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Herzlichkeit, ein Wort wie jedes andere auch. Könnte 
man zumindest meinen. Wenn wir uns etwas intensiver 
und länger damit beschäftigen, fällt auf, dass das Wort 
eine ganz besondere Bedeutung hat. Nun, gelebte Herz-
lichkeit nimmt in unserer heutigen Gesellschaft eine im-
mer wichtigere Rolle ein. Denn vielen fehlt sie. Ein herz-
liches Wort der Anerkennung, ein herzliches «Grüessech 
mitenand», eine herzliche Umarmung oder einfach ein 
herzliches Dankeschön. Ja, Herzlichkeit ist ein Geschenk. 
Völlig kostenlos, weil es sie nirgends zu kaufen gibt. Kein 
Grossverteiler, kein «Lädeli» führt sie in seinem Sortiment. 
Ich habe auch noch keinen Arzt kennengelernt, der sie 
mittels Rezept verschreibt. «In der Egghölzli Apotheke ho-
len Sie ein Fläschchen Herzlichkeit und nehmen dreimal 
täglich zehn Tropfen davon». Ja, wo gibt’s denn sowas? 
Die Welt würde sich wohl in einem ganz anderen Kleid 
präsentieren. Und Herzlichkeit hat erst noch unschätzbar 
wertvolle Nebenwirkungen. Nun, Herzlichkeit können 
wir nicht einfach konsumieren. Wir können sie nur le-
ben. Jeden Tag. Das ist überhaupt nicht anstrengend. Es ist 
«nur» bereichernd. Toll, nicht wahr? Herzlichkeit kommt 
vom Herzen her. Das Herz ist der Sitz der Seele, der Liebe 
und Freude einerseits, andererseits finden wir im Herzen 
auch Verständnis und Einfühlungsvermögen. Herzlich-
keit bedeutet, den anderen wirklich wissen zu lassen, dass 
man ihn von Herzen mag. Herzlichkeit ist immer ehrlich, 
sonst wäre es keine Herzlichkeit, sondern nur Höflichkeit. 
Herzlichkeit ist, etwas von Herzen zu tun, von Herzen zu 
geben, zu fühlen und zu spüren. Herzlichkeit heisst letzt-
lich auf andere Menschen zuzugehen, mit Liebe und Of-
fenheit und dem Wunsch, ihnen Gutes zu tun. Lassen Sie 
uns Herzlichkeit schenken. Sie muss nicht überschwäng-
lich sein. Jeden Tag ein bisschen. Denn letztendlich berei-
ten wir uns mit gelebter Herzlichkeit selber auch ein Ge-
schenk. Ich danke Ihnen für Ihre, mir in diesem Ausmass 
nicht gekannte, entgegengebrachte Herzlichkeit. Darauf 
freue ich mich jeden Tag. 
  
Walter Maurer ¦ Redakteur ElfenauPark Magazin
Leiter Hotellerie ¦ Mitglied der Geschäftsleitung 
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Gut Reisen Gabriela
Abschied von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Leiterin Wohnen ¦ Co-Geschäftsleiterin
von Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark

Unzählige Male in den letzten 14 Jahren hat das Telefon 
bei Gabriela geklingelt. «ElfenauPark … Wülser … Grüess-
ech … schön, dass Sie sich für uns interessieren … ja, kom-
men Sie doch vorbei … dann schauen wir es gemeinsam 
an … ja, ein grosszügiger Grundriss … Balkon gegen Süden 
… helle Räume … selbstverständlich nehme ich mir gerne 
Zeit für Sie … wann wollen Sie kommen?»
 Interessenten vom Erstkontakt bis zum Einzug zu 
begleiten, das war eines der zentralen Aufgabengebiete 
von Gabriela Wülser Friedrich. Mit viel Fingerspitzen-
gefühl und Erfahrung verstand sie es, herauszuspüren, 
was die Interessenten wirklich suchen, Schwellenängste 
abzubauen, Finanzielles zu klären, individuelle, pas-
sende Lösungen zu evaluieren und die Menschen bei 
uns im Haus willkommen zu heissen. Für Gabriela war 
es immer vorrangig, ein offenes Ohr für die Anliegen, 
Bedürfnisse oder Bedenken zu haben. Daraus resultieren 
die guten persönlichen Beziehungen zu vielen Bewoh-
nerinnen und Bewohnern des ElfenauPark. 
 Auf Grund ihrer langjährigen Praxis im Umgang mit 
Menschen und dem Hintergrundwissen, welches sie 
sich 2006 mit ihrem Abschluss als dipl. Heimleiterin in 
Luzern angeeignet hatte, war sie in der Geschäftsleitung 
und im Kontakt mit internen und externen Partnern, 
eine zentrale Ansprechperson. Sie verstand es, im rich-
tigen Moment Widerständen Paroli zu bieten und mit 
der nötigen Konsequenz an Entscheiden festzuhalten, 
die letztlich dem gehobenen Niveau des ElfenauPark zu 
gute kamen.

Hier seien nur einige Meilensteine aufgezählt

Nachdem mit dem Ehepaar Tschui, welches im Elfenau-
Park gelebt und gearbeitet hatte, eine Ära zu Ende ging, 
hat Gabriela den Technischen Dienst ins Leben gerufen. 

Mit Unterstützung von Samuel Gaschen, dem Geschäfts-
führer der Baugenossenschaft Aare, wurden unter ihrer 
Regie Wohnungen im grösseren Stil renoviert und teils 
aufwändig optimiert. 

2014 haben die beiden gemeinsam das Projekt Attika C  
realisiert. Dieses Bauvorhaben bot einige Überraschun-
gen; eine davon erforderte Gabrielas sonntäglichen Ein-
satz in Gummistiefeln. Das Resultat lässt sich sehen. 
Entstanden sind lichtdurchflutete, wunderschöne Wohn- 
(t)räume mit herrlichem Weitblick.

Auch unsere «glorreiche» Parkanlage verdanken wir ih-
rem überaus engagierten Teamwork mit Stephan Meier, 
dem Paradiesgärtner, das seinen Höhepunkt in einem in-
teraktiven Urban Gardening Projekt fand. Es beinhaltet 
15 Hochbeete, die gemeinsam mit unseren Hobbygärt-
nern bewirtschaftet werden. Die Früchte dieser Zusam-
menarbeit prägen den ElfenauPark, unterstreichen seine 
Namensgebung.  

Ein weiteres wichtiges Arbeitsgebiet war die stetige Weiter-
entwicklung des vielfältigen Unterhaltungsprogramms. 
In Zusammenarbeit mit Silvia Blaser, der Leiterin Unter-
haltung und Aktivierung, hat Gabriela massgeblich dazu 
beigetragen, in das Angebot und die Qualität auszubauen, 
mit entsprechenden Anklang.

Als Mitglied der Geschäftsleitung und später in der Rolle 
der Co-Geschäftsleitung war Gabriela, nebst ihrer Be-
teiligung an der operativen Führung des ElfenauPark, 
für die Entwicklung der Instrumente im Personalwe-
sen verantwortlich, welche sie mit der Personalfachfrau 
Sandra König erarbeitete.

Ich lernte Gabriela als eine offene, herzliche und vielsei-
tig interessierte Arbeitskollegin kennen, welche sich mit 
sehr viel Engagement für das einsetzt, was ihr wichtig 
ist. Ich erlebte sie als facettenreiche Gesprächspartnerin, 
als grandiose Zuhörerin und grossherzigen Menschen. 
Von ihrer Lebens- und Berufserfahrung konnte ich viel 
profitieren. Nach 14 Jahren verabschieden wir uns von 
dir, Gabriela, mit einem grossen Dankeschön und wün-
schen dir alles Gute, Gesundheit und Glück auf deinen 
Reisen mit eurem Traumschiff. 
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In der einschlägigen Literatur wird der Bratkäse zuwei-
len schon im Hochmittelalter angesiedelt. Tatsächlich 
liefert eine schriftliche Überlieferung aus dem ehema-
ligen Kloster Muri (AG) Hinweise auf eine Käseproduk-
tion in Unterwalden im 12. und 13. Jahrhundert. Die 
erwähnte Überlieferung soll gar Schilderungen der Alp-
wirtschaft enthalten, in denen von einem Käse berichtet 
wird, der über einem offenen Feuer geschmolzen wurde. 
Dazu setzten die Hirten einen halben Käselaib der Hitze 
des Ofens aus und streiften den geschmolzenen Käse zu 
einem bekömmlichen Mahl ab. Im Wallis taucht die erste 
schriftliche Erwähnung dieser Art der Käsezubereitung im 
Jahre 1574 auf. Und auch Johanna Spyri deutet in ihrem 
Buch «Heidi» mit dem «Käsebraten am Spiess» auf das Ra-
clette hin. Der Käse galt in diesen Gebieten lange als wich-
tiges Grundnahrungsmittel der Sennen und Hirten. Erst 
im 20. Jahrhundert ist die Bauernmahlzeit von den Alpen 
in die Täler gelangt und wurde rasch zu einem der be-
liebtesten Schweizer Nationalgerichte. Der Name stammt 
vom Begriff «abschaben/abkratzen» des geschmolzenen 
Käses vom Laib ab. Analog dazu lässt sich der französische 
Begriff von «racler» ableiten.
 Im 13. und 14. Jahrhundert setzte in der Schweiz ein 
starkes Bevölkerungswachstum ein. Viele der Bewohner 
besiedelten zur Sicherung des Lebensunterhalts die noch 
unbewohnten Alpen. In diesen entlegenen Gebieten bot 
die Natur mit den aromatischen Gräsern und Kräutern 
die ideale Nahrung für die Kühe und dem Sennen beste 
Bedingungen zur Herstellung von Käse. 
 Die in der herben Alpenluft produzierten Laibe wa-
ren zuerst noch weich und zerbrechlich. Der Meisterkä-
ser pflegte sie aber täglich und überwachte ihr langsames 
Reifen. Die Sennen liessen sich einzig und allein von der 
Erfahrung leiten und ihr Handwerk vererbte sich über 
Jahrhunderte. Dadurch geriet der Alpkäse immer besser. 
Jeder Senn hatte sein eigenes Rezept und sein Fabrikati-
onsgeheimnis. Damals existierte für den Käse oder das 
gemütliche Gericht noch kein eigentlicher Name. Die 
Sennen nannten die Tätigkeit Käse braten. Dabei wur-
de die Schnittfläche eines halben Laibes Käse der Hitze 
eines Gluthaufens ausgesetzt und der geschmolzene Teig 
auf einen Teller abgestreift.

