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Liebe Leserinnen 
Liebe Leser

Haben Sie sich schon an die Doppel 20 gewöhnt? 
Wieder liegen 365 neue Tage vor uns. Gelegen-
heit für einen Neuanfang. Gelegenheit etwas zu 
verändern, es anders zu machen. Wie steht es um 
Ihre Vorsätze fürs neue Jahr? 
 Sie fragen mich nach den meinen? 
 Leichtigkeit im Tun und Freude am Leben zu 
zelebrieren. Als ewige Optimistin und unverbes-
serliche Frohnatur blicke ich positiv auf das 2020 
und bin extrem «gwundrig», was sich alles ereig-
nen und ergeben will. 
 Etwas Neues zu wagen, etwas auf eine neue Art 
anzupacken, ist auch das tragende Thema dieser 
Ausgabe unseres ElfenauPark Magazins. Es handelt 
von Menschen, die unter widrigsten Umständen 
den Mut nicht verloren haben: von Menschen, die 
sich vor Weggabelungen nicht scheuen: von Men-
schen, die sich an Wettbewerben messen: von Stür-
zenden und wieder Aufstehenden: Geschichten 
mit und ohne Happy End.

Schön, dass es Sie gibt, dass Sie bei uns sind, dass 
Sie dazu beitragen, dass der ElfenauPark eine Oase 
im Meer der Herausforderungen bleibt. In die-
sem Sinne wünsche ich Ihnen 365 gelingende 
Tage, dass Sie den schönen Dingen im Leben zu-
gewandt bleiben und jeden Moment geniessen 
können. Viel Vergnügen mit der 79. Ausgabe Ihres 
Magazins. 

Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark



ElfenauPark magazin Nº 79 54 Thema Ein Überlebender seinwww.srf.ch/play/tv/sternstunde-philosophie/video/igor-levit

Gewissermassen sind wir alle Überlebende … 
… Überlebende bis zum heutigen Tag!
 Dank dem Schicksal, das unser Überleben bestimmt, 
haben wir alle, unter welchen Bedingungen auch immer, 
unsere eigene Geburt und das Leben danach bis zum heu-
tigen Tag überlebt. Ohne Ausnahme. Jeder auf seine ganz 
eigene Art und Weise. Das eine Schicksal mag uns leichter, 
glücklicher, liebevoller erscheinen, ein anderes schwerer, 
ungerechter, unannehmbarer. Tatsache ist: wir alle leben!

Auf der Titelseite dieses Magazins zu sehen, das Gesicht 
von Bronislaw Erlich. Das Gesicht eines Menschen, der 
die schrecklichsten Gräueltaten zu denen Menschen 
fähig sind, überlebt hat. Ich habe seinen Bericht, den 
Bericht eines KZ Überlebenden, gelesen. Die Aneinan-
derreihung von Buchstaben, Worten und Sätzen, die 
die Erinnerung wachhalten sollen, dass etwas so perfid 
Lebensverachtendes sich nie mehr wiederhole. Er be-
schreibt darin den Alltag Anfang letzten Jahrhunderts, 
die kleinen und grösseren Nöte eines normalen Lebens,  
den Zusammenhalt der Familie, der jüdischen Gemein-
schaft. Er flicht seine lebensbegleitende Bewunderung 
für das Weibliche, Zarte und Schöne mit ein. Er stellt sie 
unmittelbar neben die grausamsten Bilder, unvergess-
lichsten Begleitgeräusche und erbärmlichsten Ausdün-
stungen eines flächendeckenden Schmerzes von Milli-
onen von Menschen, der bei vollem Bewusstsein nicht 
zu ertragen ist. Und  dennoch hegt er weder Vergeltung 
noch Rache. Fragt nicht nach einem Warum.

