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Miteinander und füreinander
Liebe/r ElfenauPark Magazinleser/in

Im Kleinen an Grosses denken, mit etwas Kleinem 
beginnen, damit Grosses entstehen kann. Nicht 
klein beigeben, auch wenn grosse Hindernisse den 
Weg versperren. Dies gelingt deutlich leichter in 
einem guten Team, einer verschworenen Gemein-
schaft. Es gibt nichts Erfrischenderes, als wenn aus 
einer spontanen Zusammenkunft Kreatives, Inspi-
rierendes, gar Zukunftsweisendes entsteht. 
 Um ein Beispiel zu geben: Als unser Personalsom-
merfest anstand – es war einer der tropischen Som-
merabende – kam Yvonne mehr im Scherz mit der 
Anmerkung: «Jetz wär’ e Pool gäbig». Worauf sich 
das Team gleich an die Umsetzung der Idee machte 
und schon bald mit einem aufblasbaren Kinder-
planschbecken und Wassersprays eine veritable Lö-
sung lieferte. Auch wenn Yvonne sich unter «Pool» 
wahrscheinlich etwas Grösseres vorgestellt hatte. 
Jedenfalls machte die Aktion richtig Laune, sodass 
mir der Abend in bester Erinnerung bleiben wird. 
Inspirierend war auch die Aussage einer Mitarbei-
terin: «Sie möchte die ausgelassene und fröhliche 
Stimmung in den Alltag mitnehmen.» 
 Leider lässt sich die einzigartige Atmosphäre 
eines solch einmaligen Abends nicht einfach kon-
servieren, um sie dann bei Bedarf wieder hervorzu-
holen. Es ist aber möglich, darauf zu vertrauen, 
dass Lösungen sich auch spontan und ungeplant 
ergeben. Wir, im Wissen darum, gelassener und  
fröhlicher den Herausforderungen des Alltags be-
gegnen können. Helfen sie mit?
   
Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Leidenschaft für eine Sache ist doch 
das  Lebenselixier schlechthin
Mich hat die Leidenschaft für Pferde erst recht spät ge-
packt. Ich wurde gerade 40-jährig, als mein wunder-
barer Lebensbegleiter mich fand und der Pferdevirus 
mich definitiv packte. Ein hübscher PRE (Pura Raza Es-
pagnola – Pferd reiner spanischer Rasse) Wallach. Wäre 
nicht er mein Lehrmeister geworden, hätte ich das Rei-
ten vielleicht bald wieder aufgegeben. Ein feuriges, jun-
ges Pferd voller Anstand und Feinheit. Er war mit einem 
Ohr immer bei mir, auch wenn es einmal rasant wurde, 
nie panisch und unkontrollierbar. Ein Pferd mit einem 
wundervollen Charakter und eine Augenweide dazu. Er 
wurde gerade 6 Jahre alt, als wir unseren Lebensweg ge-
meinsam unter die Füsse, bzw. Hufe nahmen.
 Aber die Lebensumstände ändern sich ja bekanntlich 
dauernd. Zu Anfang war alles einfach. Ich wohnte mit 
meinem langjährigen Partner in einem älteren, ehema-
ligen Bauernhaus mit Stall. Die Pferde, damals waren es 
zwei, lebten mit uns. Ganz so wie ich es mir gewünscht 
hatte. Klar, es war mit viel Arbeit verbunden. Das war für 
mich aber kein Problem, war ich doch gerne im Stall. Es 
ist wunderbar, wenn es den Pferden gut geht, sie fried-
lich ihr Heu «främslen» – es nach Pferd, Heu und Futter 
duftet. Ein friedliches Bild, eine Wohltat für die Seele. 
Beim Stallausmisten hat man Musse zum Nachdenken 
und Pläne schmieden und das Fitnessprogramm gleich 
gratis dazu. Wie angetönt: die Dinge ändern sich. Wie es 
heute so üblich ist, habe ich mich nach 20 Jahren von 
meinem damaligen Lebenspartner getrennt und alles 
wurde plötzlich anders.
 Mein edles Herzpferdchen musste in einen anderen 
Stall umziehen und ich mehr arbeiten – meinen Lebens-
unterhalt selber bestreiten. Glücklicherweise ohne auch 
noch für meine Tochter sorgen zu müssen. Sie war da-
mals schon flügge.
 Es sollten noch viele Veränderungen in meinem 
Leben folgen, eine Konstante blieb jedoch, mein Pfer-
defreund. Er hat mich oft getröstet und war immer für 
mich da. Nur bei mir gab es Phasen, in denen ich mir 
überfordert vorkam und er irgendwie nur noch mitlief 
in meinem Leben.

Dann vor 5 Jahren, mein Arhon war inzwischen 22 Jah-
re alt, was bereits ein stattliches Alter ist für ein Pferd, 
begann er mit dem einen Vorderbein zu lahmen. Wenn 
ein Pferd in diesem Alter lahmt, ist das nicht weiter er-
staunlich; vergleichbar mit uns Menschen. Ab einem ge-
wissen Alter ist Arthrose in den Gelenken eine normale 
Abnützungserscheinung. Hat ein Pferd in diesem Alter 
aber Schmerzen und ist nicht mehr reitbar, bedeutet 
das bald einmal das Todesurteil. Ich habe allerhand an 
Mittelchen ausprobiert und ihm die Hufeisen entfernen 
lassen, um ihm das Leben so angenehm wie möglich zu 
machen. Ich machte mir aber schon Sorgen und sah den 
Moment des Abschiednehmens auf mich zukommen. 
Einen treuen Partner nach fast 20 Jahren gehen lassen 
zu müssen … die Angst vor diesem Augenblick schnürte 
mir die Kehle zu.
 Während dieser Zeit begegnete mir im Internet im-
mer wieder ein sehr ansprechendes, junges Pferdchen, 
das dringend einen Platz suchte. Ein 2,5-jähriger Falb-
hengst, der mich nicht wieder los liess. Ich wusste, 
mein Arhon würde bei mir bleiben bis zum Schluss, 
das war und ist selbstverständlich. Ich selber werde ja 
auch nicht jünger und doch fühlte ich mich fit genug, 
nochmals ganz von vorne anzufangen – mit einem jun-
gen, rohen Pferd. Ich überlegte hin und her. Wenn ich 
den Junghengst jetzt kaufen würde, dürfte er noch für 
mindestens ein Jahr auf die Fohlenweide, dann Kastra-
tion und langsam das ABC am Boden lernen. Ich würde 
noch gerade fit genug sein für einen kleinen, wendigen 
Jungspund. Als die Dringlichkeit des Verkaufens gemäss 
Internet nochmals anstieg, entschloss ich mich, in den 
Jura zu fahren und mir den hübschen Kerl in Natura 
anzusehen. War ja klar, dass der süsse, freche Kerl mein 
Herz im Sturm eroberte. Da vergisst man die Vernunft 
allzu gerne. Schicksal, dachte ich. Da vergeht noch viel 
Zeit bis er definitiv zu mir kommt und dann werden wir 
einen Weg finden. 

Einwände ignoriert! 
Entscheidung getroffen! 
Das junge Pferd gekauft!

Arhon, mittlerweile 27 Jahre alt, hat sich prächtig erholt. 
Ich reite ihn wieder, mit Hufschuhen. Nicht mehr so oft 
wie früher, aber er trägt mich mit Freude und ich achte 
auf seine «Tagesform». Der kleine Bonito ist inzwischen 
angeritten und lebt bei uns. Ein junges Pferd verlangt 
viel Zeit und Energie und macht unheimlich viel Spass. 
Manchmal bricht man sich auch einen Knochen, aber 
das Risiko muss man eingehen. Wie heisst es doch im-
mer: «No risk, no fun!»
 Inzwischen habe ich noch eine Ausbildung beim IPTH 
(Institut für pferdebegleitete Therapie) in Deutschland ge-
macht. Damit hätte ich zwar ein Instrument zur Hand, 
um mit sozial auffälligen Kindern am Pferd zu arbeiten, 
der Nerv dazu hat mir allerdings bis heute gefehlt …
 Da die zwei Pferde meine finanziellen Mittel eigent-
lich übersteigen, habe ich über zwei Jahre die Stallarbeit 
selber geleistet. Teilweise 4 Pferde noch vor Arbeitsbe-
ginn versorgt und festgestellt: es wird mir zu viel. So 
habe ich jetzt beide Pferde in Pension und miste nur 
noch am Sonntag selber aus. Wie bei uns Menschen ist 
es auch bei den Tieren so, dass sie je älter, je teurer wer-
den. Tierarztkosten fallen an, spezielles Futter ist nötig 
und so weiter. Das lässt die Geldreserven schmelzen. 
Ich will meinem Oldtimer den Lebensabend bei mir er-
möglichen. Eine Altersweide, die zwar zahlbar ist, aber 
einem Abstellgleis gleicht, kommt nicht in Frage. 

