationen beschreiben Kritiker als «fes-
selnd, leidenschaftlich und virtuos» mit «sprühendem 
Temperament», variierend zwischen einer «gewaltigen 
angenehmen Flutwelle» und «nur einem Hauch von 
Musik im Raum». Eine interessante Gegenüberstellung 
stellt sich durch die Präsentation der Geschwister Men-
delssohn, Felix und Fanny. Der Schwester waren zu 
Lebzeiten eine musikalische Karriere und eigene Veröf-
fentlichungen verwehrt. Dazwischen wird der ameri-
kanischen Komponistin Amy Beach Raum gegeben. Sie 
konnte, offenbar schon als Einjährige, vierzig verschie-
dene Lieder singen und improvisierte wenig später zwei-
te Stimmen zu diesen. Amy Beach war die erste Ameri-
kanerin, die eine Sinfonie schrieb.
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  Wichtiges &
  Unwichtiges

 Haustausch
auf schwedisch

Das etwas andersartige Ferienbeispiel
von Sandra König ¦ Personalfachfrau

Bereits zum 5. Mal durften wir als 4-köpfige Familie die-
sen Sommer einen Haustausch erleben. Die Vorberei-
tungen dafür begannen bereits 12 Monate vorher. Über 
die Webseite www.homelink.ch haben wir unser Haus 
inseriert und mögliche Destinationen sowie den Zeit-
raum definiert. Diesmal stand Skandinavien auf un-
serer Wunschliste und die Angebote liessen nicht lange 
auf sich warten. Wir konnten zwischen Norwegen und 
Schweden auswählen. Das norwegische Angebot war 
ziemlich abgelegen und die Tauschpartner hatten eine 
sehr exklusive Einrichtung, welche uns nicht so geeig-
net erschien. Schlussendlich entschieden wir uns für das 
Haus der Familie Sandberg in Lerrum, Göteborg. Im In-
ternet konnten wir uns einige Fotos vom Haus und sei-
nem Umfeld ansehen. Anschliessend haben wir unsere 
potenzielle Feriendestination «virtuell» erforscht (Goo-
gle Maps und Wikipedia). Bevor wir den elektronischen 
Vertrag unterzeichneten, haben wir mit der Familie über 
Skype gesprochen und mögliche Flugdaten ausgetauscht. 
Die bestehende Checkliste musste nur noch aktualisiert 
und unser Haus für den temporären Einzug vorberei-
tet werden. Kurz vor dem Abflug wurden die Details der 
Schlüsselübergabe für Haus und Auto besprochen.
 Der Flug via Amsterdam verlief planmässig. Nur das Ge-
päck schaffte den Transfer nicht gleichzeitig mit uns. Wir 
trafen die Sandbergs am Flughafen in Göteborg und konn-
ten die letzten Details klären. So berichteten sie uns von 
der landesweiten, aussergewöhnlichen Trockenheit und 
dem im Aussenbereich verbotenen Bewässern. Tatsächlich 
sah die Umgebung, und insbesondere die Rasenfläche, wie 
ein Sandstrand aus! Nebst dem Auto konnten wir auch die 
Fahrräder benutzen und fast jeden Abend im nahegele-
genen «Lake Aspen» baden gehen. Das renovierte Haus aus 
den 40er Jahren erinnerte uns ein wenig an die «Villa Kun-
terbunt» von Pipi Langstrumpf. Die Einrichtungsgegen-
stände von IKEA und JYSK haben keinen Zweifel aufkom-
men lassen, dass wir in Skandinavien angekommen wa-
ren. Die Jungs wollten auf jeden Fall im gleichen Zimmer 
schlafen, obwohl wir Eltern nicht ganz sicher waren, ob sie 
sich nur nicht einigen konnten, wer im Mädchenzimmer 
übernachten sollte! Nachdem alles geregelt war, konnte das 
eigentliche Abenteuer beginnen …