Sonntags schaue ich gerne Sternstunde Philosophie. 
Am 1. Dezember 2019 war der Pianist Igor Levit zu Gast.  
Thema: «Das Klavier, der Tod und die Politik». Ich Klas-
sikbanause muss gestehen, dass mir der Name Levit bis 
dato unbekannt war. Was sich im Verlaufe der Sendung 
ändern sollte. Nicht dass ich behaupten könnte, ich 
verstünde jetzt mehr von klassischer Musik oder wisse 
jetzt viel mehr über ihn, als er während der Sendung 
preisgab. Von einem gewissen Zeitpunkt an aber lie-
fen mir die Tränen. Und bei mancher seiner Aussagen 
erzitterte mein Körper, anders als ich es von meinem 
Parkinson gewohnt bin. Als wolle sich etwas entladen. 
Zum Schluss der Sendung war ich recht mitgenommen. 
Meine Partnerin beliess mich ohne nach einem Warum 
zu fragen in diesem Zustand des Ergriffenseins – einem 
Gefühl tiefer Verbindung – ja von Verwandtschaft – im 
Unerklärlichen, im Unsagbaren, in dem, was das Unter-
bewusstsein berührt. Als ich am nächsten Tag meinem 
Freund, einem Arzt, davon erzählte, fragte dieser, ob ich 
auch sonst beobachte, dass ich dünnheutiger werde, als 
Begleiterscheinung meiner Krankheit? Das kann schon 
sein, sagte ich zu ihm. Ich habe weniger Puffer, fühle 
mich ungeschützter. Die Dinge erreichen mich direkter. 
Wie dem auch sei … den Link zur Sendung aus der SRF 
Mediathek finden Sie links unten.
 Levit unterscheidet in diesem Talk zwischen mündigen 
Bürgern und Menschen, die es nicht ertragen, wenn es 
keine einfache Lösungen gibt. Er selber sei zwar Jude mit 
russisch-deutschen Wurzeln, habe es aber satt, die Grau-
samkeit der Verbrechen miteinader zu vergleichen, zu hi-
erarchieren. Er sei ein Mensch, der damals* noch nicht 
gelebt habe und finde, dass es heute genug aktuelle Un-
gerechtigkeit, Verbrechen und Gewalt gebe, denen man 
die Stirn bieten müsse. Dass er sich nicht einbilde, Musik 
sei per se friedenstiftend oder verbindend. Musik könne 
weder Gesetze kreieren noch Klimaprobleme lösen. 
 Besonders angetan war ich von seiner Liebeserklä-
rung  an die deutsche Sprache, die er, wie ich, erst im 
Schulalter erlernt hat. Den differenzierten und präzisen 
Gebrauch. Nicht zuletzt die Dringlichkeit und Leiden-
schaft mit der er dem Leben begegnet.

*2020 jährt sich das Ende des 2. Welt-
krieges zum 75. Mal. Bronislaw Er-
lich, ein vom Nazi-Regime Verfolgter, 
ein KZ Überlebender, der seit kurzem 
bei uns im ElfenauPark wohnt, war 
mir Anlass, diesen Text zu verfassen, 
denn die Zeiten haben sich zwar ge-
wandelt, aber verheerende Kriege 
sowie die Unterdrückung und Verfol-
gung Andersdenkender gehören heu-
te noch in vielen Regionen der Welt 
zur schmerzlichen Realität. 

Literatur- und Musikhinweise:
«Ein Überlebender berichtet» Bronislaw Erlich 
Herausgegeben von Erhard Roy Wiehn
Hartung-Gorre Verlag Konstanz
«Kafka am Strand» Haruki Murakami
www.btb-verlag.de
«Beethoven – Klaviersonaten» Igor Levit  
Label: Sony Classical
Bestellnummer: 19075843182

In dem Roman «Kafka am Strand» von Haruki Mura-
kami, einer fiktiven Geschichte, schreibt Murakami über 
ein Buch, das der Hauptfigur in die Hände fällt, verkürzt 
Folgendes: Es handelt vom Prozess an Adolf Eichmann, 
einem Obersturmbannführer der SS. Er wird als hervor-
ragender Organisator beschrieben. Er arbeitete an seinem 
Schreibtisch die Pläne für die totale Vernichtung aller Ju-
den bis ins letzte Detail aus. Seine Planung war akribisch, 
präzis und realitätsnah. Sie kostete etwa 6 von damals 11 
Millionen Juden das Leben. Richtete unsägliches Leid an. 
Bis zum Ende des Prozesses zeigte Eichmann nicht den 
leisesten Anflug einer Schuld, seiner Mitschuld, am Tod 
von Abermillionen Menschen. Im Gegenteil schien er 
überrascht, wieso gerade ihm der Prozess gemacht werde? 
Er sei ja «nur» ein Organisator, einer, der eine ihm gestell-
te Aufgabe so gründlich wie möglich zu lösen versuchte. 
Was noch über Eichmann überliefert ist, was ihn am mei-
sten erzürnen konnte, waren Rückmeldungen, die sich 
mit seinen Annahmen und Berechnungen nicht deckten 
und weitere Planungen verzögerten, behinderten oder gar 
verunmöglichten. 