Letztens bin ich mit «dem Jungspund» auf den Längenberg geritten.
Hut ab wie die Pferde bergauf tragen durch den herrlichen Wald und die Natur! 

Was für ein Glückspilz ich doch bin!

Zu Paten werden
Von Menschen und Pferden
von Helene Jutzi ¦ Mitarbeiterin Administration

Da kam mir die Idee einer Patenschaft. Ich biete den Bewohnern des ElfenauPark oder anderen 
interessierten Personen eine Patenschaft für meinen Arhon an. Die Patenschaft würde Fr. 50.– pro 
Monat kosten. Im Gegenzug hat jeder Pate das Recht zu wissen, wie es seinem Schützling geht und 
wie er aufgehoben ist. Alle zwei Monate einmal würde ich den Paten an einem Nachmittag (im Falle 
eines Bewohners des ElfenauPark) abholen und mit ihm zu den Pferden fahren. Einen Kaffee würden 
wir dann sicher auch zusammen trinken. Wenn Sie eine Patenschaft übernehmen möchten, melden Sie 
sich doch bitte bei mir, dann klären wir die Einzelheiten. Ich würde mich sehr freuen und Arhon erst! 
Der Welt bestes Pferd!
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Pünktlich um 15 Uhr haben wir uns mit Yannik 
und seinem Papi Pascal auf dem Parkplatz der 
Berufsfeuerwehr getroffen. Remy Jenzer von der 
Berufsfeuerwehr hat uns freundlich empfangen. 
Nun konnte es losgehen. Zuerst gingen wir nach 
oben, wo es eine Kantine mit Terrasse für Mitar-
beiter gibt. Das kam Yannik bekannt vor. Es geht 
zu wie bei uns im ElfenauPark: essen, trinken und 
alles wieder abräumen. Anschliessend suchten 
wir das Gästezimmer für die Angehörigen der 
Feuerwehr auf, wo Yannik den «Feuerwehrteddy» 
herzlich in die Arme nahm. Man zeigte uns auch 
die Schlafräume, wo die Feuerwehrleute es sich 
gemütlich machen können. 

Endlich aber ging es hinunter zu den Feuer-
wehrfahrzeugen. Kaum angekommen, heulte 
eine Sirene zum Kleinalarm und es musste aus-
gerückt werden. Remy erklärte uns, wozu die 
verschiedenen Fahrzeuge gebraucht werden 
und wie sie bestückt sind. Yannik durfte bei 
der Übung immer ein bisschen mithelfen, was 
er mit grosser Hingabe tat. Wir haben gesehen, 
wo vor jedem Fahrzeug die Feuerschutzklei-
dung bereitsteht und vieles mehr. 

Das grosse «Highlight» für Yannik war aber die 
Drehleiter. Kaum aus der Garage, liess Remy den 
Korb herunter. Dann hiess es: «Einsteigen bitte.» 
Yannik, Hans-Peter und ein Feuerwehrmann 
fuhren bis auf 12 Meter Höhe. Da kann ich nur 
«mutig, mutig» sagen. Wieder am Boden durfte 
Yannik diverse Feuerwehrautos genaustens in-
spizieren, ebenso eine Tierrettungsgrube. Zum 
Abschluss gab es noch eine kalte «Schoggi» und 
«es Schtück Nidlechueche». Und dann ab nach 
Hause. Yannik würde sagen: «Cool gsi!»

Es grosses Merci a Remy Jenzer und 
em Hans-Peter Muff, wo üs das ermöglicht hei!

Auf wen man sich verlassen kann
Yannik bei der Berufsfeuerwehr Bern

von Madlen Muff ¦ Mitarbeiterin Restaurant
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Für mich war dies der dritte Nati-
onalfeiertag, den ich mit Ihnen, 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern des ElfenauPark feiern durfte 
und der zweite, den ich zusammen 
mit Martin Hofer organisiert habe. 
Das erste Mal plante ich den An-
lass im Jahr 2017 während meines 
Kaderpraktikums im Rahmen des 
Studiums an der Hotelfachschu-
le in Thun. So stellte uns die Pla-
nung der diesjährigen 1. August-
Feier nicht vor eine allzu grosse 
Herausforderung. Denn ich wusste 
bereits, wie wir die Planung am 
besten in die Hand nehmen und 
worauf wir besonderen Wert legen 
mussten. Die diesjährige Feier war 
zusammengefasst ein sehr schöner 
und gelungener Anlass. 
An dieser Stelle bedanke ich mich 
ganz herzlich bei allen Beteiligten 
für ihre grossartige Mitarbeit.

Den diesjährigen Schweizer Nationalfeiertag feierten 
wir gebührend mit unserer traditionellen 1. Augustfei-
er. Unser Chef de Service, Christophe Daros, schmück-
te den Innenhof mit Blumen in Rot und Weiss, Son-
nenblumen, Strohballen und selbstverständlich mit 
Schweizer «Fähndli». Die Gästetische haben wir pas-
send zu der Schweizer Flagge in Rot und Weiss ein-
gedeckt. So verwandelte sich der Innenhof nach und 
nach zu einem festlichen Ort in gemütlicher und pa-
triotischer Atmosphäre.
Der 1. August präsentierte sich mit viel Sonne und an-
genehmen 26 Grad. Im Vergleich zu den letzten zwei 
Jahren war es zum Glück ein paar Grad weniger heiss.  
Rada von der Hauswirtschaft sorgte mit gekühlten 
Erfrischungstüchern für die wohltuende Abkühlung. 
Musikalisch umrahmte die Gruppe «Follchlore» den 
Anlass. Sie sorgte mit ihren volkstümlichen Klängen 
für heimatliche Gefühle.
Zum Essen servierten wir vorab eine gekühlte Toma-
ten-Basilikum-Crèmesuppe mit einer traditionellen 
«1. August-Wegge». Als Hauptgang genossen unsere 
Gäste eine Kalbsbratwurst vom Grill mit Kartoffel- 
und Bohnensalat oder als vegetarische Alternative 
eine mit Seitan-Gemüseragout gefüllte rote Peperoni, 
gratiniert mit Raclettekäse. Das Himbeer-Zitronen-
kreuz Helvetia rundete das Festmenü ab. Als passende 
Weinbegleitung empfahlen wir unsere beiden Haus-
weine vom Weingut der Familie Zahner in Truttikon, 
den LB Langenmooser Blauburgunder 2015, Trauben-
sorte Blauburgunder, und den TF Truttiker Federweiss 
2016, Traubensorte Blanc de Pinot. Gegen den Durst 
servierten wir auch eine erfrischende Rhabarberschor-
le, Eptinger Mineralwasser oder ein kühles «Berner 
Müntschi» (Bier von der Felsenau Brauerei).

3. Nationalfeiertag … ein wenig stolz
Feier zum 1. August 2019 im ElfenauPark
von Aline Nobs ¦ Betriebsassistentin Restaurants
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Immer wieder tauchen im 
ElfenauPark Lernende auf, 
welche hier ein Praktikum 
absolvieren: In der Wäscherei 
und im Speisesaal sind sie 
anzutreffen. Woher kommen 
sie? Was machen sie hier?
Der ElfenauPark stellt verschie-
dene Arbeitsplätze für Men-
schen mit einer Beeinträch-
tigung zur Verfügung. In der 
Wäscherei und im Speisesaal 
werden Lernende vom Park 18 
während einem 3-monatigen 
Praktikum eingesetzt. 
 Noch bis zum 20. September 
unterstützt uns Herr Santhos 
Kantharasa (Foto). Am Morgen 
hilft er in der Wäscherei. Nebst 
Reinigungsarbeiten und Wäsche 
einsammeln, steht er an der 
Mange und ist mitverantwort-
lich, dass die Tischwäsche in der geforderten Qualität 
für den Speisesaal vorbereitet  wird. Nachmittags deckt 
er die Tische im Speisesaal nach unseren Vorgaben. Die-
ser Arbeitsplatz gefällt ihm besonders, weil er bei dieser 
Arbeit laut Musik hören kann. 
 So hat jeder Praktikant und jede Praktikantin unter-
schiedliche Vorlieben und Eigenarten. Sie werden bei uns 
entsprechend ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten ein-
gesetzt. Individuell und geduldig versuchen wir die Stär-
ken zu fördern und nicht Vorhandenes einzuüben. Keine 
leichte Aufgabe für die Betreuer, denn nach drei Monaten 
stellt sich die Herausforderung aufs Neue. Es ist aber auch 
erfrischend zu erleben, was möglich ist, wenn man sich 
dieser stellt.