 Diese gemütliche Art von Käsezubereitung blieb lange 
Zeit das Erbteil der Bauern, das Vorrecht der Leute vom 
Lande. Der Bratkäse oder die Raclette, war das Gelage, 
das sich die Sennen und Hirten nach der Mühsal des 
Sommers auf der Alp leisteten. Mit Raclette empfing man 
auch Freunde und hohe Gäste – oder beging ein freu-
diges Ereignis.
 Im Jahre 1909 fand die Umbenennung des Bratkäses 
auf den Namen «La raclette» statt. Dies als Herleitung 
vom Begriff abschaben oder abkratzen, französisch «ra-
cler», des geschmolzenen Käses vom Laib. 
 Erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts gelangte die 
Bauernmahlzeit von den Alpen in die Täler. Sehr rasch 
konnten die Sennereien die grosse Nachfrage nicht 
mehr decken, es erfolgte die Produktionsaufnahme in 
der gesamten Schweiz. Heute ist Raclette der beliebteste 
Schweizer Halbhartkäse mit einer einzigartigen, von den 
übrigen Käsen unerreichten, Schmelzbarkeit und einem 
abgerundeten Aroma. Raclette wärmt als gesellige Spei-
se Bauch und Seele der Geniesser, eignet sich aber auch 
bestens als Tafelkäse und zum Überbacken. Die Herstel-
lung von Raclettekäse erfolgt nach alten Rezepten und 
mit grossem handwerklichem Geschick. Die Laibe wer-
den mit spezifischen Kulturen und nach einem besonde-
ren Verfahren bis zur vollen Reife gepflegt. Die Herstel-
lung von Raclettekäse ist in der Schweiz zu einer Kultur 
geworden, bei der die Produzenten ihr ganzes Wissen 
und Können mit viel Berufsstolz einbringen, um einen 
ausserordentlichen Käse zu kreieren. Die Produkte der 
Marke Raclette Suisse® stehen für absolute Natürlichkeit 
– keine Zusatzstoffe oder gentechnisch veränderte Lab-
stoffe. Deshalb kann auch die Rinde bedenkenlos mitge-
gessen werden. 
 Gute Laune und Gemütlichkeit, abwechslungsreiche 
Beilagen und viel Zeit für die Gäste: Dafür eignet sich ein 
Raclette perfekt. Ein weiterer Pluspunkt: Raclettekäse ist 
natürlicherweise laktosefrei (unter 0.1g Milchzucker/100g 
Käse)! Dabei spielt es keine Rolle, ob er aus pasteurisierter 
Milch, aus frischer Rohmilch, in Bio-Qualität und/oder 
mit aromatischen Zutaten wie Pfeffer, Paprika, Trüffel, 
Knoblauch oder Speck hergestellt wird. Raclettekäse kann 
somit auch von den Personen bedenkenlos und genuss-
voll verzehrt werden, die von Milchzucker üblicherweise 
Verdauungsbeschwerden bekommen, also eine Lakto-
seintoleranz haben. Er ist reich an hochwertigem Eiweiss, 
essentiellen Aminosäuren sowie Kalzium und Phosphor. 
Zudem stellt er eine gute Quelle für die Vitamine A, D, B2 
und B12 dar. 
 Unser Käse – mit Freunden genossen – 
 bringt Gemütlichkeit und Genuss mit sich.

Raclette
Raclettekäse ¦ die Entstehungsgeschichte
von Raclette Suisse ¦ PR Artikel

Unser Käse. Unsere Geschichte.
Ein Stück Schweizer Gastfreundschaft, 
Gemütlichkeit und Stolz.
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Gourmet Kaffee
von Rast Kaffee und Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants

Tradition und Familie
Ohne Vergangenheit keine Zukunft: Rast Kaffee 
ist eine Familienangelegenheit. Was Xaver und 
Anna Rast-Abt vor 100 Jahren begonnen haben, 
liegt heute in den Händen der 4. Generation. Die 
familiäre Atmosphäre im Betrieb, geprägt von der 
Leidenschaft für Kaffee, schafft eine einmalige 
Verbundenheit unter den Mitwirkenden. Damals 
so wie heute: Wir leben die Kultur des Geniessens, 
die auf bedingungsloser Qualität und der Liebe 
zum Kaffee basiert. 

 Als unabhängiges, regionales Familienunter-
nehmen mit 100-jähriger Tradition legen wir 
grössten Wert auf höchste Qualität. Ausschliess-
lich ausgewiesener Spitzenkaffee wird in unseren 
mit Erdgas betriebenen Trommelröstern hand-
werklich und sorgfältig geröstet. Bei all dem Wan-
del ist das Gute geblieben und scheint heute un-
vergänglicher denn je: Wir leben Kaffee.

Im Oktober jährt sich die Einführung der neuen Kaffeesorten Milano und 
Premium der Gourmet Rösterei Rast Kaffee aus Ebikon bei Luzern. In un-
seren Restaurants sind wir mit diesen neuen Kaffeemischungen auf gute Re-
sonanz gestossen und konnten damit die Kaffee-Qualität erheblich steigern. 

Plötzlich Winter…
… und das Beste zum Schluss
von Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants

Pünktlich zur Winterzeit präsentiert sich das neue A la 
Carte Angebot «das Beste zum Schluss – festliche Ge-
nüsse». Unser Küchenteam zaubert zum Beispiel ein le-
ckeres Beefsteak Tatar, die traditionelle Bernerplatte mit 
Rippli, gesalzenem Speck, Zungenwurst, Wienerli und 
Siedfleisch; oder frische Kürbisravioli im Dinkelteig mit 
Schnittlauchrahmsauce und gehobeltem Parmesan. An 
bestimmten Daten ergänzen wir das Angebot mit feiner 
Gulaschsuppe am Lagerfeuer und dem klassischen Fon-
due Chinoise. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben 
weiter unten.

Als passende Begleitung zum Rindsfilet mit Bearnaisesau-
ce empfehlen wir den Cabernet Merlot von WeinStamm 
aus Schaffhausen (1dl CHf 6.70 ¦ 7.5dl CHF 47.–). Ein 
hervorragender Schweizer Rotwein mit Frucht- und Ge-
würznoten; auf der Zunge mit dunkle Beeren und füllig-
wuchtig, langanhaltend auf dem Gaumen. Ein Wein aus 
den Traubensorten Cabernet Dorsa, - Cubin, - Sauvignon, 
Merlot gekeltert und im Schaffhauser Holzfass gereift.

Auch in unserem Krämerladen wird es festlich. Eine kleine 
Auswahl von verschiedenen Panettone der Italienischen 
Firma Boella stehen als Geschenk oder für den «Eigenge-
brauch» zum Verkauf bereit. Weiter finden Sie die selbst-
gemachten Produkte der Stiftung Intact aus Burgdorf und 
andere Leckerein in unserem Krämerladen.

Raclette
Mit unserer separaten Raclette-Karte wecken wir Hei-
matgefühle. Sie können den geschmolzenen Käse als 
Portion oder auf Vorbestellung «à discrétion» im Öfeli 
bestellen. Gerne nehmen wir Ihre Reservationen unter 
der Telefonnummer 031 365 36 56 entgegen.

Wir wünschen einen guten Appetit und Zumwohl.

Vorschau Öffentliche Anlässe
im November und Dezember 

Raclette-Abend 
Donnerstag, 1. November, ab 17.30 Uhr
Das Restaurant ElfenauPark verwandelt 
sich für einmal in eine Raclette-Stube. 
Wir schmelzen den Käse am Buffet di-
rekt ab dem grossen Laib und reichen 
dazu eine grosse Auswahl an herzhaften 
Beilagen. Musikalisch wird der Anlass 
vom Handörgeli-Trio Buri begleitet.

Gulaschsuppe am Lagerfeuer 
Dienstag, 13. November, ab 17.30 Uhr
Am Lagerfeuer auf der Restaurant-Terras-
se eine «chüschtige» Gulaschsuppe aus 
der Militär-Gamelle, gutes Brot, haus-
gemachten Glühwein und den herbst-
lichen Abend geniessen. Was wünscht 
man sich mehr?

