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Liebe Leserinnen – liebe Leser

Nach einem anstrengenden Arbeitstag habe ich 
mir kürzlich eine kleine Auszeit gegönnt, um mei-
ne Gedanken etwas zu sortieren. Und zwar einen 
Besuch im Berner Hammam, dem orientalischen 
Bad im Marzili. Das war genau das Richtige. Es hat 
mir so gut getan, dass ich danach geschlafen habe 
wie ein Murmeltier. 
 Sie werden vielleicht fragen, ob mein Alltag so 
schlimm ist, dass es Auszeiten braucht? Nein, im Ge-
genteil, mein Alltag ist toll, genau wie ich es mag, ab-
wechslungsreich und vielfältig. Aber die sich schnell 
drehende Welt für eine Weile hinter sich zu lassen, 
unerreichbar zu sein, wenn auch nur für ein paar 
Stunden, innezuhalten und loszulassen, kann für 
alle Sinne so belebend, regenerierend sein wie eine 
ganze Woche Ferien (mal abgesehen davon, dass Fe-
rien ganz schön stressig sein können).
Was stellen Sie sich unter einer Auszeit vor? 
In diesem Magazin zu lesen: ein Bericht von Mi-
chael Stern, der sich eine dreiwöchige Auszeit in 
London gegönnt hat, um Sprache und Menschen 
besser zu verstehen: ein Bericht von Gabriela Wül-
ser, die von ihren einjährigen Erfahrungen auf dem 
Segelboot berichtet. Ausserdem finden Sie auch 
mehrere Vorschläge, wie Sie Ihre Auszeit gestalten 
können: Leseempfehlungen von Marie-Anne Stett-
bacher: Hörbuchempfehlungen von Elisabeth Aus 
der Au: Konzertempfehlungen von Fredy Zaugg: 
oder eine Einladung  zu unserem diesjährigen Ad-
ventsmärit. 
 Bei mir in Planung: ein Buch, welches ich von 
einer Freundin geschenkt bekommen habe, wartet 
sehnlichst darauf, von mir verschlungen zu werden. 
Schön, dass Sie sich jetzt eine kleine Auszeit neh-
men, um in unserem Magazin zu versinken.
   
Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Der Herbst, der beginnende Winter, Zeit der Märkte. 
Wie auch immer sie genannt werden: Markt, Märit, 
Määs, Chilbi, Dult, Kirmess oder Kirchweih. Bereits von 
Weitem lockt die Musik der Karusselle und anderer Ver-
gnügungsstände die Besucher herbei. Ein ins Blau des 
Himmels entfliehender Luftballon ist ein sicheres Zei-
chen dafür, dass ein Kind gerade in den Arm genommen 
werden will, getröstet werden muss. Menschen schieben 
sich im Schneckentempo durch die engen Gassen, Aus-
schau haltend nach Schönem, betört und verführt vom 
Mix der Gerüche. Vom Duft gebrannter Mandeln, kara-
mellisierten Zuckers, von Anis, Vanille, Nelken, Myrrhe, 
von Lebkuchen und Glühwein. Aber auch die Bratwurst 
darf nicht fehlen, wie auch die Herrschaften an den Ge-
müsehobeln, die an einem Tag den Vitaminbedarf einer 
Kleinstadt verschnippeln.
 Es gibt alles, was das Herz begehrt: Hüte aus echtem 
Leder, Finken aus unechtem Fell, gegen nasse Köpfe und 
kalte Füsse, gegen alle Widrigkeiten des Alltags schüt-
zende Universalschuhcremes, allerlei bunte Spielsachen 
aus Plastik, aus lasiertem Holz, aus Stoff und Filz. Klei-
dungsstücke für alle Generationen findet man gleich ne-
ben Magenbrot und Eiscreme. Beim Kauf von zwei Paar 
Socken gibt’s ein drittes gratis dazu. Es darf gewühlt und 
in Augenschein genommen werden. Gegen kalte Hände 
gibt’s Strickhandschuhe in allen Varianten oder Marro-
ni in braunem Packpapier zu entsprechend unverschäm-
ten Preisen. 

Die ganz Kleinen kämpfen mit Bärten aus Zuckerwatte. 
Die etwas Grösseren bestürmen die Eltern für weitere 
Chips fürs Putschauto, während die Jugendlichen den 
Nervenkitzel lieben und waghalsig wild rotierende Ma-
schinen besteigen. 
 Märkte haben in der Schweiz eine lange Tradition. 
Bei vielen Menschen stehen sie regelmässig im Termin-
kalender. Oft zieht es sogar Weggezogene extra dafür 
wieder einmal nach Hause. Ewigkeiten nicht gesehen, 
aber auf dem Herbstmarkt getroffen. Manchmal sogar 
den Nachbarn, der nur vier Häuser weiter wohnt.
 So ist auch bei uns im ElfenauPark und Brunnadere-
Huus der Adventsmärit seit Jahren fester Bestandteil des 
Programms. Natürlich gibt es bei uns keine wilden Ma-
schinen oder Putschautos. Bei uns muss man sich auch 
nicht durchwühlen und Socken gibt’s auch paarweise, 
nicht nur en gros, versprochen. 
 Stattdessen können Sie sich bei uns in aller Ruhe um-
schauen, denn es geht gemütlich und kommunikativ 
zu. Sie finden eigenhändig Produziertes von Bewohne-
rinnen und Bewohnern oder Mitarbeitern des Elfenau-
Park, wie auch Geschenkartikel externer Anbieter. Aus-
serdem werden Sie einen kleinen aber feinen Flohmärit 
entdecken und vielleicht mit einer Trophäe heimkeh-
ren. Damit Sie uns zwischenzeitlich nicht verhungern, 
haben wir vorgesorgt. Sie müssen also auch deswegen 
keine Bange haben.

Kommen Sie, kommen Sie, treten Sie näher!
Herzlich willkommen am Samstag, 

30. November, 10–16 Uhr. 

Kommen Sie
   kommen Sie

treten Sie näher
Gemeinsamer Adventsmärit im ElfenauPark und Brunnadere-Huus
am Samstag 30. November ¦ 10–16 Uhr 
von Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Junge und ältere Personen mit kognitiver Beeinträchti-
gung finden bei uns im Brunnadere-Huus ein vielsei-
tiges Angebot, das ganz auf ihre Bedürfnisse ausgerich-
tet ist. Von verschiedenen Wohnmöglichkeiten über das 
Arbeiten in Werkateliers oder externen Arbeitsstellen, 
bis zur gemeinsamen Freizeit- und Feriengestaltung: Wir 
ermöglichen unseren NutzerInnen eine individuelle Ta-
gesstruktur, in der sie aktiv ihre Ressourcen nutzen und 
ihr Leben selbstbestimmt gestalten.
 Aktuell stehen zwei Wohn- und Arbeitsgebäude für 
ca. 25 Personen mit leichter kognitiver und/oder körper-
licher Beeinträchtigung zur Verfügung. Grundsätzlich 
können diese Personen ein Leben lang im Brunnadere-
Huus wohnen bleiben, sofern der Aufenthalt von allen 
Beteiligten gewollt ist.
 Wir setzen alles daran, dass unsere NutzerInnen 
nicht nur gerne bei uns wohnen, sondern auch einer 
erfüllenden Arbeit nachgehen und sich beruflich entwi-
ckeln können. Gemeinsam suchen und finden wir eine 
passende Lösung, um sie im Stellenmarkt zu integrieren 
und Arbeitsplätze längerfristig zu sichern – sei dies in-
tern oder extern.
 Die interne Arbeit im Atelier dient der Entwicklung, 
Förderung und Erhaltung lebenspraktischer Fähigkei-
ten. NutzerInnen können hier ohne Zeit- und Leistungs-
druck einen sinnvollen Arbeitsalltag bestreiten. Die Ak-
tivitäten werden von den AtelierleiterInnen individuell 
ausgewählt. Sie orientieren sich primär an den Bedürf-
nissen und Ressourcen der dort arbeitenden Personen 
und decken folgende Bereiche ab:

• Holz- und Tonbearbeitung
• Papieratelier
• Hauswirtschaft
• Küche

Im Atelier werden ansprechende und nütz-
liche Gegenstände hergestellt, die im On-
line-Shop, auf Märkten und vereinzelt auch 
in öffentlichen Läden verkauft werden. Da-
durch sind auch Personen, die intern tätig 
sind, in einen echten Arbeitsprozess einge-
bunden. Sie arbeiten in Gruppen bis maxi-
mal 6 Personen in einer klaren, individuell 
definierten Tagesstruktur. Die Tätigkeiten 
wechseln sich entsprechend der Produk-
teanfrage ab.

Greifen Sie zu
Gemeinsamer Adventsmärit am Samstag 30. November ¦ 10–16 Uhr
von Ueli Wyrsch ¦ Geschäftsführer Brunnadere-Huus

Produkte, die viel Freude machen und Dienstleistungen, die viele Wünsche erfüllen Wenn die Tage kürzer und kälter werden, spüren wir das 
Bedürfnis, Licht anzuzünden und näher zusammen-
zurücken. So bekämpfen im Spätherbst die Menschen 
überall auf der Welt auf ähnliche Weise die Dämonen 
der Finsternis. Wenn auch mit unterschiedlich religiös 
begründeten Ritualen: 

Weltweite Novemberfeste
Chanukka, ein wichtiges Fest im jüdischen Kalender, er-
innert an die Errichtung des zweiten Tempels in Jerusa-
lem 164 v. Chr. Bei dieser besinnlichen Feier wird jeden 
Tag eine Kerze mehr im achtarmigen Leuchter entfacht, 
begleitet von Liedern und Gebeten. Dem gleicht der 
christliche Brauch des Adventskranzes mit den allmäh-
lich entzündeten Kerzen – bis zum Weihnachtsbaum im 
Kerzenglanz. Bereits in vorchristlicher Zeit scharte man 
sich zur Wintersonnwende um grosse Feuer.
 Aber die Lichterrituale beginnen schon früher im 
Jahr: Am 11. November gibt es in Europa seit Jahrhun-
derten vielerorts Laternenumzüge zum Todestag des Hei-
ligen Martin, der als Bischof von Tours im 4. Jahrhundert 
n. Chr. viel für die Armen tat. Zugleich zog am Martins-
tag der Lehensherr bei den Bauern den Zehnten der 
Ernte ein und spendierte dafür ein Festmahl mit Gän-
sebraten. Zur gleichen Zeit geht es den amerikanischen 
Truthähnen an den Kragen für das grosse Familienfest 
von Thanksgiving.
 Im November wird auch der Geburtstag des Prophe-
ten Mohammed mit einem Lichterzug gefeiert. Spekta-
kulär ist der buddhistische Brauch, brennende Öllämp-
chen den dunklen Fluss hinuntertreiben zu lassen, um 
den Seelen der Verstorbenen den Weg ins ewige Licht zu 
weisen. Und im Hinduismus ist Diwali, das eine ganze 
Novemberwoche andauert, eines der grössten Feste: Erst 
putzen die Frauen das ganze Haus und stellen Lampen 
davor. Dann gibt es neue Kleider für alle, für die Kinder 
Süssigkeiten und man besucht Verwandte und Freunde.

