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Das neue Jahr  
Der 1749 in Frankfurt am Main geborene Johann Wolf-
gang von Goethe gilt als bedeutendster deutscher Dich-
ter. Seine Werke gehören zu den wichtigsten der Weltlite-
ratur. Doch Goethe war ein Genie mit vielen Gesichtern: 
Als Geheimrat bewies er großes Geschick in der Politik 
und als Naturwissenschaftler brachte er Erstaunliches in 
Physik, Botanik, Anatomie und Mineralogie zu Tage. Pas-
send für das neue Jahr, wie ich finde, darf ich Ihnen sein 
Gedicht «Man nehme» vorstellen:  

Man nehme
Johann Wolfgang von Goethe 1749–1832

Man nehme 12 Monate,
putze sie ganz sauber von Bitterkeit,
Geiz, Pedanterie und Angst,
und zerlege jeden Monat in 30 oder 31 Teile,
so dass der Vorrat genau für ein Jahr reicht.
Es wird ein jeder Tag einzeln angerichtet
aus einem Teil Arbeit
und zwei Teilen Frohsinn und Humor.
Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu,
einen Teelöffel Toleranz, 
ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt.
Dann wird das Ganze
sehr reichlich mit Liebe übergossen.
Das fertige Gericht schmücke man
mit einem Sträusschen kleiner Aufmerksamkeiten
und serviere es täglich mit Heiterkeit!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 
ein glückliches, mit Freude erfülltes, neues Jahr. 
Herzlich, Ihr Redakteur.
  
Walter Maurer ¦ Redakteur ElfenauPark Magazin
Leiter Hotellerie ¦ Mitglied der Geschäftsleitung 

Das EP Bibliotheksteam stehend:  Marie-Anne Stettbacher ¦ Silvia Blaser
Sitzend:  Edith Blumer ¦ Rolf Huber ¦ Elisabeth Aus der Au

Erfahren Sie mehr auf den Seiten 22–23
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Vertrauen 
von Walter Maurer ¦ Redakteur ElfenauPark Magazin

Leiter Hotellerie ¦ Mitglied der Geschäftsleitung

Vertrauen und Freiheit ergänzen sich. Wir alle haben die 
Freiheit, jemandem zu vertrauen oder eben auch nicht. 
    Vertrauen wächst nicht, indem wir ständig in der 
Vergangenheit grübeln oder ängstlich in die Zukunft 
schauen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 
Vertrauen in der Gegenwart entsteht. Wenn man 
sich auf diese einlässt, sie geniesst, sie akzeptiert, 
auch wenn das nicht immer einfach ist, denn nur 
in der Gegenwart geschieht Veränderung. Auch 
das ist unsere freie Entscheidung. Die Vergangen-
heit können wir nicht ändern, die Zukunft nicht 
kontrollieren. Aber wir können jetzt leben, jetzt 
lieben, jetzt das Beste für unsere Beziehung tun, 
jetzt glücklich und zufrieden sein. Im «Jetzt» zu 
leben kann sehr hilfreich sein, denn in der Ge-
genwart wächst die Zukunft und das stärkt das 
Vertrauen ungemein. Wir legen den Grund-
stein für viele vertrauensvolle Begegnungen 
und Beziehungen. Ja, eine Zukunft gibt es im-
mer. Dieses Wissen schenkt mir persönlich 
eine gewisse Gelassenheit und Vertrauen. 
 Vertrauen schenken heisst auch verge-
ben. Vergebung schenkt einer Beziehung 
Zukunft, weil es ein Schritt des Vertrauens 
ist. Man beginnt wieder, sich aufeinander 
einzulassen. Denn Vertrauen und Verge-
bung sind in meinen Augen eine Herzens-
haltung. Vergebung streckt die Hand aus 
und zeigt dem anderen, dass man trotz 
seiner Schwächen an ihn glaubt. Das 
kann ihm helfen, wieder an sich selbst 
zu glauben. Vergebung schafft Vertrau-
en! Und alles geschieht aus unserem 
Herzen. Wenn wir wollen, auch hier 
haben wir die Freiheit. Wie grossar-
tig! Wie wunderschön! 

 Vertrauen heisst auch zu lieben, egal ob die Liebe 
erwidert wird oder nicht. Authentische Liebe ist eine 
Quelle des Vertrauens, weil man weiss, der Partner, die 
Partnerin liebt mich um meiner selbst willen, nicht 
für das, was er von mir bekommt. Und ja, natürlich, 
das weckt Vertrauen und die Bereitschaft, sich noch 
mehr zu öffnen, sich auf den anderen einzulassen 
und sich dadurch verwundbar und verletzlich zu 
machen. 
 Ja, Vertrauen. Nicht immer fällt es uns leicht, 
Vertrauen zu schenken. Dem Gegenüber immer 
wieder zeigen, dass man an ihn glaubt, beson-
ders dann, wenn der andere an sich selbst zwei-
felt. Und Zweifel, meine Güte, haben wir alle ab 
und zu in unserem Leben. Es gibt Menschen, 
die haben diese unglaubliche Gabe, Dinge und 
Talente in Leuten zu sehen, die sie selber nicht 
sehen, spüren können. Die Wege, wie man bei 
Menschen den Glauben an sich selbst fördert, 
sind verschieden und individuell zu gestal-
ten. Lassen Sie uns auf Menschen eingehen. 
Lassen Sie uns tiefer gehen, die Herzen der 
Menschen erahnen und wahrnehmen. 
 Je mehr Vertrauen wir geben, desto 
mehr erhalten wir zurück. Vielleicht nicht 
heute, aber morgen oder übermorgen. 
Völlig unerwartet klopft es an unsere Tür. 
Öffnen wir ihm die Tür, lassen wir es he-
rein. Lassen wir uns überraschen. Es hält 
so viel Schönes bereit. Es ist ein gross-
artiges, einzigartiges und sehr persön-
liches Geschenk. Indem wir im «Jetzt» 
Vertrauen schenken, erhält unsere Zu-
kunft eine echte Chance. 
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Vorweihnachtszeit im ElfenauPark und der Drang 
von einem Erlebnis aus dem Alltag zu berichten:
 Es riecht gut im Korridor zur Manuelstube. Es riecht 
nach Gebäck. Es riecht süss, warm und verführerisch. 
Fast unwiderstehlich. Ich ergebe mich, folge blind. Der 
Duft führt mich behutsam an den Ort des Geschehens. 
Was ich zu sehen bekomme, übersteigt meine Erwar-
tungen bei Weitem. Auf den Tischen stapeln sich ofen-
frische Bräzeli, zum Auskühlen ausgelegt. An den Ti-
schen beschürzte Menschen, fleissige Hände bedienen 
Bräzelieisen; kurzum es herrscht emsiges Treiben. Die 
Stimmung: fröhlich, heiter, ausgelassen. Immer neue 
Passanten strömen herein in die gute Stube, weil sie es 
nicht schaffen Passanten zu bleiben. Die Verlockung ist 
zu stark.
 Aus unerfindlichem Grund fällt mir die Rolle der 
Vorkosterin zu. Nicht das härteste Schicksal, wie ich 
finde. Also schnappe ich mir das Vielversprechendste, 
öffne gekonnt den Mund, jongliere die Genugtuung auf 
meine Zunge, schliesse den Mund und  auch die Augen, 
fange genüsslich an zu kauen, als hätte ich nie etwas 
anderes getan. Ein sattes Mmmh entweicht. Dann öffne 
ich die Augen wieder, blicke zu den mich Betrachtenden 
und bin voll des Lobes.
 Mir wird bewusst wie magisch Düfte auf uns wirken. 
Mein Gehirn konnte nicht anders, als den Beinen den 
Befehl zu geben, Richtung Duft zu marschieren, alle 
Sinne in Alarmbereitschaft zu versetzen. Was so gut 
riecht, kannst du dir nicht entgehen lassen.

Ich frage mich, warum ich so unmittelbar reagiert 
habe, fast gezwungen war, dem Duft zu folgen? 
Wie immer, das Internet weiss Antwort:
 Forscher von der Rockefeller University New York ha-
ben herausgefunden, dass es mindestens eine Billion un-
terscheidbare Gerüche gibt, welche wiederum aus unend-
lich vielen Duftmolekülen bestehen. Ein Rosenduft zum 
Beispiel, besteht aus 275 Einzelkomponenten. Diese wer-
den von unseren 380 verschiedenen Rezeptoren an den 
Riechzellen in unserer Nase wahrgenommen und an un-
ser Hirn weitergeleitet. Hier wird die Botschaft ausgewertet 
und mit früheren emotionalen Mustern abgeglichen. 