Steinhölzli Bildungswege
Steinhölzli Bildungswege ist eine 
Organisation, welche Lehrstel-
len im freien und geschützten 
Arbeitsmarkt vermittelt, beglei-
tet und im Park 18 selber anbie-
tet. Die Organisation hat ihren 
Hauptsitz an der Kirchstrasse 24 
in Liebefeld. 
      Im Park 18, an der Hildegard-
strasse 18 in Liebefeld, betreibt 
Steinhölzli Bildungswege in ei-
genen Lehrbetrieben (Gastro-
nomie, Wäscherei, Reinigung, 
Bäckerei, Konditorei, Gärtnerei, 
Blumenladen), individuelle und 
differenzierte Angebote im Um-
feld der erstmaligen beruflichen 
Ausbildungen gemäss Artikel 
16 der Eidgenössischen Invali-
denversicherung. Das Ausbil-
dungsangebot richtet sich an 

junge Erwachsene zwischen 15–25 Jahren mit beson-
derem Strukturbedarf. Zudem werden sie in Form von 
Coachings in Partnerschaften mit z. B. dem Nationalen 
Pferdezentrum (NPZ) und anderen Ausbildnern auf dem 
freien Arbeitsmarkt begleitet.
 Lernende dieser Ausbildungsorganisation sind 
verpflichtet, jährlich bis zu drei Monate Praktika im  
1. Arbeitsmarkt zu absolvieren. Da die Ausbildung sonst 
in einem «geschützten Rahmen» stattfindet, sollen die 
Lernenden Erfahrungen sammeln, wie es in einem Be-
trieb im 1. Arbeitsmarkt zu und her geht, welche Anforde-
rungen dort gestellt werden und wie sie damit umgehen 
können. Wir als Organisation sind dem ElfenauPark sehr 
dankbar, dass wir regelmässig Gelegenheit haben, unse-
re Lernenden zu platzieren und ihnen eine Erweiterung 
Ihres Erfahrungshorizontes zu ermöglichen. 

Lernenden eine Chance geben
Die Gründe weshalb Lernende den Weg zu uns gefunden 
haben sind unterschiedlich und individuell. Meist liegt 
eine Lernbeeinträchtigung vor. Die Jugendlichen kom-
men aus einem Heim oder einer Sonderschule. Zuneh-
mend haben wir aber auch junge Menschen, welche von 
Autismus betroffen sind oder mit psychischen Problemen 
zu kämpfen haben. Viele von ihnen erhalten hier ihre 
zweite oder gar dritte Chance, eine Lehre zu beginnen. 
Der sogenannt «geschützte Rahmen» vermittelt ihnen 
die nötige Sicherheit, um die Lehre zu schaffen und ab-
schliessen zu können. Immer wieder staunen wir über die 
immensen Entwicklungsschritte, welche die Lernenden 
innerhalb der zwei oder drei Lehrjahre machen.

Der Park 18: Ein idealer Ort zum Lernen …
Im Park 18 an der Hildegardstrasse 18 begleiten und 
unterstützen kompetente Berufsbildnerinnen und Be-
rufsbildner die Lernenden in ihren Lern- und Ausbil-
dungsprozessen. In klar definierten Prozessbeschrieben 
lernen sie das Handwerk für den entsprechenden Beruf 
und erlangen damit grösstmögliche Selbstständigkeit in 
der Ausführung. Unsere Dienstleistungsangebote die-
nen dazu, in klar strukturierter Umgebung die Anfor-
derungen des Arbeitsmarktes zu erleben, um Strategien 
und Kompetenzen aufzubauen, welche für die spätere 
Integration in die Arbeitswelt grundlegende Vorausset-
zung darstellen. Wir achten darauf, dass sie von Beginn 
ihrer Ausbildung an bei Arbeitgebenden aus der Privat-
wirtschaft, zum Beispiel im ElfenauPark, Erfahrungen 
sammeln, um Gelerntes in anderen Strukturen und in 
anderer Umgebung wieder anwenden zu können.

… zum Wohnen …
 Zu einer selbstbestimmten und eigenverantwort-
lichen Lebensweise gehört das Wohnen. Unser modu-
lares Wohnangebot ermöglicht es jungen Erwachsenen, 
sich in sozialer, aber auch in lebenspraktischer Hinsicht, 
zu entfalten und weiter zu entwickeln. Die verschie-
denen Wohnkonzepte erlauben es dank ihrer Durchläs-
sigkeit, Wohngruppen zu wechseln und damit andere, 
selbstständigere Wohnformen zu erfahren. Zu diesem 
Zweck haben wir in Köniz und auf der Blinzern je vier 
Wohnungen gemietet, um das Wohnen so normalisiert 
wie möglich anbieten zu können.

… zum in die Schule gehen
In allen Angebotsmodulen orientieren wir uns soweit 
möglich an der Normalität, so auch in der Berufsschul-
bildung. Aus diesem Grund besuchen seit 1. August 2017 
nicht nur die Absolventinnen und Absolventen einer 
EBA- oder EFZ-Ausbildung eine externe Berufsschule, 
sondern auch diejenigen, welche eine Ausbildung nach 
PrA INSOS absolvieren. Dazu wurde ein Kooperations-
vertrag für den allgemeinbildenden Unterricht und den 
Sportunterricht mit der Gewerblich Industriellen Berufs-
schule Bern (GIBB) abgeschlossen. Den Fach- und Stütz-
unterricht bieten wir weiterhin in unseren Betrieben, in 
einer Zusammenarbeitskoalition mit der Stiftung Bäch-
telen, der Band-Genossenschaft und eventuell weiteren 
interessierten Institutionen an.

Individuelle Bildungswege führen zum Ziel
 So unterschiedlich die Wege sind, welche die jungen 
Erwachsenen zu uns führen, so unterschiedlich werden 
auch die Wege in die Zukunft sein. In der Regel finden 
die Lernenden nach ihrer Ausbildung einen Nischenar-
beitsplatz im 1. Arbeitsmarkt. Unsere Fachstelle Beruf-
liche Integration begleitet einige der Ausgetretenen noch 
bei den ersten Schritten im Berufsleben und behält die 
nachhaltige Integration wachsam im Auge. 

Es freut uns, wenn auch Sie einmal den Weg 
in unseren Park 18 im Liebefeld finden. 
Mehr Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage www.steinhoelzli.ch. 
Herzlich willkommen!

Chance bekommen
Was haben der Park 18 im Liebefeld und der ElfenauPark gemeinsam?
von Thomas Müller ¦ Direktor Steinhölzli Bildungswege und 
von Silvia Fankhauser ¦ Leiterin Hauswirtschaft im ElfenauPark
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Qualität vom Grill

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, hat unser diesjährig erster 
Grillabend stattgefunden. Passend zum Einläuten der 
Grillsaison präsentierte sich der Mittwoch als Prachtstag 
mit viel Sonne und heissen 35 Grad.
 Lange überlegten wir, wo wir wohl unsere Gäste plat-
zieren sollten. Drinnen im Restaurant? Draussen im Gar-
ten? Kühlt es noch 1–2 Grad ab oder bleibt es so heiss? 
Im Restaurant war es gefühlte 2–3 Grad kühler als draus-
sen – immerhin! Also entschieden wir, die Tische drin-
nen bereit zu machen. Wir deckten klassisch ein – ein 
grünes ElfenauPark-Tischset mit hellgrüner Serviette, 
ein Wasser- und ein Weinglas. Salz und Pfeffer sowie un-
sere Grillspezialitätenkarte durften natürlich auch nicht 
fehlen. Den Grill und einen Tisch zum Anrichten stell-
ten wir draussen im Garten auf. Das Salatbuffet fand bei 
der Trennwand zwischen der Lounge beim Eingangsbe-
reich und den ersten Gästetischen seinen Platz. Auf dem 
Restaurant-Buffet bauten wir unsere Weinstation auf. 
Die Weissweine präsentierten wir in unserem grossen 
Champagnerkübel mit viel Eis. Um 16.30 Uhr machte 
ich einen Kontrollrundgang – Ist unser «Mise en Place» 
komplett? Jede Reservation eingetragen? Tischwünsche 
berücksichtigt? – Ja, alles vorhanden, wir sind bereit! 
Also trommelte ich für unsere Servicebesprechung alle 
Servicemitarbeitenden zusammen. Wir gingen die An-
gebotskarte durch, teilten die Stationen ein (welcher 
Servicemitarbeitende ist verantwortlich für welche Ti-
sche), übten das Tippen auf der Kasse mit Abrufen der 
Hauptspeise (bestellen des Hauptgangs in der Küche, so-
bald die Gäste fertig sind mit der Vorspeise) und klärten 
offene Fragen. Anschliessend blieb noch genügend Zeit 
für eine kurze Trink- und Verschnaufpause, bevor der 
Abendservice losging.