Der Lichterabend im Innenhof 
des ElfenauPark
In heutiger Zeit verkommen all diese Feste 
manchenorts zum Konsumrummel. Das 
muss nicht sein: im ElfenauPark feiern wir 
den Martinstag besinnlich mit Lichtern 
und Musik. Die schöne Tradition geht zu-
rück auf Gret Bühler, die seit 17 Jahren im 
ElfenauPark lebt. Sie erinnert sich: «Am 
Zürichsee, wo ich aufgewachsen bin, war 
die Räbeliechtli-Chilbi in Richterswil der 
Höhepunkt des Jahres. Ich sehe die leucht-
enden Wagen und tausende Lichter auf den 
Fenstersimsen noch vor mir.» 
 Der Versuch, im ElfenauPark selber Rä-
beliechtli für das Martinsfest zu schnitzen, 
scheiterte, denn vielen fehlte die Kraft in den 
Händen, um die harten Rüben auszuhöhlen. 
Und in den wenigen, mühsam fertiggestell-
ten, blies der Wind die Kerzen immer wieder 
aus. Lichtertüten aus weissem Papier waren 
die Lösung: mindestens 180 solcher Laternen 
entstehen jedes Jahr in der Manuelstube. Sie 
spenden uns ihr warmes Licht, wenn wir am 
12. November im (dann autofreien) Ron-
dell sitzen: Glühwein und Guetzli geniessen, 
dem Frauenchor Erlach lauschen oder selber 
mitsingen. Mehr braucht es nicht, um glück-
lich dem Dunkel zu trotzen.

Es werde Licht
Dienstag 12.11.19 werden wir Lichter anzünden gegen die Dunkelheit! 
von Marie-Louise Zimmermann und Silvia Blaser
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Alois wäre nach seiner Schulzeit gerne in eine Gärtner-
lehre eingetreten. Er liebte die Blumen und mochte den 
Geruch frischer Erde. Eine Lehrstelle gab es in diesen 
Krisenjahren nicht für ihn, also kam er zu einem Bauern 
als Knechtlein. Von Haus aus war er sich gewohnt zu 
tun, was man ihm befahl, so liess er sich beim strengen 
Bauern ganz gut an. Er war klein für sein Alter, aber zäh 
und flink. 

Eigentlich fürchtete er sich vor den schweren Zugpfer-
den, doch er gewöhnte sich rasch an den Umgang mit 
ihnen. Der gutmütige Mario hatte die Angewohnheit, 
jedes Mal beim Anschirren den Kopf zu verwerfen. Alois 
hielt sich dann am Kummet mit beiden Händen fest 
und so wurde er vom Boden in die Luft gehoben, wie 
auf einer Schifflischaukel. Das machte dem Buben und 
dem Pferd Spass. Alois fühlte sich wohl und verrichtete 
die Bauernarbeit gerne, aber sein Ziel blieb es, eine Be-
rufslehre zu absolvieren. Bei seinen Besuchen zu Hause 
lag er damit dem Vater in den Ohren. 

Auch Emil, sein viel älterer Priesterbruder, sprach dem 
Vater zu, dass er doch den Kleinen etwas lernen lassen 
solle, schliesslich seien sie nicht irgendwer. Als Schmie-
demeister, der Nägel in allen Ausführungen und Grös-
sen auf seinem Amboss fertigte, kam der Vater hin und 
wieder auf den Markt in Altstätten im Rheintal.  Im 
«Grünen Baum» kehrte er dann ein und verzehrte eine 
Siedwurst oder einen Schüblig. 

Der Wirt im «Grünen Baum» führte zusätzlich eine Bä-
ckerei und war für seine feinen Hefenussgipfel bekannt. 
Er suchte einen Lehrling und verlangte nur 15.– Franken 
Lehrgeld. Also war im Frühling das Bauernjahr für Alois 
zu Ende und er reiste mit seinem Pünteli nach Altstät-
ten in die Bäckerlehre. Der Abschied vom Elternhaus fiel 
im leicht. Seit sein Vater, nach dem frühen Tod der lie-
ben und sanften Mutter, eine neue Frau ins Haus geholt 
hatte, waren seine Besuche am Sonntagnachmittag eine 
steife Pflichtübung gewesen. 

Die Zeiten waren schwierig. Krisenjahre. Alois sparte 
vom kleinen Lohn mit dem grossen Ziel, eine eigene Bä-
ckerei zu besitzen. Hedi finanzierte, zusammen mit ihrer 
Schwester Martha, dem jüngeren Bruder das Theologie-
studium und konnte für die Aussteuer wenig abzweigen. 
Sie liessen sich nicht beirren und gingen zuversichtlich 
durch die langen Jahre ihrer Bekanntschaft. 

Meister David war Junggeselle und etwas eigen. Nach 
einem Feierabendschoppen im «Bären» brach er sich 
den Fussknöchel. Alois und die Haushälterin schleppten 
den Lamentierenden nach Hause. Der Arzt richtete das 
Bein, verordnete Bettruhe. Die riesige Schwellung um 
den Knöchel unterstrich diese Anordnung. 

Der Lohn des Bäckergesellen stieg von 40.– auf 45.– Fran-
ken, aber nach Ansicht des Meisters nur für die Zeit seiner 
Bettlägerigkeit. 

Der zusätzliche Fünfliber freute Alois. Viel wichtiger als der 
Lohnanstieg aber war ihm das Rezept des Zimetfladens. 

Schon lange vor dem Unfall arbeitete er völlig selbstän-
dig. Der Meister kümmerte sich kaum um seine Backstu-
be. Bis auf eines. Das Rezept seines in ganz Herisau und 
Umgebung geschätzten Zimetfladens gab er nicht he-
raus. Er mischte die Zutaten dazu selber, nie durfte Alois 
auch nur anwesend sein. Auch die Haushälterin kannte 
es nicht. Alle anderen Rezepte standen in einem zerfled-
derten Buch in der mehligen Schublade geschrieben, aber 
das Zimetfladenrezept hütete der Meister im Kopf. Das 
solle auch so bleiben, meinte er jedes Mal, wenn Alois 
ihn danach fragte. Nun, jetzt müsste er es wohl heraus-
rücken, dachte der junge Bäckergeselle. Gefehlt; Meister 
David dachte nicht daran. Die Haushälterin musste ihm 
die Kistchen, Säcke und Dosen zusammen mit der Waage 
ans Bett bringen. Dort mischte er die Zutaten, mit denen 
Alois die Fladen dann herstellte und buk. 

In Altstätten traf der Bub es gut. Die Arbeit in der Back-
stube gefiel ihm und der Betrieb in der Wirtschaft kam 
seinem leutseligen Wesen entgegen. Sogar seine Liebe 
zu den Blumen konnte er pflegen, hatte die Meisterin 
doch bald gemerkt, dass Alois sich gerne mit Pflanzen 
beschäftigte. Alle Fenster des «Grünen Baumes» waren 
mit Geranien geschmückt. Bald übergab die Meisterin 
dem Bäckerlehrling die Verantwortung dafür. Schliess-
lich hatte der Bub am Samstag nach dem Vesperläuten 
frei, da waren die Geranien ein schöner Zeitvertreib.

Die beiden Lehrjahre flogen dahin. Alois absolvierte 
die Gesellenprüfung mit Erfolg. Seine Hefenussgipfel 
waren mindestens so gut wie die des Meisters. Er blieb 
bis zur Rekrutenschule im «Grünen Baum». In der RS 
war er zwar der Kleinste, aber immer zu einem Späss-
chen aufgelegt. Gerne war er bei einem Jass und einem 
Möstchen dabei. 

Dies fand sein Vater unnötig und ungehörig, denn Alois 
konnte vom Sold nichts auf die Seite legen, wie es der 
sparsame Schmiedemeister erwartete. 

Mündig geworden, scherte Alois die strenge Meinung des 
Vaters nicht mehr. Er nahm in Herisau die Stelle als Ge-
selle in der Bäckerei David an. Der Arbeitstag war lang 
und der Lohn klein. Alois hielt Augen und Ohren offen 
und lernte täglich Neues. Im Gesellenverein fühlte er sich 
zu Hause. Freie Stunden verbrachte er mit Lesen. Die Bü-
cher eröffneten ihm die Welt – und die Liebe. Die hüb-
sche Hedi führte nämlich am Sonntagmittag die Pfarrbi-
bliothek. Die beiden jungen Leute kamen sich näher und 
die Bücher gerieten wohl etwas in den Hintergrund. 

Es folgten Jahre bescheidenen Glücks und wunderbarer 
Zweisamkeit. Alois war in Hedis Elternhaus gern gesehen; 
in die elterliche Schmiede in der Engelburg zog es das 
Paar kaum. Hedi bekam dort zu spüren, dass sie nicht aus 
einem Meisterhaus kam und nur eine «Fabriklerin» war.

Pfiffig verfolgte Alois, welche Kist-
chen und Büchsen die Haushälte-
rin in die Kammer trug. Dann halt 
so herum, dachte er. Er wog den je-
weiligen Inhalt vorher und wog ihn 
nachher, voilà; jetzt hatte er das Re-
zept. Er schrieb es sorgsam in sein 
Gesellenbuch zu den feinen Nuss-
gipfeln aus Altstätten 

Der Meister wurde wieder gesund 
und behielt sein Geheimnis.

