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Ruhe und Sturm
Es gibt Tage, da passiert nicht viel. Fast schon so 
wenig, dass mich das Gefühl beschleicht, die Welt 
stehe still. Tags darauf passiert alles gleichzeitig. Die 
Ereignisse überschlagen sich und fegen über mich 
hinweg wie ein Sommergewitter. Meist kündigt sich 
ein solches Ereignis optisch mit Blitzen und akus-
tisch mit Donner an und es bleibt Zeit, sich darauf 
vorzubereiten. Ein andermal ist es urplötzlich da 
und erwischt einen frontal. Dann ist nichts schlim-
mer, als alleine im Regen zu stehen. Hingegen kann, 
gemeinsam dem Sturm zu trotzen, gemeinsam nass 
zu werden, sogar Spass machen. 
 An sich mag ich ja ereignisreiche Tage. Vor allem 
wenn es gelingt, alle Beteiligten vor gröbster Nässe 
zu bewahren. Was leider nicht immer der Fall ist. 
Dann ist es gut, um substanzielle Unterstützung von 
einem engagierten Team zu wissen und den Mut 
aufzubringen unseren Leitsätzen – Verantwortung, 
Wertschätzung, Klarheit und Offenheit – gemäss, 
auch schwierige Entscheidungen zu treffen. 
 Danach gilt es ersteinmal innezuhalten und zu re-
kapitulieren. War es vorauszusehen? Was liesse sich 
in Zukunft anders – besser – machen? Sozusagen den 
Himmel deuten und sich entsprechend verhalten. 
Die erforderlichen Massnahmen möglichst transpa-
rent, direkt und ehrlich zu kommunizieren.
 In dieser Ausgabe unseres Magazins schwingt 
manches von den Gewittern der letzten Wochen 
mit. Es berichtet aber auch von wunderschönen Er-
lebnissen und reichen Begegnungen. Es lädt ein, sich 
Gedanken zu machen, sich an Gesprächen zu betei-
ligen, zurückzublicken und nach vorne zu schauen.   

Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Herausgeputzt, etwas nervös, aber bestens vorbereitet, 
standen wir am 18. Mai vormittags um 10 Uhr parat, 
um Sie bei uns im ElfenauPark willkommen zu heissen. 
Mir rasten Fragen durch den Kopf wie: Haben Sie unsere 
Einladung erhalten? Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Haben Sie überhaupt Zeit zu kommen? Ist das kalte Wet-
ter von Nachteil oder von Vorteil?

Über hundert Gäste waren die Antwort! 
Schon früh ging es zu und her wie in einem Bienen-
stock. Begrüssen der Eintreffenden, erfragen der Bedürf-
nisse, einteilen in eine der vier Besichtigungsgruppen, 
aufkommende Fragen beantworten und nicht zuletzt 
das Verköstigen unserer Gäste. 

Da uns die Witterung diesmal einen Strich durch die 
Rechnung gemacht hatte, mussten wir das «Empfangs-
komitee» von draussen in den Eingangsbereich verla-
gern, wo es etwas enger wurde, was sich im Nachhinein 
aber als ein glücklicher Umstand herausstellte. Denn 
es hob eines unserer wichtigsten Merkmale, nämlich, 
dass der ElfenauPark ein Ort der Geborgenheit ist, be-
stens hervor.

Die Besichtigungsrunden wurden von Frau Engel, Frau 
Schneiter, Frau Fankhauser und Herrn Maurer geleitet. 
Die Besucher konnten die verschiedenen Wohnungs-
typen und Wohnformen anhand von mehreren Beispie-
len begutachten. Im Rundgang inbegriffen waren auch 
unsere Restaurants, die Manuelstube, der Konzertsaal, 
die Bibliothek … und unser Stolz: die Parkanlage in vol-
ler Maipracht.  

Zurück von der Besichtigungstour, stand ein reichhal-
tiges Buffet bereit, welches, aus eigener Erfahrung, nicht 
nur grossartig aussah, sondern richtig gut geschmeckt 
hat. Ein Lob an die Küche!

Danke für Ihren Besuch 
Rückblick auf den diesjährigen «Tag der offenen Türen» bei uns im ElfenauPark 
von Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Auf Anregung von Herrn Viktor 
Haag, eines überaus aktiven Hun-
dertjährigen, haben wir einen Infor-
mationstisch mit dem Titel «Bewoh-
ner geben Auskunft» bereitgestellt. 
Herr Haag hat in eigener Regie den 
Einsatzplan organisiert und mehre-
re Bewohner animiert, sich zu en-
gagieren. So konnten sich Besucher 
und Bewohner direkt austauschen. 
Zum Beispiel über das Alltagsleben 
im ElfenauPark, persönliche Aspekte 
wie Wohlempfinden und Sicherheit, 
über die Qualität des Kulturange-
botes bis hin zum Preis/Leistungs-
verhältnis oder den Ablauf eines 
konkreten Einzuges. Mein Dank für 
diese tolle Idee geht in erster Linie 
an Herrn Haag, aber natürlich auch 
an alle Bewohner, welche sich als 
«Auskunftsgeber» miteingebracht 
haben. Ganz besonders gefreut hat 
es mich, dass am besagten Infotisch 
noch lange nach dem offiziellen 
Programm rege diskutiert wurde; die 
Gesprächspartner sich nicht einmal 
von den Aufräumarbeiten haben 
stören lassen. Danke nochmals für 
die grossartige Unterstützung!

Ein Stück ElfenauPark gab es in Form 
eines unscheinbar wirkenden, klei-
nen Döschens, das bei regelmässiger 
Bewässerung zu einem grünen Kres-
sebeet erwächst, für jeden Gast zum 
Mitnehmen. Schön, darf unser Ge-
schenk zu Ihnen nach Hause, ob zum 
Verzehr oder zur Dekoration. 