 Um 17 Uhr kamen die ersten Gäste. Wir fragten 
selbstverständlich dennoch: «Möchten Sie lieber einen 
Tisch draussen im Garten oder drinnen im Restaurant?». 
«Lieber drinnen», antworteten fast alle einhellig. Wir 
hatten uns richtig entschieden. Nach dem Platzieren der 
Gäste präsentierten wir unsere Angebotskarte und ser-
vierten den erfrischenden Aperitif.
 Gianmarco Fracella heizte in der Zwischenzeit im 
Garten den Grill ein und bereitete allerlei Köstlichkeiten 
aus dem Wasser und von der Wiese zu: leckere Crevetten-
Spiesse, feine Bratwürste vom «Swiss Black Angus» Rind, 
saftige Schweinskoteletten, würzige Kalbsschnitzel und 
einiges mehr. Dazu richtete Michael Stern auf dem Teller 
kleine Bratkartoffeln mit Sauerrahm und mediterranen 
Mais an. Waren die Teller eines Tisches angerichtet, ver-
glich er diese mit dem Bestellbon des Serviceteams (Kon-
trolle) und klingelte mit der Glocke, sobald alles korrekt 
und vollständig war. Schön präsentiert, servierten wir 
unseren Gästen die bestellte Hauptspeise. «Sehr fein!», 
lobten die Gäste die Grilladen. Als Gang vorweg oder 
auch als Hauptgericht ohne Grillkomponente konnten 
sich die Gäste zudem an unserem reichhaltigen Salat-
buffet mit Antipasti-Spezialitäten bedienen. Das Buffet 
präsentierte sich bunt mit allerlei feinen Köstlichkeiten 
und wurde hoch gelobt.

Nach dem Grillmenü bestellten die meisten 
Gäste eine Kugel Glace zur Abkühlung und liessen 
den heissen Sommerabend gemütlich ausklingen. 
Schön war er – unser erster Grillabend.

Grillabend vom 26. Juni 2019
von Aline Nobs ¦ Betriebsassistentin Restaurants
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

49.+50.Konzert
Sa 14.09./ So 15.09./ 17 Uhr
Francis Poulenc: Sonata für Oboe, Version für Sopransaxophon 
Robert Schumann: Drei Romanzen, Original für Oboe, Version für Sopransaxophon 
Paul Hindemith: Sonate op. 11 Nr. 4, Original für Viola, Version für Sopransaxophon
Paul Creston: Sonata op. 19 für Altsaxophon
Erwin Schulhoff: Hot-Sonata für Altsaxophon, in vier Sätzen

Christian Roellinger Sopran- und Altsaxophon
Alissia Rafaelian Klavier

51.+52.Konzert
Sa 12.10./ So 13.10./ 17 Uhr
F. Schubert: Klavierstück in es-Moll D 946
L. Janáček: Im Nebel
L. Weiner: Ungarische Bauernlieder  op. 22 dritte Serie
F. Liszt: Liebestraum und Tarantella

Josef Redai Klavier
53.+54.Konzert

Sa 19.10./ So 20.10./ 17 Uhr
Zoltan Kodaly: Intermezzo für Streichtrio in d-Moll

Julien-François Zbinden: Mouvements, Trio pour  
violon, alto et violoncelle op. 75

Jean Sibelius: Suite in A-Dur für Streichtrio

Mit dem Programm für Saxophon und Klavier wird 
einem Instrument Referenz erwiesen, das normalerwei-
se mit Jazz und U-Musik in Verbindung gebracht wird. 
Tatsächlich wird das Saxophon in unzähligen Musik-
genres verwendet, einschliesslich Pop, Rock, elektro-
nischer Musik. Es hat jedoch auch in der klassischen 
Musik seinen festen Platz gefunden. 
 Christian Roellinger stammt aus dem Elsass. 1986 
schloss er sein Studium in Paris ab. Im selben Jahr, 
erhielt er den «1 Prix d’ Exellence» beim nationalen 
Wettbewerb der Association Bellan in  Paris. Soli-
stische Auftritte in der Schweiz: Berner Sympho-
nie-Orchester, Kammerorchester Tempo Giusto, 
Sinfonisches Blasorchester Bern, Orchestre Phil-
harmonique von Prague. Er ist Lehrer für Sa-
xophon an der Musikschule Konservatorium 
Bern, seit 1992 leitet er die Berufsklasse für 
Saxophon an der HKB. 
 Alissia Rafaelian wurde in Varna (Bul-
garien) geboren. An der Musikakademie 
in Sofia absolvierte sie den Master mit 
Auszeichnung bei Prof. Milena Mollo-
va. Weiterführende Studien bei Bruno 
Canino und Paul Coker. Alissia Rafae-
lian arbeitet seit 2013 als Korrepetito-
rin an der HKB in der Saxophonklas-
se von Christian Röllinger.

Der blinde Musiker Josef Rédai wurde 1941 im ungarischen 
Tiszaroff geboren. Seine rege Konzerttätigkeit führt ihn als 
gern gesehenen Solisten mit ungarisch geprägten Konzert-

akzenten auch immer wieder in den ElfenauPark.
    Franz Schubert schrieb die drei Klavierstücke (D 946) 

in seinem letzten Lebensjahr, charakterisiert von düsterer 
Stimmung, trotz eingeschobener Dur-Aufhellungen und en-

ergievoller Steigerungen. Tonart, Tempo und Dynamik wech-
seln mehrfach und schildern einen drängenden, immer  wieder 

kurz innehaltenden Schubert, dem keine Zeit mehr blieb. 
      Leos Janáček schrieb im Jahre 1912 einen Zyklus von vier Kla-

viersätzen, den er «Im Nebel» nannte. Der Komponist fühlte das 
Bedürfnis, seinen gegenwärtigen Seelenzustand auszudrücken: die 

Vereinsamung des wenig verstandenen Künstlers, aber auch den Glau-
ben an die Richtigkeit des Weges, der einst aus den primären Quellen 

der Volksmusikalität hervorging. Ebenso hörbar ist die Bitterkeit und der 
Kummer, aber auch die Entschlossenheit und das Gefühl der Kraft.
     Leo Weiner bearbeitet im Zyklus «Ungarische Bauernlieder» acht Volks-
lieder. Es sind Stücke mit verschiedenen Tempi und Charakteren, unter 
anderen «alla Csárdás» und «tema con variazioni» am Schluss. 
     Franz Liszt hat unter dem Titel «Liebestraum» drei Nocturnes geschrie-
ben, von denen wird die Nr. 3 zur Aufführung kommen. Dazu gesellt sich 
seine Tarantella, ein reissender, italienischer Tanz. Erster und dritter Teil des 
Stückes sind sehr schnell, der mittlere Teil mit dem Titel «Canzone napoli-
tana» lyrisch.

«Junges Podium»
Trio Arc-en-Ciel

Nevena Tochev Violine
Dorothea Moeri Viola

Jakob Herzog Violoncello 

Streichtrios aus drei Jahrhunderten
Die jungen Musiker vom Trio Arc-en-Ciel stellen Perlen des Streichtrioreper-

toires vor. Umrahmt durch Kompositionen von Luigi Boccherini, Zoltan Koda-
ly und Jean Sibelius, erklingt das Stück «Mouvements» des heute noch lebenden 

Komponisten Julien-François Zbinden. Julien-François Zbinden, der im November 
seinen 102. Geburtstag feiern kann, ist einer der zeitgenössischen Schweizer Kom-

ponisten, dessen zahlreiche Werke in der ganzen Welt gespielt werden. Bei seinem 
Streichtrio ist unter anderem ein starker Einfluss der Jazzmusik spürbar – nicht beson-

ders überraschend, da Julien-François Zbinden auch als Jazzpianist tätig war und viele 
Jazzstücke eingespielt hat. Das Trio Arc-en-Ciel hatte sogar das Glück, einmal mit dem 

Komponisten selber an «Mouvements» arbeiten zu dürfen. Interessant, das Resultat die-
ser Zusammenarbeit im Konzert live mitzuerleben.
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55.+56.Konzert
Sa 26.10./ So 27.10./ 17 Uhr
C.Ph.E. Bach: Hamburger Sonate Wq. 133
W.A. Mozart: Rondo D-Dur
Wilhelm Baumgartner: Am Bodensee, Romanze 
M. Moszkowski: Drei spanische Tänze, op. 12
Alfred Jaëll: Chant du Soir Interlaken 
Astor Piazolla: Oblivion, Libertango 
P. I. Tschaikovsky: Paraphrase d' Eugène Oneguine 
B. Bartok: Rumänische Tänze 