Soirées Fondue Chinoise 
Donnerstags, 29. November und 
6. Dezember, ab 17.30 Uhr
Die Soirées Fondue Chinoise bringen ei-
nen Festtags-Evergreen in das Restaurant 
ElfenauPark. Wir tischen Ihnen feinste 
Rind- und Kalbfleischtranchen, Kroket-
ten, verschiedene Gemüse und Saucen, 
sowie Essiggemüse und Antipasti auf; 
von Ihnen zubereitet im klassischen 
Bouillon-Pfännchen.
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Konzertvorschau
Werkvorschau zum Konzert vom 8. und 9. Dezember 2018 im ElfenauPark
von Erika Derendinger ¦ Kammerorchester Elfenau

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Johann Sebastian Bachs sieben Konzerte für ein Tasten-
instrument und Streicher entstanden zwischen 1729 
und 1740 in Leipzig, als Bach das von Telemann gegrün-
dete Collegium Musicum leitete. Bach war der Erste, der 
die in seiner Zeit gebräuchlichen Tasteninstrumente als 
Soloinstrumente einsetzte. Urfassungen beweisen, dass 
er oft bereits existierende eigene oder fremde Werke zu 
Cembalokonzerten umarbeitete und Sätze daraus dann 
wieder in seinen Kantaten verwendete. Der Tonumfang 
des Konzertes A-Dur BWV 1055 lässt ein ursprüngliches 
Konzert für Oboe d’amore vermuten. So wird das Kon-
zert auch häufig aufgeführt; es könnte auch für Viola 
d’amore entstanden sein.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Die Sinfonie in A-Dur KV 201 entstand 1774. Zehn Jahre 
zuvor hatte der achtjährige Mozart seine erste Sinfonie 
geschrieben. Was für eine Entwicklung in dieser kurzen
Zeit! Diese A-Dur-Sinfonie erreicht eine neue Stufe und 
gilt als eines der schönsten Jugendwerke Mozarts. Noch 
in den späteren Wiener Jahren genügte sie seinen An-
sprüchen. Er führte sie in seinen Akademien auf. In al-
len Sätzen zeigt sich ein neuer Geist, einerseits kammer-
musikalische Feinheit und Zierlichkeit, und daneben 
scharfe Kontraste (Menuett) und Dramatik.

Joseph Haydn (1732–1809)
Das Klavierkonzert D-Dur Hob. XVIII.11 ist zwischen 
1780 und 1784 entstanden. Es ist das letzte und bekann-
teste von elf erhaltenen Klavierkonzerten. Das Streben 
nach Virtuosität lag Haydn fern. Deshalb rückte er mit 
zunehmendem Alter von der Gattung der Solokonzerte 
ab. Die meisten schuf er in den 1760-er Jahren, am An-
fang seines Wirkens als Kapellmeister der Fürsten Ester-
hazy in Eisenstadt. Was diesen Werken an artistischer 
Brillanz abgeht, machen sie jedoch reichlich wett durch 
Heiterkeit, zierliche Galanterie und Gesanglichkeit in den 
langsamen Sätzen. Sie sind ganz geschaffen, um Freude 
zu verbreiten.

Solist Simon Bucher Klavier
Der Schweizer Pianist Simon Bucher ist ein 
gefragter Solist, Improvisator, Liedbegleiter, 
Kammermusiker und Pädagoge. Seine Studi-
en bei Erika Radermacher und Tomasz Herbut 
in Bern sowie die Meisterklasse für Liedge-
staltung bei Irwin Gage in Zürich schloss er 
mit Auszeichnung ab. Verschiedene Meister-
kurse folgten. Simon Bucher ist mehrfacher 
Preisträger (10. Internationaler Johannes 
Brahms-Wettbewerb, Schweizerischer Ton-
künstlerverein, Migros-Kulturprozent, Ernst 
Göhner-Stiftung). Er ist gern gesehener Gast 
an bedeutenden internationalen Musikfesti-
vals, 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 un-
ter Daniel Klajner interpretierte er das Klavier-
konzert von Robert Schumann. Von 2008 bis 
2010 hatte Simon Bucher einen Lehrauftrag 
an der Hochschule der Künste Bern inne. Er 
ist Lied-Partner namhafter Sängerinnen und 
Sänger, u.a. von Rachel Harnisch und Rudolf 
Rosen. Seit 2013 ist er künstlerischer Leiter der 
Konzertreihe Das Lied Bern.

Star des Lächelns
Einst ein umschwärmter Star: Lia Dubied-Held 
von Lia Dubied-Held ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Sie hat in über 40 Operetten gespielt und 
lebt noch heute den Melodien und Tänzen nach, 
welche ihre Vita geprägt haben. 
Sie war nach dem Krieg der Operetten-Star 
am Berner Stadttheater. 

Als in Dresden alles begann
Im zarten Alter von 10 Jahren war die kleine Lia sehr 
beweglich. Als sie die ersten Balletttänzerinnen auf ih-
ren Zehenspitzen über den Boden schweben sah, war ihr 
sofort klar: das wollte sie auch. Wegen ihres Bewegungs-
talents fand ihr Vater für sie nur das Beste gut genug. 
Die Ausbildung an der Semperoper in Dresden begann. 
Nach fünf Jahren als «Elevin», also als Schülerin, folgte 
für die Enkelin eines Wieners K+K-Kapellmeisters und 
Tochter einer Wienerin und eines Münchners die Thea-
terprüfung in Berlin. Ein Jahr später agierte sie schon als 
Solotänzerin an der Volksoper in Wien. 

Bern wurde zur Endstation
In den Zeiten des Zweiten Weltkriegs kam sie nur dank 
einer starken Angina («die mir der liebe Gott zum Glück 
geschickt hat») um den Arbeitsdienst herum. Ihre Schwe-
ster allerdings verlor sie damals kriegsbedingt. Dann Sta-
tionen in München (Gärtnerplatz-Theater), Graz (Opern-
haus), wo sie z. B. mit Johannes Heesters in «Zarewitsch» 
auftrat. Auch Marika Rökk und Joseph Meinrad gehörten 
zu ihren Partnern, allerdings nicht auf der Bühne, son-
dern in Filmen. Bis sie dann 1949 von Ekkehard Kohlund, 
dem damaligen Direktor des Berner Stadttheaters, in die 
Bundesstadt geholt wurde. Er hatte die, damals und noch 
heute gertenschlanke, Künstlerin im Rahmen eines Vor-
singens in Wien erspäht und lud sie zu einem Informati-
onsgastspiel in der «Zirkusprinzessin» nach Bern ein, wo 
sie ab 1949 für gut zehn Jahre als Mitglied des Operetten-
ensembles wirkte. Geprägt war diese Zeit auch von Han-
sy von Krauss, Walter Lederer, Heinz Weihmann, Luise 
Paichl und Alfred Bock.
 

Bern als Stadt des Schicksals
Als die viel umschwärmte Künstlerin in Bern ihren zu-
künftigen Mann Léon Dubied kennenlernte, wurde Bern 
für sie nicht nur künstlerisch, sondern auch privat zur 
«Stadt des Schicksals». Bis 1960 blieb sie dem Stadttheater 
auch mit Gastverträgen erhalten. Nach der Geburt ihres 
Sohnes Philippe nahm sie Abschied von der Bühne, die 
ihr 25 Jahre lang die Welt bedeutet hatte. Während ihres 
Daseins als Ehefrau und Mutter leitete sie allerdings noch 
rund 20 Jahre lang an der Klubschule Gymnastikkurse. 

Land des Lächelns
Nach ihrer Lieblingsrolle gefragt, 
nennt Lia Dubied nach langem Über-
legen die Rolle der Mi in «Land des Lä-
chelns». Die vielen Erfolge, die sie auf 
Bühnen in Wien, München, Hof, Dres-
den und Bern gefeiert hatte, scheinen 
immer noch fest in ihrer Erinnerung 
verhaftet. «Ich habe viel Schönes erlebt 
und zehre auch heute noch davon. Ich 
bin glücklich, auf so viele Jahre schö-
nen Lebens zurückblicken zu dürfen». 
Heute sinniert Lia Dubied beispiels-
weise über die Kornkreise in England 
oder die Rätsel in Nazca, welche sie in 
Peru selber gesehen hat. Reisen, das 
war ihre Leidenschaft. Auch dort holte 
sie sich immer wieder die Befriedigung 
ihrer Neugier und die Intensität im Le-
ben, die sie scheinbar immer irgend-
wie brauchte. Das scheint auch heute 
noch durch und verleiht ihr ein posi-
tives Lebensgefühl.  
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

60.+61.Konzert
Sa 10.11./ So 11.11./ 17 Uhr
Grieg: Sonate G-Dur op. 13, Sonate F-Dur op. 8
Chopin: Mazurken a-Moll op. 67, 
           h-Moll op. 33, D-Dur op. 33
Sibelius: Humoresken op. 87, op. 89
Svendsen: Romanzen
«Edward Grieg – Chopin des Nordens»

Monika Urbaniak Violine
Anna de Capitani Klavier

In der kühlen Novemberzeit präsentieren die beiden 
Musikerinnen ein gefühlvolles Programm, in dessen 
Zentrum die Musik von Edward Grieg steht. Charakter 
und Wärme der Musik lassen fast nicht erkennen, dass 
sie so weit im Norden, in Norwegen, entstanden ist. 
Man nennt Grieg  den «Chopin des Nordens», weil sei-
ne Stücke eine starke Verbindung zu Chopin, vor allem 
zu seinen Mazurken, haben. Es lässt sich im direkten 
Vergleich hören, wie wunderbar polnische und norwe-
gische Musik zusammen tanzen!
 Wenn wir von skandinavischen Komponisten spre-
chen, dürfen zwei Namen nicht fehlen: Johan Svend-
sen und Jean Sibelius. Svendsen ist mit seiner Romanze 
berühmt geworden. Die Humoresken von Sibelius sind 
viel weniger bekannt als sein Violinkonzert, betonen 
aber den tänzerischen Charakter dieses Konzertes. 
 