Das war er dann, unser diesjähriger 
«Tag der offenen Türen». Ein gelun-
gener und erfolgreicher Anlass, wie 
ich finde. Sie sind jederzeit herzlich 
willkommen, uns wieder zu besu-
chen, ob für ein Familienessen, ein 
klassisches Konzert, wenn Sie Fragen 
haben oder einfach nur so. Es hat 
uns gefreut, dass Sie bei uns vorbei 
geschaut haben!
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Viele Menschen tun sich schwer zu verzeihen, weil sie 
verzeihen gleichsetzen mit etwas gutheissen oder den 
anderen davonkommen zu lassen. 
 Verzeihen bedeutet jedoch keineswegs, dass wir das 
Verhalten des anderen als gut und richtig ansehen. 
Wenn wir die Grösse haben, jemandem zu verzeihen, 
dann bedeutet dies, dass wir unseren Ärger und unsere 
Enttäuschung überwinden. Wir akzeptieren das Verhal-
ten des Gegenübers als geschehen. Ich verliere in keiner 
Weise mein Gesicht. Im Gegenteil, man kann gewissen 
Menschen den Wind aus den Segeln nehmen und zwar 
mit Eleganz und Stil. Das fühlt sich richtig gut an. Man 
kann dies auch Gesundheitsförderung nennen.  
 Verzeihen bedeutet, sich von der Bürde, ein Opfer zu 
sein, zu befreien und den Schmerz loszulassen. Wenn 
wir verzeihen, dann tun wir in erster Linie uns selbst 
etwas Gutes. Gerne zitiere ich hier Mahatma Gandhi: 
«Der Schwache kann nicht verzeihen. Verzeihen ist eine 
Eigenschaft des Starken». 
 Gandhi hat Recht. Verzeihen hat nicht das Geringste 
mit Schwäche zu tun, im Gegenteil, es ist in der Tat ein 
Ausdruck wahrer innerer Grösse. 
 Ich finde, Verletzungen und Kränkungen, die wir 
nicht loslassen, lähmen uns, vergiften unser seelisches 
Wohlbefinden und hindern uns letztlich an unserer 
persönlichen Entfaltung. Wann immer wir einem an-
deren grollen oder mit dem Schicksal hadern, bestrafen 
wir uns selbst. Eine unangenehme Erfahrung, die be-
reits vorüber ist, erleben wir in der Fantasie dann aufs 
Neue. Körper und Seele geraten aus dem Gleichgewicht. 
Verzeihen wir stattdessen dem anderen und lassen los, 
fühlen wir uns frei und unbeschwert. Durch das Abha-
ken fällt uns eine schwere Last von den Schultern. Ich 
habe gelernt, nicht gegen den Krieg zu kämpfen, son-
dern mich für den Frieden einzusetzen und verzeihen 
ist meiner Meinung nach ein Akt des Friedens. Nichts 
hat die Welt nötiger als Frieden.  

Davon handelt die folgende Weisheit: 
Ein Lehrer bat seine Schüler, in die nächste Stunde ei-
nen Plastiksack und einen Sack Kartoffeln mitzubrin-
gen. Für jeden Menschen, dem sie etwas nicht verzeihen 
wollten, dass er ihnen in ihrem Leben angetan hatte, 
sollten die Schüler eine möglichst grosse Kartoffel wäh-
len, auf diese dessen Namen schreiben und die Kartoffel 
in den Plastiksack legen. 
 Nun sollten sie diesen Sack mit den Kartoffeln eine 
Woche lang mit sich herumtragen, d. h. überall dahin 
mitnehmen, wo sie hingingen. 
 Dies machte den Schülern klar, welche Last man mit 
sich herumträgt, wenn man einem anderen nicht ver-
zeiht und wie belastend es ist, an Kränkungen und Groll 
festzuhalten. 

Ein guter Freund hat mir vor kurzem gesagt, dass verzei-
hen die Tür zu innerem Frieden ist. Ja, ich bin überzeugt, 
es stimmt. Verzeihen ist manchmal schwer – und doch so 
unglaublich erlösend. Einen Groll mit sich herumzutra-
gen, kann belastend sein und das eigene Glück blockie-
ren. Seit ich verzeihen kann, habe ich eine, in gewisser 
Weise, geheimnisvolle Gelassenheit und Zufriedenheit 
entwickeln dürfen. Alles ist gut. Es stimmt so, wie es ist. 
Alles wird gut. Letztlich ist Verzeihen eine Schlüsselkom-
petenz für ein zufriedenes und glückliches Leben. 

Sigmund Freud sagte vor langer Zeit: 
«Wenn man jemandem alles verziehen hat,
ist man mit ihm fertig». 

Vom Verzeihen
von Walter Maurer ¦ Redakteur ElfenauPark Magazin
Leiter Hotellerie und Mitglied der Geschäftsleitung
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Qualitäts management
 im ElfenauPark

Es ist wieder Zeit für Sterne
von Katrin Engel ¦ Pflegedienstleitung

Im Januar 2017 haben wir uns als Betrieb für die Bewer-
tungsmethode von Swiss QualiQuest entschieden.
 
• Swiss QualiQuest ist ein Schweizer Unternehmen 

und das erste digitale System, mit dem Alters- 
und Pflegeeinrichtungen oder andere soziale 
Institutionen die Zufriedenheit ihrer Bewohner 
und Mitarbeitenden messen und als objektiven 
Qualitäts-Beweis einsetzen können. 

• Denn überall dort, wo nicht nur harte Fakten, 
sondern auch die sogenannt weichen, zwischen-
menschlichen Faktoren die Qualität bestimmen, 
vertrauen Menschen erwiesenermassen auf  
die Erfahrungen und Empfehlungen anderer  
Menschen.

Mir, als Pflegedienstleitung und Mitglied der Geschäfts-
leitung, ist es ein grosses Anliegen, auch die ganz indivi-
duellen Wünsche und Bedürfnisse unserer Bewohner zu 
erfragen, um noch besser auf sie eingehen zu können. 

Die Qualitäts-Befragungen im Rahmen eines persön-
lichen, vorangekündigten und vereinbarten Gesprächs 
werden wir diesen Sommer starten. Sie werden von ei-
ner «neutralen Befragerin» durchgeführt. Sie wird sich 
Zeit nehmen und im direkten Gespräch erfragen, was 
Ihnen im ElfenauPark gefällt und was wir verbessern 
können. Yvonne Schober stellt sich im nachfolgenden 
Abschnitt kurz vor.

Zu meiner Person: 
Einhergehend mit meiner Pensionierung bin ich vor drei 
Monaten in die Elfenau gezogen. Auf meinen Streifzügen 
durchs Quartier habe ich den ElfenauPark entdeckt und 
bin zufällig in Kontakt mit Frau Katrin Engel gekommen. 
Auf der Basis unserer Gespräche hat es sich ergeben, dass 
ich diese spannende Aufgabe übernehmen darf und wir 
uns schon bald gegenübersitzen werden.
 Ich bin Familien- und Berufsfrau, Mutter von zwei er-
wachsenen Töchtern. Während fast 20 Jahren habe ich 
Studierende an der Universität Bern begleitet, was mich 
stets aufs Neue fasziniert und begeistert hat. In dieser Zeit 
habe ich mich auch intensiv mit gesundheitlichen The-
men auseinandergesetzt und entsprechende Aus- und 
Weiterbildungen besucht. Körperliche und geistige Be-
weglichkeit sind mir sehr wichtig. So starte ich meinen 
Tag am liebsten mit einem frühmorgendlichen Waldlauf. 
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Yoga, Qigong, Le-
sen, Wandern und Reisen. Ich liebe es, in Kontakt mit 
jungen und alten Menschen zu sein und freue mich 
schon sehr auf unsere Begegnungen bei Ihnen zu Hause 
im ElfenauPark.
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Der erste Geraniummärit im ElfenauPark 
war ein grossartiger Anlass und ein toller 
Erfolg. Der Aufbau der Stände und das Ein-
richten begann bereits am Freitagabend. 
Eine wunderschöne Auswahl an qualita-
tiv hochstehenden Blumen und Kräutern 
haben die Besucherinnen und Besucher 
begeistert. Für nächstes Jahr hoffen wir 
allerdings aus besseres Wetter. 