Regula Valentina Zürcher Flöte
Berkant Nuriev Klavier

Die in Basel und Bern aufgewachsene Flötistin Regu-
la Zürcher ist eine vielschichtige Musikerin mit einer 
breiten Palette an Interessen. Das zeigt sich nicht nur 
in ihren Programmen, sondern auch im Leben ne-
ben der Bühne. Sie schloss den «Master of Arts in 
Expressive Arts Therapy & Education» mit summa 
cum laude ab, interessiert sich für Themen des 
Mentaltrainings, ist Pädagogin und Dozentin 
für Ausdruckspädagogik und setzt sich u.a. für 
die Förderung junger Talente in der Musik ein. 
Ihre Konzerttätigkeit umfasst die Arbeit in 
Orchestern, wie auch in Ensembles, die sie 
zum Teil selbst ins Leben gerufen hat, so 
das orea ensemble, Les Cinq, das trio fa-
randol, oder eben das aktuelle Duo mit 
dem Bulgaren Berkant Nuriev. Dieser 
studierte, nach seinem Start als Berufs-
musiker in Sofia, bei Erika Raderma-
cher und Bruno Canino in Bern. Ber-
kant Nuriev widmet sich mit grosser 
Leidenschaft der Kammermusik und 
der Liedbegleitung. Er baut Brücken 
zu anderen Kunstsparten. So hat er 
den Kontakt zum Maler Tino Abel 
(sehen Sie Seite rechts) geknüpft, der 
das musikalische Programm von Re-
gula Valentina Zürcher und Berkant 
Nuriev zeichnerisch umsetzt und 
damit gleichzeitig seine Bilderaus-
stellung im ElfenauPark eröffnet.

Mozart: Duo C-Dur KV 423 für Violine und Violoncello
Chopin: Notturno, Arr. für Violoncello und Klavier
Chopin: Sonate für Violoncello und Klavier, Largo

Wieniawski: Dudziarz, Chanson, Obertas
Haydn: Klaviertrio C-Dur

Piotr Plawner Violine
Isabella Klim Violoncello

Pawel Mazurkiewizc  Klavier

57.+58.Konzert
Sa 02.11./ So 03.11./ 17 Uhr
Die Konzerte 57 und 58 sind ganz in 
polnischer Hand, mit drei phantasti-
schen Solisten für die grossen Bühnen, 
die sich ebenso als Kammermusiker 
bestens verstehen – sprachlich, wie auch 
musikalisch. Im Programm kommen 
denn auch polnische Schwergewichte 
der Musikliteratur nicht zu kurz. www.tinoabel.ch

Tino Abel
Bilderausstellung im ElfenauPark vom 26. Oktober bis 12. Dezember 2019
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

Tino Abel *1975 lebt und arbeitet in Bern.
Seine Arbeiten entstehen vorwiegend auf Papier, Karton 
und Leinwand. In seinem freien Schaffen beschäftigt er 
sich über längere Zeiträume mit einer bestimmten The-
matik. Daraus entstehen Bildzyklen, -reihen und -serien. 
Zudem arbeitet Tino Abel gerne in Projekten mit anderen 
Kulturschaffenden, zum Beispiel aus den Sparten Theater, 
Literatur und Musik.

Aus diesem Gedanken heraus gestaltet sich die aktuelle 
Ausstellung im ElfenauPark. Tino Abel begleitet die Musiker 
bei ihrer Probearbeit, skizziert, malt, setzte Impulse aus der 
Musik um. Das Resultat begleitet das Publikum ab dem  
26. Oktober stimmungsvoll, schlägt die Brücke von der  
Malerei zur Musik und umgekehrt.

Ausstellung Tino Abel
Vernissage Sa 26.10./ 18.15 Uhr

Dauer bis Do 12.12.2019
täglich geöffnet 10–18 Uhr

Konzert zur Vernissage
Beginn um 17 Uhr

Regula Valentina Zürcher Flöte 
Berkant Nuriev Klavier

Sehen Sie Seite 16

Piotr Plawner – immer
ein gern gesehener Gast
im ElfenauPark 
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«Vom Ende der Einsamkeit» Benedict Wells
unter Belletristik W.28
Jules und seine beiden Geschwister wachsen behütet auf, bis ihre Eltern 
bei einem Unfall ums Leben kommen. Die Kinder werden in ein Internat 
gesteckt – altersmässig getrennt. Sie verlieren den Kontakt auf lange Zeit 
hinaus. Jules, der Jüngste, vereinsamt in seiner Klasse – das Mädchen Alva 
erkennt das und versucht sich seiner anzunehmen – anfänglich ergebnis-
los. Mit der Zeit jedoch werden sie gute Kameraden, unternehmen vieles 
gemeinsam. Eigentlich lieben sie einander, aber sie können es nicht ausdrü-
cken und auch nicht ausleben. Am Ende der Schulzeit verlieren sie einander 
aus den Augen. Es bleibt nur noch eine Sehnsucht und ein Andenken, sogar 
Hoffnungslosigkeit zurück, ein «Sich nicht finden können» im täglichen 
Leben etabliert sich. Doch dann holt sie die Vergangenheit wieder ein. Ein 
berührender Roman über das Überwinden von Verlust und Einsamkeit und 
über die Frage, was an einem Menschen unveränderlich bleibt – eine wun-
derbare, grosse Liebesgeschichte von Jules und Alva. Und eines sei verspro-
chen: das Ende des Romans bleibt unvergesslich.

«Tochter des Geldes» 
Eveline Hasler
unter Belletristik H.14e
Eines Tages bekommt der Schwei-
zerische Schriftstellerinnen- und 
Schriftstellerverband ein Schreiben. 
Es handelt sich um eine Einladung 
nach Berlin zum Literaturkongress. 
Eine Elite wird ausgewählt, dann 
ausgelost. Das Los trifft auf Eveline 
Hasler, damals schon eine bekann-
te und beliebte Schriftstellerin, und 
auf Urs Berner. Stellvertretend fa-
hren die beiden Literaten 1986 nach 
Berlin, wo Eveline Hasler Irmgard 
Morgener, eine Kulturgrösse, ken-
nen lernt. Bei einem gemeinsamen 
Spaziergang durch Berlin, gelan-
gen sie zum Friedhof Friedrichs-
felden. Sie entdecken das Grab der 
Schweizerischen Heldin Mentona 
Moser (1874–1971), die sie bis dato 
nicht kannte. Wieder zurück in der 
Schweiz beginnt Eveline Hasler mit 
ihrer Recherche.
 Mentona wächst zusammen mit 
ihrer 2 Jahre älteren Schwester vater-
los im Schloss Au am Zürichsee auf. 
Der kranken, geldsüchtigen, gefühls-
losen und strengen Mutter ausgelie-
fert. Es ist eine freudlose Kindheit. 
Nach Jahren in fremden Familien 
und im Nonneninternat rafft sie 
sich auf, studiert, geht mit 17 Jahren 
nach England und arbeitet in Lon-
don als Fürsorgerin und Kranken-
pflegerin in einem Arbeiterquartier. 
Hier findet sie im sozialen Engage-
ment ihre Berufung. Darauf folgt ein 
intensives, nicht immer einfaches 
Leben. Eine bewegende Geschichte! 
Ein lesenswertes Buch!

«Über alle Grenzen» Hera Lind
unter Belletristik L.46
Ein Tatsachenroman aus der Zeit der späten 50-er Jahre. 
Die Geschichte einer glücklichen Familie aus Bayern, 
der Vater Tierarzt, ein Sohn, drei Töchter und eine liebe-
volle Mutter. Der Vater bekommt die Gelegenheit, den 
Posten des Zoodirektors in Erfurt zu übernehmen. Er 
ist begeistert, die Kinder jubeln und freuen sich, dass 
sie bei den Tieren sein können. Nur die Mutter verlässt 
ihr geliebtes Bayern sehr ungern. Es folgt der Umzug 
in ein neues, abenteuerliches Leben. Vater und Kinder 
sind dort ganz in ihrem Element. Doch schon bald wird 
die Mauer gebaut – die DDR isoliert sich von Westeu-
ropa. Ein Zurück in den Westen, ein Entrinnen wird 
unmöglich. Da der Vater nicht Mitglied der SED ist und 
zudem noch Westkontakte pflegt, verliert er seinen Po-
sten. Die Familie muss sich neu orientieren. Der Sohn, 
ein sehr begabter, bekannter Musiker, jung verheiratet 
und selbst Vater eines Kleinkindes, flieht in den Westen 
und lässt die noch junge Familie zurück. Später verhilft 
der alte Vater seiner Schwiegertochter samt Kind zur 
Flucht. Damit beginnt das grosse Familiendrama. Die 
Zurückgebliebenen werden geächtet, diskriminiert und 
schikaniert. Der Vater muss für Jahre ins Gefängnis. 
Eine atemberaubende Geschichte. Eine Geschichte, die 
die Machenschaften zu Zeiten der DDR dokumentiert.