 Kurz vor der Abreise hat Peter, mein seit bald 30 Jahren 
treuer Reiseführer und Partner, eine Familienratssitzung 
einberufen. Jedes Familienmitglied durfte seine Ideen 
und Wünsche anbringen. Projektmässig habe ich alles 
protokolliert und nach Priorität und Attraktivität sor-
tiert. Die Erfahrung des Haustauschens hat uns gelehrt, 
die Gegend am besten in Tagesausflügen sternförmig um 
den Aufenthaltsort herum zu erkunden. Nun denn, bei 
bester Laune und heissem Wetter konnten wir fast alle 
Wünsche und Reiseziele erfüllen. Von «Hyppeln», «Mar-
strand», «Halmstad», «Trollhättan», «Vänersborg» waren 
wir besonders beeindruckt. Am schönsten jedoch war 
die Reise nach Stockholm. Die sehr lange Autostrecke 
und das heisse Wetter hätten uns fast davon abgehal-
ten. Doch der Weg als Ziel und die einmalige Gelegen-
heit haben unseren Reiseführer schlussendlich über-
zeugt, das Gaspedal des alten Fords durchzutreten. Ich 
bin glücklich und zufrieden, dass wir es trotz anfäng-
licher Bedenken auf uns genommen haben. Die schöns-
te Wanderung im Tiveden Nationalpark und die Abküh-
lung im See hätten sich sonst nicht so nachhaltig positiv 
in unseren Erinnerungen verankert. Ebenso würden die 
unvergesslichen Eindrücke des gemütlichen Abends und 
der Übernachtung in einem typisch schwedischen Farm- 
haus am «Ende der Welt» (Stenevägen, Kumla) fehlen. 
Stockholm selbst wird uns vor allem wegen der gepfleg-
ten Parks, der Bademöglichkeiten inmitten der Stadt 
und der schmucken Altstadt in Erinnerung bleiben. Als 
Eishockeyfans durfte hier natürlich der Besuch beim Eis-
stadion «Globe Arena» nicht fehlen. Zurück in Göteborg 
genossen wir den imposanten Spaziergang im Hafenge-
lände, die zahlreichen Einkaufsstrassen, die stadtnahen 
Parks mit Seen zum Baden und Kanufahren sowie die 
Fischkirche (Fischrestaurant mit absoluter Frischegaran-
tie). Die Abende verbrachten wir mit Wikingerschach 
auf dem strohtrockenen Rasen, Lesen auf der gemüt-
lichen Lounge oder einfach beim «Chillen», wie die 
heutige Jugend es nennt. Dieses Mal haben wir nicht so 
viele Leute kennengelernt, was wahrscheinlich mehr auf 
das heisse Wetter, und weniger auf unsere kaum vorhan-
denen Schwedischkenntnisse, zurückzuführen war. 

Anmerkung: Das Schöne beim Haustausch ist, dass man für eine gewisse Zeit in einem fremden Haus lebt 
und so die Personen und deren Lebensstil trotz deren Abwesenheit näher kennenlernt. Jedes Mal komme ich mit 

neuen Ideen für die nächsten Ferien oder Impulse für den Alltag nach Hause und habe wieder ein Stück mehr 
an Kreativität, Flexibilität und Toleranz gewonnen. Als erfahrene «Reisende» stelle ich auch immer wieder fest, 
dass Städte einen imposanten Eindruck hinterlassen und trotzdem irgendwie gemächlich auf mich wirken. Von 

all diesen Gedanken überwältigt, steigt in mir immer wieder der Wunsch auf, zur Tastatur zu greifen und ein 
Buch zu schreiben! Da ich mich aber bis heute noch nicht entschieden habe, ob ich mich als Autorin einer Bio-

grafie, eines Romans oder eines Krimis sehe, schreibe ich vorerst diesen Bericht fürs Magazin zu Ende.
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Dieses Jahr haben wir am 5. Juli
bei sommerlichen Temperaturen die 
bestandenen Abschlussprüfungen 
unserer Lernenden gefeiert. 

Wir gratulieren euch von Herzen zum erfolg-
reichen Abschluss eurer Lehrzeit! Für den weite-
ren Lebensweg wünschen wir euch viel Glück, 
anhaltende Motivation sich weiterzubilden 
und reichlich Gelegenheit, wertvolle Erfah-
rungen im Beruflichen wie im Privaten zu 
sammeln. Alles Gute für euere Zukunft!
Und herzliches Dankeschön von uns! 

1.v.l. Michelle Adolf – Fachfrau Hauswirtschaft EFZ
Frau Adolf unterstützt uns weiterhin, nun als gelernte 
Fachfrau, in der Hauswirtschaft. 