Erster Geraniummärit im ElfenauPark 
Samstag 4. Mai 2019

Geraniummärit
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 Um 13.30 fuhren wir vom ElfenauPark ab. Die Fahrt 
führte uns via Köniz, Niederscherli, Schwarzenburg, 
Plaffeien bis zum Zollhaus, wo wir direkt zum Schwarz-
see abbogen. Die Wolken hingen sehr tief. Es herrschte 
eine geradezu mystische Stimmung über dem See, wel-
che sich auf uns übertrug. Leider war somit von den 
umliegenden Berggipfeln nichts zu sehen. Wir nutzten 
trotzdem die Gelegenheit, uns nach Lust und Laune, die 
Beine zu vertreten oder gar einen kurzen Spaziergang zu 
machen. 
 Der Name «Schwarzsee» entstammt einer Sage. Man 
munkelt, dass einst der Riese «Gargantua» seine schmut-
zigen Füsse im See gewaschen hat und das Wasser des-
halb so dunkel ist. 

Der See ist 1’400m lang, 500m breit und bis zu 10m 
tief. Er liegt 1046m über dem Meeresspiegel. Im Win-
ter ist die Schwarzseeregion ein bekanntes Skigebiet, er-
schlossen durch die Kaiseregg Bahnen, hinauf auf die 
Riggisalp und die Salzmatt. Über den Seerand hinaus 
bekannt, ist auch das Schwing- und Älplerfest, das seit 
1937 jedes Jahr im Juni stattfindet. 
 Gut ausgelüftet machten wir uns auf zum Zvieri. Die 
Hostellerie am Schwarzsee liess keine Wünsche offen. 
Im Wintergarten, mit sicherem Blick auf den See, genos-
sen wir den wohlverdienten Apéro. Es gab neben allerlei 
Käsesorten auch Trockenfleisch und diverse Pizzastücke. 
Das köstliche Dessert bestand aus einer Portion Crème 
brûlée und einer Portion Mousse au chocolat. 
 Um 16.30 Uhr war es an der Zeit aufzubrechen. An 
einem der Tische ging es aber so lebendig und lustig her, 
dass die Beteiligten gar nicht begeistert waren, die Zelte 
kurzfristig abbrechen zu müssen. 

 Raus aus der guten Stube, der Chauffeur war schon 
ungeduldig, sichteten wir urplötzlich die Schwanz-
flosse eines Wales, wie sie sich prominent aus dem See 
erhebt. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zu-
gehen. Ein ausgewachsener Wal im Schwarzsee? Wo-
raufhin man uns aufklärte, dass dieser aus Metall sei 
und im Sommer 2018 von dem Düdinger Künstler, 
Manfred Zurkinden, hier dauerhaft installiert wurde. 
Was uns sichtlich beruhigte. 
 Auf der Rückfahrt via Plaffeien, Tafers, Düdingen, auf 
der Autobahn nach Bern, zeigte sich dann sogar die Son-
ne und rundete den erlebnisreichen Nachmittag zu aller 
Zufriedenheit ab. Müde und voller Eindrücke erreichten 
wir um 18.15 Uhr den ElfenauPark.

Wohin mag es uns im nächsten Jahr führen?

Den See
sehen und
vor Freude
weinen
6. Juni 2019 ¦ Bewohnerausflug zum Schwarzsee
von Silvia Blaser ¦ Leiterin Unterhaltungsangebot

Am Tag vor dem Bewohnerausflug war das Wetter son-
nig, der Himmel blau und wir voller Hoffnung, dass un-
ser Vorhaben unter einem guten Stern stünde. Weit ge-
fehlt. Unsere Hoffnung wurde von heftigen Windböen 
verweht. Am Morgen hatte es begonnen zu regnen. Es 
war garstig und frisch, der Temperatursturz ziemlich 
unangenehm. Trotzdem machten sich 44 wetterfeste 
Bewohnerinnen und Bewohner und das Begleiterteam 
auf die Reise. 
 Man sagt nicht zu Unrecht: Es gibt kein schlechtes 
Wetter, nur schlechte Kleidung. Ausgestattet mit re-
genresistentem Outfit und mit Schirmen bewaffnet, 
enterten wir den bereitstehenden Car der Firma Dysli. 
Für die Neulinge unter uns war schon der Einstieg, bzw. 
der Ausstieg per Rollstuhllift, ein Erlebnis für sich. Es 
braucht schon etwas Mut und Vertrauen in den Chauf-
feur, um sich auf die Plattform zu stellen und auf Sitz-
platzniveau hieven zu lassen. 
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Wildpflanze trifft Spargel

Wir durften am 28. Mai 2019 zahlreiche Gäste zum er-
sten Wildpflanzen-Abend in unserem Restaurant will-
kommen heissen. Erwartungsfrohe Bewohnerinnen und 
Bewohner, sowie externe Gäste liessen sich von unseren 
kulinarischen Kreationen überraschen. Dazu wurde Al-
pine Weinkultur in Form eines Spiezer Riesling-Silvaner 
und Spiezer Blauburgunder serviert. 
 Walter Maurer, Leiter Hotellerie und Wildpflanzenspe-
zialist, hat im Diemtigtal nach einem strengen Winter mit 
viel Schnee die ersten Wildpflanzen gefunden: «Waldmei-
ster», «Guter Heinrich», «Löwenzahn», «Kohldisteln», «Bä-
renklau» und «Lavendel». Gemeinsam mit Pascal Grütter 
und seinem Küchenteam wurden diese zu aussergewöhn-
lichen Gerichten veredelt. 

Kurzbeschriebe der verwendeten Wildpflanzen

Waldmeister
Der Waldmeister wächst in lichten Laubwäldern und 
verströmt seinen zarten eigentümlichen Duft. Meistens 
finden wir ihn in grossen Familien. Er blüht ab Mitte 
April bis Ende Mai mit zarten kleinen weissen Blüten. 
Diese werden zu einer schmackhaften Waldmeister-
Bowle verarbeitet. 
 Der Waldmeister enthält Cumarin, das leicht be-
schwingt und in geringer Dosierung bei Kopfschmerzen 
und Migräne hilft. In höherer Dosierung kann Wald-
meister auch Kopfschmerzen verursachen.

Guter Heinrich (auch wilder Spinat genannt) 
Er ist der wohlschmeckendste Vertreter der Gänsefussge-
wächse. Aus diesem Grund wird er vor allem in der Küche 
verwendet. Man kann ihn aber auch als Heilkraut nut-
zen. Er wirkt blutreinigend und leicht abführend. Sein 
Vitamin-C-Gehalt ist sehr hoch und schon 50 g können 
den Tagesbedarf eines Erwachsenen decken. Außerdem 
ist er reich an Eisen und anderen Mineralstoffen.