«Meine Mutter, ihre Liebhaber und 
mein einsames Herz» Christine Karrer 
unter Belletristik K.9
Cristinas Mutter, eine aufregend hübsche 
Frau, Modell und Werbeberaterin, heiratet 
auf Grund einer Zeitungsannonce einen 
gut aussehenden, reichen Typen. Aus dieser 
Verbindung, die allerdings nicht lange an-
hält, stammen zwei Kinder, die Autorin Cri-
stina Karrer und ihr Bruder. Aus Cristina,  
«Enfant terrible» und Mutterhasserin, wird 
eine renommierte Journalistin und erstaun-
liche Autorin, wie dieses Buch beweist. Es ist 
eine bewegende Geschichte von Mutter und 
Tochter, von Hass und Liebe, von Entfrem-
dung und Sehnsucht. Zwei ungewöhnliche 
Frauen, die nach langer Zeit zueinander und 
zu sich selbst finden.

Neues aus der Bibliothek des ElfenauPark
von Marie-Anne Stettbacher ¦ Bewohnerin ElfenauPark 

Lesefaktor
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Pour la bonne règle, je prie les lectri-
ces et lecteurs de compléter comme 
il suit l’article Heinz & Heinz (Ma-
gazin N° 76, 2ème colonne, page 25) :  
Voici ce que nous apprend le billet 
dont il est question au bas de cette 
2ème colonne :

Ausstellungen: Seit 1970 habe ich in der ganzen 
Schweiz ausgestellt. Arbeiten sind im Inselspital, 
Röntgeninstitut Brunnhof, Restaurant Metzgerstübli, 
alle in Bern, zu besichtigen.

Expositions : A partir de 1970, j’ai exposé dans toute 
la Suisse. On peut découvrir des travaux portant ma 
signature à l’hôpital de l’Ile, au Röntgeninstitut Brunn-
hof, au Restaurant Metzgerstübli à Berne.

Post-scriptum
Pour l’article Heinz & Heinz 
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

«Die Pianistin von Wien» Mona Colabek, Lee Cohen
unter Dokuroman Do.7
«Halte an deiner Musik fest. Sie wird dir bester Freund fürs Leben sein.» 
Das waren die Worte Lisas Mutter – immer und immer wieder – diese 
wurden auch zum Leitmotiv ihres Lebens. 
 Lisa Jura lebt im von Nationalsozialisten besetzten Wien mit ihren 
jüdischen Eltern und zwei Geschwistern sehr harmonisch auf. Sie ist 
ein musikalisches Wunderkind am Klavier. Ihre Eltern ergreifen die 
Chance die 14-jährige Lisa mit einem Kindertransport nach Grossbri-
tanien zu schicken, in der Hoffnung, dass sie weiterhin Klavier spie-
len kann. In London lebt sie in einem Kinderheim mit vielen ande-
ren jüdischen Kindern, erlebt Freude, Trauer und Heimwehschmerz. 
Doch die Musik bringt ihr Trost und Hoffnung. Sie denkt mit Wehmut 
immer an die Worte ihrer Mutter, die ihre erste Klavierlehrerin war. 
Tapfer schlägt sie sich durch Hochs und Tiefs, und erlangt dank gros-
sem Fleiss und einmaliger Unterstützung von ihren Kinderheimmitbe-
wohnern und der Leitung der Institution die Aufnahme an die Royal 
Academy of Music in London – arbeitet hart und erlangt ihr Diplom 
– schliesst mit einem imposanten Konzert ab.
 Mona Colabek, ihre Tochter, auch Pianistin, schreibt eine bewe-
gende Geschichte voller Sensibilität und Liebe – eine wahre erlebte Ge-
schichte, die einen zu Tränen rühren kann. Sehr ergreifend!

«Die Neuerfindung der Diktatur» Kai Strittmatter
unter Politik Po.32a 
Kai Strittmatter gilt als einer der besten China-Kenner Deutschlands. In diesem Buch beschreibt er Geschichte und 
wirtschaftliche Entwicklung Chinas der letzten Jahre. Aus einem Dritt-Welt-Land wird ein dynamischer Motor der 
Weltwirtschaft. Doch politisch erlebt China gerade eine Rückkehr zur Ein-Mann-Autokratie. Xi Jinping vereint in 
sich die Machtfülle, wie vor ihm nur Mao dies tat. Wiederum entwickelt sich das Land zu einer perfekten Diktatur, 
zu einem autoritären Staat, in offener Konkurrenz zum  Westen. Peking setzt auf künstliche Intelligenz. Die Partei 
will den perfekten Überwachungsstaat schaffen. Ziel ist die totale Kontrolle über alle und alles. Eine Herausforde-
rung für die «angeschlagenen» Demokratien des Westens. Was bedeutet diese Entwicklung für uns?

Ein absolut lesenswertes Buch zum Verständnis der beinahe täglich 
erscheinenden Pressemitteilungen über Chinas Entwicklung, die wir 
bis anhin sicherlich nicht so erfassen konnten.

«Der Sänger» Lukas Hartmann
unter Belletristik H.13k
Joseph Schmidt, Sohn eines ortho-
doxen Juden aus Czernowitz, be-
rühmter und beliebter, heiss um-
schwärmter Sänger, weit gereist und 
geschätzt in Deutschland, Europa, 
Amerika, ist 1942 auf der Flucht vor 
den Machenschaften  der National-
sozialisten, die kein Erbarmen ken-
nen. Er flieht aus Wien über Brüs-
sel nach Frankreich. Er erhofft sich, 
über Vichy möglichst unerkannt in 
die Schweiz zu gelangen. Krank und 
geschwächt erreicht er Genf, dann 
Zürich, wo ihm die erhoffte Unter-
stützung allerdings nur bedingt zu-
teil wird. Seine Überlebenshilfe, sei-
ne Zuversicht bleibt die Musik, seine 
Erinnerungen an seine Auftritte, an 
seine Erfolge. Mit 38 Jahren stirbt 
Joseph Schmidt. Ein Buch voller 
aufwühlender Momente.

«Mein Nachbar Urs» Alex Capus
unter Belletristik C.9h
Alex Capus lebt in Olten. Er hat 
fünf Nachbaren, die alle Urs heis-
sen. Abends treffen sie sich oft auf 
dem Vorplatz. Sie plaudern über All-
tägliches, welches letztendlich das 
Wichtige im Leben ist. Eine leichte, 
gemütliche Lektüre, die Interesse an 
unseren Mitmenschen weckt.



ElfenauPark magazin Nº 77 2322 Kurz gesagt ¦ die Kuh war nie auf dem Eis Wichtiges & Unwichtiges

  Wichtiges &
  Unwichtiges

Zuerst die Behauptung
Nichts geschieht unbeeinflusst. Nichts ist vollkommen 
losgelöst, ohne Vorgeschichte. Also unabhängig von 
äusserer oder innerer Einwirkung. Keine Entscheidung 
fällt aus luftleerem Raum. Alle Entschlüsse entspriessen 
einem Nährboden, der gedüngt ist mit Erfahrungen 
tausender Generationen vor uns. Alles ist somit «be-
stimmt». Ich meine damit nicht zeitlich «vorbestimmt» 
oder kausal von «jemandem Bestimmten» gesteuert, 
sondern schlicht und einfach eingebunden in einem 
enorm komplexen Gefüge. Demzufolge wäre ein unab-
hängiger, sprich FREIER WILLE, undenkbar.
 Zugegeben im «Alltag» fühlt es sich eher gegenteilig 
an. Im «echten Leben» werden von uns Einschätzungen 
und Reaktionen erwartet, sind wir gezwungen Entscheide 
zu fällen, stehen wir unablässig vor der Wahl, wem oder 
was wir Aufmerksamkeit schenken. 

Um wen es gehen könnte
Angenommen jeder einzelne von uns ist eine einzigartig 
ausgeprägte «Speerspitze» all seiner Vorfahren und be-
trachtet sich, diese wundervolle Schöpfung, der Einfach-
heit halber als ICH. Nennt diesen Körper mit all seinen 
Fähigkeiten, Empfindungen, Gefühlen, Vorlieben, Gedan-
ken und Assoziationen der Einfachheit halber ICH. Und 
dieses ICH muss sich dann notgedrungen mit der WELT 
da draussen, allem NICHT-ICH, herumschlagen.