1943 hatten Alois und Hedi ihr be-
harrlich angestrebtes Ziel erreicht, 
im Toggenburg konnten sie die 
Pacht einer Bäckerei übernehmen. 
Überglücklich gaben sie sich nach 
zehnjähriger Bekanntschaft das Ja-
wort in der Kirche in Herisau und 
reisten mit der Hochzeitskutsche in 
ihr neues Leben. 1948 übernahmen 
sie eine eigene Bäckerei im Dorf. Die 
Nussgipfel und der Zimetfladen wa-
ren legendär. 

Nussgipfel und Zimet fladen
von Monika Rösinger ¦ Magazinleserin 
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How to cook your  life
Mein Name ist Michael Stern. Ich bin 23 Jahre jung und 
wohne in der stets wachsenden Gemeinde Düdingen im 
Kanton Freiburg. Mein Zeitvertreib besteht einerseits aus 
Sport, wie z. B. Fitness, Schwimmen, Joggen und Fuss-
ball. Im Winter versuche ich ab und zu auch mal Ski zu 
fahren. Was mir bedeutend mehr am Herzen liegt, sind 
meine Freunde. Mit ihnen findet man mich im Sommer 
am oder auf dem See, in den Bergen oder auf einer Ter-
rasse mit einem «kühlen Blonden». In der kälteren Jah-
reszeit dann doch eher an Konzerten und anderen Ver-
anstaltungen. Gerne gönne ich mir auch einfach mal ein 
Brettspiel bei einer Tasse heissem Tee.
 Zwischen November und März zelebriere ich die när-
rische Zeit. Dann bin ich Paukist in einer Murtner Gug-
genmusik und nebenbei auch noch im «Schmunkteam» 
und im Stadtfest-OK tätig.
 Meine dreijährige Ausbildung zum Koch absolvierte 
ich im Landgasthof Garmiswil in Düdingen und wurde 
danach von meiner Mutter für ein Jahr als Zwischenlö-
sung in ihrem Restaurant angestellt. Meine Lehrzeit war 
sehr streng und mit vielen Arbeitsstunden verknüpft, da 
der Betrieb bei den Freiburgern sehr begehrt ist. 
 Nach der sogenannten Zwischenlösung musste ich 
als stolzer Eidgenosse meine Dienstpflicht antreten. Ich 
war bei den Infanteristen als, wer hätte es gedacht, Trup-
penkoch tätig. Diese Zeit werde ich in guter Erinnerung 
behalten, denn trotz der Vorurteile gegenüber dem Mi-
litär, war es eine durchaus lehrreiche und ebenso lustige 
Zeit, in der Kameradschaft und Disziplin eine stärkere 
Bedeutung erhielten. 
 Kaum aus den Grünen Ferien zurück, trat ich schon 
die Stelle als Koch im ElfenauPark an. Alles war neu und 
viel organisierter. Ich habe mich aber ziemlich schnell 
angepasst und einen guten Draht zum Team aufgebaut. 
Nichtsdestotrotz war die Gemeinschaftsgastronomie eine 
wahrhaft neue Welt für mich. Es dauerte seine Zeit, bis 
ich mir all die verschiedenen Abläufe auf kulinarischem 
Höchstniveau einprägt hatte, denn ich besass schlichtweg 
zu wenig Erfahrung. Das Team war sehr geduldig mit mir 
und sehr hilfsbereit. Falls ich irgendwo richtig kochen ge-
lernt habe, dann definitiv hier! Danke!

Mein absolutes Highlight war mein 
kürzlich begangener Aufenthalt in der 
königlichen Weltmetropole London. 
Ich absolvierte dort einen dreiwöchigen 
Sprachaufenthalt, lebte in einer Gast-
familie und besuchte die Sprachschule 
«Education First». Wer noch nie in dieser 
Stadt war, sollte es schleunigst nachho-
len, da sie für alle Geschmäcker etwas zu 
bieten hat.
 In der Schule bildeten wir gleich 
vom ersten Tag an eine Gruppe. Fünf 
verschiedene Nationalitäten erkunde-
ten das Grossstadtleben. Wir besich-
tigten die bekannten Sehenswürdig-
keiten wie London Eye, Tower Bridge, 
The Shard oder Buckingham Palace 
und verliefen uns zufällig an weniger 
bekannte Orte wie das Imperial War 
Museum, Camden Town oder die 
Oxford Street. Das war echt eine sehr 
eindrückliche und spannende Zeit.
 Der Sinn meines Aufenthalts war 
simpel: ich wollte einfach mal einen 
Schritt ins Ausland wagen und neue 
Wege einschlagen, mich selber bes-
ser kennenlernen, neuen Menschen 
begegnen sowie natürlich meine Eng-
lischkenntnisse vertiefen. Da ich von 
Natur aus ein wissbegieriger Mensch 
bin, schätze ich Veränderungen. Aus 
diesem Grund liebe ich auch meinen 
Beruf und bin sehr dankbar für jede 
weitere Erfahrung, die ich in meinen 
Rucksack packen kann. 

«Life is too short to waste time.»

von Michael Stern ¦ Koch im ElfenauPark
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Programm

Jacob Unico Willem van Wassenaer (1692–1766)
Concertino Nr. 4 in f-moll für Streicher

Adagio – Da Cappella Presto – 
A tempo commodo – A tempo giusto

Carl Stamitz (1745–1801)
Sinfonia concertante in D-Dur für Violine, 

Viola und Orchester
Allegro moderato – Romanze – Rondeau

Edvard Hagerup Grieg (1843–1907)
Aus der Suite «Aus Holbergs Zeit» op. 40

Sarabande – Gavotte

Johan Severin Svendsen (1840–1911)
Zwei schwedische Volksmelodien

Allt under himmelens fäste – 
Du gamla, du friska, du fjellhöga Nord

Kurt Magnus Atterberg (1887–1974)
Suite Nr. 3 op. 19/1 für Violine, Viola und Streicher

Prelude (Adagio) – Pantomim (Moderato) – 
Vision (Allegro moderato)

Jacob Unico Willem van Wassenaer
Die sechs 1725–1740 entstandenen Concerti armonici 
wurden zunächst G. B. Pergolesi zugeschrieben, später 
Carlo Ricciotti, der aber nur der Herausgeber war. Erst 
1979 wurden die Originalmanuskripte entdeckt. Seither 
ist bekannt, dass der niederländische Graf van Wassena-
er der Komponist ist, der als hochrangiger Adliger seine 
Identität nicht preisgeben wollte. Die Concerti zeugen 
von echter Originalität und zählen zum Stammrepertoire 
der Streichorchester. Die Struktur der Konzerte entspricht 
dem Muster der Kirchensonate (langsam-schnell-lang-
sam-schnell). Die Melodik lässt in Anklängen bereits das 
Zeitalter der Empfindsamkeit vorausahnen.

Carl Stamitz
Stamitz war in der Glanzzeit der Mannheimer Hofka-
pelle zweiter Geiger dieses Orchesters. 1770 trat er in 
die Dienste des Herzogs Louis von Noailles in Paris und 
leitete dessen prunkvolle Konzerte. Von hier aus unter-
nahm er mehrere Konzertreisen durch ganz Europa. Die 
Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester 
ist eines von 27 erhaltenen Konzerten für mehrere So-
loinstrumente von Stamitz. Das Werk zeigt deutlich die 
Grundlagen der Mannheimer Orchesterkultur: Terzen-
melodik und reichliche Vorhaltbildungen (Seufzer) ge-
ben ihm ein kantables Kolorit; damit trug Carl Stamitz 
viel zur Ausprägung und Verbreitung des empfindsam-
galanten Stils bei.

Edvard Grieg
Die Suite «Aus Holbergs Zeit» op. 40 entstand im Sommer 
1884 zum 200. Geburtstag des norwegisch-dänischen 
Dramatikers Ludvig Holberg (1684–1754), dem sich Grieg 
seelenverwandt fühlte. In den verschiedenen Sätzen ge-
staltete er Holbergs Theatercharaktere mit seiner roman-
tischen Tonsprache, jedoch in der Form der zu Holbergs 
Zeit typischen stilisierten Tänze.

Johan Severin Svendsen
Der Norweger Svendsen lebte als 
Hofkapellmeister in Kopenhagen. 
Schon als Vierzehnjähriger begann 
er zu komponieren. Die zwei für 
Streichorchester gesetzten schwe-
dischen Volkslieder entstanden 
1876 noch in Oslo. Das erste ist ein 
Choral «Alles unter dem Himmels-
zelt … »; das zweite, eine Lobeshym-
ne auf Skandinavien, «Du alter, du 
freier, du gebirgiger Norden … » ist 
bis heute die schwedische Natio-
nalhymne. Die Melodie entstammt 
einem alten Volkslied; den Text dazu 
dichtete 1844 Richard Dybeck.

Kurt Magnus Atterberg
Erst nach einem Ingenieurstudium, 
während dem er gleichzeitig Cello- 
und Kompositionsunterricht hatte, 
widmete sich der in Göteborg gebo-
rene Kurt Atterberg der Musik. Lan-
ge leitete er das Orchester des könig-
lichen Theaters in Stockholm. Als 
Komponist gehörte er den schwe-
dischen Spätromantikern an und 
spielte eine führende Rolle im Mu-
sikleben des Landes. Die melodiöse 
Suite für Violine, Viola und Streich-
orchester op. 19 Nr. 1 entstand 1917. 
Sie gilt als eines der besten Orche-
sterwerke Atterbergs und als selten 
schöne Erfindung; in ihren Stim-
mungen erinnert sie an Sibelius.

Julia Malkova Viola
Die aus Russland stammende Bratschistin wurde in St. 
Petersburg ausgebildet. Während fünf Jahren war sie im 
weltberühmten Orchester des Mariinsky-Theaters (Ki-
row-Theater), unter der Leitung von Valery Gergiev, So-
lobratschistin. Diese Position hatte sie in verschiedenen 
renommierten Orchestern inne. So spielte sie im Madri-
der Symphonieorchester unter der Leitung von Garcia 
Navarro und Jesús López, im Symphonieorchester von 
Radio Television Española, sowie im Orquesta de la Co-
munidad Valenciana unter der Leitung von Lorin Maa-
zel und Zubin Mehta. Seit Januar 2012 ist sie Solobrat-
schistin im Berner Symphonieorchester.