Zu den Weihnachtsfeiertagen telefonierte ich meiner Ju-
gendfreundin nach Deutschland. Irgendwie waren wir 
auf das Thema 2. Weltkrieg gekommen. Vielleicht weil die 
deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel kürzlich, zum 
75. Jahrestag der Befreiung, das KZ Auschwitz besucht 
hatte. Im Verlauf des Gespräches erkundigte ich mich 
auch nach ihrem Vater. Er sei ein Pflegefall, freue sich aber 
immer noch des Lebens. Er wolle 100 werden, betone er 
immer. Mir kam die Frage hoch, ob sie wisse, was für eine 
Rolle ihr Vater im Krieg gespielt habe. Sie sagte mir, dass in 
der Familie darüber praktisch nie gesprochen wurde, dass 
sie aber von der Mutter wisse, er sei nur Funker (das «nur» 
betont) bei der SS gewesen und schon sehr früh (Gott sei 
Dank) in französische Gefangenschaft geraten. Das Aller-
schlimmste sei für ihn aber die Rückkehr gewesen. Als er 
nach Jahren der Ungewissheit seiner Mutter gegenüber-
stand, diese in sich zusammensackte und den vernich-
tendsten aller Sätze, den eine Mutter aussprechen kann, 
aussprach: «Ach, du bist es nur, Erich!» (Der bevorzugte 
Bruder Walter gilt bis heute als vermisst!) 

… bis zum heutigen Tag
 Ein Überlebender zu sein und was mich sonst noch berührt …
  von Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher

Familie Erlichs Zuhause vor 1939
Warschau – Nalewki Strasse 34
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Als Geschäftsführerin des ElfenauPark bin ich für die 
Vermietung der Wohnungen zuständig. Wenn eine Woh-
nung frei wird, nehme ich die Interessentenliste zur Hand 
und schaue nach, wer für einen baldigen Einzug in Frage 
kommt. Bei der Evaluation eines passenden Mieters er-
weist sich mein Interessententagebuch immer wieder als 
sehr nützlich; darin notiert sind persönliche Wünsche, 
Vorlieben und Fakten, die ich während einem Zusammen-
treffen erfrage. Der Top-Wunsch heisst meist: Hoch oben, 
schön hell, mit Blick ins Grüne. Etwas seltener kommt 
der Wunsch nach Parterre mit Sitzplatz. Der Grund dafür 
ist oft ein vierpfotiger Mitbewohner, welcher gerne auch 
miteinziehen möchte. 
 Haben wir uns bereits persönlich kennengelernt, ist 
die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass ich herausspüre, 
ob die freie Wohnung zu Ihnen passen könnte. Wenn Sie 
ernsthaftes Interesse haben, scheuen Sie sich also nicht, 
mit mir einen Besichtigungstermin zu vereinbaren. Gerne 
zeige ich Ihnen unser Haus, beantworte Ihre Fragen und 
gebe Ihnen unsere Unterlagen mit. 
 Neben Fragen zur Wohnungsgrösse, zum Pensions-
preis oder zu den Inklusiveleistungen, wird oft der Um-
zugsgrund zum Thema des Kennenlerngesprächs. Die 
jetzige Wohnung, das jetzige Haus, in dem womöglich 
die Kinder aufgewachsen sind, längst flügge geworden, ist 
viel zu gross, zu aufwändig im Unterhalt. Ich kann gut 
nachspüren, warum sich viele Menschen mit der Ent-
scheidung, ihr gewohntes Zuhause hinter sich zu lassen, 
schwer tun. Im Herzen noch jung und vital, die Erinne-
rungen so nah und lebendig, als wäre vor einem halben 
Jahrhundert erst gestern gewesen. Dem tritt die Stim-
me der Vernunft entgegen. Man ist nicht mehr so bela-
stungsfähig. Dinge, die einem früher leicht von der Hand 
gingen, sind mühsam geworden. Wenn man jemanden 
bräuchte, ist niemand da, den man rufen könnte. Selbst 
das Einkaufen und Kochen ist zu anstrengend. Und der 
Garten bräuchte auch mehr Zuwendung.