 Deshalb erkenne ich zum Beispiel meine Lieblingsge-
richte am Geruch. Oder fühle mich in die Kindheit zu-
rückversetzt, wenn der unvergleichliche Duft von frisch 
gemähtem Gras durch das offene Fenster dringt. Gerü-
che steuern uns mehr, als wir anhin meinen. Selbstre-
dend finde ich allmorgentlich den Kaffee auch mit ge-
schlossenen Augen. Würde ich zumindest behaupten. 
Ich kann riechen, wann meine Backwaren im Ofen fer-
tig sind oder ob ich mich in einem Geschäft wohl fühle 
und bleibe oder auf dem Absatz kehrtmache. Der Ge-
ruch nach frischem Brot gaukelt mir Hunger vor, auch 
wenn ich gerade erst gegessen habe.
 Gerüche wecken Erinnerungen: Zum Beispiel an die 
Wohnung meiner Grossmutter. Wenn ich an die Besuche 
bei ihr denke, glaube ich fast, den Duft tatsächlich zu 
riechen. Bilder tauchen auf. Wenn ich es in Worte fassen 
müsste, würde ich von eingelagerten Äpfeln sprechen, 
aufgewärmter Milch, von etwas Kernigem untermalt. Es 
könnte sich um molekulare Anteile ihres Wohnzimmer-
teppichs handeln?
 Gerüche, Düfte und ganz banaler Gestank. Wo sind 
die Grenzen? Ein feines Näschen zu haben, ist sicher ein 
schönes Privileg. Aber nicht immer. Aschenbecher stin-
ken, Zahnarztpraxen auch. Und noch so manches mehr. 
Faszinierend finde ich, dass es nicht für alle gleich ist. 
Oder auch, dass sich die Nase an Gerüche gewöhnt.  

Wie auch immer: Gerüche sind unsere täglichen Beglei-
ter, von hauchzart bis penetrant, von erwartet bis über-
raschend. Bald wird es wieder Frühling. Ich und meine 
Nase freuen uns jetzt schon darauf, wenn seine Düfte 
Frühlingsgefühle in uns entfachen. Jetzt aber wieder ran 
an die Bräzeli. Will mich ja nicht drücken vor der Aufga-
be. Mmmh wie die duften. 

Feines Näschen
von Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Am 8. November war bei uns im ElfenauPark Zukunft angesagt. 13 Schü-
lerinnen und Schüler, 5. bis 9. Klasse, haben uns anlässlich des nationalen 
Zukunftstages besucht. Der Anlass ist auf ein ausgesprochen reges Interesse 
gestossen. Sehr gefreut hat uns, dass wir auch vielfach den Nachwuchs 
aus den eigenen Reihen begrüssen durften. Was die Vermutung nahe legt, 
dass wir uns als professioneller Ausbildungsbetrieb in fünf verschiedenen 
EFZ-Ausbildungen (Eidgenössisches FähigkeitsZeugnis) durchaus sehen 
lassen können. 

Als erstes hiess die Geschäftsführerin, Barbara Zuber, die Neuankömmlinge 
im ElfenauPark willkommen. Danach ging es auf einen Rundgang durch 
den ElfenauPark. Die PraxisbildnerInnen und aktuelle Lernende stellten 
sich und ihre jeweilige Berufsausbildung in Form eines Steckbriefs vor. 
Nach dem Mittagessen und einer «kreativen» Pause, die wir gemeinsam mit 
«Schlüsselanhängerknüppeln» verbrachten, bereiteten sich unsere Gäste auf 
einen einstündigen Praxiseinblick vor. Sie hatten Zeit, sich Überlegungen 
zu machen und Fragen zu notieren, die sie an uns Profis richten wollten. 
Dann wählten die Schülerinnen und Schüler die Berufssparte aus, in die sie 
ihren Praxiseinblick wagen wollten.

Die Interessenten teilten sich wie folgt auf:
5 Personen als Kauffrau/-mann EFZ
3 Personen als Köchin/Koch EFZ
2 Personen als Fachfrau/-mann Gesundheit EFZ (FAGE)
2 Personen als Restaurationsfachmann EFZ
1 Person als Fachfrau Hauswirtschaft

Die eher Schüchternen waren trotz Vorinformationen überrascht von der 
schieren Grösse und Vielfältigkeit unseres Betriebs. Ihrer Rückmeldung zu-
folge, haben sie unter anderem auch erkannt, dass sie weiterhin in der Schule 
«Vollgas» geben müssen, wenn sie einen guten Start ins Berufsleben haben 
wollen. Gegen Abend bekamen unsere jungen Kurzpraktikanten ein perso-
nifiziertes Teilnahme Diplom sowie Informationsmaterial über den Elfenau-
Park und die verschiedenen Ausbildungsberufe. Und ab nach Hause, erzäh-
len wie es war. 

Mich hat es ausserordentlich gefreut, dass wir die Berufsleute von Morgen 
einen Tag lang bei uns hatten und ihnen ein wenig Einblick in unsere Be-
rufswelt gewähren durften. Ich bin überzeugt, dass alle genauso zufrieden 
und müde waren nach diesem Tag wie ich.

ZukunftsTag im ElfenauPark
Berufsorientierung für Mädchen und Jungen

von Sandra König ¦ Personalfachfrau

 

 

 

 

 

 

 

 

hat am Donnerstag, 8. November 2018 den 

 
besucht und sich über die Berufsbilder:  

 

Fachfrau/-mann Gesundheit (FAGE) EFZ  
Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ 

Restaurationsfachfrau/-mann EFZ 
Kauffrau/-mann EFZ 

Köchin/Koch EFZ 
 

Informiert. 
 

Wir wünschen Ihm /Ihr eine erfolgreiche Berufswahl! 
 
 
 
 
 

Die Geschäftsführerin ElfenauPark 
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Berufung Koch
Wer ernten will, muss säen – oder: Wie gute Köche entstehen?!
von Patrick Ammann ¦ Berufsbildner Küche 

Wer gute Berufsleute bekommen und 
von ihnen profitieren will, der muss 
auch dafür sorgen, dass gut ausgebildete 
Leute ihren Weg in die Berufswelt fin-
den. Ganz nach dem Motto: Wer ernten 
will, muss säen. Dies lässt sich zwar lo-
cker schreiben, aber was für ein grosses 
Stück Arbeit hinter dieser bündigen Aus-
sage steckt, lässt sich kaum ermessen. 
Und noch etwas: sie kennt kein Ende. So 
soll es aber auch sein.
 Schweizer Köche zählen, zusammen 
mit jenen aus Österreich, Frankreich, 
Skandinavien und Deutschland, zu den 
bestausgebildetsten der Welt. Sie dürfen 
auf eine lange Erfolgsgeschichte ihres 
Berufsstandes zurückblicken. Damit das 
auch in Zukunft so bleibt, benötigt es viel 
Engagement an verschiedenen Fronten. 
Drei Jahre müssen genügen, um einem 
Lernenden alles beizubringen, was er 
benötigt, um die Lehrabschlussprüfung 
zum Koch mit eidgenössischem Fähig-
keitszeugnis erfolgreich zu bestehen. 
Nach der Ausbildung muss der frischge-
backene Koch jedoch nicht nur kochen 
können, sondern er muss auch wissen, 
wie er in der Berufswelt Fuss fassen und 
in einem harten und anspruchsvollen 
Beruf bestehen kann. 
 Damit das möglich wird, braucht es 
erfahrene Berufsleute, welche den an-
gehenden Köchen beiseite stehen und 
diese professionell ausbilden. Folglich 
darf nicht jeder gelernte Koch Lernende 
ausbilden. Wer in der Ausbildung tätig 
sein will, benötigt nebst dem Fähig-
keitszeugnis auch die Ausbildung zum 
Berufsbildner. Früher nannte man die-
se Ausbildung: Lehrmeisterkurs.

Während der Ausbildung ist der zukünftige Ausbildner 
auch mit administrativen Tätigkeiten konfrontiert, wel-
che er, von Gesetztes wegen, als Lehrmeister oder eben Be-
rufsbildner, ausführen können muss. Es ist sehr hilfreich, 
wenn der Anwärter darum weiss, was es bedeutet, junge 
Menschen auszubilden und wie gross die Verantwortung 
ist, die ihm anvertraut wird. Optimal ist es, wenn der Be-
rufsbildner schon ein paar Jahre im Beruf gearbeitet hat 
und weiss, wie es sich anfühlt, geführt zu werden, aber 
auch selbst zu führen. Dabei sind nicht nur die guten 
Erfahrungen von Wert, sondern auch Fehltritte und die 
Bewältigung schwieriger Herausforderungen, welche die 
persönliche Grundhaltung prägen und helfen, Vertrauen 
in die zukünftige Aufgabe gewinnen.