Löwenzahn
Löwenzahn wächst zwar auf jeder Wiese, doch die we-
nigsten wissen, welche erstaunlichen Fähigkeiten und 
heilsamen Kräfte in ihm stecken. Die Anwendungs-
möglichkeiten sind äußerst vielfältig. Löwenzahn dient 
als Diät-Begleiter für Fastenkuren und bereichert zahl-
reiche Speisen, vom Salat, über den Tee bis hin zum 
Kaffeeersatz.
 Löwenzahn wirkt entwässernd und leicht abfüh-
rend. Deshalb wird er zur Reinigung der Nieren ein-
gesetzt, besonders bei einer Neigung zur Bildung von 
Nierensteinen. Auch bei Leber- und Gallenbeschwer-
den kommt Löwenzahn zum Einsatz. Sogar bei Ge-
lenkschmerzen und Abnutzungserscheinungen an 
Gelenken und Bandscheiben kann er dank seiner heil-
samen Inhaltsstoffe helfen.

Kohldistel
Sie wurde früher gegen Gicht, Rheu-
ma und Zahnschmerzen eingesetzt. 
Heute ist sie als Heilpflanze kaum 
mehr bekannt. Ihre jungen Blätter 
sind eine Delikatesse und werden 
gerne als frischer Spinat und Salat-
beilage verwendet. 

Wiesenbärenklau (Foto links)
Er wächst häufig auf Wiesen und fällt 
dort durch seinen kräftigen Wuchs 
auf. Er erinnert entfernt an Angelika, 
ist aber deutlich kleiner. Empfind-
liche Menschen können nach Berüh-
rung der Blätter oder Früchte Aus-
schläge bekommen, die sogenannte 
Wiesendermatitis. Die jungen Blätter 
und Triebe können als Wildgemüse 
gegessen werden. In der Volksheil-
kunde werden das oberirdische Kraut 
und der Wurzelstock verwendet.
 
Lavendel
Der wohlduftende Lavendel erinnert 
an Südfrankreich. Dort gedeiht er auf 
grossen Feldern. In unseren Breiten 
wird er gerne in Gärten angepflanzt, 
weil er nicht nur gut duftet, sondern 
auch gut aussieht. Der Duft von La-
vendel beruhigt, reinigt und wirkt 
auf vielfältige Weise heilsam auf den 
Menschen. In der Küche wird er ger-
ne zu Süssspeisen verarbeitet. 

Das Menü
Aperitif-Empfehlung: Waldmeister-Bowle

****
Terrine von Gutem Heinrich 

mit Löwenzahnsirup

****
Süppchen aus Diemtigtaler Kohldisteln 

und Parmesan-Chips

****
Sanft geschmorte Kalbsnuss mit ihrem Jus

Bärenklau-Risotto und Spargeln

****
Crema Catalana aus Lavendel

Aus dem Keller
Spiezer Riesling-Silvaner und 

Spiezer Blauburgunder

von Walter Maurer ¦ Redakteur ElfenauPark Magazin
Leiter Hotellerie ¦ Mitglied der Geschäftsleitung

Wild und heimisch
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Kurkuma zum Beispiel

Zutaten-Lexikon
Grünkern
Getrocknetes, noch nicht reifes Korn von Dinkel. Wird 
auch als Wintergetreide bezeichnet. Einsatz für vegeta-
rische Gerichte, Suppen oder Suppeneinlage, Saucen, 
Müesli und Salate. 

Kichererbsen
Hülsenfrucht und Spezialität der orientalischen Küche. 
Gut für die Verdauung sowie eine lange Sättigung. Be-
kanntestes Produkt sind Falafel (frittierte Bällchen aus 
Kichererbsen). Weitere Verwendung für Salate, Suppen, 
Saucen, Eintöpfe und vegetarische Gerichte. 

Kurkuma (Foto links)
Auch als Gelbwurz oder Safranwurz bekannt, gehört er 
zu den Wurzelgemüsen. Würzig-erdig im Geschmack 
und mit kräftig gelber Farbe. Wesentlicher Bestandteil 
von Currys (Gewürzmischung aus mehr als 13 verschie-
denen Komponenten) oder Currypasten. Anwendung 
für asiatische Gerichte, Suppen, Saucen, zum Färben von 
z. B. Reis etc. 

Ingwer (Foto rechts)
Die scharfe Wunderknolle gilt als verdauungsfördernd, 
magenstärkend, appetit- und kreislaufanregend. Das 
Aroma ist brennend-scharf mit würzigen, frischen 
Geschmacksnoten. Nutzung als Gewürz für asiatische 
Gerichte, frisch oder getrocknet, eingelegt zu Sushi (ja-
panisches Gericht aus erkaltetem, gesäuertem Reis, er-
gänzt mit rohem oder geräuchertem Fisch, rohen Mee-
resfrüchten oder mit vegetarischen Zutaten), Getränken 
wie Tee, Ginger Ale oder Ingwerbier und vielem mehr. 
In der Medizin gilt Ingwer als antibakteriell und ent-
zündungshemmend. 

Quinoa
Weisser, schwarzer oder roter Quinoa gehört zur Gattung 
der Gänsefussgewächse und ist glutenfrei. Milde, nussige 
Note mit hohem pflanzlichem Eiweissgehalt von etwa 
15 %, in der veganen und vegetarischen Küche sehr be-
liebt. 100 g Quinoa decken ein Drittel der empfohlenen, 
täglichen Menge an Eisen, Magnesium und Mangan 
(wichtig für Knochen, Bindegewebe und Stoffwechsel) ab. 
Gilt daher als hochwertiges Lebensmittel. Wir verwenden 
es hauptsächlich für Salate und vegetarische Gerichte. 

Weizensaitan
Lebensmittel aus Weizeneiweiss (enthält Gluten) oder Din-
keleiweiss (glutenfrei) mit fleischähnlicher Substanz. Ob 
als Schnitzel paniert, Ragout, geschnetzelt oder gehackt 
kann Seitan wie Fleisch zubereitet werden. 

Ebly Zartweizen
Besitzt reichlich Ballaststoffe und wird aus Hartweizen 
hergestellt. Ebly Zartweizen lässt sich wie Reis für zahl-
reiche Gerichte, z. B. «Risotto», zubereiten. Auch für Sa-
late, Suppeneinlagen oder vegetarische Varianten finden 
wir schmackhafte Verwendungen. 

von Pascal Grütter ¦ Küchenchef

Sei es in der Gastro-Sprechstunde oder auch im Vorbeigehen werde ich immer wieder gefragt, 
was denn das für «Sachen» seien auf dem Menüplan. Mit den neuartigen Ernährungstrends 
haben viele ungewohnte Lebensmittel den Weg ins Verkaufsregal gefunden. Gerne unter der 
Bezeichnung «Superfood», welche darauf hinweisen soll, dass es sich hierbei um ein ganz be-
sonderes Lebensmittel handelt, nämlich eines mit angeblichen Gesundheitsvorteilen. Dies hat 
mich dazu bewogen, manche davon in einem Zutaten-Lexikon zusammenzufassen.