 Es gibt viele Argumente zu berücksichtigen, 
warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt sein 
könnte, bei der frei gewordenen Wohnung zu-
zugreifen und ob sich die Mühe eines Umzugs 
lohne. Ich werfe dann gerne unser abwechs-
lungsreiches Unterhaltungs- und Kulturpro-
gramm in die Waagschale, zücke das grandiose 
Konzertprogramm, schwärme vom besten Es-
sen weit und breit, vom umfassenden Service, 
nicht zuletzt vom hilfsbereiten Pflegedienst … 
immer im Wissen darum, dass rationale Be-
weggründe die emotionalen nicht aufwiegen, 
dass es vom Gefühl her stimmen muss.
 Deshalb unterstütze ich Sie darin, alles ruhig 
zu nehmen, noch einmal darüber zu schlafen 
und ohne Druck zu entscheiden, damit sich der 
Neubeginn bei uns so leicht und einfach wie 
möglich gestaltet. Ich sage dann gerne: Neube-
ginn ist keine Frage des Alters. Und Alter keine 
Frage des Gefühls. 
 Ideal ist es natürlich, wenn rationale Be-
weggründe von den emotionalen mitgetragen 
werden. Jedenfalls freue ich mich, wenn so ein 
eindeutiger und stimmiger Entscheid zustande 
kommt. Ganz egal, ob es ein Für, ein Gegen 
oder ein Später ist. Ich bin für Sie da!
 
Letzthin hat mir ein Mann, welcher seit knapp 
6 Monaten bei uns im ElfenauPark wohnt, bestä-
tigt: «Wenn ich bloss gewusst hätte, wie gut es 
hier ist, wäre ich schon viel früher gekommen.» 
Ein schöneres Kompliment gibt es nicht. 

Neubeginn ist keine 
Frage des Alters
Wie treffe ich eine stimmige Entscheidung?
von Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin

Am Montagnachmittag war es dann soweit. Die 
neue Damen- und Herrenkollektion Herbst/
Winter der Firma Mode-Home Service aus 
Basel traf ein. Zum Verkauf stand sehr schöne, 
exquisite und modische Kleidung in grosser 
und vielseitiger Auswahl. Im Nu füllte sich der 
Konzertsaal mit Neugierigen.
 Der Höhepunkt des Nachmittages war die 
Modenschau um 15 Uhr. Nebst der Geschäfts-
inhaberin und einer Angestellten, kamen auch 
4 Topmodels aus den aktuellen Modemetro-
polen angereist. Sei es aus Mailand oder New 
York, Paris oder London. So berühmte Namen 
wie Edilamar Siegerist Cerqueira (Pflegeteam D), 
Doris Schneiter (Administration), Joël Schüler 
(Administration) und last but not least Martina 
Schindler (Administration). 
 Gutgelaunt und selbstbewusst präsentierten 
sie die magischen Outfits, getragen vom herz-
lichen Applaus des begeisterten Publikums. 
Spontan und äusserst professionell trug Frau 
Aude Einstein ihre kurz zuvor erworbene Jacke 
mit dem Animal Print zur Schau. Sie steht ihr 
wunderbar!
 Nach dem Catwalk bekamen unsere Topmo-
dels zusätzlich zum stattlichen Honorar noch 
ein essbares Merci mit auf die Rückreise. Wäh-
rend sich das anwesende Publikum auf die Kol-
lektion stürzte und das eine oder andere gute 
Stück erwarb – sei es für die kommenden Fest-
tage, einen besonderen Anlass oder nur, um den 
Kleiderschrank zum Bersten zu bringen. 