In den drei Jahren Lehrzeit baut der Berufsbildner ein 
professionelles Vertrauensverhältnis zum Lernenden 
auf. Er ist sein erster Ansprechpartner. Mit ihm können 
die verschiedensten Angelegenheiten rund um die Aus-
bildung besprochen werden. Die Ausbildung zum Koch 
mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis hat sich in den 
letzten 10 Jahren inhaltlich nicht extrem verändert. So-
wohl vom Lernenden wie auch vom Berufsbildner wird 
aber viel mehr verlangt als früher. Dies nicht zuletzt 
auch um zu kontrollieren, dass richtig – wie vom Gesetz-
geber vorgeschrieben – ausgebildet wird. Das bedeutet 
aber auch, dass in einem grösseren Betrieb mit mehre-
ren Lernenden die Arbeit des Berufsbildners auf zwei bis 
drei Personen aufgeteilt werden muss. Im ElfenauPark 
sind aktuell fünf von acht gelernten Köchen im Besitz 
eines Berufsbildnerausweises.

Der Küchenchef, Pascal Grütter, und sein Team sind 
stolz darauf, ihren Anteil dazu beizutragen, damit 
aufgeschlossene junge Menschen nicht nur einen gu-
ten Abschluss machen, sondern möglichst auch gut 
gerüstet ins künftige Arbeitsleben starten können. 
«Wir geben jeden Tag unser Bestes für das Wohl aller 
im ElfenauPark!»



ElfenauPark magazin Nº 73 1312 Wasser auf die Mühlen Essen & Trinken

Mit allen Wassern gewaschen
Eptinger Mineralwasser neu im ElfenauPark
von Martin Hofer nach Wikipedia ¦ Leiter Restaurants

Eptinger
Wasser ist wichtig und gut für die 
Gesundheit. Aus diesem Grund 
führen wir seit Oktober eine neue 
Mineralwasser-Linie der Mineral-
quellen Eptingen in Baselland. Aus 
einer der tiefsten Quellen Europas 
wird das Wasser in 417 Metern Tie-
fe gefasst. Eptinger hat einen hohen 
natürlichen Anteil an Magnesium 
und Calcium. Eigens für die Marke 
Eptinger wurde dieses Jahr eine kom-
plett neue Abfüllanlage gebaut und, 
exklusiv für die Gastronomie, eine 
neue Flasche gestaltet. In unserem 
Sortiment führen wir zurzeit nur die 
Liter Glasflasche, später werden dann 
die Liter- und 5dl Petflasche, sowie 
die 5dl Glasflasche folgen. 

Im Mai 2016 veröffentlichte der K-
Tipp die Resultate der chemischen 
Untersuchung der 20 meistverkauf-
ten Mineralwasser in der Schweiz. 
Die Analyse in einem spezialisier-
ten Labor fokussierte auf potentielle 
Verunreinigungen im Mineralwas-
ser, verursacht durch Arzneimittel, 
Pestizide und künstliche Süssstoffe. 
Ausserdem ergab die Analyse, wie 
hoch jeweils der Gehalt an giftigem 
Uran sowie den erwünschten Mine-
ralien, Kalzium und Magnesium, ist. 
Alle Mineralwasser der Firma Mine-
ralquelle Eptingen waren frei von 
den unerwünschten Stoffen.

Geschichte der Mineralquellen Eptingen
Im Jahr 1899 erwarb Edmund Buchenhorner-Dettwiler, 
zusammen mit seinem Schwager Ernst Singer-Buchenhor-
ner, das Bad Eptingen mitsamt den dazugehörigen Quell-
rechten. Zu dieser Zeit war Eptingen ein bedeutender Ba-
dekurort, der seit Anfang des 18. Jahrhunderts Besucher 
aus der nahegelegenen Stadt Basel anlockte. Das Bad war 
bekannt für sein reichhaltiges Quellwasser, das unweit 
des Dorfes entsprang. Im ersten Geschäftsjahr wurden 
30’000 Flaschen von Hand mit Eptinger Mineralwasser 
befüllt. Obwohl Ende des 19. Jahrhunderts vor allem aus-
ländische Mineralwassermarken den Schweizer Markt do-
minierten, konnte sich das Eptinger Mineralwasser kurz 
darauf etablieren. Aufgrund der steigenden Nachfrage 
nahm 1905 in Eptingen die erste Abfüllmaschine ihre 
Arbeit auf. Mit dem Maschinenbetrieb steigerte sich die 
Produktion um ein Vielfaches. 1910 gründeten Edmund 
Buchenhorner und Ernst Singer die Aktiengesellschaft 
Singer-Buchenhorner & Co. Später wurde der Name in 
Mineralquelle Eptingen umbenannt. 

Während des Ersten Weltkriegs ging der Absatz des 
Eptinger Mineralwassers zurück, nahm jedoch ab 1918 
wieder zu. Während sich das Geschäft mit dem Mineral-
wasser beständig entwickelte, kam der Badebetrieb im-
mer mehr aus der Mode. Wie in den meisten Badekuror-
ten im Kanton Baselland wurde auch in Eptingen nach 
dem Ersten Weltkrieg der Badebetrieb eingestellt. In den 
1920er Jahren begann die Ära der Schweizer Quellen-
limonaden. Aus diesem Grund erwarb das Unterneh-
men die Sissacher Alpbadquelle und stellte aus diesem 
Wasser ab 1929 das Sissa-Citro her. Es folgten noch wei-
tere Limonaden: 1936 Sissa-Orange und 1938 das Sissa-
Grapefruit. Zudem wurde 1933 eine weitere Quelle im 
solothurnischen Lostorf erworben und die unabhängige 
Tochtergesellschaft Mineralquelle Lostorf AG gegründet. 
Diese begann im gleichen Jahr das Lostorfer Mineral-
wasser abzufüllen.

Im Zweiten Weltkrieg geriet das Geschäft mit den Süss-
getränken aufgrund der Rationierung von Zucker weiter 
unter Druck. Die Produktion von Sissa-Grapefruit wur-
de deshalb aufgegeben. 1949 lancierte die Mineralquelle 
Eptingen erneut eine Grapefruitlimonade namens Pepi-
ta. Besonderen Wiedererkennungswert bescherte dem 
Getränk das «Ara-Etikett», das der Basler Grafiker Her-
bert Leupin 1949 entworfen hatte. 

Am 27. Juli 1969 rutschte ein Teil des Edelweisshangs 
bei Eptingen ab und zerstörte den Grossteil der dortigen 
Produktionsanlage. Ein Gutachten einer geologischen 
Expertengruppe kam später zum Schluss, dass Arbeiten 
während des Baus der neuen Autobahn N2 den Erd-
rutsch ausgelöst hatten. Der Rutsch am Edelweisshang 
beschädigte auch den Friedhof von Eptingen. Da die 
Abfüllhalle und der Friedhof betroffen waren, breitete 
sich in der Folge das Gerücht aus, wonach das Eptinger 
Mineralwasser unter dem Friedhof durchlaufe und des-
halb so reich an Mineralien sei. Dem widerspricht, dass 
die Quelle und die Quellleitung, im Gegensatz zu den 
Gebäuden der Mineralquelle Eptingen, nicht beschädigt 
waren. Aus diesem Grund konnte das Unternehmen 
kurz nach dem Erdrutsch das Abfüllen des Mineralwas-
sers provisorisch wieder aufnehmen. 1973 konnte der 
Betrieb wieder regulär aufgenommen werden. 

Rund zehn Jahre später füllte das Unternehmen seine 
Getränke erstmals in PET-Flaschen ab. 2005 war die, bis 
dahin als eigenständige Firma geführte, Mineralquelle 
Lostorf AG in die Mineralquelle Eptingen AG integriert. 
Deren Geschäftsführer ist seit 2014 Matthias Buchen-
horner, der das Familienunternehmen in vierter Gene-
ration leitet.
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Hochprozentiges
Birnel Willi – die hochprozentige Erinnerung
von Markus Indermühle ¦ www.birnelwilli.ch

Die Idee
Vor gut einem Jahr brachte Markus Indermühle einen 
Birnel-Williams-Likör auf den Markt. «Bewährte Pro-
dukte muss man nicht neu erfinden, sondern einfach 
neu kombinieren und in Erinnerung rufen». Der fruch-
tige Birnel Willi mit 34% vol. war geboren! 
 Unser Willi, wie er von Indermühle liebevoll ge-
nannt wird, ist ein wunderbar feiner Williamsschnaps 
veredelt mit altbewährtem Birnel (Birnendicksaft) der 
Winterhilfe Schweiz. Wer also Birnel Willi konsumiert, 
unterstützt damit indirekt die zahlreichen Projekte 
der Winterhilfe. Zudem wird Birnel ausschliesslich aus 
Birnen des rückläufigen Schweizer Hochstammobstan-
baus hergestellt. Dadurch wird das Landschaftsbild ge-
schützt und wichtiger Lebensraum für verschiedenste 
Vogelarten erhalten. Die Motivation Birnel Willi zu pro-
duzieren besteht darin, den Menschen eine edle Spi-
rituose näherzubringen und gleichzeitig auch soziale 
Aspekte ins Zentrum zu rücken.