Als «Zauberknolle» oder «Gewürz des Lebens» bezeichnet so mancher die Gelbwurzel. Denn 
dem fernöstlichen Gewächs werden zahlreiche Heilwirkungen (zum Beispiel bei Alzheimer 
oder sogar Krebs) nachgesagt. Während die Gelbwurz, auch Kurkuma genannt, in der ayurve-
dischen Medizin schon seit Jahrtausenden als Heilmittel dient, ist die Knolle in Mitteleuropa 
vor allem als Gewürz bekannt. Kurkuma ist ein Hauptbestandteil von Currypulver und ver-
leiht der Gewürzmischung ihre typische Farbe.



ElfenauPark magazin Nº 76 2120 Kultur & ManuelstiftungKonzertvorschau August September 2019

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

43.+44.Konzert
Sa 10.08./ So 11.08./ 17 Uhr
Consuelo Velazquez/ Arturo Marquez/ 
Alvaro Carillo/ Pablo Moncayo
«Musik aus Mexico»

Ana Catalina Peña Flöte 
Roberto Peña Violine 
Rodolfo Peña Klavier

Nach der Sommerpause wird das Ensemble «Hermanos 
Sommer» aus Mexiko das Konzertpublikum mit lateina-
merikanischer Musik empfangen. 
 Das Trio wurde offiziell im Sommer 2012 gegründet. 
Drei Geschwister mit einem mexikanischen Vater, der 
sein Musikstudium in Bern abschloss, und einer Mut-
ter aus dem Emmental. Die Kinder, in Mexiko aufge-
wachsen, kamen wiederum in die Schweiz, ebenfalls 
zur Berufsausbildung auf den jeweiligen Instrumenten. 
Die Wurzel und Hauptaktivität blieb jedoch in Chiapa, 
der mexikanischen Heimatstadt. Dort leistet die Familie 
eine enorm wichtige Aufbauarbeit, dort geben die Mu-
siker ihr Wissen und Können an weniger privilegierte 
Kinder weiter und bereichern mit ihren Konzerten die 
Stadtkultur.

45.+46.Konzert
Sa 31.08./ So 01.09./ 17 Uhr

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate e-Moll KV 304
Richard Dubugnon: «Retour à Montfort-l’Amaury»

Johannes Brahms: Sonate in G-Dur op. 78

Foto Yacin Elbay Violine 
Anya Zaychenko Klavier

Yacin Elbay wurde 1993 in Bern geboren. Nach der Ma-
tura trat er in die Klasse von Monika Urbaniak-Lisik an 
der Hochschule der Künste Bern ein und schloss seinen 
Bachelor of Arts in Music im Juni 2015 mit Auszeich-
nung ab! Seit September 2015 studiert Yacin Elbay an 
der Hochschule für Musik Luzern in der Klasse von Prof. 
Igor Karsko und Prof. Daniel Dodds.
 Yacins Charakter zeichnet sich besonders durch seine 
Vielseitigkeit aus. So tritt er regelmässig als Solist und 
Kammermusiker (u. a. mit Benjamin Schmid, Malwina 
Sosnowsky, Thomas Selditz) wie auch als Orchestermusi-
ker (u. a. mit dem Luzerner Sinfonie Orchester und den 
Festival Strings Lucerne) und musikalischer Leiter seines 
neu gegründeten Ensembles «Soundeum», auf. Er war 
Konzertmeister des Jugendsinfonieorchesters Bern, der 
Capella dei Giovani, des Orchester Arte Frizzante und 
des Orchesters Santa Maria Luzern. 
 Yacin Elbay wurde im In- und Ausland mehrfach aus-
gezeichnet, zuletzt erhielt er den Förderpreis der Chur-
sächsischen Philharmonie Bad Elster (D) im Februar 2016. 
 Yacin Elbay spielt eine Joseph Hel Geige aus dem Jahre 
1894, die ihm freundlicherweise zur Verfügung gestellt 
wird.  
 Yacin Elbay wird von Anya Zaychenko am Klavier be-
gleitet. Sie ist gebürtige Russin, hat am Moskauer Tschai-
kowsky Konservatorium studiert und lebt seit 2014 In Lu-
zern, wo sie den Master Solo Performance absolviert hat.
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47.+48.Konzert
Sa 07.09./ So 08.09./ 17 Uhr
Ludwig v. Beethoven: Sonate für Cello und 
Klavier Nr. 5 in D-Dur op. 102, Nr. 2
Sergei Prokofiev: Sonate für Cello und 
Klavier C-Dur op. 119
David Popper: Ungarische Rhapsodie op. 68
«Junges Podium» 

Eros Jaca Violoncello 
Camille Sublet Klavier

Camille Sublet und Eros Jaca lernten sich 2013 an der 
Hochschule der Künste Bern kennen. Sie führen eine 
rege Konzerttätigkeit in der Schweiz und in Spanien. 
Immer auf der Suche nach neuen Werken und neuen 
Konzertformen spielen sie ein sehr breites Repertoire, 
von frühklassischen Werken bis zu zeitgenössischer Mu-
sik. 2015 gründeten sie gemeinsam die Hispano – Helve-
tische Musikgesellschaft, welche zum Ziel hat, den Aus-
tausch zwischen spanischsprechenden Ländern und der 
Schweiz zu fördern und jungen Talenten Auftrittsmög-
lichkeiten zu bieten. Sie arbeiten eng mit der Spanischen 
Botschaft und mehreren lateinamerikanischen Bot-
schaften in Bern zusammen. Für ihre Projekte erhielten 
sie Unterstützung von zahlreichen Stiftungen und von 
der öffentlichen Hand. Im August 2017 gewannen sie 
den Preis des Auditorio de Zaragoza (ES) mit ihrem neu-
gegründeten Ensemble Bayona. Sie waren in der Konzert 
Saison 2017/18 und 2018/2019 «Artists in residence» des 
Auditoriums und treten dort als Duo und in grösseren 
Ensembleformation auf.

Wer kennt ihn nicht, diesen Kanon von Michael Prä-
torius? Vermutlich haben die meisten Bewohnerinnen 
und Bewohner des ElfenauPark diese eingängige Melo-
die schon als Kind aus voller Kehle gesungen. Er könnte 
auch gut als Motto für die Konzerte gelten, welche, dank 
dem grossen Einsatz von Freddy Zaugg, jeweils am Sams-
tag und Sonntag im ElfenauPark stattfinden. Als regel-
mässigen Konzertbesucher hat mich Herr Zaugg kürzlich 
gebeten, im Magazin zu erzählen, wie ich zur Musik ge-
kommen sei. Spontan fiel mir als Erstes dieser Kanon ein. 
Schon sehr früh kam ich aber dank meiner Eltern noch 
auf ganz andere Weise mit der Musik in Kontakt. Mein 
Vater spielte Trompete und meine Mutter Klavier. Als ein-
fache Bauersleute hatten sie jedoch kaum eine musika-
lische Bildung. Sie spielten einfach aus Freude an der Mu-
sik. Während der Woche kamen sie kaum zum Spielen. 
Wenn sie sich aber am Sonntag anschickten, zusammen 
im Duett zu musizieren, haben wir Kinder jeweils an-
dächtig zugehört und so vermutlich die Liebe zur Musik 
schon als Kleinkinder mitbekommen. 
 Eine wichtige Rolle spielte auch mein Grossvater. Er 
– ebenfalls ein einfacher Bauer – hat während 40 Jahren 
jeden Sonntag in der wunderschönen romanischen Kir-
che Amsoldingen als Organist gewirkt. 