62.+63.Konzert
Sa 17.11./ So 18.11./ 17 Uhr
Couperin: Duo für Bassinstrumente
Schnittke: Hymnus II
Bartok: Suite from 44 Duos
Rossini: Duetto per Violoncello e Contrabbasso
Vivaldi: Sonata für Violoncello und Kontrabass 
Barrière: Sonata No. 10

«Zwei Virtuosen im Duett»
Matthias Schranz Violoncello

Ivan Nestic Kontrabass

Der Kontrabass als Duo-Instrument mit einem Cello, diese 
seltene Konstellation besitzt einen ganz eigenen Reiz. Zu-
mal sich mit dem Cellisten Matthias Schranz ein ebenso 
virtuoser und einfühlsamer Interpret dazu gesellt. Hier ha-
ben sich zwei Vollblutmusiker gefunden, die Bravourstücke 
von Vivaldi und Rossini zum Leuchten bringen. Ivan Ne-
stic und Matthais Schranz sind beide Mitglied vom Ensem-
ble Paul Klee und haben ihr Interesse, nebst dem etablier-
ten Konzertbetrieb, auch weit ab vom Gängigen.

64.+65.Konzert – Text siehe Seite 11 
Sa 08.12./ So 09.12./ 17 Uhr
J.S. Bach: Klavierkonzert A-Dur BWV 1055
Mozart: Sonfonie A-Dur KV 201
Haydn: Klavierkonzert D-Dur Hob. XVIII.11

Kammerorchester Elfenau 
Solist Simon Bucher Klavier
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1.+2.Konzert 2019
Mi 02.01./ 10 Uhr und 11.30 Uhr
Schubert/ Martinů/ Hummel
«Neujahrs-Strauss» 

Musici Volanti Salonorchester
Mátyás Bartha Violine

Giovanni Barbato Violine
Orlando Theuler Violoncello

Melda Umur Kontrabass
Bruno Leuschner Klavier

Einen erfrischenden Start ins Neue Jahr garantiert das 
Salonorchester Musici Volanti. Ihnen zuzuhören ist eine 
wahre Freude, lässt die Gesichter strahlen, die Leichtigkeit 
des Lebens erahnen. Das international besetzte Ensem-
ble ist spezialisiert auf die Salonmusik, ein immer wieder 
belächeltes Genre der Musik, das alles andere als leicht zu 
spielen ist – erst recht nicht, wenn es mit Witz und Ver-
ve interpretiert werden soll. Der Chef d’orchestre, Bruno 
Leuschner, war jahrelang Kappellmeister am Stadtthea-
ter Bern – ein «erprobter Hase», toller Arrangeur und be-
gnadeter Kommentator.

3.+4.Konzert 2019 Kristina Fish Domra
Sa 05.01./ So 06.01./ 17 Uhr Inga Kazantseva Klavier
Tsigankov/ Bodachkine/ Chenderev 
«Vive la Domra» 

Das Duo mit Domra, der russischen Version der Mandoline, und dem Kon-
zertflügel bietet eine enorm reiche Palette an musikalischen Möglichkeiten. 
Das Zupfinstrument ist perkussiv, rhythmisch, trocken, dramatisch, kann 
aber auch lyrische Momente bestens wiedergeben. Mit Kristina Fish haben 
wir eine ausgewiesene Solistin zu Gast, eine Musikerin mit stupender Tech-
nik und gleichzeitiger tiefer Musikalität. Alles Qualitäten die auch auf Inga 
Kazantseva, der Pianistin aus Nizhny Novgorod, zutreffen, eine Musikerin 
mit grossem Charisma, die bereits zum dritten Mal in Bern auftritt.

66.+67.Konzert
Sa 15.12./ So 16.12./ 17 Uhr
Busoni/ Bach: Choralvorspiele
Sowie Chorwerke von Fauré/ 
Mendelssohn/ Schubert
«Mitten im kalten Winter» 

Vokalensemble Suppléments musicaux
Moritz Achermann Leitung
Olivia Zaugg Klavier

Der holländische Maler Pieter Bruegel, der Ältere, schuf 
1566 das Gemälde «Volkszählung in Betlehem». Es ist je-
doch nicht das nahöstliche Betlehem, das hier abgebildet 
ist, vielmehr verlegt Bruegel die Szene aus dem Lukase-
vangelium in ein flämisches Dorf des 16. Jahrhunderts. 
Wir sehen die Jungfrau Maria auf dem Esel, die sich in 
der klirrenden Winterkälte auf ihre beschwerliche Rei-
se begibt. Umso wundersamer wirkt die Geburt Christi 
in den lebensfeindlichen klimatischen Bedingungen 
des nordeuropäischen Dezembers. Ebenjene poetische 
Kontrastgestaltung finden wir auch im alten deutschen 
Weihnachtslied «Es ist ein Ros entsprungen» oder fast 
identisch im britischen Christmas-Carol «In the bleak 
midwinter», das der Komponist Gustav Holst in zartester 
Schlichtheit vertont hat. Geborgenheit in der Kälte und 
Trost in der Dunkelheit. In unserem Weihnachtspro-
gramm spürt das Vokalensemble Suppléments musicaux 
dieser Thematik durch vierhundert Jahre europäischer 
Musikgeschichte nach. In den geistlichen Vokalkompo-
sitionen der Romantik, aus der Feder von Schubert oder 
Mendelssohn, findet das Sehnen nach Geborgenheit 
in den Widrigkeiten des Weltengangs seinen innigsten 
Ausdruck. Und natürlich darf auch Johann Sebastian 
Bach nicht fehlen, in dessen Choralbearbeitungen das 
Ringen um Erlösung so ungemein ausdrucksvoll darge-
stellt ist. Die Bearbeitungen der Choralvorspiele durch 
den italienischen Komponisten und Pianisten Ferrucio 
Busoni bilden die Klammer des Konzertprogramms. 

Viva la musica!
 2019 …
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Rappel 49 concert ¦ dimanche ¦ 16 septembre 2018 

Un ciel resplendissant permet de goûter encore quelques 
merveilles du jardin et de l’étang avec ses nénuphars. Le 
public est là avant l’heure. Tous les âges se confondent. 
On note même la présence d’une petite fille, en robe de 
tulle ample, ainsi qu’un bébé.
 Un spectateur arrive au dernier moment. C’est un 
Monsieur handicapé qui s’assied avec peine sur le fau-
teuil et qui saisit aussitôt son bloc et commence à dessi-
ner les artistes avec un crayon à papier. La réalisation est 
surprenante ! Il peut concurrencer Internet. 

Présentons les musiciens : 
Zoltán Majó flûtiste
Mátyás Barta petit violon et viole d’amour
Ciprian Câmpean violoncelle
Erik Türk enseigne l’orgue et le violoncelle

Ces artistes font partie de l’Ensemble baroque « Transyl-
vania» . L’Ensemble baroque « Transylvania » constitue la 
longévité de plus longue durée d’un ensemble de musique 
ancienne en Roumanie. L’Ensemble baroque s’est produ-
it en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Belgique, en 
Hongrie, en Grande-Bretagne, au Portugal, en France et 
en Suisse, ainsi qu’en République de Moldavie. Les 7 mu-
siciens ont joué dans de nombreux festivals européens. 

Les 4 musiciens ont étudié à l’Académie de musique « 
Georghe Dima ». Zoltán Majó enseigne la flûte à bec à 
l’Université de Klausenburg. Mátyás Barta est membre 
de l’Orchestre symphonique de Bâle. Ciprian Câmpe-
an est membre de  l’Orchestre symphonique de Klau-
senburg. Erik Türk enseigne l’orgue et le violoncelle à 
l’Académie de musique « Georghe Dima ». 

Nous apprécions la tenue sobre des mu-
siciens en habitat noir. Le concert com-
mence par une oeuvre de Georg Philipp 
Telemann (1681–1767). C’est une trioso-
nata TWV42 : D15. On admire dès le dé-
but. On est prêt à suivre les méandres  de 
la musique: Adagio-Presto-Con gravita-
Allegro. Heureusement qu’il y a un ada-
gio car le dessinateur suit parfaitement 
la description, ou plutôt représente bril-
lament la description d’un musicien. Le 
crayon s’arcorde à l’Adagio–Presto-Con 
gravita-Allegro; le crayon glisse sur le pa-
pier comme l’archet sur les cordes. Puis 
c’est Jean-Baptiste Barrière (1707–1747) 
et les exploits d’un violoncelle, la sonate 
IV en si bémol majeur, Livre III. La dou-
ceur ample du violoncelle nous touche 
car elle est jouée par le chef, Zoltán 
Majó. Quelle vivacité ! 