György Zerkula Violine
György Zerkula wurde 1986 in Siebenbürgen geboren.  
Er studierte am Bela Bartok Musikkonservatorium in 
Budapest und an den Konservatorien Lausanne und Fri-
bourg. Im Sommer 2011 bestand er an der Hochschule 
der Künste Bern bei Niziol Bartlomiej den Abschluss MA 
Music Performance mit Auszeichnung und absolvierte 
ein Praktikum bei der Camerata Bern. Er nahm an ver-
schiedenen Meisterkursen teil, unter anderem mit Antje 
Weithaas, Patricia Kopatchinskaja und Maxim Vengerov. 
Regelmässig spielt er im In- und Ausland als Solist. Seit 
2012 ist er Mitglied des Berner Symphonieorchesters.

Konzertvorschau
Kammerorchester Elfenau ¦ Werkvorschau zum Konzert vom 7. und 8.12.2019 

von Erika Derendinger ¦ Kammerorchester Elfenau
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

59.+60.Konzert
Sa 09.11./ So 10.11./ 17 Uhr
De Falla: Sechs Canciones populares
Bartok: Rumänische Volkstänze
J.S. Bach: Solosonater für Violine a-Moll
Chopin: Bolero Mazurka, Walzer
Schubert: Zehn deutsche Tänze
Strawinsky: Tango

Bettina Boller Violine
Erika Radermacher Klavier

Bettina Boller gehört zu den bekanntesten 
Geigerinnen der Schweiz. Sie übernahm 
jeweils den Solopart in den Musikvisuali-
sierungen des Schweizer Fernsehens in der 
Regie von Adrian Marthaler, die interna-
tional ausgestrahlt und teilweise preisge-
krönt wurden. Ihre Ausbildung absolvierte 
Sie in Bern bei Ulrich Lehmann (Solisten-
diplom mit Auszeichnung) und New York 
bei Izhak Perlman (Brooklyn College). Ihre 
Leidenschaft gilt den verschiedensten Stil-
richtungen und musikalischen Tätigkeiten 
inklusive Komponieren. Seit 2014 verwirk-
licht sie auch Musikvermittlungskonzepte 
für Kinder und Jugendliche im Rahmen der 
Musikschule Konservatorium Zürich, an 
der sie unterrichtet. 
 Mit der Berner Pianistin Erika Raderma-
cher verbindet sie eine langjährige Freund-
schaft und musikalische Verbundenheit. Da-
raus erwachsen immer wieder interessante 
Konzertprojekte, mit zwei lustvoll, auf ho-
hem Niveau musizierenden Künstlerinnen.

61.+62.Konzert
Sa 16.11./ So 17.11./ 17 Uhr

Mozart: Sonate KV 576 D-Dur
Schumann: Faschingsschwank aus Wien op. 26

Rachmaninov: 6 Moments Musicaux op. 16

Foto rechts Lika Bibileishvili Klavier

Mit der georgischen Pianistin Lika Bibileishvili kommt 
eine junge Musikerin nach Bern, die ein beeindru-
ckendes Curriculum vorweist. Bereits mit 12 Jahren 
spielte sie mit Orchester das Klavierkonzert von Rach-
maninov. 2015 erhielt sie ihren Masterabschluss mit 
Auszeichnung. Danach folgte das Postgraduate-Studium 
an der Universität Mozarteum Salzburg u. a. bei Naum 
Shtarkman. Sie lebt und arbeitet in München.

63.+64.Konzert
Sa 23.11./ So 24.11./ 17 Uhr
J. S. Bach: Adagio/ Suite G-Dur BWV 1007/ Allegro 
e-Moll BWV 811, Englische Suite d-Moll

Tatjana Uhde Violoncello
Michael Uhde  Klavier

Tatjana Uhde, Solocellistin an der Opéra National de Pa-
ris, spielt mit ihrem Vater Michael Uhde ein reines Bach 
Programm. Beide kommen ausgiebig solistisch zum 
Zuge, je mit einer Solosuite. Michael Uhde ist Professor 
für Klavier und Kammermusik an der Musikhochschu-
le Karlsruhe. Seit 2000 ist er auch Prorektor an dieser 
Institution. Seine Ausbildung erhielt er u.a. von Bruno 
Canino in Mailand. Ein hochkarätiger Abend für alle 
Bach Begeisterte.

65.+66.Konzert
Sa 07.12./ So 08.12./ 17 Uhr
Wassenaer/ Svendsen/ 
Atterberg/ Bruch

Kammerorchester Elfenau
Chantal Wuhrmann Leitung

Solisten
Julia Malkova Viola
Gyöfgy Zerkula Violine 

Siehe vorhergehende 
Doppelseite!

1.+2.Neujahrskonzert
Do 02.01.2020

10 Uhr und 11.30 Uhr 

Musici Volanti
Matyas Bartha Violine

Giovanni Barbato Violine
Orlando Theuler Violoncello

Melda Umur Kontrabass
Bruno Leuschner Klavier

Ein erfrischender Start ins Neue Jahr 
garantiert das Salonorchester Musici 
Volanti. Ihnen zuzuhören ist eine wah-
re Freude, lässt die Gesichter strahlen, 
das Herz hüpfen, die Leichtigkeit des 
Lebens erahnen. Das international be-
setzte Ensemble ist spezialisiert auf die 
Salonmusik, ein immer wieder belä-
cheltes Genre der Musik, das alles an-
dere als leicht zu spielen ist – erst recht 
nicht, wenn es mit Witz und Verve da-
her kommen soll. Der Chef d’orchestre 
Bruno Leuschner war jahrelang Kap-
pellmeister am Stadttheater Bern – ein 
«erprobter Hase», toller Arrangeur und 
begnadeter Kommentator. 
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«Heilung im Licht» Anita Moorjani
unter Religion RE.22b
Anita, Tochter einer traditionellen indischen 
Familie, wächst in einem turbulenten Gewirr 
verschiedener Kulturen auf. Zuerst im katho-
lischen Internat, dann im englischen Schulsy-
stem. Sie fühlt sich nirgends akzeptiert, nicht 
verstanden. Sie versucht, es immer allen recht 
zu machen – fühlt sich dabei einsam. Im Er-
wachsenenalter sollte sie gemäss der indischen 
Kultur, dem Wunsch ihres Vaters entsprechend, 
mit einem von ihm auserwählten jungen Mann 
verheiratet werden – sie wehrt sich erfolgreich 
dagegen und findet später ihren Wunschpart-
ner Danny. Sie ist glücklich, bis sie 2002 er-
krankt, die Diagnose Morbus Hodgkin (Lymph-
drüsenkrebs) erhält. Sie kämpft auf allen 
Ebenen gegen die Kramkheit an, mit allen mög-
lichen medizinischen und alternativen Metho-
den – eine dramatische Entwicklung trotz aller 
Bemühungen. 2006 hat sie keinen Mut mehr – 
sie liegt im Sterben, gelangt notfallmässig in die 
Klinik und fällt ins Koma. Alle erwarten ihren 
letzten Atemzug – aber Anita geht einen ande-
ren Weg. Sie ist plötzlich in einer anderen Welt. 
Dort erfährt sie Licht, grenzenlose Liebe und 
die Präsenz geliebter verstorbener Menschen – 
tiefen Frieden, wunderbar schön! Doch Anita 
muss sich entscheiden: bleibt sie in diesem un-
ermesslich erfüllenden Ort, in diesem Zustand 
voller Glück und Frieden oder kehrt sie auf die 
Erde zurück, zu ihrem geliebten Danny, zu Mut-
ter und Bruder. Sie kommt zurück im absoluten 
Bewusstsein, dass sie ganz gesund wird. In der 
Folge heilt ihre Krebserkrankung 
 In ihrem Buch teilt uns Anita mit, was uns 
nach dem Tod erwartet – Verzeihen, Glück und 
Frieden und vor allem Liebe. Sie zeigt uns auch, 
wie man auf Erden anders leben kann. Eine un-
glaubliche Offenbarung – entlastend, entspan-
nend und hoffnungsvoll – zur Lektüre empfohlen 
– anschliessend fühlt man sich gelassen!

«Nacht in Caracas» Karina Sainz Borgo
unter Belletristik S.1a
Adelaida beerdigt ihre Mutter. Aber sie kann nicht lange auf dem 
Friedhof bleiben; es ist zu gefährlich. Sie lässt ihrer beiden Leben 
Revue passieren. Früher war eine ganz andere Zeit, es gab viele 
schöne und wertvolle Momente. Menschen kamen aus Europa, 
um in Venezuela ihr Glück zu finden. Heute ist alles ganz an-
ders. Das ganze Land versinkt in Chaos, Kriminalität, Brutalität 
und Elend. Man ist nirgends mehr sicher. Adelaida wird gewalt-
sam aus ihrer Wohnung vertrieben, alles wird beschlagnahmt, 
geplündert und zerstört. Adelaida bleibt kein Zufluchtsort mehr. 
Doch der Zufall bietet ihr eine unerwartete Chance, sich zu ret-
ten. Sie muss allerdings auf alles verzichten, alles hinter sich las-
sen und unter sehr schwierigen Bedingungen ins Ausland flüch-
ten. Ein grosser Roman, eine gelungene Beschreibung des heu-
tigen Lateinamerika.

«Die Frau die frei sein wollte» Hera Lind
unter Belletristik L.46a
Ein Roman nach einer wahren Geschichte. Selma, ein Mädchen 
aus einer türkischen Familie, wächst behütet und glücklich zu-
sammen mit ihren Brüdern auf. Sie liebt schon mit 13 Jahren 
den türkischen Jungen, Ismet, der zwei Jahre älter ist. Die Eltern 
sind später mit dieser Verbindung einverstanden. Geplant ist 
eine grosse Hochzeitsfeier in der Türkei mit allen Verwandten. 
Alle Vorbereitungen sind getroffen. 
 Doch es soll nicht sein. Orhan, auch ein türkischer Junge, 
entführt Selma und damit beginnt das grosse Elend. Was pas-
siert, ist ein unendlicher Albtraum, der nicht enden will und es 
wird immer schlimmer, aber Selma gibt nicht auf, obwohl sie 
alles verloren hat; ihre Ehre, ihre Freiheit und ihre Familie. Im 
Laufe der Jahre hat Selma gelernt, die Dinge anzunehmen, ad 
acta zu legen und daran zu wachsen. Wichtig ist ihr die freie 
Entwicklung ihrer Tochter. Eines Tages gelingt ihr und Elif die 
Flucht. Damit beginnt eine lange Odyssee, die sie letztlich in die 
Befreiung führt.
 Selma, die Hera Lind ihre ganze Lebensgeschichte anver-
traut hat, tat dies, um alle Frauen zu ermutigen, ihr Leben selbst 
in die Hand zu nehmen, sich gegen Ungerechtigkeiten zu weh-
ren und vor allem an sich selbst zu glauben!