In den letzten Schuljahren durfte ich sodann bei einem 
musikalisch sehr begabten Primarlehrer meine ersten 
Klavierstunden nehmen. All diese Tatsachen haben dazu 
beigetragen, dass die Musik schon früh in meinem Leben 
einen wichtigen Stellenwert besass. 
 Am entscheidendsten musikalisch geprägt hat mich 
allerdings ein anderer Umstand, den ich nur als Glücks-
fall bezeichnen kann. Ich habe das Lehrerseminar Hof-
wil besucht und durfte dort während vier Jahren Kla-
vierunterricht beim nachmaligen Münsterorganisten 
Heinrich Gurtner geniessen. Er hat mir buchstäblich 
musikalische Welten eröffnet. Einen Augenblick lang 
habe ich damals sogar damit geliebäugelt, einen Weg 
als Berufsmusiker einzuschlagen. Ich musste jedoch zur 
Einsicht gelangen, dass meine Begabung dafür wahr-
scheinlich doch nicht ganz ausreichte. Ich habe mich 
dann damit begnügt, wenigstens die vom Kanton ange-
botene Ausbildung zum Organisten zu absolvieren.
 Dies ist in Kürze mein Weg zur Musik. Leider sind 
meine Hände heute durch eine Krankheit so stark be-
hindert, dass ich das Klavierspiel aufgeben musste. 
Umso mehr freue ich mich auf die weiteren Konzerte im 
Konzertsaal des ElfenauPark. 
 

Viva la musica 
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark
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Dans le Magazin N° 74, p. 15, Fredy Zaugg, chef de la Fon-
dation Manuel, nous a livré quelques mots bien trouvés, 
pour évoquer la personnalité et l’œuvre des deux artistes 
précités. L’idée m’est venue, immédiatement, de parler 
d’eux aussi en français. Traduction, tâche difficile, certes, 
bien agréable s’il en est, assortie de quelques idées person-
nelles. Tout d’abord une sorte de préambule :

En avant corps et âme
De mai à fin juin, la Fondation Manuel présente 
en cette année sa deuxième exposition de peinture.

Les œuvres d’Heinz Herzog racontent la vie et les choses 
de tous les jours telles que les perçoit l’artiste au travers 
d’un certain esprit contemplatif qu’on reconnaît fort 
bien. Des esquisses finement allégées, présentées presque 
toujours sous un petit format, illustrent des endroits, des 
lieux de vie attachants, rencontrés au fil de nombreux 
voyages. On y décèle des sources d’inspiration, une idée 
bien arrêtée, le désir d’inviter le « regardeur », à faire un 
bout de chemin avec l’artiste. Partout une petite touche 
géniale.

Les œuvres d’Heinz Inderbitzi sont très largement diffé-
rentes de celles d’Heinz Herzog. Les tableaux d’Inderbitzi 
sont très colorés, aux dimensions de grand format, 
puissants. Qu’on ne s’y trompe pas, les œuvres de l’un 
comme celles de l’autre puisent souvent aux mêmes sour-
ces d’inspiration, les voyages par exemple. Inderbitzi les 
saisit en profondeur, on y retrouve toujours l’harmonie 
de deux éléments, le mouvement et le repos. L’œuvre 
d’Inderbitzi est faite de centaines de dessins et de tableaux 
réalisés au sein de la nature, à la plage ou dans la ville. On 

retrouve toujours dans ses œuvres 
par exemple la gaieté des baigneurs, 
la crudité du vert de ses paysages, le 
bleu des rives maritimes. Inderbitzi 
érige son propre cosmos par le biais 
de l’architecture et de la nature : il 
y recherche avec passion une idyl-
le tranquille, à la base d’un monde 
sain et harmonieux, débarrassé de 
ses tumultes. L’œuvre d’Inderbitzi est 
à la recherche de plus de bonheur en 
notre société de bien-être. En fin de 
compte, l’artiste semble s’interroger 
quant à savoir ce que peut bien rece-
ler l’idylle imaginée.

Lors du cours d’informatique, j’ai 
tout appris sur la carrière de l’artiste 
Inderbitzi. Je possède également son 
Lebenslauf écrit à la main et orné 
des petits croquis si géniaux et chers 
à l’artiste. Je ne saurais passer sous si-
lence le billet ci-joint, tiré d’internet.

Heinz Inderbitzi auquel je souhaite 
encore de longues et belles années.

Heinz & Heinz
Exposition dans ElfenauPark 10 mai – 27 juin 2019
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

• qui vaut son pesant d’or
• qui vous indique où vous pourrez admirer 
 une œuvre de notre grand artiste

Wegen Umbauarbeiten ist unsere Bibliothek vom 9.7. bis ca. 25.8.19 geschlossen
von Marie-Anne Stettbacher ¦ Bewohnerin ElfenauPark 

Wegen zu 9.7.– ca.
geschlossen 25.8.

Liebe Bibliothek Liebhaber

Und vergessen Sie nicht 
sich bis zum 9. Juli 

mit Lesestoff einzudecken.

Wie Ihnen vielleicht schon bekannt sein dürfte, wird die Bibliothek wegen Renovationsar-
beiten vom 9. Juli bis ca. 25. August geschlossen sein. Wir bitten Sie daher, sich rechtzeitig 
mit Büchern und Hörbüchern einzudecken. Und bitte vergessen Sie nicht, sich in die Liste 
einzutragen. Gelesene Bücher und Hörbücher können in diesem Zeitraum am Empfang un-
ter Angabe ihres Namens abgeben werden. Danke! Das Bibliotheksteam wünscht Ihnen einen 
schönen und erfreulichen Sommer. Bis bald!
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  Wichtiges &
  Unwichtiges