Schöne Erinnerungen
Unser Birnel Willi in origineller Geschenkverpackung 
stand während der Adventszeit im Foyer des ElfenauPark 
zum Verkauf. Viele Bewohnerinnen und Bewohner hielten 
kurz inne und liessen sich begeistern. Am vergangenen 
Adventsessen konnten sich dann auch alle vom vollmun-
digen Geschmack des Willi überzeugen. Zur Abrundung 
des Menues nämlich wurde auf Wunsch ein Schluck der 
goldgelben Spirituose aus dem Berner Oberland ausge-
schenkt. 
 In der Folge wurde dem Willi grosses Interesse entge-
gengebracht. Es fanden viele gute Gespräche statt und 
es wurden schöne Erinnerungen wachgerufen. Nicht 
wenige Bewohnerinnen und Bewohner kannten die alt-
bewährten Eigenschaften von Birnel bereits und erin-
nerten sich gerne, wie sie selbst dieses nahrhafte Produkt 
zum Kochen oder Backen verwendeten. Dass man auch 
eine fruchtige Spirituose damit kreieren könnte, war den 
meisten aber nicht bekannt. Umso mehr freuten sie sich 
über die kreative Kombination von Williams und Birnel.

Geschichten erzählen 
Markus Indermühle hat mit dem Birnel Willi eine edle 
und neuartige Spirituose geschaffen. Er trägt damit dem 
Kundenbedürfnis nach Nachhaltigkeit und Regionalität 
Rechnung. Der Kunde, weiss der Unternehmer, hat ver-
mehrt Lust auf Emotionen. Die verschiedenen geschichts-
trächtigen Komponenten seines Likörs kommen Inder-
mühle dabei zugute. «Wir haben ein Top-Produkt und 
kombinieren es mit einer schönen Geschichte» findet der 
35-Jährige. Ein Top-Produkt wird vom Markt vorausge-
setzt. Die Tatsache, dass Birne (Schnaps) mit Birne (Bir-
nel) kombiniert wird, ist einzigartig. Auch geschmacklich 
hebt sich der Willi von der breiten Masse ab. Der Likör 
überzeugt durch eine dezente Süsse im Gaumen und ei-
nen lang anhaltenden Abgang. Die reife Birne steht wäh-
rend dem Genuss dieser Delikatesse zu jedem Zeitpunkt 
im Zentrum. Mit der Winterhilfe Schweiz, welche Birnel 
für die Willi-Produktion liefert, konnte zudem ein starker 
und sozial engagierter Partner gewonnen werden. «Wir 
sind stolz darauf, dass wir mit dem Verkauf von Birnel 
Willi einen Beitrag an Projekte wie Kinderferien, Kleider- 
und Lebensmittelspenden, leisten können».

Wie weiter
Nebst Gastronomiebetrieben zählt Indermühle bei der 
Vermarktung seines Likörs auch auf Dorfläden, Vino-
theken und regionale Metzgereien. Darüber hinaus 
fand der Willi als Geschenk, gerade auch in der vergan-
genen Weihnachtszeit, sehr guten Anklang. Ausserdem 
hat Indermühle bereits eine grosse Anzahl an Stamm-
kunden. Die individuelle Kundenbetreuung geniesst 
dabei höchste Priorität. Das Produkt weiss also zu über-
zeugen und wird uns auch in Zukunft viel Freude berei-
ten. Gespannt blicken wir auf die Entwicklung des Un-
ternehmens und auf allfällige Produkterweiterungen.  

Und was legt der innovative Unternehmer anderen 
Start-ups ans Herz? «Durchhalten. Anders sein. Klin-
ken putzen und Absagen gehören zum Geschäft. Mit 
viel Engagement ist aber praktisch alles möglich.»

Birnel
Birnel ist ein beinahe unbeschränkt
haltbares Naturprodukt ohne 
Konservierungsstoffe. 
Der konzentrierte Birnensaft wird 
vollständig aus Schweizer Birnen 
gewonnen. Als süsses, im Geschmack 
feines und sehr bekömmliches 
Naturprodukt, ist Birnel leicht 
verdaulich und fördert
den Stoffwechsel.
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

5.+6.Konzert
Sa 12.01./ So 13.01./ 17 Uhr

Mozart: 2 kleine Stücke für Gambe und Klavier A-Dur 
Urs Peter Schneider: Weisse Dunkelheit, Empor

Bach: Sonate D-Dur für Gambe und Klavier

Foto Urs Peter Schneider Klavier
Matthieu Gutbub Gambe

Der Komponist, Improvisator, Autor, Pädagoge und In-
terpret feiert 2019 seinen 80.Geburtstag. Als Geburts-
tagsgeschenk interpretiert er, zusammen mit dem Gam-
bisten Matthieu Gutbub, Bach, Mozart und eigene Stücke. 
Schneider schöpft aus seiner langjährigen intensiven Ar-
beit und beleuchtet Werke bei seiner Interpretation oft 
ganz neu, eigenwillig und sperrig. Auf jeden Fall immer 
spannend und energiegeladen. Matthieu Gutbub gilt als 
Jungtalent. Er wurde von Prof. Ivan Monighetti 14 Jahre 
lang unterrichtet, spielte bereits mit dem Tonhalle Orche-
ster Zürich, dem Phoenix Ensemble Basel und dem Lu-
cern Academy Orchestra. 

7.+8.Konzert
Sa 19.01./ So 20.01./ 17 Uhr
Van Wassenaer: Concerto armonico Nr. 4 G-Dur
Bach: Konzert für Cembalo E-Dur BWV 1053 
Haydn: Divertimento G-Dur Hob. II:2
Bartok: Rumänische Volkstänze
«Vom fürstlichen Salon zum Dorffest»

Ensemble 7
Annemarie Dreyer Violine
Harri Leber Violine
Christian Schraner Viola
Urs Knecht Viola
Anita Ferrier Violoncello
Hans Ermel Kontrabass
Andreas Marti Cembalo

Das Ensemble 7 pflegt seine Tradition der Konzerte zwi-
schen Kammermusik und Orchester. Ein Concerto von 
Unico Willem van Wassenaer und ein Divertimento von 
Joseph Haydn versetzen uns in fürstliche Salons. Bachs sel-
ten gespieltes E-Dur Cembalokonzert erinnert an den Be-
ginn des öffentlichen Konzertwesens und Bartóks «Rumä-
nische Volkstänze» lassen Dorffeststimmung aufkommen.
 
9.+10.Konzert
Sa 26.01./ So 27.01./ 17 Uhr
Rossini: zwei Sonaten a Quattro
Ravel: Sonate für Violine und Violoncello

Frielinghaus Ensemble
Gustav Frielinghaus Violine
Leonard Fu Violine
Jakob Schall Violoncello
Alexandra Hengstebeck Kontrabass

Nach dem erfolgreichen Elbphilharmonie-Debüt 2018 
ist das Ensemble auch 2019 wieder zu Gast im gefragten 
Konzertsaal an der Elbe - und drei Wochen später bei 
den ElfenauPark Konzerten in Bern. «Sonate a quattro», 
Rossinis geniales Jugendwerk, steht im Mittelpunkt des 
Konzerts für die ungewöhnliche Besetzung mit zwei Vi-
olinen, Violoncello und Kontrabass. Kammermusik mit 
opernhaftem Flair, inspiriert von den Divertimenti von 
Haydn und Mozart. Geschrieben in angeblich wenigen 
Tagen für ein Hauskonzert in der Nähe von Ravenna, 
ist es die erste überlieferte Komposition von Rossini. Im 
Kontrast zu Rossinis Quartetten erklingt in der Konzert-
mitte das Duo «Sonate en quatre parties» für Violine 
und Violoncello von Maurice Ravel.