«Der Zopf» 
Laetizia Colombani
unter Belletristik C.40
Eine «haarige Geschichte!» 
Es geht um drei Frauenle-
ben: Smita in Indien lebt 
in einer diskriminieren-
den, menschenverachten- 
den Situation. Sie erträgt 
ihr Schicksal und das ih-
rer jungen Familie. Sie 
wünscht sich für ihre 
6-jährige Tochter eine bes-
sere Zukunft. Ihre Bemü-
hungen scheitern. So wagt 

sie eine eigentlich hoffnungslose Flucht mit ihrer Tochter 
gegen den Willen ihres geliebten Ehemannes. Sie schafft 
es dank ihres tief religiösen Glaubens und Vertrauens. 
Die Reise unterbricht sie in Tirupati, um den heiligen 
Berg zu besteigen und ihrem Gott Vishnu die Ehre zu 
erweisen. Zum Dank opfern Mutter und Tochter im Tem-
pel ihre wunderbare Haarpracht der Gottheit.
 Giulia in Sizilien lebt als Tochter eines alteingeses-
senen Fabrikunternehmers für Haarverarbeitung. Sie ist 
die einzige in der Familie, die sich für das Unternehmen 
begeistert und intensiv mit ihrem Vater zusammenarbei-
tet. Nach dem tödlichen Unfall ihres Vaters muss Giulia 
feststellen, dass das Geschäft vor dem Ruin steht. Was soll 
nun aus der Familie und den langjährigen Angestellten 
werden? Zusammen mit einem indischen Freund entwi-
ckelt sie ein revolutionäres Rettungsprogramm, welches 
allerdings der Mutter und den Geschwistern nicht passt 
– aber es hat Erfolg.
 Sarah, in Canada lebend, zweimal geschieden, Mut-
ter von drei Kindern, Staranwältin, erlebt einen Zusam-
menbruch. Sie ist krebskrank – verliert ihr ganzes beruf-
liches Prestige – rafft sich wieder auf und findet einen 
neuen Weg. Nach der Chemotherapie erhält sie dank 
einer wunderschönen Perücke aus Sizilien, gefertigt aus 
indischem Haar, ein neues Lebensgefühl.

«Cox oder der Lauf der Zeit» Christoph Ransmayr 
unter Belletristik R.6b
Ransmayr, ein namhafter österreichischer Schriftsteller, 
dessen Bücher in über 30 Sprachen übersetzt und viel-
fach mit literarischen Auszeichnungen geehrt wurden 
(so Kafka-, Hölderlin-, Brecht-Literaturpreis, Prix Aristei-
on der Europäischen Union, Prix Jean Monnet), präsen-
tiert uns einen faszinierenden Roman – eine Geschich-
te, die sich um 1730 abspielt und neue Aspekte der chi-
nesischen Kaiserzeit aufdeckt.
 Cox, ein renomierter Uhrenkonstrukteur aus Eng-
land, soll für den Kaiser von China, Qianlong, der sich 
als alleiniger Herrscher über die Zeit wähnt, ein Uhr-
werk kreieren, welches die Dauer der Ewigkeit messen 
soll. Cox reist mit drei wertvollen Mitarbeitern nach 
China und wird dort mit den willkürlichen Machen-
schaften des Kaisertums konfrontiert. Ein spannendes 
Buch, welches uns in eine absolut spezielle Welt führt.

«Asphalt Engel» Johanna Holmström
unter Belletristik H.54
Eine Familie lebt in Finnland. Der Vater, ein Muslim, 
hat allerdings mit der Religion nicht sehr viel am Hut 
– die Mutter, eine Christin, verliebte sich als junges 
Mädchen in ihren Mann und wurde zur Muslima und 
dies immer intensiver. Ihre Töchter, Linda und Leila, 
leiden immer mehr unter dieser Situation. Es gibt viel 
Streit. Sie sind hin- und hergerissen. Von ihren nicht-
muslimischen Schulkameraden werden sie ausgelacht, 
geplagt und geächtet. Als Reaktion hauen sie, gemein-
sam mit ihren finnischen Freundinnen, ordentlich über 
die Stränge. Doch irgendwann ruft sie die Liebe und die 
Furcht vor Hoffnungslosigkeit zum muslimischen Glau-
ben zurück. Selbst die Mutter verzweifelt in Anbetracht 
der Geschehnisse.
 Ein erschütternder Roman über die Zerrissenheit der 
verschiedenen Kulturen und Religionen.

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

Lesenswichtig
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Neben den regelmässigen Vorstel-
lungen von neuen Büchern möch-
ten wir, diesmal im letzten Magazin 
des Jahres, unsere neuen Buch- und 
Hörbuch-Angebote für festliche Tage 
wie Advent, Weihnachten, Altjahres-
woche, Neujahr vorstellen. Es ist gar 
nicht so leicht, fündig zu werden, 
denn wir Senioren haben unsere, von 
früheren Zeiten geprägten, Weih-
nachtsvorstellungen. Uns ist das Alt-
bekannte lieb – auch beim Hören von 
Hörbüchern.
 Heute gibt es Versuche, das weih-
nächtliche Geschehen auch ganz 
anders darzustellen. Schon die Au-
torennamen wie Ulrich Knellwolf, 
Klaus Schädelin oder Pedro Lenz 
etc. lassen den Charakter dieser Ge-
schichten erahnen. Immer aber – 
ob klassisch oder modern – geht es 
um den weihnächtlichen, friedens-
stiftenden Geist. Mir persönlich ist 
wichtig, beim Lesen, bzw. Hören von 
Weihnachtsgeschichten, zur Ruhe zu 
kommen, um das Wesentliche der 
Weihnachtsbotschaft nicht aus den 
Augen zu verlieren.
 Unter der Rubrik «Weihnacht», im 
ersten Büchergestell rechts vom Biblio- 
thekseingang, stehen seit Langem Bü-
cher mit Weihnachtgeschichten. Die 
folgenden Hinweise zeigen, was an 
Neuem dazugekommen ist. Die In-
ventarliste für Hörbücher findet man 
hinten im Raum unter dem «Bücher-
wurm-Bild». Schauen Sie mal, was Sie 
da alles finden.

Ergänzungen und Neuanschaffungen
«Christuslegenden» Selma Lagerlöf
Die wunderbaren 11 Geschichten liegen neu vor in einem ansprechenden 
Bändchen des Anaconda-Verlags (2014). Die entsprechende Hörbuchbox ent-
hält die Legenden auf 7 CDs, ungekürzt vorgelesen von Jürgen Fritsche. Die 
Kapitel heissen: «Die heilige Nacht», «Die Vision des Kaisers», «Der Brunnen 
der weisen Männer», «Das Kindlein von Bethlehem», «Die Flucht nach Ägyp-
ten», «In Nazareth», «Im Tempel», «Das Schweisstuch der heiligen Veronika», 
«Das Rotkehlchen», «Unser Herr der heilige Petrus», «Die Lichtflamme».
 Die schwedische Schriftstellerin (*1858) war die erste weibliche Nobel-
preisträgerin. Auf einer Israelreise entdeckte sie die Themen, die sie moti-
vierten, die innigen Geschichten als Legenden niederzuschreiben.

«Die Legende vom vierten König» Edzard Schaper
Edzard Schaper (1908–1984 gestorben in Bern) war ein deutscher Schrift-
steller. Als kritischer Beobachter des Naziregimes erlitt er persönlich und be-
ruflich schwere Benachteiligungen. Sein literarisches Werk ist geprägt von 
seiner christlich-katholischen Lebensausrichtung mit besonderer Beachtung 
der Ausgegrenzten und Benachteiligten. «Die Legende vom vierten König» 
ist Schapers bekannteste Weihnachtsgeschichte. In Buchform mit Zeich-
nungen von Celestino Piatti, im Hörbuch gelesen von Ulrich Peters, mit 
Musik von Jürgen Hufeisen.

Unsere «Vorlese-Lieblinge» für Weihnachtsgeschichten
Eine gute Lesung ist «das Tüpfchen auf’s i» für genussvolles Zuhören. Einer un-
serer Lieblinge ist Gert Westphal. Wir haben ihm schon ein paarmal zugehört 
und seine Lesungen sehr geschätzt. Ihm ist die Lesung unzähliger Klassiker zu 
verdanken. «Die schönsten Gedichte und Geschichten zu Weihnachten» er-
schien im Hörbuchverlag. Die CD enthält Gedichte und Geschichten von Wil-
helm Busch, Matthias Claudius, Theodor Fontane, Gottfried Keller, Theodor 
Storm u.a.m., mit hübschen musikalischen Zwischenspielen von J.S. Bach.
 Senta Berger, die andere beliebte Vorleserin, kann man im Hörbuch 
«Meine schönsten Weihnachtsgeschichten» entdecken: kürzere und län-
gere Geschichten von Rudolf Hagelstange, Hans Christian Andersen, Pe-
ter Rosegger, Oscar Wilde, Alfred Polgar, O. Henry und Robert Walser. 
Vor zwei Jahren hat uns am ersten EP-Advents-Hörbuchnachmittag Peter 
Roseggers Geschichte «Als ich Christtagsfreude holen ging» sehr gefallen. 
Es ist das Volkstümliche, das einen in dieser Geschichte berührt und durch 
Senta Bergers österreichisch geprägtes Deutsch sehr zur Geltung kommt. 
Peter Rosegger war Bergbauernsohn.
 Ein anderer beliebter Geschichtenschreiber und -vorleser ist Karl Heinz 
Waggerl mit den sechs Legenden «Und es begab sich … » – auch von Musik 
umrahmt. Wir haben die Geschichte sowohl als Buch wie als Hörbuch.