Christian Petzold (1677–1733) Partita in 
F nous séduit grâce au talent du claveci-
niste. Puis Louis-Toussaint Milandre nous 
conquit grâce à la Viole d’Amour, Paris. 
Nous apprécions la musique de Chri-
stoph Graupner (1683–1760) et son très 
beau largo dansant. Enfin, Luigi Boche-
rini (1743–1805) nous ravit avec un Fan-
dango G 341 trés rythmé, enflammé. 

par Bernadette Grosjean ¦ visiteuse des concerts Une somptueuse abbatiale, une école, un poète dans la cité.
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

Bref rappel Bellelay

Caroline Marti est à Bellelay à 11 heures, vendredi 20 juil-
let 2018. Son objectif : photographier le site historique de 
Bellelay, y compris l’exposition actuelle de l’artiste gri-
son Mirko Baselgia à l’abbatiale. Le titre de l’exposition 
« Les paradis inatteignables ». Comme ancien citoyen de 
la Courtine (communes de Lajoux-Fornet, Les Genevez), 
ayant l’expérience des lieux, je prête main-forte à Caroline 
qui, déjà, a disparu dans le terrain, et bientôt à l’intérieur 
de l’abbatiale savamment éclairée. Le temps est superbe, 
idéal pour les vues extérieures.
 Des documents historiques mettent la fondation 
de l’abbaye à l’actif de Siginand entre 1140 et 1142. 
L’emplacement de celle-ci fut soigneusement choisi sur 
la voie romaine Petinesca (près de Bienne), Pierre-Per-
tuis, Les Rangiers, Mandeure/Montbéliard. A l’entrée de 
l’exposition, on trouve une feuille volante à disposition 
des visiteurs. Celle-ci contient une excellente « Histoire 
de Bellelay ». On y décèle cependant aucun renseigne-
ment sur l’école qui accueillait les enfants des employés 
domiciliés à Bellelay. Lisa Walser, l’institutrice, régnait 
sur vingt élèves, enseignait excellemment en français et 
en allemand. 

 Lisa Walser prit sa retraite en 1940. Lisa 
était la sœur de Robert Walser, écrivain 
et poète de langue allemande de grand 
talent, reconnu par des auteurs comme 
Christian Morgenstern, Hermann Hesse, 
Franz Kafka. Robert Walser est lu et tra-
duit à l’heure actuelle dans le monde en-
tier. Il fit de fréquentes visites à sa sœur à 
Bellelay, y noua des amitiés ferventes, no-
tamment avec Frieda Mermet, cheffe de 
l’intendance de l’important hôpital psy-
chiatrique localisé à Bellelay, dans le bâti-
ment contigu de l’abbatiale. 
 Dans ses nombreuses lettres à Frie-
da Mermet, Robert Walser exprime son 
contentement, raconte le bonheur qui 
était le sien lors de ses séjours à Belle-
lay. Robert Walser y fut choyé, mater-
né, souvent réconforté. De surcroît, la 
beauté du paysage, les Franches-Mon-
tagnes, le ravissait : les vastes pâturages 
où s’ébattaient les chevaux, le décor fas-
cinant des forêts de sapins, le marais de 
l’étang de la Gruère. Tout concourrait à 
créer l’esprit des lieux, tout empreint du 
sentiment de grande sollicitude témoig-
née à Robert Walser.
 Pour mémoire : les manuscrits de Ro-
bert Walser ont été déplacés de Zurich à 
Berne et sont aujourd’hui sauvegardés au 
sein des Archives littéraires suisses, à la 
Bibliothèque Nationale. Par ailleurs, au 
cœur de la vieille ville de Berne, le Centre 
Robert Walser (Marktgasse 45, CH-3011 
Bern) est ouvert aux chercheurs et au pu-
blic. La ville de Bienne quant à elle a dédié 
à Robert Walser une rue et une place.
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Lesen, Literatur, Schreiben – das sind Dinge, welche 
mich ein Leben lang begleitet und fasziniert haben. So 
habe ich mich vor bald vier Jahren als neues Mitglied 
des Bibliothekteams im Magazin vorgestellt. Und so ist 
es geblieben. Die Lust am Lesen und Schreiben habe ich 
keineswegs verloren. Nur wollen mir leider meine Fin-
ger beim Schreiben nicht mehr so recht gehorchen und 
mein Gedächtnis hat auch merklich nachgelassen. Aus 
diesem Grund habe ich mich entschlossen, meine Tä-
tigkeit in der Bibliotheksgruppe aufzugeben. Die vielen 
anerkennenden Rückmeldungen auf meinen regelmäs-
sigen Beitrag «Neues aus der Bibliothek» im Magazin wa-
ren mir beides zugleich: Gewissheit, dass unsere Biblio-
thek geschätzt und benutzt wird und Ansporn, dieses 
Angebot weiterhin auf einem benutzerfreundlichen und 
literarisch anspruchsvollen Niveau zu halten. In den 
letzten zwei Monaten haben wir wiederum zahlreiche 
neue Bücher angeschafft. Eine kleine Auswahl davon 
stelle ich nachfolgend vor.

«Die Geschichte der Bienen» Maja Lunde
Tao, eine chinesische Landarbeiterin, lebt in Sichuan im 
fiktiven Jahr 2098. George ist ein Imker in Ohio im Jahr 
2007. Und Williams führt in England im Jahr 1852 ei-
nen Samenladen. Daneben tüftelt er an der Konstruk-
tion eines ganz neuen Bienenstocks. Drei Orte, die ent-
fernter voneinander nicht sein könnten, drei Zeiträume, 
die beinahe drei Jahrhunderte umfassen. Dem Leser 
wird zunächst einiges an Vorstellungskraft abverlangt, 
um unter den drei erzählten Schicksalen einen Zusam-
menhang zu erahnen. Je länger man aber in die Ge-
schichten eintaucht, desto klarer zeigt sich mit der Zeit 
der rote Faden: «Die Geschichte der Bienen». Das Leben 
der drei Protagonisten ist aufs Engste mit dem Leben 
der Bienen verbunden. Ihr Schicksal hängt davon ab, 
wie es den Bienen geht. Leider geht es ihnen zusehends 
schlechter. Ihr Überleben ist ernsthaft bedroht. Wohin 
der Weg führt, wenn die Menschen nicht endlich auf-
hören, die Lebensgrundlagen dieser Tiere zu zerstören, 
zeigt eindrücklich die Geschichte von Tao. Im Jahr 2098 
ist der befürchtete Kollaps längstens eingetreten. 

 Das tönt jetzt alles sehr fatalistisch und düster. Im 
Grunde ist es das auch. Aber Maja Lunde versteht es, 
trotz dieser düsteren Kulisse, immer wieder auch Hoff-
nung aufkommen zu lassen. Sie erzählt die drei Schick-
sale in packender Weise. Fast unbemerkt fliesst dabei 
auch sehr viel Wissen über das Leben der Bienen mit 
ein, und zwar ohne dauernd die moralische Keule zu 
schwingen. «Die Geschichte der Bienen» ist ein liebens- 
und lesenswertes Buch.
btb München ¦ 2015 ¦ 500 Seiten

«Hauptwache Urania» Peter Beutler
Detektivwachtmeister Sonderegger notiert am Mitt-
woch, 27. März 1963, in seinem persönlichen Tagebuch: 
«Das darf doch nicht wahr sein. Ausgerechnet der Krimi-
nalkommissär leitet die Ermittlungen im Fall des Geld-
diebstahls in den Räumlichkeiten der Kripo.» Diese Sät-
ze führen mitten in eine spannende Kriminalgeschich-
te. Darin geht es um korrupte Vorgänge in der Chefetage 
der Kripo Zürich, in welche auch die vorgesetzten Behör-
den verwickelt sind. Die stillen Mitwisser unter seinen 
Kollegen schauen geflissentlich weg oder machen sogar 
mit bei den kriminellen Machenschaften. Nicht so Po-
lizeiwachtmeister Sonderegger. Ihm lassen die Vorfälle, 
unter anderem sogar ein unaufgeklärter Mordfall, keine 
Ruhe. Sein Gerechtigkeitsempfinden lässt ihn auf eigene 
Faust gegen seinen Chef und die stillen Mitwisser un-
ter seinen Kollegen ermitteln. Hartnäckig bleibt er dran; 
sogar dann noch, als er selber nur knapp einem Mord-
anschlag entrinnt. Diese verbissene Hartnäckigkeit hat 
allerdings einen hohen Preis, geht doch dabei seine Ehe 
kaputt. Mehr will ich hier nicht verraten. 
Emons Verlag ¦ 2017 ¦ 335 Seiten

«Der Überläufer» Siegfried Lenz
Wir sind im letzten Sommer des zweiten Weltkriegs. 
Walter Proska, ein 29 jähriger Soldat, fährt aus dem Ur-
laub zurück zu seiner Truppe. Das alte Bähnchen tuckert 
langsam durch ein Sumpfgebiet. Einige Kilometer nach 
Tamaschgrod, einem kleinen, verlotterten und verlas-
senen Nest im besetzten Polen, wird der Zug von Parti-
sanen in die Luft gesprengt. Proska kommt als Einziger 
mit dem Leben davon. Obschon er umgeben ist von 
Partisanen, gelingt es ihm, sich einer kleinen Truppe 
anzuschliessen. Diese besteht aus sechs Kumpels und 
einem versoffenen, äusserst sadistischen Unteroffizier. 
Ihre Aufgabe besteht in der Überwachung und Siche-
rung einer Brücke und des darüber führenden Bahntras-
sees. In der brütenden, sengenden Hitze, belagert und 
gestochen von unzähligen Mückenschwärmen wird das 
Leben zur Hölle. Hinzu kommt das grausame Katz- und  

Neues aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

Bücher Mausspiel mit den Partisanen. Die absurde Sinnlosigkeit 
dieses mörderischen Tuns führt Proska dazu, die Seite zu 
wechseln. Als «Überläufer» kämpft er zwar nun «auf der 
richtigen Seite», gerät jedoch im Strudel der sich über-
schlagenden Ereignisse in eine noch brutalere und sinn-
losere Situation. Ob und wie Proska daraus hinausfindet, 
das lesen Sie am besten selbst. 
 Der «Überläufer» ist Lenz’s zweiter Roman. Erst heu-
te, 65 Jahre nach Fertigstellung, wird der Roman publi-
ziert. Der Grund: Nachdem er anfänglich vom Verlag 
Hoffmann und Campe zu diesem Werk ermuntert wur-
de, gingen die Vorstellungen zwischen Verlagsleiter und 
dem Autor auseinander. Lenz war nicht bereit, die vor-
geschlagenen Änderungen zu akzeptieren. Ich finde zu 
Recht. Der «Überläufer» trägt eindeutig die Handschrift 
dieses genialen Schriftstellers. Man ahnt bereits die bald 
darauf erscheinenden Meisterwerke wie «Die Deutsch-
stunde» oder «Das Fundbüro» und viele andere. Diese 
finden Sie übrigens fast alle in unserer Bibliothek.
dtv ¦ 2017 ¦ 337 Seiten