Mimi wäre wütend geworden! Wäre auf der Seite der 
Jungen gestanden, auf der Seite ihrer Enkel, wenn es da-
rum geht, das durchzusetzen, wofür man brennt.
 Lasst uns die Jungen unterstützen! Diejenigen, die 
für etwas kämpfen, nicht nur dagegen. Die, die Schule 
schwänzen, deren Lehrinhalte nichtig geworden sind 
für das wirkliche Leben. Sie hätte womöglich ausgeru-
fen: Endlich passiert etwas! 
 Angemessen zu kommunizieren, ist eine Kunst für 
sich. Mimi, wie ich sie kannte, war eine von denen, die 
diese Kunst beherrschen. Eine von den Menschen, die 
es verstehen, Wesentliches auf verständliche Weise zu 
vermitteln. Die sich der Zugänglichkeit ihres Gegenü-
bers bewusst sind und entsprechend zu agieren wissen. 
Meiner Beobachtung nach eine Gabe, ein Geschenk, 
welches nur sehr Wenigen zuteil wird, welches nur be-
grenzt erlernbar ist. Wenn sich noch gesunder Men-
schenverstand und Mut zur Konsequenz hinzugesellen, 
sind wir gut beraten, uns in deren Nähe aufzuhalten.  
Allein des Klimas wegen.
 Stattdessen verharren wir zu gern in Aufschub. Den-
ken in Renditen. Machen aus Gewohnheit, Bequemlich-
keit, Ignoranz, Machtanspruch oder unhaltbaren Hoff-
nungen gute Miene zum bösen Spiel. Glauben insgeheim 
sogar, wir würden letztendlich profitieren. 
 Aber woran kann man sich noch halten, wenn einem 
die Welt zwischen den Fingern zu zerrinnen beginnt? Das 
Eis der Gletscher, der Wüstensand – das, was wir noch vor 
kurzem für gesichert hielten; die eigene Gesundheit, all 
unsere Erfahrung, der Glaube an ein Morgen?
 Wieder einmal ist es in der Geschichte des Mensch-
seins schwierig geworden, sich auszumalen, wie es wei-
ter gehen könnte mit uns und denen, die auf uns folgen. 
Ganz ehrlich, ohne mich auszuschliessen, kann ich mir 
nur schwer vorstellen, wir könnten uns rechtzeitig ange-
messen zügeln (unsere CO² Emissionen mindestens um 
den Faktor 10 verringern – wie Wissenschaftler es for-
dern), freiwillig zu genüge verzichten, auf das, woran wir 
uns in den letzten Jahrzehnten gewöhnt haben – den 
Wohlstand. Wir benehmen uns gar so, als hätten wir 
ihn verdient, als stünde er uns zu.

Kürzlich war ich doch ziemlich beein-
druckt von dem Statement des jungen 
deutschen «Youtubers» Rezo, dem es in 
knapp 55 Minuten gelungen ist, Deutsch-
lands federführende «Volksparteien» fak-
tisch so zu zerlegen, dass gestandene Poli-
tiker danach freiwillig und vor laufenden 
Kameras Inkompetenz eingestehen, gleich-
zeitig beschwören, sie wollen sich bessern, 
die dringlichen Themen auf die Traktan-
denliste setzen, da diese jetzt plötzlich re-
levant zu sein scheinen: «Wir müssen das 
Vertrauen der Wähler mit den richtigen 
Argumenten zurückgewinnen!» So klingt 
es dann, wenn die «Schlauen» fleissig wer-
den, einem schmerzlich bewusst wird, dass 
es nur selten um die Sache selbst geht, als 
primär um persönlichen Machterhalt.

Unbestritten ist, dass der Mensch den Lauf 
der Dinge zunehmend beeinflusst. Folglich 
auch zunehmend verantwortlich ist für 
die Konsequenzen. Weigern wir uns diese 
Verantwortung zu tragen, machen wir uns 
unweigerlich mitschuldig. Das Problem 
von Schuld oder Schuldzuweisung aber 
ist, dass daraus meist keine konstruktiven 
Lösungen erwachsen. Verheerend ist auch, 
dass die grossen Problemverursacher wahr-
scheinlich nicht diejenigen sein werden, 
die eine Trendwende anstreben, ob aus 
Verharmlosung, Nicht-wissen-wollen oder 
aus blosser Profitgier. Und zuguterletzt wir 
Endverbraucher bisher nur selten zu spüren 
bekommen, was wir durch unser Konsum-
verhalten zur Verschärfung der Lage beitra-
gen. Es bleibt die Frage: «Sind wir willig und 
fähig den Spiess umzudrehen oder müssen 
wir eines Besseren belehrt werden?» 
Wie denken Sie darüber? 

Prima Klima
Im Sinne von – Climate First – Gedanken zum Thema
von Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher
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Un vieil ami, Jean-Claude Rennwald, politologue, mili-
tant syndical averti, s’est exprimé à ce sujet dans plus-
ieurs journaux. Ci-après, quelques extraits de l’une de 
ses interventions : « Ce que le patriarcat a vraiment bien 
réussi, c’est de faire croire aux hommes que le féminis-
me ne les concernait pas. Mais l’égalité réelle peut-elle 
être atteinte sans la participation des hommes ? » Cette 
réflexion de Jérémy Patinier, auteur d’un décapant Pe-
tit guide du féminisme pour les hommes (Paris, Textuel, 
2018) s’applique fort bien à la grève des femmes. 

Congé parental : 0 jour en Suisse, 480 en Suède !
Il appartient bien sûr aux femmes de définir les revendi-
cations issues de la journée du 14 juin 2019. Mais deux 
réflexions au moins doivent être menées aussi bien par 
les hommes que par les femmes. La première porte sur 
les possibilités de concilier vie sociale et familiale d’un 
côté, activité professionnelle de l’autre. Dans cette per-
spective, l’introduction d’un congé parental paraît es-
sentielle. Un tel congé n’existe pas (encore) en Suisse, 
alors qu’en Suède (record mondial), le congé parental 
dure 480 jours. La mère a droit à 60 jours qui lui sont 
réservés, tout comme le père. Les 360 jours restants sont 
à partager entre les deux parents. Le congé parental est 
indemnisé à hauteur de 80 % du salaire durant les treize 
premiers mois, chaque parent touchant 500 euros les 
trois derniers mois.

Travailler moins pour travailler toutes et tous
La deuxième réflexion a trait à la durée du travail. Elle 
est d’autant plus importante à mener que dans le monde, 
les femmes effectuent les deux tiers des heures de travail 
(professionnel, domestique) et produisent plus de la moi-
tié des aliments. Mais elles ne gagnent que 10 % du reve-
nu total, possèdent moins de 8 % des terres et reçoivent 
moins de 5 % des prêts bancaires. On n’en est plus là en 
Suisse, mais la tendance reste la même. Or, les hommes 
et les femmes ne seront véritablement des êtres libres que 
lorsqu’ils travailleront nettement moins qu’aujourd’hui. 
Pas de partage au sein du couple en-dessus de 35 heures, 
disait Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale so-
cialiste, lorsqu’elle était encore l’une des dirigeantes de 
l’Union syndicale suisse (USS). Plus de temps libre pour 