Weihnachtsgeschichten aus anderen Ländern
Wir machen aufmerksam auf das Buch «Weihnachten auf Russisch» von Olga 
Kaminer, das uns letztes Jahr von Hedy Tingley geschenkt wurde. Frau Kami-
ner hat ihren Mann John früher oft auf Geschäftsreisen in Russland begleitet. 
Im Buch wird der Einfluss russischer Geschichte und Politik auf die russische 
Weihnachtsliteratur erklärt. Wir erfahren zum Beispiel, warum die polternden 
russischen Festbrüder plötzlich – infolge westlicher Einflüsse – stilvolle Weih-
nachten mit schönen Gesängen, Kerzenbeleuchtung und Tannenbäumen zu 
feiern hatten. Geschichtliche und politische Einflüsse prägten fortan das rus-
sische Feiern. Und die Obrigkeit sorgte – wie eh und je – für die pflichtbewusste 
Durchführung der Order. Zu jeder historischen Periode enthält das Buch zur 
Veranschaulichung Geschichten von bekannten russischen Schriftstellern. 
 «Skandinavische Weihnachten» heisst die Hörbuchbox mit Hörbüchern 
aus Schweden, Dänemark und Norwegen. Wir finden darin einige uns be-
kannte Namen wie Selma Lagerlöf, Hans Christian Andersen, aber auch uns 
unbekannte Troll- und Wichtelgeschichten. «Advent im Hochgebirge» ist die 
berühmteste Novelle des grossen isländischen Erzählers Gunnar Gunnarsson 
(1889–1975). Ein ansprechendes Bändchen, eine beeindruckende Geschichte. 

Fröhliche Geschichten 
für «zwischen den Jahren»
Beim Ausklingen eines Jahres sucht 
man Gesellschaft – allenfalls bei 
Musik- oder Theaterbesuch. Das ist 
für die meisten von uns nicht mehr 
möglich. Warum es sich nicht im 
ElfenauPark gemütlich machen mit 
einer Hörgeschichte? 
Hier einige Vorschläge:
«S’Dornrösli» ein musikalisches Mär- 
chen für Sprecher und grosses Or-
chester, Dialektbearbeitung vom be-
kannten Jörg Schneider, Musik von 
Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Harry 
Rowohlt ist der bekannte, geschätz-
te und kürzlich verstorbene Über-
setzter und Vorleser aus der Verlags-
familie Rowohlt mit der markanten 
«Brummbär-Stimme». Berühmt wur- 
de er mit der Übersetzung und der 
Lesung von «Pu der Bär» des eng-
lischen Schriftstellers A. A. Milne. 
Vor einigen Jahren war das Buch auf 
SRF2 Kultur integral zu hören. Was 
das SRF-Radio-Publikum begeisterte, 
könnte – auszugsweise – doch auch 
dem ElfenauPark-Publikum gefallen: 
Es ist die Geschichte eines Vaters, 
Milne in persona, der seinem Sohn, 
Christopher Robin, die Welt erklären 
soll. Dabei verwendet er Christopher 
Robins Stofftiere und gibt jedem ei-
nen bestimmten Charakter. Jeder 
kommt «dran», der Ängstliche, der 
Übereifrige, der Besserwisser, der Lei-
denschaftliche und schliesslich derje-
nige, der nicht aus der Ruhe zu brin-
gen ist. Sind das nicht die Menschen 
unserer Welt ringsum? Und wie wäre 
es, sich dies in der Altjahrswoche ein-
mal gemeinsam anzuhören und zu 
schmunzeln, auch über unsere eige-
nen Unzulänglichkeiten?

Weihnachts-Weltliteratur – eine kleine Auslese
Weltbekannt ist Charles Dickens «Weihnachtsgeschichte». Diese unter-
scheidet sich stark von den Weihnachtsgeschichten aus mitteleuropä-
ischem Raum. Charles Dickens war Engländer. Er entstammte ärmlichen 
Verhältnissen, die Familie war verschuldet. Bei der Arbeit mit Kindern be-
gegnete er der grossen sozialen Not in vielen Londoner Familien. Dickens 
Schreibkunst richtete sich fortan darauf, diese sichtbar zu machen (z. B. im 
Buch «David Copperfield»). Er schrieb spannend. Seine regelmässig erschei-
nenden Feuilleton-Geschichten in Londons Zeitungen wurden ungedul-
dig erwartet. Denn Dickens beobachtete genau und beschrieb die sozialen 
Missstände mit sarkastischem Humor – so auch in seiner «Weihnachtsge-
schichte»: Ein Bösewicht und Geizhals wird am Heiligabend von Geistern 
heimgesucht. Im Spiegel, den ihm die Geister vorhalten, wird ihm bewusst, 
wie menschenverachtend er bis anhin gelebt hatte. Er bereut es zutiefst und 
macht Pläne für ein besseres Leben. Sie finden das Buch unter der Rubrik 
«Weihnacht», das Hörbuch im CD-Katalog.
 In der Hörbox «Zauber der Weihnacht» findet man unter verschiedenen 
weihnächtlichen Themen Erzählungen bekannter Schriftsteller (Fontane, 
Lagerlöf, Tucholsky u.a.m.). Es sind aber nicht immer deren beste Texte. Be-
sonders gefallen hat uns vor drei Jahren die Erzählung von Leo N. Tolstoi 

«Wo Liebe ist, da ist Gott». Kürzlich 
erschienen ist das Hörbuch «Kurz-
geschichten» von Arno Camenisch, 
aus den Bündner Bergen, herausge-
geben von der Schweiz. Bibliothek 
für Sehbehinderte. 

Tannenzweig Neue Geschichten für festliche Tage ¦ Hinweise auf Bücher und Hörbücher
von Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark
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  Wichtiges &
  Unwichtiges

Kürzlich, ich wache seit geraumer Zeit morgens gegen  
6 Uhr auf, beschäftigte sich mein Geist mit drei ähnlich 
gelagerten Fällen, in denen es um Menschen ging, zu 
denen der Kontakt abzubrechen droht. Ich will voraus-
schicken, dass ich besonders die Phase, die auf das erste 
Erwachen folgt, ihrer Unverfälschtheit und Klarheit we-
gen sehr schätze. 
 Kürzlich also wachte ich mit einer nach einer Antwort 
(Lösung) ringenden Fragestellung auf. Worum es ging: 
Ein alter Weggefährte (mehr als ein Bekannter = weni-
ger als ein Freund), wir kennen uns immerhin schon 
über 20 Jahre, hat mir per WhatsApp nachträglich eine 
Reihe fadenscheiniger Ausreden aufgelistet, nachdem er 
am Vortag weder beim, von ihm selbst vorgeschlagenen, 
Treffen aufgetaucht ist, sich gemeldet hat, noch auf ir-
gendeine Weise erreichbar war. Dazu muss man wissen, 
dass wir uns seit Ewigkeiten ein- bis zweimal pro Saison 
zum Essen verabreden, wir es dann auch immer gut ha-
ben, aber auch, dass er ein sehr freiheitsliebender, explizit 
spontaner Zeitgenosse ist, der es gewohnt ist, seinem eige-
nen Rhythmus zu folgen. Was nicht nur deshalb meine 
Erwartungen an ihn immer verschwindend gering hielt. 
Man kennt sich ja. Trotzdem war ich diesmal, wie ich 
fand berechtigt, sauer und habe das auch per Sprachnotiz 
in die Umlaufbahn gebeamt. Als aber seine Ausreden am 
folgenden Tag (Abend) eintrafen, haderte ich mit mir. Ich 
war unschlüssig, wie ich reagieren sollte? Ob überhaupt? 
Alles, was mir dazu einfiel, klang irgendwie beleidigt, 
enttäuscht, mahnend oder gespielt cool. Ich musste mir 
eingestehen, dass ich unterschwellig wohl etwas mehr 
Wertschätzung erwartet hatte.
 In dieser Mini-Ohnmacht, es handelte sich ja um 
nichts Weltbewegendes, fiel mir der Groschen. Ich fühlte 
mich von diesem Moment an spürbar freier und leichter. 
Es handelt sich um eine Art Formel, die sich mir in aller 
Klarheit darbot. Quasi ein Naturgesetz. Etwas, was unab-
hängig von den Akteuren, die darin vorkommen, wirkt. 

Nämlich, dass Erwartungen, vor allem wenn sie unter-
schwellig und unbewusst daherkommen, Druck ausüben 
auf den Empfänger. Einen Druck, dem er sich dann auto-
matisch zu entziehen versucht. Das Verrückte daran ist, es 
bedarf nicht einmal eines Kommunikationsmediums. Es 
wirkt unmittelbar. Ich bin fast geneigt, zu behaupten, dass 
verborgene Erwartungen die erfolgreichste Methode dar-
stellen, sich die Menschen vom Leib zu halten. Und zwar 
aus folgenden Gründen: weil alles, was echt ist – was wahr-
haftig ist, auch frei, unberechenbar und unwiederholbar 
sein muss. Weil unsere Erwartungen letztlich auf Angst, 
Sicherheitsdenken, Kontrollsucht und mangelndem Ver-
trauen basieren. Selbst unsere Erwartungen an einen Ort, 
dass er bei unserer Wiederkehr unseren Erinnerungen ent-
sprechen möge, werden zwangsläufig enttäuscht. 
 Das Dumme am Ganzen ist, dass wir uns der Dimen-
sion der innewohnenden Erwartungshaltung selten be-
wusst sind. Weil wir uns gewohnheitsmässig das Ausmass 
der eigenen Leere, Abhängigkeit oder Bedürftigkeit nicht 
eingestehen. Ein untrüglicher Hinweis, ein Indiz, für die-
sen Selbstbetrug ist ein schleichendes Ohnmachtsgefühl, 
welches die wildesten Auswüchse aufs Tapet bringt. Am 
Ende gar Getrenntheit und Ungerechtigkeit sugeriert.
 Irgendwie begriff ich an diesem Morgen die Tragweite 
dieser Erkenntnis. Wie mein Zusammenleben mit ande-
ren von ihr profitieren kann. Dass es keinen brauchbaren 
Weg gibt, die Verantwortung für die eigenen Defizite an-
deren unterzujubeln.

Und noch etwas, das mir zu diem Thema kam: 
In einer ziemlich verfahrenen Situation hat mir einst 
ein guter Freund folgenden Ratschlag gegeben: 
«Du kannst dir auch einfach etwas wünschen!» 

Hier also mein Wunsch:
«Ich wünsche uns allen eine unerwartet schöne 
Weihnachtszeit und ein erfrischendes Neues Jahr.»