«Das Feld» Robert Seethaler
Im ältesten Teil des Paulstädter Friedhofs, der von vie-
len nur «Das Feld» genannt wird, kommt jeden Tag ein 
Mann. Er schlendert eine Weile zwischen den Gräbern 
umher und setzt sich dann auf eine Holzbank unter ei-
ner krumm gewachsenen Birke. Der Mann ist überzeugt 
davon, die Toten reden zu hören. Er kann nicht verste-
hen, was sie sagen. Aber er malt sich aus, wie es wäre, 
wenn jede der Stimmen noch einmal Gelegenheit bekä-
me, gehört zu werden. 
 Genau diese Möglichkeit verleiht der Autor den Ver-
storbenen. Er lässt sie über ihr Leben erzählen, aber auch 
wie es ist, wenn man das Sterben hinter sich gebracht 
hat. Da erfährt man von der Lehrerin Hanna Heim die 
berührende Schilderung, wie ihr Mann bei ihrer ersten 
Begegnung ihre verkrüppelte Hand in die seine gelegt 
und sie ein Leben lang nicht mehr losgelassen hat. Der 
verstorbene Bürgermeister Heiner Joseph Landmann  
berichtet von seiner Beerdigung: «Und wie sich der 
arme Pfarrer mit seiner Rede abgemüht hat! Kein Wort 

war wahr. Denn Wahrheit ist nicht mehr als eine Sehn-
sucht.» Heide Friedland wiederum gibt pikante, drollige, 
traurige oder auch skurrile Begebenheiten mit ihren sie-
benundsechzig Liebhabern preis. Die drei willkürlich 
herausgegriffenen Geschichten stehen beispielhaft für 
den gesamten Reigen der Lebensgeschichten der Toten 
von Paulstadt.
 «Das Feld» steckt voller Überraschungen, zarter Lie-
besgeschichten, skurriler, lustiger, trauriger, langweiliger 
Ereignisse, wie sie halt so in einer Kleinstadt geschehen 
können. Allerdings kriegt jeder einzelne Bericht eine 
besondere Tiefe, weil er von einem Toten erzählt wird. 
«Das Feld» ist nicht leicht zu lesen, jedoch sehr lesens-
wert. Lassen Sie sich überraschen.
Hanser Verlag ¦ 2018 ¦ 238 Seiten

«Marie des Brebis» Christian Signol
Es ist Herbst 1901. Als der Hirte Johannes seine Schaf-
herde besucht, traut er seinen Augen kaum. Inmitten 
seiner Schafe liegt ein kleines Mädchen. Zwischen einer 
Wolldecke und seiner Haut steckt ein Blatt Papier, auf 
welchem steht: «Sie heisst Marie».
 So beginnt diese wundervolle Erzählung. Die ersten 
sechs Jahre erlebt Marie als sehr glücklich. Augustine 
und Alexis, denen das karge Land gehört, umhegen und 
pflegen sie wie eine eigene Tochter. Dann aber wird sie 
immer wieder von schweren Schicksalsschlägen heim-
gesucht: ihr geliebter Sohn Eloi fällt im ersten Weltkrieg; 
ihr Mann Florentin erkrankt an Tuberkulose; sie selber 
stürzt in eine tiefe Schlucht, überlebt aber wie durch ein 
Wunder den Sturz. Das Leben von «Marie des Brebis» 
ist geprägt von vielen schweren Prüfungen. Immer wie-
der erlebt sie aber auch sehr glückliche Phasen. Und vor 
allem ist sie von einer ungewöhnlichen Bescheidenheit, 
Genügsamkeit und Dankbarkeit auch den kleinsten 
Dingen gegenüber.
 Die Lektüre dieses schlichten Buches ist nicht nur ein 
Lesevergnügen, sie erzeugt im Leser unwillkürlich auch 
eine Dankbarkeit dem eigenen Leben gegenüber. Mir ist 
es wenigstens so ergangen.
Verlag Urachhaus ¦ Stuttgart 2007
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«Peter Blaser möchte sich auf Ende 2018 von der Bibliotheksarbeit zurück-
ziehen» hörte man in den letzten Wochen hie und da am Mittagstisch 
oder bei anderer Gelegenheit. «Wie schade», tönte es von allen Seiten, «er 
hat es doch so gut gemacht und dies über 3½ Jahre»! Regelmässig – oft 
sogar alle zwei Monate – erschienen im Magazin seine «Mitteilungen aus 
der Bibliothek». Er verstand es, unter den literarischen Neuerscheinungen 
herauszufinden, was für uns ElfenauParkBewohner empfehlenswert sein 
könnte und vermochte «gluschtig» zu machen aufs Lesen. Nicht nur 
Neuerscheinungen lagen in seinem Visier, auch auf Klassiker machte er 
aufmerksam, solche, die man vermutlich vor längerer Zeit gelesen, jetzt 
aber nur noch schwach in Erinnerung haben könnte. Peters Beiträge wa-
ren spannend und ansprechend. Man las sie gerne. Einmal wagte er sich 
sogar an die Präsentation französischer Bücher.
 Dank seiner Buchvorstellungen entdeckte ich persönlich mir unbe-
kannte SchriftstellerInnen, z. B. Susanne Schwager und Eugen Ruge, 
Christoph Hein, Uwe Timm, Alex Capus, Asta Scheib, Robert Menasse 
mit seinem interessanten, hoch aktuellen Roman «Hauptstadt», und an-
dere mehr. Auch Lebensberichte uns bekannter, renommierter Persön-
lichkeiten in Gesellschaft, Politik und Journalismus hat Peter Blaser vor-
gestellt. So z. B. Helmut Hubacher, Klara Obermüller, Helmut Schmidt 
und andere.
 Ein Sammelmäppchen mit den Bibliotheksinformationen im Elfen-
auParkMagazin, seit dem Neustart der Ausbauarbeiten, befindet sich auf 
einem unteren Regal rechts neben dem Bibliothekseingang. Behalten Sie 
es im Auge! Denn es ermöglicht Ihnen, auch nach Peter Blasers Aus-
scheiden aus der unmittelbaren Bibliotheksarbeit, noch lange von sei-
nen kundigen Buchrecherchen zu profitieren. Nicht immer hatte man 
ja beim Erscheinen eines neuen Heftes Zeit zum Lesen. Sicher wird Peter 
Blaser auch in Zukunft das literarische Geschehen verfolgen und sich 
auf gemütlicheres Lesen ohne Obligation freuen. Der Redaktionsschluss 
verpflichtet regelmässig Schreibende, ihre Mitteilungen, zum vorgege-
benen Datum und nach genauen Vorgaben, zeitig bereitzuhalten. Das 
erzeugt einen gewissen Druck.
 Für Leseratschläge dürfen wir sicher weiterhin an Peter Blaser gelangen. 
Frau Blaser verwies kürzlich wieder auf den grossen gelben Bibliotheks-
briefkasten für persönliche Buchwünsche und Tipps für gute Bücher. Jetzt 
aber, lieber Peter, wünschen wir sehr, dass Du bald ein etwas lockereres 
Leben und Lesen bei möglichst guter Gesundheit geniessen mögest. Wir 
alle danken Dir sehr, sehr herzlich für Deinen grossen Einsatz. 

Gedanken zu Peter Blasers Ausscheiden 
aus der Bibliotheksgruppe
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin EP

Dankeschön«Unscharfe Bilder» Ulla Hahn 
Hans Musbach, pensionierter Gymnasiallehrer, lebt 
schon seit Längerem in einer Altersresidenz in Ham-
burg. Katja, seine Tochter, ebenfalls Gymnasiallehrerin, 
besucht ihn beinahe täglich. Hans Musbach freut sich 
auf diese regelmässigen Treffen, gibt ihm dies doch die 
Möglichkeit, dadurch etwas zu erfahren über junge Leu-
te, ihre Interessen und Denkweisen. Diese anregenden 
täglichen Gespräche mit seiner Tochter nehmen plötz-
lich für den Vater eine bedrohliche Wendung. Katja er-
scheint eines Tages mit einem Buch und einem Ausstel-
lungskatalog. Das Buch trägt den Titel «Verbrechen im 
Osten» und handelt von den Kriegsverbrechen der Nazis 
an der Ostfront auf dem Russlandfeldzug, auf welchem 
ihr Vater als Wehrmachtssoldat teilnehmen musste. Den 
Ausstellungskatalog bringt Katja von einer Ausstellung 
mit, welche sich ebenfalls mit diesen Kriegsgräueln be-
fasst. Unter anderem werden verstörende Bilder über die 
Erschiessung von Juden am Rand einer Grube, welche 
von den Gefangenen selbst ausgehoben werden musste, 
gezeigt. Katja ist sich nicht sicher, ob darauf nicht auch 
ihr Vater erkennbar ist. Behutsam und sachte, aber doch 
sehr hartnäckig, hakt sie bei seinen Schilderungen im-
mer wieder nach, wenn er ins Allgemeine ausweichen 
will und konfrontiert ihn mit den immer zwei glei-
chen Fragen: «Und die Juden?» und «Wo warst du da?» 
Schliesslich bricht der mühsam zurechtgelegte Panzer 
zusammen. Weinend muss der Vater die schmerzliche 
Erinnerung zulassen. Auf ergreifende Weise gesteht er 
seiner Tochter: «Ja, ich wurde von einem sadistischen 
Unteroffizier dazu gezwungen, an einer solchen Er-
schiessung teilzunehmen».
 Die Verbrechen der Nazis im zweiten Weltkrieg sind 
das Thema zahlreicher Romane. Mit ihrer klaren, lite-
rarisch verdichteten Sprache, gelingt es Ulla Hahn, die 
Geschichte dieses unsinnigen Tötens nochmals auf 
neue, sehr eindrückliche Weise aufzurollen. Es handelt 
sich aber nicht in erster Linie um einen Kriegsroman. 
Das zwar auch, aber vor diesem Hintergrund malt Ulla 
Hahn auf grossartige Weise das ganz persönliche Schick-
sal eines Vaters, der dabei gewesen ist. 
Deutsche Verlagsanstalt ¦ 2003 ¦ 279 Seiten