11.Konzert
Sa 02.02./ 17 Uhr
Hindemith: Phantasiestücke op. 8 Nr.2
Heiden: Sonate für Violoncello und Klavier
Skolnik: Sonate für Violoncello und Klavier
Rachmaninov: Sonate für Violoncello und Klavier
«Carnegy Hall»

Cécile Grüebler Violoncello
Tamara Chitadze Klavier

Im letzten Jahr interpretierten die beiden Musikerinnen 
im ElfenauPark auf eindrückliche Art Schumann, Schubert 
und Grieg. Kurz darauf nahmen sie im Studio ihre neue 
CD auf und erhielten dafür die Einladung, 2019 in der le-
gendären New Yorker Carnegy Hall zu spielen. Ausnahms-
weise spielen sie Anfang Februar nur ein Konzert, denn 
der Abflug in die USA folgt am nächsten Tag, wo sie eine 
grössere Bühne erwartet. In Bern hören wir als Vorkonzert 
zu Carnegy mehrere unbekannte Werke. Mit den beiden 
profilierten Musikerinnen wird es bestimmt ein lohnender 
Konzertabend. Cécile Grüebler gehört zu einer Generati-
on von jungen Schweizer SolistInnen, die sich durch einen 
unangestrengten Umgang mit Genres und Stilen auszeich-
nen und Intensität und Hingabe in jede musikalische Silbe 
hineintragen. Ihre Studien absolvierte sie in Oslo, Zürich, 
Stuttgart und Bern, sowie an der Jazz Academy New York 
und dem Berklee College in Boston.
 Tamara Chitadze wurde in Tiflis (Georgien) geboren. 
1998 schloss sie ihre Studien am renommierten Musik-
gymnasium Zakaria Paliashvili ab. Nach Erlangnug des 
Master of Performance 2004 in Tiflis studierte sie in der 
Solistenklasse von Prof. Hans-Jürg Strub an der Zürcher 
Hochschule der Künste und schloss ihr Studium erfolg-
reich mit dem Solistendiplom ab. Tamara Chitadze wur-
de mehrfach mit Preisen und Stipendien ausgezeichnet. 
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12.Konzert
So 03.02./ 17 Uhr
Sounds/ Improvisation/ Klassik
«Hypnosis»

Foto Fred Singer Klarinetten
Sander Wartmann Live Sound

Pfiffig – eigenständig – berührend: 
Ein inszeniertes Konzert zum Schwel-
gen, Träumen und Hellwach-werden. 
Fred Singer jongliert mit drei Klari-
netten (S, M und XL) respektive mit 
Bach und Tango, mit Klassik und Bal-
kanpop, mit Ländler und Kinderlied. 
Musikstile verbinden sich nahtlos 
mittels cleveren Arrangements und 
elektronischem Fleischwolf.
 «Ausgangspunkt ist die Neugier-
de, spartenübergreifend zu arbeiten – 
Neuland betreten, konzertante Musik 
inszenieren, Stimmungsbilder mit Be-
wegung verbinden. Die musikalischen 
Felder berühren auf humorvolle und 
witzige Art – Minimalmusik, Klezmer, 
Bach – lassen sich inspirieren von 
Improvistionen des Jazzers, Abdul-
lah Ibrahim, oder der Balkangrooves 
von Goran Bregovic’. In sphärischen 
Improvisationen schlägt Fred Singer 
eine Brücke zu seiner Heimat, zu den 
rohen urtümlichen Chrachen und 
Klüften der Bergwelt.
 Mit Hypnosis geht die Reise in 
Richtung unbekannte Bereiche und 
tiefere Schichten, hin zu sonst Verbor-
genem, Schönem, Skurrilem, Nicht-
erwünschtem, Fremdem-Eigenem. 
Stilistisch nichts ausschliessen, nicht 
Pop, Techno, Serielle Musik, Klassik, 
Jazz, Ländler und Anderes. Dabei sich 
in Dialog mit dem Soundtechniker 
begeben, diesen live zu einem Spiel-
partner werden lassen.»

13.+14.Konzert
Sa 16.02./ So 17.02./ 17 Uhr
Rachmaninov: Trio Elegiaque No 1 g-Moll
Schubert: Klaviertrio No. 2 Es-Dur op. 100
Piazzolla: aus vier Jahreszeiten «Winter» «Frühling»

«Junges Podium»
Yacin Elbay Violine
Elodie Thery Violoncello
Marjia Bokor Klavier

Das junge Podium steht Künstlern unter 30 Jahren zur 
Verfügung. Sie haben hier Gelegenheit, sich ihrem Pu-
blikum zu präsentieren und Programme auszuprobieren. 
Nicht zum ersten Mal nutzt der wunderbare Yacin Elbay 
diese Möglichkeit. Diesmal im Trio mit Elodie Thery am 
Cello und Marjia Bokor am Klavier. Zusammen interpre-
tieren sie grosse Musik der Kammermusikliteratur. Rach-
maninov war gerade mal 18 Jahre alt, als er sein Trio Ele-
giaque No 1 g-Moll komponierte. Der Titel weist auf sein 
grosses Vorbild Pjotr I. Tschaikowsky, dessen Andenken 
er das Werk widmete. Expressiv, hoch romantisch, tief 
melancholisch. Dazu passend hören wir im Anschluss 
von Franz Schubert das Klaviertrio Nr. 2 in Es-Dur, das 
er in der Zeit der Winterreise schrieb. Wie Winter und 
Frühling in Argentinien klingen, hören wir dann im 
Werk von Astor Piazzolla.

15.+16.Konzert
Sa 23.02./ So 24.02./ 17 Uhr
Beethoven: Kreutzer Sonate A-Dur Nr. 9 op.47 
Debussy: Violinsonate g-Moll

Alexandre Dubach Violine
Felix Holler Klavier

Der geniale Geiger Alexandre Dubach gab mit 15 Jahren 
sein Debut mit Mendelssohn’s Geigenkonzert unter dem 
Dirigenten Armin Jordan in der Tonhalle Zürich, wo er re-
gelmässig als Solist wiederkehrte. Den ElfenauPark beehrt 
er Jahr für Jahr mit seinen unvergleichlichen Konzerten. 
Den Abend beginnen die beiden Musiker mit der Kreutzer-
Sonate. Sie ist eine Sonate der Superlativen, für jeden In-
terpreten Herausforderung und Visitenkarte. Dieses Werk 
galt lange als unspielbar und gilt heute als ein Gipfelwerk 
der Kammermusik. Beethoven hat sie dem französischen 
Geiger Rodolph Kreutzer gewidmet. Debussy hat am Ende 
seines Lebens seine Violinsonate komponiert, voll inno-
vativer Klangfarben und harmonischer Mehrdeutungen. 
Klavier und Violine sind oft als Kontraste gegeneinander 
gesetzt. In dieser Polarität wirkt die Musik mal nostalgisch-
traurig, mal verspielt-heiter.

17.+18.Konzert
Sa 02.03./ So 03.03./ 17 Uhr
Kurt Weill/ Edith Piaff/ Paul Burkhard/ Cole Porter
«Lied, Lyrik, Leidenschaft»

Dorothée Reize Sprache Gesang
Ken Mallor Klavier

Dorothée Reize und Ken Mallor schöpfen aus ihrem 
grossen Fundus aus der Welt des Chansons und der 
Lyrik – und natürlich aus ihren eigenen Erfahrungen. 
Ein Konzert mit Texten von Mascha Kaléko, Ulla Hahn, 
Erich Fried u. a. sowie Chansons der berühmtesten Lie-
dermacher dieses Genres.

19.+20.Konzert
Sa 09.03./ So 10.03./ 17 Uhr
Chopin und Schumann

Pawel Mazurkiewicz Klavier

Paweł Mazurkiewicz ist Preisträger zahlreicher Klavier-
wettbewerbe. 2003 gewann er den «Prix Credit Suisse 
Jeunes Solistes» (Schweiz), was ihm im gleichen Jahr einen 
Auftritt am Lucerne Festival ermöglichte. In der Schweiz 
ist er unter anderem im KKL, in der Tonhalle Zürich, im 
Kulturcasino Bern und im Zentrum Paul Klee aufgetre-
ten. Seine Auftritte wurden mehrmals im polnischen 
und im Schweizer Radio (SRF) wie auch im polnischen, 
französischen und japanischen Fernsehen übertragen. 
Neben seiner Tätigkeit als klassischer Pianist befasst sich 
Paweł Mazurkiewicz auch mit Crossover-Projekten, in de-
nen er Klassik mit Volksmusik oder Jazz verbindet. Darü-
ber hinaus widmet er sich zunehmend der Komposition 
eigener Musik. Im ElfenauPark erleben wir ihn jedoch als 
den Chopin- und Schumannspezialisten.
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Cornelia Scherer
Die in Basel aufgewachsene und in Bolligen lebende 
Cornelia Scherer malt seit ihrer Kindheit mit Hingabe 
an Farben und Formen. Ihre Werke zeugen von stilisti-
scher Breite, was Motive aber auch Maltechnik betrifft. 
Nebst der Oel- und Acrylmalerei beschäftigt sie sich mit 
Porzellanmalen.

Christian Oesch
Geboren in der Schweiz, verbrachte Chri-
stian Oesch einen Teil seiner Kindheit in 
Persien und Libanon. An der ETH Zürich 
studierte er 1962–67 Architektur und ar-
beitete mehrere Jahre in verschiedenen 
Ländern im Mittleren Osten, in Afrika 
wie auch in Europa, unter anderem in 
der Schweiz und Frankreich. 1985 erste 
Malkurse bei bekannten Künstlern, ge-
folgt von vielen Zeichen- und Malreisen 
in Europa, USA, Südamerika und Asien, 
wobei er vor allem Architektur-Sujets und 
Portraits zeichnet und malt.
 Seine Zeichnungen mit Bleistift, Tu-
sche oder Filzstift wie auch die Aquarel-
le sind eine Art Berichterstattung eines 
Wanderers – interessiert an Kultur und 
Geschichte, an Menschen und ihrem 
Leben – an Ort und Stelle festgehalten. 
Aquarellieren bedeutet Reduktion auf das 
Wesentliche: «So wenig wie möglich, so 
viel wie nötig».