Entscheidend bei den Entscheidungen ist das Finden eines brauchbaren 
Hinweisschildes für einen gangbaren Weg. Hinweisschilder haben im-
mer richtige Inschriften, aber häufig stehen sie an der verkehrten Stelle 
oder sind verdreht worden. Ähnlich ist es mit den Entscheidungen. Sie 
sind als getroffene Entscheidungen im Moment immer richtig gewesen, 
aber im Rückblick erscheinen sie oft fehlerhaft. Die Gefahr der Vergan-
genheitsbewältigung liegt in der Illusion, ohne Abschied auszukommen. 
Entscheidungen sind Verabschiedungen von Möglichkeiten, die man 
auch mag, sind Bekenntnisse zum einen ohne dem anderen. So entschei-
den wir uns scheinbar aus Angst vor Fehlern nicht und entscheiden uns 
stattdessen für die Verzweiflung, Enttäuschung und verpasste Gelegen-
heit. Die Resignation bleibt als Folge der Illusion, mit dem Blick zurück in 
die Vergangenheit. 
 Eine Entscheidung, wie ein Abschied, tut weh. Ohne Schmerz fehlten 
die Hingabe, das Engagement und das echte Einlassen. Entscheidend ist 
der Weg, der liebevoll und mit Schmerzen gegangen wurde, hin zur Selb-
ständigkeit. 
 Leben heisst sich entscheiden. Viele entscheiden sich nicht für das be-
wusste, eigenständige Leben und entziehen sich dieser Verantwortung, 
weil sie ihr Leben abwarten. Sie warten auf den Zufall, das Glück, den 
Prinzen, die Prinzessin und die Fee, auf andere Zeiten und werden nicht 
gewahr, dass sie sich für die Illusion entschieden haben. 
 Neulich entschied ich mich, als ich stolperte, ein Vogel zu sein. Ich 
flog und fiel hin. Gut, dass ich Arme hatte, mich aufzufangen, und nicht 
ausgebreitete Flügel. 
 Manches Mal können wir uns nicht entscheiden und wollen es par-
tout tun. Meist dürfen wir uns entscheiden und vermeiden die Qual der 
Wahl, um gequält zu verweilen, um Schuldsprüche zu verteilen. 
 Entscheidungen als Gesetze, Erlässe und Regeln haben uns in ihre Ge-
walt gebracht. Und wir vergeben sogar die Freiheit, Entscheider zu sein, 
und werden zu ungeduldigen Duldern. Wir leben in und mit Entschei-
dungsmodellen und spielen Modell, statt mit Modellen zu spielen.
 
Entscheiden ohne Tun, ist wie ein Urteil ohne Folgen. 

aimer, se former ou militer, mais aussi pour ne plus être 
constamment stressés, sous pression permanente. Il faut 
même aller plus loin, en instaurant, à terme, la semaine 
de travail de 32 heures sur 4 jours. Revendication gau-
chiste ? Certainement pas, puisque cette proposition a 
été avancée en septembre 1993 déjà par Antoine Riboud, 
fondateur du grand groupe alimentaire BSN Danone : 
« Il faut passer à quatre jours, 32 heures, sans étape in-
termédiaire. C’est le seul moyen d’obliger les entrepri-
ses à créer des emplois. » Une telle stratégie me paraît 
préférable à celle de la multiplication des temps partiels, 
d’autant plus que la majorité de ceux-ci sont contraints 
et non pas choisis. Et si ce projet paraît par trop uto-
pique, c’est parce qu’on oublie souvent que dans la pre-
mière partie du XIXe siècle, certains salariés travaillaient 
jusqu’à 80, voire 90 heures par semaine.
 Parmi d’autres mesures, on citera l’autorisation du 
travail à distance deux jours par semaine et le dévelop-
pement des conventions collectives de travail (CCT), 
en particulier dans le secteur tertiaire, car le « proléta-
riat des services » compte une très forte proportion de 
femmes.

Des hommes aident les femmes
Même s’ils ne sont de loin pas majoritaires, certains 
hommes politiques ont soutenu la cause des femmes. Se-
lon la journaliste, romancière et militante féministe Be-
noîte Groult, deux hommes en France ont eu une activité 
au service des femmes dans la période la plus récente :

• Valéry Giscard d’Estaing. C’est grâce à lui que Simone 
Veil a pu faire passer le droit à l’interruption volontaire 
de grossesse (IVG). Sinon, les partis de droite auraient 
voté contre.
• Quant à Lionel Jospin, il a défendu la loi sur la parité 
dans les institutions politiques et s’est battu pour la fémi-
nisation des noms de métier. Difficile de trouver de tels 
exemples en Suisse. Mais on peut rappeler que ce sont 
essentiellement des hommes qui ont conduit la grève 
générale de 1918. Or, l’introduction du suffrage féminin, 
qui deviendra réalité en … 1971 faisait partie des reven-
dications de ce grand mouvement social. On ajoutera 
que si c’est sous le règne du conseiller fédéral Philipp Et-
ter, un conservateur, que l’âge de la retraite des femmes 
a été abaissé à 63 ans en 1957, c’est au moment où le 
socialiste Hans Peter Tschudi dirigeait le Département 
fédéral de l’Intérieur que l’âge de référence de la retraite 
des femmes est ramenée à 62 ans, en 1964 ».

Saluons ces propos qui serviront pour la suite des évène-
ments, à l’heure où devront s’ouvrir divers chantiers de 
revendications.

Egalité Über Ent–
   scheidungen La grève des femmes du 14 juin 2019

par Blaise Crevoisier ¦ résident EP

Aus «Zwischen Organismus und Organisation» von Waldfried Pechtl
ausgesucht von Walter Maurer ¦ scheidender Redakteur ElfenauPark Magazin
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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
01.06.2019 Frau Verena Ritschard 52.115
07.06.2019 Herr Jacques Merlin 7.AV5
Im Juni 19 Frau Selma Merlin 3.101
15.06.2019 Frau Alice Ast  52.104
01.07.2019 Frau Heidy Meier 7.202
01.08.2019 Frau Rita Oettli 30.201

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
  
Todesfälle
22.05.2019 Herr Jacques Nicolet

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
01.06.2019  Nuno Manuel Da Silva Antunes  Restauration
01.06.2019 Fabian Clausen  Lernender FaGe, Art. 32
20.06.2019 Ruth Bucher Pflege
25.06.2019 Anxhela Halili Pflege
01.07.2019 Annemarie Graber Zimmerservice

Austritte
09.06.2019 Tamara Vetter Lernende Restauration
13.06.2019 Dragana Novakovic Pflege
30.06.2019 Nora Köppel Pflege
30.06.2019 Amina Tahar-Caouch Restauration
30.06.2019 Walter Maurer Leiter Hotellerie
31.07.2019 Kristina Gadza Lernende FaGe
31.07.2019 Sivananthavel Ponnampalam Abwaschküche
31.07.2019 Michael Bucher Vorlehre FaGe
31.07.2019 Anisa Saipi Lernende FaGe
31.08.2019 Corinne Roth Küche
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Ob die Welt lieb oder böse ist, 
kommt alleine auf meinen Blick-
winkel an. Richte ich meinen Fokus 
auf etwas friedfertiges, liebevolles 
oder auf globale Konflikte? 
Wo bin ich mehr gefragt? 
Doch eher in der Nähe. 

  

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

Geschäftsführerin
Barbara Zuber 031 356 36 35
Leiterin Pflegedienst
Katrin Engel 031 356 36 63
Leitung Hotellerie
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

Zuguterletzt
ein typografischer Koan, 

damit alles seine 
Ordnung hat.