Zum Schluss soll auch die Lyrik noch einmal zum 
Zug kommen, und zwar, passend zur Jahreszeit, mit 
dem bekannten Gedicht «Herbsttag» von Rainer 
Maria Rilke:

Herbsttag
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süsse in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Unser aktuelles Bibliotheksteam v.l.n.r.
Silvia Blaser, Marie-Anne Stettbacher und Edith Blumer
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  Wichtiges &
  Unwichtiges

Eines Tages stand ein junger Mann 
mitten in einer Stadt und erklärte, 
dass er das schönste Herz im ganzen 
Tal habe. Eine grosse Menschenmen-
ge versammelte sich und alle bewun-
derten sein Herz, denn es war perfekt. 
Es hatte weder Flecken noch Fehler. 
Ja, sie alle gaben ihm Recht, es war 
wirklich das schönste Herz, das sie 
je gesehen hatten. Der junge Mann 
war sehr stolz und prahlte noch lauter 
über sein schönes Herz. 
 Plötzlich tauchte ein alter Mann 
vor der Menge auf und sagte: «Nun, 
dein Herz ist nicht annähernd so 
schön wie meines». Die Menschen-
menge und der junge Mann schauten 
sich das Herz des alten Mannes an. 
Es schlug kräftig, aber es war voller 
Narben. Es hatte Stellen, wo Stücke 
entfernt und durch andere ersetzt 
worden waren. Aber sie passten nicht 
richtig und es gab einige ausgefranste 
Ecken … genau gesagt, waren an ei-
nigen Stellen tiefe Furchen, in denen 
ganze Teile fehlten. Die Leute starr-
ten ihn an und dachten, wie kann er 
behaupten, sein Herz sei schöner? 

 Der junge Mann schaute auf des 
alten Mannes Herz, sah dessen Zu-
stand und lachte: «Du musst scher-
zen», sagte er, «dein Herz mit meinem 
zu vergleichen. Meines ist perfekt 
und deines ist ein Durcheinander 
aus Narben und Tränen». «Ja», sagte 
der alte Mann «deines sieht perfekt 
aus, aber ich würde niemals mit dir 
tauschen. Jede Narbe steht für ei-
nen Menschen, dem ich meine Lie-
be gegeben habe. Ich reisse ein Stück 
meines Herzens heraus und reiche es 
ihnen und oft geben sie mir ein Stück 
ihres Herzens, das in die leere Stelle 
meines Herzens passt. Aber weil die 
Stücke nicht passen, habe ich eini-
ge raue Kanten, die ich sehr schätze, 
denn sie erinnern mich an die Liebe, 
die wir teilten. Manchmal habe ich 
auch ein Stück meines Herzens ge-
geben, ohne dass mir der andere ein 
Stück des seinigen zurückgegeben 
hat. Das sind die leeren Furchen. Lie-
be geben heisst manchmal auch, ein 
Risiko einzugehen. Auch wenn diese 
Furchen schmerzhaft sind, bleiben 
sie offen und auch sie erinnern mich 
an die Liebe, die ich für diese Men-
schen empfinde. Ich hoffe, dass sie 
eines Tages zurückkehren und den 
Platz ausfüllen werden. Erkennst du 
jetzt, was wahre Schönheit ist?» 

 Der junge Mann stand still da 
und Tränen rannen über seine Wan-
gen. Er ging auf den alten Mann zu, 
griff nach seinem perfekten jungen 
und schönen Herzen und riss ein 
Stück heraus. Er bot es dem alten 
Mann mit zitternden Händen an. 
Der alte Mann nahm das Angebot 
an, setzte es in sein Herz. Er nahm 
dann ein Stück seines alten ver-
narbten Herzens und füllte damit 
die Wunde in des jungen Mannes 
Herzen. Es passte nicht perfekt, da 
es einige ausgefranste Ränder hatte. 
Der junge Mann sah sein Herz an, 
nicht mehr perfekt, aber schöner als 
je zuvor, denn er spürte die Liebe des 
alten Mannes in sein Herz fliessen. 
Sie umarmten sich und gingen fort; 
Seite an Seite. 

Das schönste Herz
von Walter Maurer ¦ Leiter Hotellerie
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Bär oder Löwe
Es gibt keinen Weg zum Glück – glücklich sein ist der Weg
von Sandra Fritz ¦ Restaurationsfachfrau

Das bin ich
Ich heisse Sandra Fritz, bin am 13. Februar 1995 in Biel 
geboren und bin mit meinem 3 Jahre älteren Bruder bei 
meinen Eltern in Pieterlen aufgewachsen. Mit 21 bin ich 
dann von zu Hause ausgezogen und lebe zurzeit in einer 
eigenen Wohnung in Worb. 
 In meiner Freizeit bin ich sehr viel unterwegs. Vor 
kurzem habe ich die Extremsportart, das Bungee-Jum-
ping, entdeckt. Zudem spiele ich nun seit einem Jahr in 
einer Guggenmusik. Ich war schon immer der Fasnachts-
typ. Ich weiss noch genau, als ich klein war, ging ich im-
mer als Bär oder Löwe verkleidet mit meinen Eltern auf 
die Gasse. Für mich das Highlight des Jahres.Ausserdem 
bin ich stolze Pflegemami meiner zwei Kaninchen und 
vier Degus. Sie fragen sich bestimmt gerade, was ein Degu 
ist? Ich verrate es Ihnen: eine Art Maus. 
 Ich kann mit Fug und Recht von mir behaupten, dass 
ich eine sehr tierliebende Person bin. Meine Grossmut-
ter hatte lange Zeit einen Bauernhof, wo wir als Kinder 
natürlich sehr viel Zeit verbracht haben. Zudem bin ich, 
von meinem sechsten Lebensjahr an, mit einem Hund 
aufgewachsen. Leider aber mussten wir ihn einschläfern 
lassen, als ich 19 Jahre alt war. Ein Schock für die ganze 
Familie. Später fing ich an, Zwergkaninchen zu züchten. 
Ich gab das Hobby jedoch schnell auf, da ich es nicht 
über das Herz brachte, die Kaninchen zu verkaufen. Am 
Schluss hätte ich eine kleine Farm gehabt!
 Letztendlich gehe ich auch gerne essen, bin gerne in 
der Natur oder geniesse die Zeit mit meiner Familie und 
meinen Freunden.

Meine beruflichen Erfahrungen
Bevor ich wusste, was ich werden wollte, 
machte ich an verschiedenen Orten mei-
ne Erfahrungen. Ich war in Kitas, Kin-
dergärten, Hundepensionen, am Emp-
fang eines Campingplatzes und zu guter 
Letzt im Service tätig. Von da an war mir 
klar, dass ich Restaurationsfachfrau wer-
den möchte. 
 Also begann ich 2014 die Ausbildung 
zur Restaurationsfachfrau EFZ, welche 
ich 2017 erfolgreich abgeschlossen habe. 
Meine Lehre absolvierte ich im Restau-
rant Gottstatterhaus in Biel. Eines mei-
ner tollsten Erlebnisse in der Lehrzeit 
war, als ich ein Gala-Dinner managen 
durfte. Dies war ein Projekt der Schule 
und ich war stolz, dass ich den Posten als 
Chef-de-Service erhalten habe. Das war 
eine tolle Erfahrung.

Meine Ziele
Ich freue mich auf meine Zukunft. Viel-
leicht möchte ich eines Tages gar sel-
ber ein Restaurant führen. Was ich aber 
fast zu 100% sicher weiss, dass ich auf 
meinem Beruf bleiben möchte. Denn ich 
liebe den Kontakt mit Menschen sehr.

Im ElfenauPark wurde ich sehr herzlich 
aufgenommen. Als wäre ich schon lan-
ge Teil dieser grossen Familie. Ich arbeite 
sehr gerne hier und freue mich über die 
gemeinsame Zeit mit Ihnen allen.

Einige von Ihnen kennen mich sicherlich bereits, da ich seit Mai 2018 als 
Restaurationsfachfrau im ElfenauPark tätig bin. Nun ist es aber an der Zeit, 
mich auch in unserem ElfenauPark Magazin vorzustellen.
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Auf zu neuen Ufern
von Claudia Ferber ¦ Studierende Dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Mein Name ist Claudia Ferber und ich habe am 2. August 
2018 meine Ausbildung zur Dipl. Aktivierungsfachfrau HF 
im ElfenauPark gestartet. Die nächsten zwei Jahre werde 
ich Frau Blaser tatkräftig bei den Unterhaltungsangeboten 
unterstützen und freue mich, Sie, liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner, bei unseren Aktivitäten kennenzulernen!