Liebe Modenärrinnen, liebe Modenarren, ich 
wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachts-
zeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Als Topmodels 
unterwegs
Modenschau vom 9. Dezember 2019 im ElfenauPark
von Martina Schindler ¦ Administration & Personal
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Alljährlich am ersten Adventssams-
tag verwandelt sich der Konzertsaal 
des ElfenauPark in einen farben-
frohen Handwerksmarkt: an einem 
Dutzend Stände locken mancherlei 
originelle, hübsche, leckere Sachen 
und Sächelchen zum Kauf.
 «In erster Linie achte ich darauf, 
dass das Angebot jedesmal etwas 
anders ist und damit interessant 
bleibt» sagt die Aktivierungsthera-
peutin Silvia Blaser, die den Bazar 
seit Jahren organisiert. Neben Men-
schen, die im ElfenauPark wohnen 
oder arbeiten hat sie auch eine so-
ziale Institution und den Elfenau-
Quartier-Laden eingeladen. 
 Einen besonderen Reiz stellen 
die handgemachten Produkte dar. 
Man bewundert, mit wieviel Phan-
tasie und Geschick da gebastelt, ge-
strickt, gehäkelt, genäht, gebacken 
oder eingemacht wurde. Neugierig 
macht auch die Brocante-Ecke, wo 
alte gediegene Gegenstände, meist 
aus Wohnungsräumungen, auf neue 
Besitzer warten: Möbel, Lampen, Por-
zellan, Gemälde, Puppen, Spieltiere 
und vieles mehr. 

Ein verlockendes Angebot
Madeleine Muff, Service-Mitarbeiterin im ElfenauPark, 
hat alte Flaschen gesammelt, gereinigt und mit weissen 
Folienelementen dekoriert. Mit Lichterketten im Innern, 
von einer Batterie gespiesen, bringt sie die originelle Fla-
schenpost zum Leuchten.
 Die lustigen kleinen Schneemänner daneben stam-
men von Alessandra Schmid, Köchin im ElfenauPark. 
Hierfür hat sie weisse Socken mit Reis gefüllt, oben zu 
runden Köpfen abgebunden und mit Mützchen, die ihre 
Mutter gestrickt hat, gekrönt.
 Genial sind auch die Frischhaltetücher von Regine 
Hofer. Sie imprägniert kleine Baumwollquadrate mit 
Bienenwachs, geeignet zum geruchsfreien Einpacken 
von Esswaren. Ein umweltfreundlicher Ersatz für Kunst-
stofffolie! In der Manuelstube sind mancherlei Konfitü-
ren und Weihnachtsguetzli entstanden, dazu originelle 
Tischleuchten, nämlich Teekerzen in Weingläsern mit 
dekorativen Schirmchen.
 Verlockend duften die Grittibänze der Rapperswiler 
Bäckerei Schüpbach. Und kosten darf man den wär-
menden oder kühlenden Sirup aus natürlichen Essenzen 
von Jolanda Zurbrügg.

Ein schöner Erfolg
Wer nicht mehr gut zu Fuss ist und das Gedränge der 
Innenstadt scheut, schätzt es, in der Nähe Geschenk-
ideen zu finden oder sich selber eine kleine Vorweih-
nachtsfreude zu gönnen. Das vielfältige Angebot findet 
jedenfalls regen Zuspruch innerhalb und ausserhalb des 
ElfenauPark. So freuen sich am Abend viele über leere 
Stände und volle Kassen, von deren Erlös die Manuelstu-
be und die Manuelstiftung profitieren.

Höhepunkte vom
Adventsmärit
Gemeinsamer Adventsmärit vom 30. November 2019
von Marie-Louise Zimmermann ¦ Magazinleserin ¦ Journalistin ¦ Besucherin
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Meine herzliche Gratulation an Patrick Ammann, 
Sous Chef im ElfenauPark, und sein Team vom
CCCB ( Cercle des Chefs de Cuisine Berne) 
Culinary Art Team zum erfolgreichen 2. Rang 
an der Fingerfood Trophy 2019 in Genf.

Patrick Ammann und ich arbeiten nun seit mehr als 
7 Jahren Seite an Seite, davon über 5 Jahre im Elfenau-
Park. Schon als wir noch zusammen im Casino Restau-
rants agierten, nahm Patrick an diversen Kochwettbewer-
ben teil, unter anderem am Swiss Culinary Cup 2013. Er 
schaffte es unter die 6 Finalisten – der Gang aufs Podest 
blieb ihm damals jedoch verwehrt. Die Siegerin hiess Co-
rinne Roth. Die gleiche Corinne, die erst kürzlich 1 Jahr 
bei uns im ElfenauPark gastierte. Es war ein Vergnügen, 
ihr zuzusehen, wie sie ihr Können und Wissen bei uns 
einbrachte.
 An Leidenschaft, Berufsstolz und Wissensdurst hat es 
Patrick nie gefehlt. Folglich war die Teilnahme an der 
diesjährigen Fingerfood Trophy für ihn und ein verklei-
nertes Team fast selbstverständlich. An der Fingerfood 
Trophy müssen in 2.5 Stunden Zubereitungszeit 12x12, 
also insgesamt 144, Fingerfood Gerichte präsentiert wer-
den. Diese werden dann in 3 Programmschritten (A, B 
und C mit jeweils 48 Häppchen) serviert.