C. Scherer 
C. Oesch
Gemeinschaftsausstellung von Cornelia Scherer und Christian Oesch im EP
Vernissage Fr 22.2. um 18 Uhr ¦ Dauer bis Do 2.5.2019 ¦ täglich geöffnet 10–18 Uhr
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch
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Liebe Besucherinnen
Liebe Besucher der ElfenauPark Bibliothek

Wie ihr vermutlich schon alle wisst, hat sich Peter Baser 
von der Betreuung der «Sprechstunde Bibliothek» aus ge-
sundheitlichen Gründen per Ende Oktober 2018, resp. per 
Ende Jahr, zurückgezogen. Für all seine Mühe und seinen 
Einsatz danken wir und wünschen ihm das Beste.
 Marie-Anne Stettbacher und Edith Blumer überneh-
men nun die Leitung der «Sprechstunde Bibliothek». Wir 
werden uns, zusammen mit der wertvollen Unterstützung 
von Silvia Blaser, bemühen, die Kommunikation und den 
Austausch mit den Besuchern im bewährten Sinne wei-
terzuführen. Wir wünschen uns offene und interessante 
Begegnungen, Anregungen und Empfehlungen. Danke 
fürs Mitmachen. 
 In den letzten Monaten konnten Hörbuch-Interes-
sierte unser neues Bibliotheksmitglied, Herrn Rolf Hu-
ber, kennenlernen. Wir erinnern uns an die vier faszi-
nierenden Hörbuch-Nachmittage mit Meinrad Inglins 
«Schweizerspiegel», von Rolf auf spannende Art vorge-
stellt und von Hanspeter Drossart (Mitarbeiter bei SRF2 
Kultur), professionell vorgelesen. Dieses literarisch hoch-
stehende Werk eines Schweizer Autoren passte im Herbst 
2018 vortrefflich zur 100-jährigen Rückbesinnung auf 
den 1. Weltkrieg.
 Elisabeth Aus der Au und Rolf Huber sei herzlich ge-
dankt für ihre Bereitschaft, uns mit diesem noch nicht 
so vertrauten technischen «Literaturkonsum» vertraut 
zu machen. Es erwies sich, dass Lesebehinderte und 
auch Bewohner, die noch gut sehen, gerne zuhören. Vor 
allem wenn Geschichten von einem Schauspieler wie 
Gert Westphal (ich denke an das Hörbuch vom letzten 
Sommer) vorgelesen werden. 
 So ergibt sich eine Zweiteilung des Bibliotheksteams 
unter der Führung unserer sehr kompetenten Koordina-
torin aus dem Bereich «Aktivierung», Silvia Blaser. 

Foto des neuen Teams –  2. Umschlagseite 
Stehend: Marie-Anne Stettbacher ¦ Silvia Blaser
Sitzend: Edith Blumer ¦ Rolf Huber ¦ Elisabeth Aus der Au 

«Im Namen der Opfer» Carla Del Ponte
Carla del Ponte hatte den Ruhestand geplant. Nach drei 
Jahren als Botschafterin in Argentinien war sie eben ins 
Tessin zurückgekehrt, als sie vom EDA einen Anruf be-
kam, der ihre ganze Planung verändern sollte. Die UNO 
hatte eine Kommission ins Leben gerufen, die Men-
schenrechtsverstösse in Syrien untersuchen sollte. We-
nige Monate sollte der Einsatz dauern. Del Ponte hatte 
als Bundesanwältin Mafiosi gejagt, Kriegsverbrecher aus 
Ex-Jugoslawien am Strafgerichtshof in Den Haag ange-
klagt. Sie war für diese Mission prädestiniert. Das Man-
dat der UNO war klar: Kriegsverbrechen aufklären, Täter 
überführen. Bald jedoch stellte die Juristin fest: die Po-
litik stellte der Aufgabe fast unüberwindbare Hürden in 
den Weg. Internationale Interessen manifestierten sich 
im Stellvertreterkrieg Syrien. Selbst die Kommissare wa-
ren uneins, wie die Herkulesaufgabe angepackt werden 
sollte. Die internationale Politik schaut weg, die UNO 
resigniert. Der Sicherheitsrat bleibt untätig. 
 Carla Del Ponte sagt: wir sind an einem Tiefpunkt an-
gelangt. Menschenrechte gelten nichts mehr. Ob es sie 
überhaupt noch gibt? Die UNO ist für mich eine grosse 
Enttäuschung. Carla del Ponte zeigt in ihren Erklärungen 
die Gründe für die Ohnmacht der Staatengemeinschaft 
auf, dem Bürgerkrieg Einhalt zu gebieten. Sie beenndete 
ihren letzten Job als UNO-Sonderermittlerin für Syrien 
nach 4 Jahren mit einer Riesenwut im Bauch. Sie musste 
diese rauslassen und hat dieses Buch geschrieben. Es ist 
eine gewaltige, harte Lektüre. Mir scheint es jedoch wich-
tig, dass man auch mal hinter die Kulissen schaut und 
sich nicht nur mit Fernsehbildern begnügt. Guten Mut 
beim Lesen! Rubrik Politik Gesellschaft

«Der Muslim und die Jüdin» Ronin Steinke
Ronin Steinke erzählt eine atemberaubende Geschichte 
und wirft damit ein Licht auf eine fast vergessene Welt, 
nämlich das alte arabische Berlin der Weimarer Zeit, 
welches gebildet, fortschrittlich und alles andere als ju-
denfeindlich war. Als jüdischer Teenager überlebte Anna 
Boros den Holocaust mitten in Hitlers Hauptstadt Berlin 
dank des tapferen arabischen Arztes, Mohammed Helmy. 
Er lernt Anna, Grosskind einer jüdischen Patientin, ken-
nen und unterstützt sie. Bei ihm findet sie Zuflucht. Er 
bildet sie in seiner Praxis zur Arzthelferin aus, lässt sie zu 
ihrem Schutz Muslimin werden. Er versteckt sie, lässt sie 
untertauchen. Damit balanciert Helmy ständig auf einem 
schmalen Grat zwischen Anpassung und Subversion und 
vollbringt ein wahres Husarenstück, um die Gestapo aus-
zutricksen. Als einziger Araber wurde er dafür in Israel 
von Yad Vashem geehrt. Rubrik Politik Gesellschaft

Neues aus unserer Bibliothek
vom Bibliotheksteam des ElfenauPark

Bücher «Es war einmal im fernen Osten» Xiaolu Guo
Der faszinierende Weg einer Frau aus einer chinesischen 
Fischerhütte in die Metropole des Westens: gleich nach der 
Geburt geben die Eltern, glühende Anhänger Maos, ihre 
Tochter Xiaolu in die Obhut eines armen Bauernpaares. 
Zwei Jahre später landet die halbverhungerte Kleine bei 
den Grosseltern in einem Fischerdorf am Ostchinesischen 
Meer. Ein Jahr später stirbt der grosse  Vorsitzende Mao 
und in China beginnt ein dramatischer gesellschaftlicher 
Wandel, der es Xiaolu ermöglicht, dem stumpfsinnigen 
Alltag ihrer Eltern zu entkommen. Mit eisernem Willen 
schafft sie es an die Filmhochschule im sich schnell verän-
dernden Peking. Hier wird sie mit den dunklen Seiten der  
chinesischen Moderne konfrontiert, d. h. Zensur, Zwang 
zur Konformität, Anfeindung wegen feministischen Über-
zeugungen. 2002 verlässt Xiaolu China und zieht nach 
London, wo ihr Kampf um Anerkennung als Künstlerin 
weiterhin fortgesetzt wird. Ein lesenswertes Buch voller 
Lebenslektionen. Rubrik Belletristik

«Geschichten aus der Matte» Hans Markus Tschirren
Alte Mätteler erzählen: Vier Wirtshäuser, drei Bäckereien, 
zwei Metzger  und einen Schmied gab es in der Mitte des 
letzten Jahrhunderts in der Matte. In diesem einzigar-
tigen Stadtteil Berns lebten die Mätteler ihr eigenes Leben. 
Die  Matte war ein Dorf in der Stadt – geprägt von der 
Aare und oftmals vom Kampf gegen die Armut und doch 
ein Ort mit einem grossen Zusammenhalt. Alte Mattebe-
wohner erinnern sich in kurzen Alltagsgeschichten an 
diese Zeit.  Sie erzählen von ihren ersten Zigaretten, von 
Schwarzpulver, von Streichen und Mutproben mit den 
«Gröpple», den kleinen Fischen aus dem Mattebach. Fo-
tos aus jener Zeit und Impressionen von heute bebildern 
diese reizvollen Geschichten. Sie sind kurzweilig, amüsant 
und werden bei vielen Lesern Erinnerungen an die eige-
ne Kindheit wecken. Eine lesenswerte Dokumentation für 
uns alte Berner. Rubrik Bern