2.v.l. Manuel Fuchs – Koch EFZ
Herr Fuchs absolviert anschliessend die Berufsmatur.

2.v.r. Judith Schwaller – Fachfrau Gesundheit EFZ
Frau Schwaller tritt eine Stelle als Fachfrau Gesundheit in 
einem anderen Betrieb an. 

1.v.r. Linus Schatzmann – Fachmann Gesundheit EFZ
Herr Schatzmann bleibt uns weiterhin als Pflegefachkraft 
erhalten, bis er nächstes Jahr die Rekrutenschule besucht.

Gratulation Gipfelstürmer
von Doris Schneiter ¦ Stv. Leiterin Verwaltung & Personal von Elisabeth Schmid ¦ ehemalige Studierende Aktivierungsfachfrau HF

Wie die Zeit vergeht. Beim Ab-
schiedszvieri am 27.7.2018 konn-
te ich mich bei einigen Bewohne-
rInnen persönlich verabschieden. 
Rückblickend erlebte ich mein Prak-
tikum zur Aktivierungsfachfrau HF 
als eine wundervolle und erlebnis-
reiche Zeit. Ich schätzte die berei-
chernden Begegnungen, humor-
vollen Momente und angeregten 
Gruppenangebote. Es war quasi 
mein zweites Zuhause, in dem ich 
mich von Beginn an wohl und ver-
traut fühlte. An dieser Stelle möch-
te ich mich für all das Vertrauen, 
welches Sie mir entgegengebracht 
haben, herzlich bedanken. Es fällt 
mir unheimlich schwer, all die Men-
schen, die mir ans Herz gewachsen 
sind, verlassen zu müssen. So werde 
ich die Zeit mit Ihnen im Elfenau-
Park stets in guter Erinnerung be-
halten. Da ich sehr gerne Poesietexte 
lese, möchte ich Ihnen folgendes 
Gedicht zum Abschied dalassen:

Mir bleibt zum Schluss nur zu sagen: 
Herzlichen Dank, «läbet guet» 

und seid Gipfelstürmer!

Gipfelstürmer von K. Steltenpohl

Berge mühelos erklimmen,
einmal der fidele Gipfelstürmer sein, 
den Himmel nicht nur in Gedanken antippen zu können, 
weiter unten hingegen Lebensträume als Täler erblicken,
diese dann sorglos durchwandern,
an Meere voller Mitgefühl gelangen,
diese einfühlsam durchqueren,
dabei jedes Mal innere Klänge finden, 
schliesslich ferne Horizonte erreichen,
diese aber nur als Übergänge begreifen,
deshalb einfach in die Grenzenlosigkeit hinübergleiten –
denn liegen erst einmal Berge, Täler und Meere hinter dir,
öffnen sich plötzlich all die verlassenen Horizonte
und laden dich ins federleicht inspirierte Leben ein. 
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Meine Eltern hatten die durchaus «komische Idee» ge-
habt, also insbesonders meine Mutter, mich im Winter 
zur Welt zu bringen. Ich sei ein grosser, schwerer, lieber 
und hübscher Junge gewesen, mit blauen Augen und so. 
Der Liebling aller Hebammen sozusagen. Komisch war 
die Idee deshalb, weil ich nie ein Kind der Kälte war. Da-
mals nicht und heute noch weniger. Ich fahre zwar mit 
meinem Vater, meiner Frau und unseren fast schon er-
wachsenen Kindern, leidenschaftlich gerne Ski. Aber 
sonst kann ich der Kälte nichts Positives abgewinnen. 
Dafür findet man mich im Spätsommer und Herbst in 
den Wäldern und Bergen des Berner Oberlandes, stets 
auf der Suche nach den verschiedensten Pilzen. Meist er-
folgreich. Grundsätzlich übt die Natur eine grosse Faszi-
nation auf mich aus. So gelte ich als Wildpflanzen- und 
Wildkräuter-Spezialist. Aus unseren gesammelten Schät-
zen bereite ich gerne Essig, Öle und Salben zu. Ab und zu 
kreiere ich damit auch kleine Leckerbissen. Allzu oft will 
ich mich aber nicht in das Hoheitsgebiet meiner Frau, die 
Küche, einmischen. Denn sie weiss am besten, wie man 
zauberhafte Menüs zubereitet. Und nicht nur mit ihrer 
Kochkunst bereichert meine Frau, Veronika, mein Leben 
seit über 27 Jahren. Auch unsere zwei Kinder, Benjamin 
und Annina, erfüllen mich mit Stolz und Freude. 