… zu meiner Person:
«So lange du lebst, ist es niemals zu spät,
dir neue Ziele zu setzen oder einen neuen 

Traum zu träumen.» Autor unbekannt

Ich wurde 1983 in Deutschland geboren und wuchs die 
ersten sechs Lebensjahre als Einzelkind in Thüringen 
auf. 1989 zogen meine Eltern mit mir in das schöne Ba-
yern, das für mich zur Heimat wurde. Dort erlebte ich 
meine Schul- und Jugendzeit. Mit 16 Jahren begann ich 
eine 3-jährige Ausbildung zur Steuerfachangestellten in 
einem kleinen Steuerbüro. Anschliessend wechselte ich 
in die Finanzbuchhaltung einer grösseren Druckerei und 
absolvierte nebenberuflich eine 3-jährige Weiterbildung 
zur Bilanzbuchhalterin (entspricht in der Schweiz dem 
Fachausweis im Finanz- und Rechnungswesen). 
 Mit 17 Jahren lernte ich meinen Mann kennen. Er be-
kam während seines Studiums die Möglichkeit, im Kan-
ton Obwalden ein Praxissemester zu machen und seine 
Diplomarbeit zu schreiben. So folgte eins dem anderen, 
worauf er ein Arbeitsangebot bekam. Deshalb zogen wir 
2007 gemeinsam in die Schweiz, in den wunderschönen 
Kanton Obwalden. Mir gelang es schnell, im Rechnungs-
wesen Fuss zu fassen. Seither war ich in verschiedenen 
Finanzbuchhaltungen tätig. Doch mit den Jahren erfüllte 
mich dieser Beruf immer weniger. Denn es fehlte eine 
entscheidende Komponente: «Der Mensch!» 
 Ich machte mich auf die Suche nach interessanten Ar-
beitsgebieten, die dem Faktor «Mensch» Rechnung tra-
gen. So stiess ich auf die Weiterbildung im New Work 
& Feelgood Management, die ich im letzten Jahr absol-
vierte. Feelgood Management umfasst sämtliche Ak-
tivitäten eines Unternehmens, welche zum Wohlerge-
hen der Mitarbeitenden und dadurch zur Verbesserung 
der Arbeitsleistung beitragen und die Bedingungen für 
Wertschätzung, Sinnfindung und Potenzialentfaltung 

erschaffen. Während diesem Prozess wurde mir bewusst, 
dass ich den richtigen Weg eingeschlagen habe. So wurde 
ich auf den Sozialbereich neugierig und vollzog den Rich-
tungswechsel, als ich die Ausbildung zur Dipl. Aktivie-
rungsfachfrau HF begann. Ich absolvierte das Eignungs-
verfahren am medi in Bern und bekam so die Chance 
auf einen Neuanfang. Bei der Praktikumssuche war mein 
kaufmännischer Beruf nicht immer von Vorteil, da man 
gleich in die «Schublade Buchhalter» geschoben wird. Ich 
bin sehr froh, dass Frau Blaser keine Vorurteile hegte und 
ich bei ihr mit meinen «Stärken» und meiner «menschli-
chen Seite» punkten konnte! Nun freue ich mich auf die 
nächsten zwei Jahre hier im ElfenauPark und darauf Sie, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, bei unseren Aktivi-
täten näher kennenzulernen!

… was ich in meiner Freizeit so mache:
«Geniesse den Augenblick, 

denn der Augenblick ist dein Leben.»
Autor unbekannt

In Deutschland war ich im Schützenverein aktiv. Nicht 
nur bei den Sportschützen mit dem Luftgewehr, son-
dern auch als Vorstandsmitglied. Als das Dorf, in dem 
ich mit meinen Eltern von 1993 bis 2007 wohnte, im 
Jahr 2005 sein 1200-jähriges Bestehen feierte, war ich 
Mitglied des Festausschusses und leitete eine «Nähgrup-
pe», die anlässlich dieses Jubiläums traditionelle Kleider 
schneiderte. Mit dem Umzug in die Schweiz habe ich 
meine dortigen Vereinstätigkeiten aufgegeben. Ich und 
mein Mann verbringen unsere gemeinsame Freizeit ger-
ne mit Wandern. 2011 habe ich noch ein weiteres Hob-
by entdeckt. Mein Pflegepferd «Nevada», das mir unzäh-
lige schöne Momente beschert. 

… was ich mir wünsche:
«Am Ende eines jeden Tages ist nur wichtig, 

dass ein schöner Moment dabei war, 
der dich lächeln liess.» Autor unbekannt

Ich freue mich sehr auf abwechslungsreiche Begegnungen 
und bereichernde Gespräche. Ich wünsche mir, dass wir 
viele schöne Momente teilen können!
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Nach drei Jahren ElfenauPark startet ab Ende Oktober mein Leben als «Pensi-
onärin». In diesen drei Jahren habe ich so einiges dazugelernt, z. B. auch, wie 
man zufrieden alt werden kann. Die täglichen Begegnungen mit den unter-
schiedlichsten Menschen haben mein Leben essentiell bereichert. Ich konnte 
mich aber auch einbringen und  vieles aus meinem reichen Erfahrungsschatz 
weitergeben.
 Ich verlasse den ElfenauPark mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge, im Wissen darum, dass ich die Vielfalt der täglichen Begegnungen und 
Gespräche sehr vermissen werde.
 Am 3. November schon werde ich nach Luxor in Ägypten fliegen, um mei-
nen (Un)Ruhestand anzutreten. Ich freue mich auf das Zusammensein mit 
meinem Mann, mit der Familie und Freunden und hoffentlich bekommen 
wir auch Besuche aus der Schweiz. Besonders freue ich mich auf meinen Gar-
ten, wo ich es mit Rosen versuchen will. Ganz sicher aber wird es mir nicht 
langweilig. Vor Ort gehe ich gerne auf den einheimischen Markt zum Ein-
kaufen oder mache Ausflüge, z. B. um «neue» pharaonische Ausgrabungen zu 
besichtigen. 
 Ich wünsche allen BewohnerInnen, Mitarbeitenden und KollegInnen nur 
das Beste und für die bevorstehenden Veränderungen viel Kraft und Erfolg. 
Und nicht vergessen:

Ab in die Rente!
von Ulrike Abdallah ¦ Abschied und Neuanfang 

«Das einzig Beständige im Leben 
ist die Veränderung»
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 Bewohnerinnen
Wir begrüssen alle neuen Bewohner herzlich und hoffen, 
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten.
 
Eintritte 
14.10.2018 Frau Ruth Hennessen 52.217
26.10.2018 Herr Peter Pfander 52.115
01.11.2018 Frau Ursula Faist 1.201
01.11.2018 Frau Marlies Beutler 52.112
01.11.2018 Herr Kurt Moser 52.210

Todesfälle
24.08.2018 Frau Elisabeth Schmid
02.09.2018 Frau Margrit Fuhrer
03.09.2018 Frau Gertraud Tissafi Bürgel
21.09.2018 Frau Erika Loder
01.10.2018 Frau Heidi Meier
11.10.2018 Herr Bernhard Vatter
13.10.2018 Frau Anita Blum
14.10.2018 Frau Elsbeth Maurhofer
15.10.2018 Frau Marianne Hess

Mitarbeiterinnen
Eintritte
27.08.2018 Sandra Paloka Pflege Haus D
21.09.2018 Béatrice Maier  Pflege Haus C
01.10.2018 Nina Wittwer Pflege Haus D
01.10.2018 Franziska Eichenberger  Pflege Haus C
01.11.2018 Gabriele Aust                                  Leitung  Pflege Haus D
  Stv. Pflegedienstleiterin
01.11.2018 Patrick Bartlome Pflege Haus D
01.11.2018 Nazmije Izairi Hauswirtschaft (Zimmerservice)
01.12.2018 Gabriela Braun Pflege Haus D

Austritte
31.08.2018 Daniela Stoica Leitung Pflege Haus A
31.08.2018 Monika Spring Pflege Nachtwache
30.09.2018 Tino Siegfried Praktikant Hotellerie
30.09.2018 Sylvia Demmin Restaurant
31.10.2018 Gabriela Wülser Friedrich Co-Geschäftsleiterin
31.10.2018 Ulrike Abdallah Pflege Haus D
31.10.2018 Gina Staufer Pflege Haus C
30.11.2018 Barbara Hirt Pflege Haus D
30.11.2018 Kieu Sanh Vo Lernende FaGe
31.12.2018 Barbara Aeschbacher Pflege Nachtwache
31.12.2018 Cornelia Hinderling Stv. Leitung Pflege Haus A
31.12.2018 Marie Schneider Hauswirtschaft
31.12.2018 Katharina Ryf Pflege Haus A
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Gedankensplitter
Gedankensplitter von 
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Jahrelang suchte ich mein Heil in 
intellektuellen Konstruktionen einer 
besseren Welt. Das lasse ich nun 
schön sein und füge mich der gesell-
schaftlichen Schwerkraft. Hingegen 
suche ich mir die Szenen aus, in 
denen ich mich bewege. Mit seiner 
aufbauenden Art ist es mir im El-
fenauPark sehr wohl. Das Beste im 
Menschen wird gefördert.  

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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Liebe Gabriela
Es war mir eine Freude,
eine Herausforderung, 

eine Bereicherung sowie
Selbstverständlichkeit mit 
dir zusammenzuarbeiten.

 Merci und alles Gute!
Stanislav Kutac