Sich die Menschen
vom Leib halten
Gedanken über Auswirkungen unterschwelliger Erwartungen
von Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher
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Sous la loupe est un outil typiquement suisse à dis-
position de centaines de traductrices et traducteurs de 
l’allemand vers le français. Au cours des ans, il a mis 
au net des tournures en français correctes pour plus de 
2000 difficultés de traduction. Une démarche collective, 
du bénévolat de nombreux traducteurs confirmés dans 
des domaines les plus divers : politique, économie, droit, 
assurances sociales, sport, etc. A l’actif aussi de Sous la 
loupe des publications, des conférences, des collabora-
tions de tous ordres, une méthode de travail éprouvée 
illustrée à l’aide de l’exemple suivant, une fiche verte 
comme il en existe 2000 : 

e Bächer für Roucher A1  ghört id Ghüder A2 
Polarforscher A3  e Monet A4 
es Teilgebiet vor Mathe A5  ohni bösi Absichte A6  
am andere Änd vom Änd A7  dr Böcklin het chönne male A8 
häb Sorg! A9  d’Mönschekund A10  
e wytere Vorname A11  u no dä vom Einstein A12  
… Relativitätstheorie A13  dr Pfarrer seit’s z’letscht A14 
make … great again! A15  … Brunnen vor dem Tore A16 
chlyni flissegi Insekte A17  dr Uspuff spöits use A18 
hesch gärn Schybe oder Würfel A19  vom Härz id Körper dür d’ …  A20 
vo eis bis sächs A21  Eriwan isch d’ Houptstadt vo … A22 
pünktlech acho, uf änglisch A23 

… wüsser bhoupte immer B1  italiänischi Radfahrerlegände B2  
d’Schwizer usfüehrendi Behörde B3  dr … Park isch Teil vom Tierpark B4  
ds … hübeli cha me nid trinke B5  sie si flissegi Insekte B6  
dört het’s tolli Holzschnitzer B7  ds Thun het’s e … Torschuel B8  
Zinn u Kupfer legiert zu … B9  äs intims Chleidigsstück B10  
am TV: «Boser und … » B11  e holländischi Malerfamilie B12  
äs schicks Gschäft isch … B13  eso ne … Frächheit! B14  
das Gschoss chunnt uf di zue B15  sie si Wüeschtibewohner B16  
… and breakfast B17  ds Ching mit em … usschütte B18  
i welem … huse chame guet schlafe? B19  gluschtet di e … wegge? B20  
e comè la suona ben, la … B21  är isch es einzigs Närve … B22  
alli Chegu träffe isch es … B23  

Forschigszentrum in Meyrin C1  römische Feldherr C2  
Oper vom Bizet C3  … diem C4  
Al … war ein amerikanischer Mafiaboss C5  Polizischte im Tessin C6  
spanischi Hafestadt im SO C7  … und Klibi C8  
coffeinhaltigs Erfrüschigsgetränk C9  il …, italiänische Gloggeturm C10  
Wiehnachte z’Ängland C11  Cherzeliecht z’Ängland C12  
ds Alpeveieli C13  dr läng Andestaat C14  
Jesus … C15  … französische Staatsbürger C16  
es Halogen (Reizgas) C17  Monte … (zwüsche Bellinzona u Lugano) C18  
italiänischi eistelligi Zahl C19  längschti Schutzalag vo dr Wält C20  
… vitae C21  Erbfaktoreträger C22  Cassius … C23  

Durant une longue période de 60 ans, des 
équipes compétentes se sont mises au tra-
vail pour promouvoir et défendre la bon-
ne langue française. Dans quelles condi-
tions ? Du bénévolat, du temps pris sur les 
loisirs pour mener à bien l’entreprise. J’ai 
animé pendant dix ans la commission des 
fiches vertes, la dernière fois le 21 mars 
1986. Dix collègues, femmes et hommes, 
avaient été convoqués pour l’étude de 
quatre termes. Ces collègues ont presque 
tous disparu, dans l’émotion je revois le 
visage de chacun d’eux devenus en son 
temps des amis fidèles. En fait, pour tous 
c’était avant l’heure, de la formation per-
manente où l’amitié, l’humour trouvèrent 
toujours leur place. 
 Pour bien comprendre sous la loupe, la 
riche densité de ses activités, il faut avoir en 
main la rétrospective rédigée par Jean-Pier-
re Monnerat, ancien trésorier administra-
teur, et Anne-Lise Greber-Borel, présidente 
de sous la loupe. Un mot encore de sincère 
reconnaissance à JPM, homme-clef de la 
survie en 1977 de sous la loupe, ancienne-
ment Fichier français.

Par exemple le mot

Leistungsbereitschaft
Définitions des dictionnaires allemands : Wahrig : 
Bereitschaft, die geforderten Leistungen (und den 
dafür notwendigen Arbeitseinsatz) zu erbringen.
– Hohe, niedrige, steigende Leistungsbereitschaft
– an die Leistungsbereitschaft der Schüler appellieren

Traductions proposées
– disposition à s’engager
– bonne disposition au travail
– motivation
– engagement
– volonté d’agir
– volonté de s’investir
– goût de l’effort, du travail, de la performance
– degré d’implication
Tournure 
– être prêt à s’investir / à s’engager
– avoir envie de s’investir
Helvétisme 
– capacité/disposition à la performance
Parfois  
– générosité à l’effort/dans l’effort (sport), zèle

Exemples
Eine hohe physische Leistungsbereitschaft – 
d’excellentes dispositions physiques.
Eine ausserordentlich hohe Leistungsbereitschaft auf-
weisen – s’investir très fortement (dans son travail).
Erhöhen Sie die Leistungsbereitschaft Ihrer Mitarbeiter 
durch eine massgeschneiderte Schulung – Accroissez 
la capacité de rendement de vos collaborateurs en leur 
offrant une formation individualisée.
Die Bundesverwaltung zeichnet sich durch enga-
giertes Personal mit hoher Leistungsbereitschaft aus –  
L’administration fédérale se distingue par la grande 
motivation de son personnel. etc.

Un anniversaire ABC Quiz
Sous la loupe ¦ anc. Fichier français de Berne ¦ fête ses 60 ans 
d’existence (1959–2019) et inaugure son nouveau site internet ¦ 
2 novembre 2019 au Communications Center ¦ place Robert-Walser 7 ¦ Bienne
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

Finden Sie die richtigen Antworten, die auf A, B bzw. C beginnen 
Wenn Sie bei der einen oder anderen Antwort nicht weiterkommen
wenden Sie sich an Herrn Ruprecht
von Jürg Ruprecht ¦ Bewohner ElfenauPark
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Unglaublich, aber es ist schon fast ein Jahr her, seit ich 
nach 14 Jahren, am 26. Oktober 2018, meinen letzten Ar-
beitstag im ElfenauPark hatte. Bereits eine Woche später 
waren wir, ich und mein Mann Thomas, unterwegs nach 
Griechenland zu unserer Segelyacht KIVAVERA. Unter 
dem Motto «Going West» begann unser «Jahr der Experi-
mente». Wir hatten ausgemacht, dass wir uns dieses eine 
Jahr Zeit geben, um herauszufinden, ob es uns gefallen 
würde, mehrheitlich auf unserem Boot, so intensiv und 
nahe zusammen zu leben.

Am 4. November sind wir nahe der türkischen Küste von 
der Insel Lesbos aus gestartet, durchquerten die Ägäis, 
umrundeten das Cap Sounion, durchsegelten den Saro-
nischen Golf und fuhren durch den Kanal von Korinth. 
Der Golf von Patras forderte uns erstmals mit Starkwind, 
Kälte und nächtlichen Ankermanövern bis an unsere 
Grenzen. Wir waren glücklich, Ende November heil die 
westgriechische Insel Lefkas zu erreichen, wo wir KIVA-
VERA zu überwintern gedachten.

Zurück in der Schweiz bereitete mir mein Rücken plötz-
lich so grosse Probleme, dass ich mich Anfang Januar 
gänzlich unerwartet einer Rückenoperation unterziehen 
musste. Nach dem Spitalaufenthalt und der nachfol-
genden Reha ging es in kleinen Schritten stetig aufwärts, 
sodass wir bereits Ende März wieder nach Griechenland 
aufbrechen konnten. Da ich nach der Operation aber 
nur sehr eingeschränkt einsatzfähig war, hatten uns 
Freunde, Verwandte und Bekannte bei den Vorberei-
tungen und beim Segeln tatkräftig unterstützt. Anfang 
Mai war KIVAVERA wieder parat. Am 5. Mai verliessen 
wir Griechenland Richtung Kalabrien. Es folgten weitere 
Etappen nach Sizilien mit den Liparischen und Ägadi-
schen Inseln, die Umsegelung Sardiniens, das Überset-
zen nach Menorca, etwas später die Erkundung Mallor-
cas, Ibizas und schliesslich Formenteras. Nie hätte ich 
gedacht, dass die Balearen ein dermassen wunderbares, 
schönes Segelgebiet sind! 

Schönstes Herbstwetter, weisse Strände, das 
türkisfarbene Meer, unzählige Buchten, Fels-
küsten und tolle Marinas. Dazu freundliche 
Menschen und gutes Essen. Kaum einen Ab-
schnitt unserer Reise hatte ich bisher so sehr 
genossen. Die Zeit verging viel zu schnell. 
Der Vernunft gehorchend nutzten wir vor ei-
ner Woche ein günstiges Wetterfenster, um 
nach Denia, also hinüber zum spanischen 
Festland, zu segeln.

Der letzte Reiseabschnitt dieses Jahres hat 
begonnen. Nach insgesamt 3’750 Seemeilen 
haben wir vor drei Tagen den Nullmeridian 
passiert und segeln jetzt entlang der Küste 
Richtung Almerimar (nahe Málaga) unserem 
Winterhafen entgegen. Wir haben viel ge-
lernt, waren manchmal etwas ernüchtert, 
dann wieder begeistert, haben unterwegs ei-
nige interessante und spannende Menschen 
getroffen, an den langen Abenden gemein-
sam Seemannsgarn gesponnen, schliesslich 
unseren ganz eigenen Rhythmus gefunden.

Und der ElfenauPark? Natürlich war er immer 
wieder in meinen Gedanken. In Dankbarkeit 
für die vielen schönen Berufsjahre, all die Be-
gegnungen mit Menschen, die mir so wichtig 
waren. Nun hatte ich Zeit, auch innerlich Ab-
schied zu nehmen.