 Musik ist etwas, was mich seit meiner Kindheit be-
gleitet. An Wochenenden bin ich gerne mit meinen 
Musikfreunden unterwegs. Bei uns wird Kameradschaft 
grossgeschrieben und unsere Musik kommt von Herzen. 
Und ja, ich schreibe auch gerne. Schreiben hat eine fas-
zinierende Macht und lässt mich entspannen. Schreiben 
ist wie ein Abtauchen in unerforschte Welten. Zumin-
dest für mich. Mit Spannung gestalte ich meinen Le-
bensroman und schreibe am ersten Buch. 

Aufgewachsen bin ich als ältestes von vier Kindern in 
einem kleinen Hotel in Spiez. Das Mitarbeiten im elter-
lichen Geschäft war für uns stets eine Selbstverständ-
lichkeit. So entwickelte sich im Laufe der Jahre meine 
tiefe Verbundenheit zur Hotellerie und Gastronomie. 
Nach meiner Lehre zum Koch, einigen Wanderjahren 
im In- und Ausland und dem erfolgreichen Abschluss 
der Hotelfachschule Thun, entschieden meine Frau und 

ich, die Nachfolge des elterlichen Betriebes anzutreten. 
Fast zehn Jahre lang führten wir das Erbe sehr erfolg-
reich weiter, bis uns gesundheitliche Gründe meiner 
Frau bewogen, den Familienbetrieb per Ende September 
2013 zu verkaufen. 

Die Freude am Speisen zubereiten, habe ich übrigens 
meiner lieben Grossmutter zu verdanken. Pralle, saftige, 
von der Sonne verwöhnte Früchte, wohlgenährt, ge-
sund und glänzend. Wie ich das mochte! Die vollendete 
Schönheit der Gaben der Natur beeindruckte mich jedes 
Mal aufs Neue. Schon das Pflücken der Früchte bereitete 
mir Freude und Genugtuung. Das gemeinsame Verarbei-
ten der eigenhändig eingebrachten Ernte, bildete dann 
den Höhepunkt. Der sagenhafte Duft beim Einmachen, 
das leise und fast zärtliche Simmern der Marmelade, die 
tollen Fruchtsäfte und Limonaden, mit Leidenschaft, 
Liebe und unendlich viel Herzblut zubereitet … fast zu 
schade zum Nuressen oder Nurtrinken. 

2013 schrieb ich mich an der PHW in Bern für ein Be-
triebswirtschaftsstudium mit Vertiefungsrichtung Un-
ternehmensführung/KMU ein, welches ich nach zwei 
Jahren erfolgreich abschloss. Es folgten berufliche Tätig-
keiten in der Finanz- und Consulting-Branche, die mein 
Wissen in diesen Bereichen enorm erweiterten. Aktuell 
absolviere ich eine Ausbildung für integrales Coaching. 

Sie sehen, ich habe einiges gesehen und erlebt, vieles 
geleistet und vielleicht manches versäumt. Bedeutet Le-
bensglück nicht das, was gelungen ist und was nicht er-
füllt wurde, als Ganzes zu sehen? Zählt die Reise selbst 
nicht viel mehr als blosses Ankommen? Ich bin dankbar, 
dass ich im ElfenauPark die äusserst spannende Aufgabe 
als Leiter Hotellerie antreten konnte. «Miteinander und 
Füreinander» ist mein grosses Ziel, jeden Tag «es bizzeli 
Zyt» schenken. Bewährtes bewahren und trotzdem of-
fen, empfänglich und neugierig sein für Neues. Mit die-
ser Haltung ist womöglich das, was kommen wird, grös-
ser als alles, was wir je erlebt haben. Ich freue mich auf 
bereichernde Begegnungen, interessante Gespräche und 
ein gelingendes «Miteinander und Füreinander». 