Unausweichliches Dilemma
Können das empfundene ICH und das dadurch definierte 
NICHT-ICH unabhängig voneinander existieren? Ist es 
nicht viel wahrscheinlicher, dass beide eingebettete, 
miteinander verwobene Teile eines GANZEN sind? 
Wenn dem so wäre, wären all unsere Vorstellungen von 
einem FREIEN WILLEN und damit einhergehender per-
sönlicher Verantwortung absurd. Genauso wie das Kon-
zept von Schuld und Schuldfähigkeit.

Siegeszug einer Idee
Aus irgendeinem Grund aber hat sich diese Idee eines 
persönlichen, unabhängigen, freien ICHs im Existenz-
kampf behauptet. Die Fähigkeit Schuldgefühle zu emp-
finden, scheint entwicklungstechnisch allen anderen 
Bewusstseinsformen überlegen, das Gefühl von Verant-
wortung für etwas oder jemanden zu haben, von Vorteil 
zu sein.

Illusion mit Fragezeichen
Dass wir uns verantwortlich fühlen, glauben, unabhän-
gige Entscheidungen treffen zu können, ist eine Illusion, 
die allerdings überlebensfähiger, kreativer und flexibler 
daherkommt als andere, uns bekannte, Ideen. 
 Ist die Kuh damit vom Eis? Das Problem somit gelöst? 
Wenn wir trotz der Erkenntnis, dass wir in Wirklichkeit 
nicht verantwortlich sind, Verantwortung übernehmen? 
Wenn wir mit Kräften anbändeln, deren Macht und Intel-
ligenz wir uns im Entferntesten nicht ausmalen können? 
Wenn wir Stimmen vertrauen, von denen wir nicht wis-
sen, wem sie gehören?

Mögliche Schlussfolgerung
Von Augenblick zu Augenblick genau hinschauen, beo-
bachten wie alles sich fügt, je weniger wir uns einmischen. 
Wahrnehmen, wie sich dadurch das innere «Wetter» 
(Selbstwahrnehmung) und das äussere «Wetter» (Aussen-
wahrnehmung) allmählich angleichen. Wie Akzeptanz 
(die allem zu Grunde liegende Gewissheit darüber, was 
unabdingbar ist) langsam die Oberhand im Bewusstsein 
gewinnt. Wir darin auch Unbeholfenes, Ungereimtes, 
Niederträchtiges, «Unmenschliches», gar Unvorstellbares 
annehmen (nicht gleichzusetzen mit hinnehmen). Wenn 
wir entdecken, dass alles vollkommen «in der Ordnung» 
ist. Auch wir! Wer sollte uns dann noch daran hindern, 
einfach mal zu entspannen?

Die Kuh vom
Eis holen …
Thema «Freier Wille» ¦ Konglomerat aus «geliehenen» und «eigenen» Gedanken
von Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher
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Quand un planning est un planung
Une de ces trouvailles semble avoir 
acquis droit de cité chez nous, le 
fameux planning. En parcourant 
l’inventaire de M. Crevoisier, j’ai cru 
le lire et j’allais l’ajouter à mon petit 
bilan quand je me suis aperçu que je 
m’étais trompé. C’est planung qu’il 
fallait lire. 
 Voilà, il me semble, une création 
exemplaire. A partir du mot plan, 
qui est, il est vrai, un emprunt mais 
parfaitement assimilé, l’allemand a 
fabriqué planung à l’aide d’un suf-
fixe autochtone, si l’on peut dire, 
l’élément ung. Nous avons bien, 
chez nous, un élément analogue, 
age, mais essayez donc de propo-
ser à nos spécialistes du « planning 
familial » de parler désormais de 
planage. Vous verrez comment l’on 
vous recevra !

M. Blaise Crevoisier est entré, en 1970, 
à l’administration fédérale des contribu-

tions à Berne, en qualité de traducteur. 
Sa tâche consiste à traduire d’allemand en 

français des textes de toutes sortes relatifs à 
la fiscalité, à l’économie, à l’administration 
du grand Office fédéral suisse. 
     En 1975, on demande à M. Crevoisier 
d‘assumer la fonction de rédacteur parle-
mentaire.
    Cela signifie qu’entre 1970 et le mois 
d’août 1988, date à laquelle ce haut fonc-
tionnaire prend sa retraite, un nombre très 
considérable de documents sont passés en-
tre ses mains.
     Toutes les fois qu’il s’est trouvé en 
présence de termes ou d’expressions dif-
ficiles, il en a pris note. Au bout d’un 
certain temps ses fiches manuscrites 
ont composé tout un dossier. Il l’a en-
richi sans cesse au point d’avoir un 
ensemble de 2'000 petits documents 
à la fin de sa carrière, réunis, classés, 
tout prêts à être publiés.
         Et il les a publiés sous le titre : 
« Le Bloc-notes du traducteur fiscal »,  
un ouvrage qui n’a rien du travail 
systématique élaboré par un ter-
minologue patenté mais qui est le 
fruit de dix-huit ans d’expérience 
et c’est un guide des plus préci-
eux pour tous les fonctionnaires 
fédéraux suisses appelés à la car-
rière qu’a suivie M. Crevoisier.

Mots français envahisseurs
Une autre série de remarques 
serait à faire sur le « Bloc-
notes » de M. Crevoisier. Je 
déclare tout de suite que 
nous ne devons en tirer au-
cune sotte vanité mais ces 
remarques susciteront cer-
tainement, chez beaucoup 
de mes lecteurs, une sur-
prise amusée. On constate, 
en effet, que le vocabulaire 
allemand contient un nombre 
relativement élevé de mots fran-
çais. Domizil, par exemple, Diffe-
renzen – qui sont des divergences –, 
Immunitäten, « immunités ». 
 Parfois apparaissent des hybrides ex-
traordinaires comme cette Entrepreneur-
ship que M. Crevoisier traduit par « entre-
prenariat », « cours de formation intensive à la 
création d’entreprises ». Ou encore ce mélange :  
Inkonvenienzentschädigung qui veut dire : in-
demnité pour inconvénients ». Parfois apparaissent 
de « faux amis » dans ce dialogue franco-allemand. 
Ainsi konsequent prend la valeur de « sciemment » 
et Modifikation celle d’ « amendement ». 
 Bien d’autres observations seraient à faire sur le 
travail de M. Crevoisier. Recueil de notes person-
nelles, au départ, il est devenu, au fil du temps, un 
inventaire digne de figurer parmi les travaux de ter-
minologie comparée qui ne cessent de paraître, – pour 
le plus grand bien de la mutuelle compréhension des 
Européens du futur – .

Une langue avare d’anglicismes
Le grammairien français lit avec une grande attention 
ce clair volume disposé sur deux colonnes – à gauche 
le terme ou l’expression de langue allemande, à droite 
les équivalents français – et il est amené, d’emblée, à 
faire certaines remarques propres à intéresser un public 
français.
 D’abord, sur ces 2'000 fiches de caractère tech-
nique, on trouve un très petit nombre d’anglicismes. 
J’imagine qu’un inventaire analogue, fait du français 
vers l’allemand, à partir du vocabulaire de notre haute 
administration, compterait bien davantage d’emprunts 
à la langue de Shakespeare.
 Je relève, cependant, pour m’amuser, un all-round-
man qui est un « polyvalent », et l’expression body-buil-
ding, notre « culturisme ». 
 La langue allemande donne l’impression de puiser 
dans ses propres ressources et de ne pas éprouver le be-
soin de s’enrichir ailleurs. Je tiens à dire tout de suite que 
mon jugement pourra sembler partial – limité qu’il est 
à une expérience réduite, celle d’un traducteur suisse –.  
Je devrai ajouter que de temps en temps l’allemand 
succombe, lui aussi à la tentation et ne cherche pas 
d’équivalent national à une expression anglaise comme 
est le cash-flow, qui nous a donné en France tant de fil 
à retordre et que M. Crevoisier rend très bien par « mar-
ge brute d’autofinancement ». De même pour la formule 
check list, qui est une « liste de pointage ». 
 Notre traducteur enregistre le duo input, output et 
aussi – on s’étonne de la trouver là – l’expression one-
man-show, si familière à nos gens du spectacle. 
 Sponsor, sponsoring, squatter et pool se mainti-
ennent chez nos voisins, comme si certaines trouvailles 
anglaises étaient irremplaçables. 