«Mein fast grosser Grossvater» Jakob Stickelberger 
Jakob Stickelberger, Chansonier und Berner Troubadour 
erzählt eine wunderbare Geschichte von seinem Opapa, 
Grossvater und Familien-Patriarchen Emanuel Stickelber-
ger. Der heute beinahe vergessene Schriftsteller Emanuel 
Stickelberger, Sohn eines Bankdirektors aus Basel und Be-
sitzer einer Chemiefabrik, lebte vorwiegend für und mit 
seiner grossen Familie und seinen Büchern. Eine Famili-
engeschichte aus dem Basler Grossbürgertum parallel zum 
«Daig». Die Erlebnisse auf der Sommerresidenz in Wol-
fenschiessen, der Lebensabend am Bodensee im Uttwiler 
Schlössli – hier die unvergesslichen Familien-Weihnachts-
feste und vieles mehr.
 Jakob Stickelberger, Opapas «Ghebi», hat mit seinem 
Grossvater viel erlebt, von ihm viel gelernt und übernom-
men. Deshalb kann er ihn in seinem Buch so schön be-
schreiben. Man möchte einen solchen Grossvater erleben 
dürfen. Viel Freude bei dieser entspannenden Lektüre. 
Rubrik Belletristik 

«Heimgang – Gedanken über den Lebensabend» 
Otto Streckeisen
Otto Streckeisen ist 90 jährig und erlebt einen Perspekti-
venwechsel. Er ist Bewohner eines Altersheims geworden. 
Berührend offen, warmherzig und lebensklug berichtet 
er vom Alltag im Altersheim, von seinen Mitbewohner/
Innen, die durch Alter und Krankheit benachteiligt sind.
Menschen im Rollstuhl, Menschen die nicht mehr hö-
ren oder sehen können, vor allem aber Menschen die 
nicht mehr klar denken können. Die dichte Beschrei-
bung dieser kleinen Welt wird zum Spiegel der ganzen 
Gesellschaft. Als ehemaliger Pfarrer hatte er viel Kontakt 
mit diesen Problemen. Was für ihn jedoch neu ist, ist sei-
ne Rolle: aus einem Betreuer ist ein Betreuter geworden. 
Texte von Fachpersonen umrahmen die Gedanken Otto 
Streckeisens und beleuchten die Thematik auf unter-
schiedliche Weise: aus psychologischer, philosophischer, 
theologischer und poetischer Sicht. «Heimgang» ist keine 
Vorbereitung auf den Tod, vielmehr eine Hommage ans 
Leben. Für uns AltersheimbewohnerInnen eine Aufklä-
rung und Entlastung. Rubrik Religion Ethik
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Ruckzuck war er da, der Tag, auf den wir so lange hingefiebert hat-
ten. Endlich durften wir den Konzertsaal für den Adventsmärit her-
richten. Unzählige Gegenstände machten sich auf die Suche nach 
einem besten Platz, um ihre einzigartige Schönheit zur Geltung zu 
bringen. Auf den Tischen stapelten sich Eigenproduktionen, rangen 
ums Rampenlicht. Sie mussten sich zudem mit altehrwürdigen Floh-
marktschätzen arrangieren. Schlussendlich aber fanden alle ihren 
Platz im liebevoll geschmückten «Wohnzimmer»! 
 Neu hatten wir diesmal fünf zusätzliche Stände im Aussenbereich 
plaziert, um eine Verbindungsachse zum Brunnadere-Huus herzustel-
len, zu unseren Adventsmärit Co-Initiatoren, die in ihren Räumlich-
keiten Kaffee und Kuchen anboten. Strahlender Sonnenschein lud zu 
gemütlichem Beisammensein bei einem Gläschen Punsch oder Glüh-
wein ein. Überall herrschte reges Treiben. 

Wir danken allen Beteiligten herzlich für diesen gelungenen Tag, 
den wir ganz sicher in wertvoller Erinnerung behalten werden.
 

Co-Adventsmärit
Unser gemeinsamer «Adventsmärit» mit dem «Brunnadere-Huus»
von Claudia Ferber ¦ Studierende Dipl. Aktivierungsfachfrau HF

Weihnachtszeit
Weite Türen, offene Herzen,
abertausende von Kerzen,
Vorfreude, Erinnerung, 
miteinander Alt und Jung.
Plätzchen naschen, Lieder singen,
andere zum Lachen bringen,
Sterne basteln, Päckchen packen
und noch viel mehr Plätzchen backen.
Wärme und Geborgenheit,
nun ist sie da, die Weihnachtszeit!

Modeschau
am Flohmarkt
von F.H. Schwarzenbach

Drei Damen stöbern sehr versiert
im Flohmarkt Mode-Kabinett,
es werden höchst kokett und chic
die Schals und Hütchen präsentiert.

Man zeigt sich stilbewusst drapiert,
beguckt sich prüfend in den Spiegeln, 
gibt seinem Hut den letzten Pfiff,
damit man wirkungsvoll posiert.

Wie wenig braucht es doch im Leben,
um Freude, Glück und Glanz zu finden:
Am Flohmarkt in der Mode-Ecke
darf man sich selbstvergessend geben.

So schnell verfliegt die Zeit. Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. 
Die vergangenen Monate waren von einer Herausforderung geprägt: 
nämlich der Organisation eines schönen Adventsmärits gemeinsam 
mit dem Brunnadere-Huus. Früchte aus dem Garten wurden zu Ge-
lee verarbeitet, Windlichter aus Ton gefertigt, Weihnachtskarten ge-
staltet und, nicht zu vergessen, feine Guetzi gebacken. Frau Blaser und 
ich konnten uns bei den verschiedenen Anlässen in der Manuelstube 
immer auf zahlreiche fleissige Helfer verlassen, die uns bei den Vorbe-
reitungen tatkräftig unterstützten. Nach getaner Arbeit wurden beim 
gemeinsamen Z’vieri die unterschiedlichsten Themen diskutiert 
und Erinnerungen ausgetauscht. Die Stimmung war grossartig. Wir 
stimmten spontan Lieder an, Gedichte wurden vorgetragen. Der ver-
führerische Mix weihnächtlicher Düfte tat seine Wirkung und lockte 
zahlreiche Besucher in die Manuelstube. Es war ein Leichtes, die Gä-
ste zum Schnausen zu bewegen. 



ElfenauPark magazin Nº 73 2726 Foto Christine von Graffenried

Un monument à la mémoire des soldats morts 
de la grippe, en 1918, à Lajoux (JU).

par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

Il y a 100 ans …

Toute la Suisse s’émeut, pleure ses soldats, témoigne par-
tout sa sympathie. La situation est dramatique dans nos 
villes et villages, en proie à une grande souffrance :
Saignelégier, le chagrin de Genève : « Un matin au rap-
port, on annonçait 10 malades : le local de l’infirmerie 
se trouvait déjà plein. Le lendemain, 20 autres étaient 
touchés ; le jour suivant tout autant. Le capitaine, sur la 
place du village, voyait à tout moment de petits groupes 
se diriger lentement vers l’école. « Où allez-vous donc 
ainsi ? » « A l’infirmerie, mon capitaine, nous annoncer 
malades ». Que la journée est longue, longue, avec cet-
te angoisse qui pèse lourdement sur son cœur d’officier. 
Que faire ? Lui-même se sent bientôt atteint à son tour ; 
un malaise, la fièvre. Il lui faut aller se coucher. Qui veil-
lera sur sa chère batterie ? Ses quatre lieutenants, tour à 
tour, sont touchés. Et bientôt sur Saignelégier, une tri-
stesse profonde se répand. Qui s’occupera des chevaux ? 
Qui gardera le parc ? Qui soignera tous ces malades ? Il 
faut demander du secours … ».
 Ce texte est tiré d’une plaquette attachante publiée à 
Genève en 1918 par J. Martin, capitaine-aumônier de la 
batterie de campagne 16 cantonnée à Saignelégier en juil-
let 1918. Sa batterie a vu mourir, durant l’épidémie, huit 
des siens, tandis que beaucoup d’autres furent gravement 
atteints. Son adieu aux camarades disparus : « Ils faisaient 
un sacrifice plus difficile, ceux qui acceptaient de mourir 
ainsi obscurément, inutilement en apparence, un sacri-
fice plus héroïque que celui des champs de bataille ».

Tout d’abord prise de court l’armée peu à peu met en œu-
vre les grands moyens :
Villeret, le 1er juillet 1918 : Le premier-lieutenant mé-
decin Gustave Krafft, 28 ans, de Lausanne, reçoit l’ordre 
d’installer et de diriger un hôpital de campagne dans 
l’école de Villeret. Plus de 500 soldats y sont soignés du 
1er juillet au 2 août 1918. Il s’acquitte de sa mission avec 
tant de conscience et de savoir-faire qu’il fait l’objet d’une 
citation à l’ordre de la 1re division le 20 septembre 1918.
 