Eine komische Idee
von Walter Maurer ¦ Leiter Hotellerie und Mitglied der Geschäftsleitung
Neu ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin 



ElfenauPark magazin Nº 71 2928 Corinne Roth stellt sich vor Kommen & Gehen

Urchig Deluxe
Vom Emmental ab nach Bern
von Corinne Roth ¦ Köchin

Ich heisse Corinne Roth und bin auf einem Bauernhof im Emmental aufge-
wachsen. Meine Familie und Freunde sind mir sehr wichtig. In meiner Frei-
zeit geniesse ich meine Hobbys, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder Wan-
dern. Aber auch das Kochen und vor allem das Backen gehören zu meinen 
grossen Leidenschaften. Ich liebe es, Motto-Torten für mein «Gottemeit-
schi» zu kreieren und von Mal zu Mal etwas Neues auszuprobieren. 

Kulinarik … mein Herzblut
Nach meiner Kochausbildung im Spital Münsingen habe ich einige Erfah-
rungen im Berner Oberland gesammelt. Bei Rolf Fuchs, im Gourmet Restau-
rant «Panorama» in Steffisburg, kochte ich fast 6 Jahre lang auf 16 Gault 
Millau Punkten und habe dabei wahnsinnig viel dazugelernt. Ich habe mich 
nebenbei an einigen Kochwettbewerben mit vielen tollen Berufskollegen ge-
messen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt … ich gewann den Swiss Culinary 
Cup 2013, den Marmite Youngster (Bester Jungkoch des Jahres 2014) und 
am renommiertesten Kochwettbewerb der Schweiz, dem goldenen Koch von 
Kadi (2015), erzielte ich den hervorragenden 2. Platz. Nach dieser schönen 
Zeit, welche viel Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Kreativität und Herzblut benötigte, 
begann ich letzten Sommer die Zusatzausbildung zur Diätköchin im Spital 
Langenthal. Das war ein äusserst lehrreicher Tapetenwechsel. Diesen Som-
mer beendete ich die Zusatzausbildung zur Diätköchin als Kantonsbeste mit 
einer Note von 5.7.

Und nun ist es wieder an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Seit dem 
1. August arbeite ich im ElfenauPark als Köchin und freue mich darüber, 
mit meiner Kochkunst zum gehobenen kulinarischen Niveau beitragen zu 
dürfen. Ebenso freue ich mich über meine neuen Arbeitskollegen und -kol-
leginnen, die ich inzwischen kennengelernt habe. In diesem Sinne auf eine 
gute gemeinsame Zeit hier bei uns im ElfenauPark.

Meine grosse Leidenschaft ist es,
vorzügliche Motto-Torten zu kreieren.

Wagen Sie es, mich darauf 
anzusprechen.
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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
 
15.07.2018 Frau Hilde Keller  52.202
01.10.2018 Frau Claire und Herr Walter Kammer 7.202

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
30.06.2018 Frau Jacqueline de Raemy
30.06.2018 Frau Susanne Rieder
25.07.2018 Frau Suter Doris
02.08.2018 Frau Anita Friedli
13.08.2018 Frau Ilse Jakob

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
21.07.2018 Yoga Sithamparappillai Küche
23.07.2018 Thi Nguyen Pflege Haus A
01.08.2018 Corinne Roth Küche
12.08.2018 Cornelia Albrecht Pflege Haus A
15.08.2018 Fatma Korkmaz Nachtwache
15.08.2018 Vanessa Clavioz Pflege Haus A
01.09.2018 Simon Franz Küche
01.09.2018 Samantha Stucki Pflege Haus A
17.09.2018 Gina Staufer Pflege Haus C

Austritte
07.07.2018 Christel Mumprecht Pflege, Haus D
31.07.2018 Kishok Nadesu Pflege, Haus A
31.07.2018 Manuel Fuchs Lernender Koch
31.07.2018 Judith Schwaller Lernende FaGe, Haus D
31.10.2018 Andrea Rivera Hauswirtschaft
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Gedankensplitter
Gedankensplitter von 
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

«Just take what you need and leave 
the rest», singt Joan Baez. 
Es ist eine Absage an jede Gier. Zu 
ergründen, was man wirklich braucht, 
ist sowohl Lebensaufgabe als auch 
Absage an Ersatzkonsum.
Sicher kann ich alles weglassen, 
was mit Status zu tun hat. Ehrliches 
Nachdenken bringt mich zu meinem 
kleinen Einkaufskorb. 

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

Geschäftsleitung
G. Wülser Friedrich 031 356 36 35
Barbara Zuber 031 356 36 63
Walter Maurer 031 356 36 50

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
info@egghoelzli.apotheke.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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