Obwohl wir noch nicht ganz an unserem 
diesjährigen Ziel angekommen sind, ist eines 
klar: wir werden auch im nächsten Jahr wei-
tersegeln. Es warten die Strasse von Gibraltar, 
die portugiesischen oder marokkanischen 
Küsten, vielleicht sogar Madeira und die Ka-
narischen Inseln auf uns. Mal sehen wohin 
der Wind uns weht …

Wind & Wetter
Ein Jahr oder 3’750 Seemeilen unterwegs
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ ehem. Co-Geschäftsleiterin ElfenauPark
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Nur keinen Milchreis
von Silvia Fankhauser-Rohr ¦ Leiterin Hotellerie

Betriebsleiterin Facility Management HF

Wer ich bin
Ich bin verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder, 
eine Tochter und zwei Söhne, die den Kreis der Fami-
lie ihrerseits mit ihren Lebenspartnern und den inzwi-
schen sechs Enkelkindern erweitert haben.
 Nach einigen Jahren als Familienfrau, liess ich mich 
an der höheren Fachschule zur diplomierten Hauswirt-
schaftlichen Betriebsleiterin HF ausbilden. Wie in vielen 
anderen Berufen, gibt es auch für diesen Studiengang 
eine neue Bezeichnung: Betriebsleiterin in Facility Ma-
nagement HF. Als ich 2002 das Diplom überreicht be-
kam, war ich froh, erleichtert und auch stolz. Studium, 
Familie, Haus und Garten – ich habe oft gestöhnt! Aber 
bereut habe ich es bis heute nicht!  

Woher ich komme
Ich bin im Jahr 1959 geboren. Meine Kindheit ver-
brachte ich im Kanton Aargau. Als junge Frau kam ich 
in den Kanton Bern und seit 1983 lebe ich mit meiner 
Familie in Messen, einem Dorf im Limpachtal. Messen 
ist das grösste Dorf im Bezirk Bucheggberg und das süd-
lichste gelegene Dorf im Kanton Solothurn. Es liegt auf 
dem Land und doch zentral zwischen den Städten Bern, 
Biel und Solothurn. 

Was ich mag
Ich mag Bücher, gutes Essen, guten Wein, Zwetschgen-
truffes, Buttercremetorten und andere Süssigkeiten, Zu-
sammensein und Unterwegssein mit Menschen. Ich 
mag alles Schöne wie Bilder, Stoffe, Filme, Landschaften, 
Blumen und Musik. Ich mag Sachlichkeit, Ehrlichkeit 
und Lebendigkeit. Ich bin gerne in Städten unterwegs 
und liege gerne unter dem Gravensteinerbaum. Ich mag 
das Wasser und den Wind. Ich freue mich über Farben 
und ästhetische Objekte. Ich freue mich, wenn Kinder 
unbeschwert lachen und spielen können und Erwachse-
ne heiter, grosszügig und offen sind und auch kindisch 
sein können. 

Was ich nicht mag
Ich mag keinen Griessbrei, keinen Milchreis und kei-
nen Milchkaffee. Ich mag keine Menschen, die einander 
«zleidwärche». Unzufriedenheit und Nörgelei sind mir 
ein Gräuel. Ich mag keine unsachlichen Diskussionen 
und keine «g’hässigen» Auseinandersetzungen. Ich mag 
keine Fundamentalisten, Extremisten, Pessimisten und 
Grössenwahnsinnige. Ich mag nicht, wenn man nicht 
vor die eigene Nasenspitze denkt, begangene Fehler nicht 
zugibt und man nur das «eigene Gärtli» pflegt.

Was ich bisher gemacht habe
Das Haushaltlehrjahr, ein Praktikumsjahr in ei-
ner Kinderkrippe und die Ausbildung zur Papete-
ristin gehören zu meiner Grundbildung. Als Fa-
milienfrau engagierte ich mich in der Gemeinde 
und der Kirchgemeinde. Als Verantwortliche für 
Jugendarbeit organisierte ich Kinderlager. Das wa-
ren turbulente Wochen mit wenig Schlaf und viel 
Lärm. Ich habe auch viele Weihnachtsbasare vor-
bereitet und mitgestaltet. 
 Während meiner Ausbildung zur HBL absol-
vierte ich Praktika in zwei Alters- und Pflegezen-
tren und einem Spital. Nach der Ausbildung ar-
beitete ich zuerst als Leiterin Reinigung, danach 
als stellvertretende Leiterin Hotellerie und als Lei-
terin Dienste im Spital Tiefenau. Ich engagierte 
mich viele Jahre in der OdA Hauwirtschaft Bern.  
 Ich freue mich, dass wir auch im ElfenauPark 
Lernende erfolgreich ausbilden. Als Prüfungsex-
pertin des Kantons nehme ich bei den Fachfrauen 
Hauswirtschaft Prüfungen im Fachgebiet Gäste-
betreuung ab. Während den vergangenen Jahren 
kam ich durch meine Engagements mit vielen in-
teressanten Menschen in Kontakt und lernte im-
mer wieder neue Arbeitsfelder kennen. 

… und jetzt
Seit 9 Jahren bin ich im ElfenauPark tätig. Seit 
dem 1. September 2019 leite ich neu die Hotel-
lerie. Ich schätze es, jeden Tag mit Menschen zu 
arbeiten, die ihre Arbeit gerne machen – denen 
es wichtig ist, gute Dienstleistungen zu erbrin-
gen. Eine qualitativ hochstehende Hotellerie ist 
der Grundstein für Wohlempfinden, Zufrieden-
heit und Sicherheit für alle, die im ElfenauPark 
wohnen und arbeiten. Aber auch unsere Gäste 
sollen sich wohl fühlen, ihren Aufenthalt bei uns 
geniessen und ihre Begeisterung hinaus tragen. 
Es ist immer wieder bereichernd, sich mit Men-
schen mit unterschiedlichsten Hintergründen 
und Erfahrungen auszutauschen und in deren 
Welt einzutauchen. Ich bin neugierig auf Sie! 
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Seit dem 1. Oktober 2019 verstärke 
ich das Team Administration & Per-
sonal und freue mich riesig, ein Teil 
dieses sympatischen Teams und des 
bezaubernden ElfenauPark zu sein.
Mein Name ist Martina Schindler. 
Wie der neue Arbeitsplatz ist auch 
der Name neu. Seit der wunderbaren 
Zivilhochzeit am 31. Mai 2019 trage 
ich nun stolz denselben Namen wie 
mein Mann.
 In den ersten Tagen im Elfenau-
Park durfte ich am Empfang und 
beim Mittagsservice mithelfen. Dies 
war eine wunderbare Gelegenheit, 
Ihnen, liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, und auch euch, liebe Kol-
legen, näher zu kommen und erste 
Kontakte zu knüpfen. Einige von Ih-
nen bemerkten schnell, dass ich kein 
waschechtes Bärndütsch spreche. 
Und der eine oder andere konnte so-
gar heraushören, aus welcher Region 
ich stamme – nämlich aus der Inner-
schweiz. Genauer aus dem Kanton 
Üri, wie wir so schön sagen. Der Liebe 
wegen hat es mich 2004, kurz nach 
meinem Lehrabschluss als Kauffrau, 
welchen ich in einem Behinderten-
heim absolviert hatte, in den Kanton 
Bern verschlagen. Obwohl ich da-
mals erst knapp 18 Jahre alt war, habe 
ich den Schritt ins Berner Seeland 
nie bereut. Dennoch meldet sich ab 
und zu das Häiweh und so besuche 
ich oft und gerne meine Familie und 
Freunde, welche immer noch in Alt-
dorf, dem Hauptort des Kantons Uri, 
leben. So oft wie möglich suchen wir 
dann die Ruhe in unserem Alphüttli 
im Schwandenberg ob Attinghausen.

Nach rund drei Jahren mit unter-
schiedlichsten Bürojobs, nahm ich 
Mitte 2007 eine Stelle bei der Kan-
tonspolizei Bern an, wo ich zwölf 
Jahre lang jeden Tag mit Stolz und 
Freude meine Arbeit verrichtete.
 Allerdings ist es wie bei vielen 
Dingen im Leben – irgendwann 
braucht es Veränderung, um weiter-
zukommen und nicht einzurosten. 
So wollte ich auch in meinem Be-
rufsleben etwas verändern. Mit der 
Arbeitsstelle im ElfenauPark geht 
für mich ein kleiner Traum in Er-
füllung und ich bin wahnsinnig 
dankbar und stolz, ein Teil dieses 
Teams zu sein.

Ich freue mich sehr auf die Zeit 
hier im ElfenauPark und auf die 
vielen guten Gespräche mit Ihnen, 
bei welchen wir einander besser 
kennenlernen können.

Martina Schindler
von Martina Schindler ¦ eine Ürnerin verstärkt 

das Team Administration & Personal
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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
15.09.2019 Frau Jolanda Leu 52.309
01.10.2019 Herr und Frau Bronislaw und Anna Erlich 52.010
01.10.2019  Herr Edgar Bettschen  3.001
01.11.2019 Herr und Frau Ernst und Ruth Käser 34.201

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
  
Todesfälle
19.08.2019 Herr Kurt Rolli
28.08.2019 Frau Marguerite Hess-Tozzini
31.09.2019 Herr Otto Christen 
14.10.2019 Frau Anna Erlich 

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
01.09.2019 Estefania Chaponnier Lernende FaGe
16.09.2019 Camelia Novac Pflege, Haus A
01.10.2019 Hay-Gyong Nyffeler Aushilfe Service
01.10.2019 Laura Aldi Hauswirtschaft
14.10.2019 Violeta Radosavljevic Pflege Haus A

Austritte
30.09.2019 Karin Steiner Pflege Haus D
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Jeder Mensch hat dunkle, unbelich-
tete Anteile in seiner Seele. Im nor-
malen Alltag sind diese unbedeutend. 
Werden sie aber im Gespräch, Film 
oder Buch angetippt, so schützen wir 
uns mit Abwehr. Im ungünstigsten 
Fall kommt Hass oder Krieg zum 
Vorschein. Deshalb übertrete ich die 
Grenzen meines Gegenübers so selten 
wie nur möglich.

  

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

Frau Myria Ditesheim ist 100
Wir gratulieren Ihnen sehr herzlich 

zum Jahrhundert-Geburtstag.
Der Schnappschuss entstand beim 

«Tee am Teich». Foto: Aude Einstein.