Un bloc-notes franco–allemand
Les jeux de langage et de hasard

par Alain Guillermou ¦ journaliste ¦ Nice-Matin

M. Crevoisier a dédié son travail à sa mère et il l’a publié 
pour son 94ème anniversaire. Nous nous joignons à lui 

dans ses vœux pour la santé de cet être cher et sa prospérité. 
Nice-Matin 25.01.1993
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Mein Name ist Damian Rohrbach. Aufgewachsen bin ich in 
der Gemeinde Rüeggisberg, auf dem schönen Längenberg, 
wo ich zurzeit auch noch wohne. 
 Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit meiner Fa-
milie und meinen Freunden, da mir der Kontakt zu ihnen 
sehr wichtig ist. Nebst dem pflege ich diverse Hobbys. Im 
Sommer bin ich oft im Schwimmbad anzutreffen oder man 
findet mich draussen beim Grillieren und Geniessen – zwi-
schendurch spiele ich mit Kollegen Unihockey. Das gilt für 
den Sommer. Wenn aber der erste Schnee fällt, zieht es mich 
so oft wie möglich in die Berge. Ich liebe es Ski zu fahren. Die-
sen Sport lebe ich mit voller Leidenschaft aus. Wann immer 
möglich stehe ich auf «Brettern».

Kochen vom Feinsten
Von klein an waren Kochserien meine bevorzugten Fern-
sehsendungen. Das hat sich bis heute nicht geändert und es 
inspiriert mich immer wieder dazu, allerlei Neues auszupro-
bieren. So erstaunt es nicht, dass ich schon seit der Mittelstu-
fe wusste, dass ich eines Tages als Koch arbeiten will. Nach 
Beendigung der obligatorischen Schulzeit war es dann so-
weit. Ich startete im August 2014 im Restaurant «Panorama» 
in Steffisburg meine Ausbildung zum Koch. In dieser Zeit 
habe ich sehr viel gelernt und konnte reichlich vom Wis-
sen meines Lehrmeisters profitieren. Dort konnte ich meine 
Leidenschaft für frische Lebensmittel ausgiebig ausleben. 
Nach meiner Berufsausbildung habe ich zwei weitere Jahre 
als Koch EFZ im «Panorama» gearbeitet und konnte dabei 
weitere wertvolle Praxiserfahrung sammeln. Anfang dieses 
Jahres habe ich, während der Eröffnungsphase, für kurze 
Zeit im Restaurant «Zum Äusseren Stand» als Aushilfe gear-
beitet. Nach fünf Jahren in einem à-la-carte-Restaurant hatte 
ich das Bedürfnis, eine neue Herausforderung in Angriff zu 
nehmen. Nun bin ich seit Anfang Juni im ElfenauPark tätig 
und freue mich jeden Tag auf meine abwechslungsreiche Ar-
beit. Ich geniesse den Zusammenhalt in einem tollen Team. 
Die Arbeitsatmosphäre ist hervorragend. Ich schätze es aus-
serordentlich, dass ich weiterhin mit frischen Produkten auf 
einem hohen Niveau kochen kann.

Koch mit Leib und Seele
Kochen – meine Leidenschaft

von Damian Rohrbach ¦ Koch
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Seit drei Monaten gehöre ich nun zum Serviceteam des 
ElfenauPark. Noch immer bin ich von der herzlichen 
und offenen Art, mit der ich von meinen Arbeitskolle-
geninnen und Arbeitskollegen aufgenommen wurde, 
beeindruckt.

Nachdem ich rund 19 Jahre im gleichen Betrieb gear-
beitet hatte, habe ich grossen Respekt vor meiner neuen 
Tätigkeit im ElfenauPark – doch wurde mir schnell klar, 
dass ich hier richtig bin. Ich lerne täglich dazu, geniesse 
den Kontakt mit den Menschen, die hier leben, arbeiten 
oder zu Gast sind und kann ganz nebenbei auch noch 
meine Deutschkenntnisse verbessern.

Vor 24 Jahren kam ich aus meiner portugiesischen Hei-
mat in die Schweiz und fand eine Stelle als Hilfskoch in 
Grindelwald. Später wechselte ich in den Service und 
wie es das Sckicksal wollte, verschlug es mich ins schöne 
Bern, wo ich zuletzt im «Goldenen Schlüssel», einem Fa-
milienbetrieb mitten in der Altstadt, gearbeitet habe.

Wir Portugiesen sind gerne in Gesellschaft und so ver-
bringe auch ich meine Freizeit, wenn immer möglich, 
im Kreise von Freunden und Familie. Ich reise gerne – 
regelmässig auch nach Portugal – gehe wandern, genies-
se einen «Aareschwumm» und wenn im Freundeskreis 
Not am Mann ist, bin ich sofort zur Stelle.

NMDSA
von Nuno Manuel Da Silva Antunes ¦ 
Mitarbeiter Service

Guten Tag, mein Name ist Linus Schatzmann. Zusammen 
mit meinen Eltern und meinen drei kleinen Geschwi-
stern lebe ich im schönen Steigerhubel-Quartier in Bern. 
Ich habe meine Lehre als Fachmann Gesundheit EFZ im 
Jahre 2018 hier im ElfenauPark erfolgreich abgeschlossen. 
Nach einem halben Jahr Tätigkeit im Haus D, rückte ich 
im Januar 2019 in die Rekrutenschule ein. Ich absolvierte 
die RS in der Abc-Abwehr-Kompanie und konnte durch 
meine guten Leistungen sogar die Herausforderung als 
Gefechtsordonnanz annehmen. Als sogenannter Se-
kretär meines Vorgesetzten, dem Leutnant, war ich bei 
Befehlsausgaben dabei und durfte in Abwesenheit des 
Leutnants sogar Befehle abdelegieren. Die Planung der 
Einsätze und Übungen haben mich geschult und he-
rausgefordert. Im März habe ich die Rekrutenschule mit 
einem 40 Kilometermarsch abgeschlossen. Jetzt warten 
auf mich jährliche Wiederholungskurse in der Einsatz-
kompanie der Abc-Abwehr.
 
Nach der Armee verspürte ich den Drang, meine Fran-
zösischkenntnisse zu verfeinern. Also flog ich nach Ka-
nada, genauer gesagt nach Montreal, die grösste bilingu-
ale Stadt der Welt. Ich frischte mein Französisch auf und 
lernte auch die Kultur des kleinen Bruders Amerikas bes-
ser kennen. Das Essen, die Sprache, der Lebensstil und 
die schöne Landschaft wirken immer noch nach. Den 
schönsten Moment erlebte ich, als ich mit einem Zodiac 
auf das sogenannte «Whalewatching» ging. Da bewies 
es sich als korrekt, Wale als meine Lieblingstiere zu be-
zeichnen. Sie waren so friedlich und verwöhnten uns mit 
ihren unglaublichen Wasserfontänen. Es wird immer zu 
einem meiner schönsten Erlebnisse zählen. Nebst Walen 
bekam ich auch Elche, Waschbären, Stinktiere und Bi-
ber zu sehen. Die Reise nach Kanada wird für immer in 
meinem Herzen bleiben. 

Seit dem August bin ich wieder im ElfenauPark und 
freue mich darauf, meine Erfahrungen im Haus A ein-
zubringen, mich zu entfalten. Lassen Sie uns auf viele 
schöne Momente anstossen.

LS retour
von Linus Schatzmann ¦
Fachangestellter Gesundheit Haus A
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 Bewohnerinnen
Wir begrüssen alle neuen Bewohner herzlich und hoffen, 
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten. 
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Eintritte
15.08.2019 Herr Markus Bürki 52.010
01.09.2019 Herr Milan Lusser  52.222
01.09.2019 Frau Annemarie Huber  52.009
01.09.2019 Frau Margret Jost  52.215

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
  
Todesfälle
13.07.2019 Frau Elisabeth Steimle
24.07.2019 Frau Marlise Ott

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
01.07.2019 Yvonne Schober Assistentin Administration
01.08.2019 Federica Iervasi Hauswirtschaft
01.08.2019 Felciya Hogand Vorlehre FaGe
01.08.2019 Linus Schatzmann Pflege, Haus A
01.09.2019 Jonas Glauser Küche
01.10.2019 Martina Schindler Administration

Austritte
11.07.2019 Nisha Hediger Pflege Haus C
31.07.2019 Manuela Schär Lernende KV
31.07.2019 Fabienne Isch Lernende FaGe
30.09.2019 Veronika Olujic Pflege, Haus D
31.10.2019 Gabriele Aust Pflege, Haus D
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Langsam verschwinden Angehörige.
Abschied tut weh! Was ist ihr Ver-
mächtnis? Was hat sie durchs Leben 
getragen? Was lebt in mir weiter?
Was kommt mir zuerst in den Sinn,
wenn ich ihren Namen höre?
Der Tod gehört zum Leben – 
das habe ich gelernt.

  

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
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«FOREVER YOUNG»
heisst die sehens- und erlebenswerte 

multimediale Ausstellung 
zum grossen Thema ALTERN.

Berner Generationen Haus 
Dauer bis 29.3.2020

Mo–Fr 7.30–20 Uhr + Sa 8.30–12 Uhr
Info: www.begh.ch/foreveryoung