Une plaque en bronze est apposée 
sur la façade de l’école de Villeret. 

1918
Aux soldats appelés à défendre 
le pays et aux civils morts ici de 
la grippe, ainsi qu’à ceux qui 
les ont soignés, la population 
de Villeret a dédié cette plaque 
afin qu’elle rappelle d’âge en 
âge le patriotisme des uns et le 
dévouement des autres. Que leur 
exemple serve d’enseignement 
aux générations qui s’élèvent  
dans cette maison.

Hommage touchant aux victimes 
de l’épidémie, mais aussi à celles et 
ceux, militaires et civils, qui les ont 
soignées. Les journaux de l’époque 
évoquent l’effort immense et 
l’abnégation de l’habitant. « La popu-
lation civile rivalise de zèle pour met-
tre à disposition beaucoup de literie 
et de matériel sanitaire ; infirmiers 
et infirmières ont soigné nos solda-
ts avec un dévouement sans limites. 
Les populations de Bienne, Villeret, 
Saint-Imier, Porrentruy, Lajoux, Bon-
fol, Saint-Brais, Saignelégier, se sont 
particulièrement distinguées. Tout le 
pays leur doit sa reconnaissance ». 

Les dalles de granit qui délimitent 
l’emplacement de ce monument ren-

seignent sur l’identité des soldats
décédés à Lajoux à mi-juillet 1918. 

On y lit les noms suivants :

Sergent aspirant 
von Graffenried Christoph Charles, 

étudiant, fils d’Albert et 
de Berthe d’Erlach, à Berne.

Fusilier Constantin Marius, 
agriculteur, d’Ayent, Valais.

Fusilier Bühlmann Johann, 
fonctionnaire aux C.F.F. 

de Beatenberg.

Fusilier Christen Johann, 
de Schöftland, Argovie.

Appointé Anselmier Louis, 
policier de l’armée, 
de Penthaz, Vaud.

Fusilier Schläppi Johann Gottlieb, 
postier, de Lenk.

Fusilier Kaufmann Rudolf, 
valet, de Grindelwald.

Sergent aspirant Moser Hermann Ernst, 
instituteur secondaire, de Biglen. 

Wichtiges & Unwichtiges
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Une famille inconsolable
Exprimer son chagrin, chercher la voie adéquate du souvenir pour les géné-
rations futures, l’idée d’un monument fait surface et prend la forme d’une 
donation instrumentalisée à Lajoux, le 23 août 1919. Par devant notaire, 
Monsieur Albert de Graffenried – d’Erlach, déclare faire donation gratuite, 
conformément aux articles  239 et suivants du Code des obligations, à la 
Commune mixte de Lajoux, d’un monument érigé sur le territoire de la com-
mune de Lajoux, au lieu-dit Pré Beurnin, monument élevé en souvenir des 
soldats décédés en juillet 1918, dans cette commune, des suites de la grippe.

En l’an 2000
Le rude climat des Franches-Montagnes a fait son œuvre. Constatant que le 
monument de Lajoux s’’était gravement dégradé, les gens du lieu s’en émeu-
vent. Deux citoyens ont écrit à la Direction des affaires militaires du canton 
de Berne. Leur lettre du 30 juin 2000 contenait une requête financière et 
proposait une marche à suivre pour l’exécution des travaux de réfection, so-
lution que les familles von Graffenried ont acceptée par la suite, non sans se 
renseigner à fond sur tous les aspects du problème.
 J’ai été chargé de prendre un premier contact avec Monsieur Helmuth 
von Graffenried (✝), archiviste de l’Association familiale. Présentation du 
projet, de son financement, ambiance absolument cordiale. Monsieur Rudolf 
von Graffenried (✝) assumera la suite des opérations : visite du monument, 
contact sur place avec l’autorité communale, organisation d’une commémo-
ration pour la remise des travaux, financement. A chacune de ces deux éta-
pes : cordialité et savoir-faire, générosité, autant de gages de réussite.

L’entreprise Romano Catella à Saignelégier a procédé à la restauration du mo-
nument. La remise des travaux de réfection a eu lieu le 2 juin 2001 en présence 
de Monsieur Rudolf von Graffenried qui a clos ce bel évènement en ces termes :

« Le monument qui se trouve devant nous, dans un paysage et un cadre 
de qualité, restauré après 81 ans, est un symbole qui nous rappelle un 
moment difficile de notre histoire et de celle du peuple suisse tout en-
tier et dans toute sa diversité. Sur la pierre sont inscrits les noms d’un 
Vaudois de Penthaz, d’un Valaisan d’Ayent, d’un Bernois de la ville, de 
Bernois de l’Oberland, d’un soldat d’Argovie. N’oublions pas les 4 habi-
tants de Lajoux, également décédés en juillet 1918, dont des parents sont 
présents parmi nous. Avec eux, nous adressons une pensée émue à ces 
victimes de la grippe, décédées à Lajoux au mois de juillet 1918 ».

… se souvenir 078 724 75 75
Gedächtnistraining jetzt auch in Einzellektionen
von Doris Morf ¦ Pflegefachfrau und Gedächtnistrainerin 

Mein Name ist Doris Morf. Im Unterhaltungsangebot des ElfenauPark biete 
ich seit 2014  das Gedächtnistraining in zwei Gruppen an. Dies erlebe ich 
jedes Mal als ein spannendes Zusammenwirken der Teilnehmer mit ihren 
Beiträgen. Das Gedächtnistraining lässt sich lebendig und interaktiv gestal-
ten, gibt Selbstsicherheit und soll Freude und Interesse wecken.

Gedächtnistraining in Einzellektionen 
Die Lektionen finden im ElfenauPark statt und sind auf Ihre 
individuellen Anliegen und Bedürfnisse zugeschnitten.

Warum soll ich mein Gehirn trainieren?
Wir können unser Wohlbefinden mit dem Gedächtnistraining anregen und 
unterstützten. Positive Gedanken können wir selber beeinflussen. Sie steigern 
unser Wohlbefinden. Ich möchte Sie ermutigen zum lebenslangen Lernen.
  
Welche Ziele gibt es beim Gedächtnistraining?
Sie können ganz locker an die Sache herangehen und einzelne Fähigkeiten 
verbessern. Die Ziele sind individuell und werden von Ihnen bestimmt. 
Ganz ohne Druck möchte ich auf Ihre Lernziele eingehen. 

 Beispiele von Übungen
• Merkübungen für das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis
• Konzentrationsübungen
• Übungen für die Denkflexibilität
• Wahrnehmungsübungen
• Logikübungen
• Fantasieübungen
• Bewegungsübungen
• Biografiearbeit

Wann funktioniert individuelles Gedächtnistraining besonders gut?
Mit etwas Eigenmotivation, der Bereitschaft sich auf Ungewohntes einzulassen, 
einer positiven Einstellung und ganz ohne Stress.  
Ich lade Sie ein, es selbst auszuprobieren. Lektionsdauer 30 oder 60 Minuten.

Festnetz 031 372 24 58   Natel 078 724 75 75
Über Ihren Anruf freue ich mich.
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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
01.12.2018 Herr und Frau Sabine und Peter Diebold 7.103
01.12.2018 Herr und Frau Peter und Greti Urwyler 9.302
15.12.2018 Frau Bertha Wyss 9.302 
01.01.2019 Frau Theresia Müller 3.301
01.01.2019 Herr Kaspar Zürcher 3.101

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Austritte
19.12.2018 Frau Barbara Schürch  

Todesfälle
11.11.2018 Frau Marianne Müller-Bösch
26.11.2018 Herr Jürg Marti
12.12.2018 Frau Elisabeth Bernath

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

Eintritte
01.11.2018 Rebecca Müller Hauswirtschaft (Zimmerservice)
19.11.2018 Stana Bozanovic Pflege Haus D
01.12.2018 Nora Köppel Pflege Haus D
14.12.2018 Fitore Krasniqi Pflege Haus A
01.02.2019 Stephanie Rissi Stv. Pflege Haus A
01.02.2019 Elena Engel Leitung Pflege Haus C

Austritte
30.11.2018 Dzejlana Salkovic Pflege Haus D
31.12.2018 Linus Schatzmann Pflege Haus D
28.02.2019 Stefan Heiniger Küche
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Überfluss, wo man hinsieht. Immer 
mehr und immer kostspieliger. Doch 
die Spirale des Massenkonsums geht 
am Glück vorbei. Sich bescheiden, 
dankbar sein und verzichten liegt 
nicht im Trend, macht aber garantiert 
glücklich und zufrieden.  

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

Geschäftsführerin
Barbara Zuber 031 356 36 63
Leiterin Pflegedienst
Katrin Engel 031 356 36 61
Leiter Hotellerie
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

Wichtige Telefonnummern & ÖffnungszeitenQR für unsere facebook followers 31