Ein Kurzbeschrieb der Wettbewerbskriterien soll 
aufzeigen, woran sich die Teams orientieren müssen
Der Wettbewerb soll die aktuellsten Tendenzen der 
Schweizer Gastronomie auszeichnen. Besonderes 
Gewicht wird auf Präsentation und Geschmack 
gelegt. Das Team soll beim Anrichten der Gerichte 
auf alle überflüssigen Dekorationselemente verzichten. 
Alle Gerichte und ihre Anrichtung müssen vor Ort 
und unter Kontrolle der Küchen-Jury fertig 
zubereitet werden. 

Definition Fingerfood
Häppchen die in maximal zwei Bissen stehend 
mit einer Hand gegessen werden können.

Erfahrungen aus solch extremen Fingerübun-
gen fliessen als Know-how in den Kochalltag 
mit ein. Sie sind willkommene Bereicherung für 
unsere Küche, die Kollegen und nicht zuletzt 
auch für mich. Zugleich stellt eine solche Teil-
nahme eine grosse Herausforderung für einen 
laufenden Betrieb dar. Es muss von Anfang an 
mit offenen Karten gespielt werden. Ferienwün-
sche und Freitage für die notwendigen Übungs-
zeiten müssen frühzeitig geplant werden, damit 
zufriedenstellende Lösungen gefunden werden 
können. Ausserdem muss genügend Raum zum 
Üben gestellt werden. Auch die Möglichkeit, Zu-
taten über den Betrieb einzukaufen, will orga-
nisiert sein. Das ist die Unterstützung, die wir 
vom ElfenauPark beitragen können. Im Ver-
gleich mit anderen Küchen bringen vielleicht 
unsere strafferen Arbeitszeiten einen gewissen 
Vorteil.
 Kaum Zweiter geworden, locken schon die 
nächsten Wettbewerbe. Stuttgart – Februar 
2020, wo das Regionalteam des CCCB mit sei-
nen 15 Mitgliedern an der Olympiade der Kö-
che 2020 teilnimmt. Natürlich wünschen wir 
Patrick und seinem Team viel Erfolg, Glück 
und einen guten Teamspirit!

Es macht mich stolz, Patrick Ammann in 
meinem Team zu wissen und mit ihm die 
kulinarische Führung der ElfenauParkKüche 
zu bilden! Merci für deinen grossartigen 
und wertvollen Einsatz, Pädu!

Es macht mich stolz
Wettbewerbserfolg – 2. Platz an der Fingerfood Trophy
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef im ElfenauPark
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Vor etwas mehr als 11 Jahren trat ich das erste Mal bei 
einem Kochwettbewerb an und durfte auf Anhieb einen 
kleinen Erfolg feiern. Mit dem zweiten Platz am mittler-
weile renommierten Wettbewerb La Cuisine des Jeunes 
habe ich «Blut geleckt» und seither packt mich der Ehr-
geiz, mich mit Berufskollegen zu messen immer wieder 
von Neuem, da mir schon früh bewusst war, dass ich 
mehr als üblich für mich und meinen Beruf einstehen 
wollte. Inzwischen trat ich an mehreren Team- und Ein-
zelwettbewerben an. Damit eine Teilnahme an einem 
Kochwettbewerb erfolgreich wird, benötigt es nebst ei-
genem Können, Willen und Opfererbringen, vor allem 
eines – das Verständnis und die Unterstützung unserer 
Arbeitgeber.

Mit dem ElfenauPark und nicht zuletzt dank meinem 
Chef und Kollegen, Pascal Grütter, bekomme ich genau 
diesen Rückenwind und damit die nötige Unterstützung, 
die es mir ermöglicht, mich voll reinzuhängen und kre-
ativ zu sein. Ohne diesen Support wäre es mir, zusam-
men mit drei anderen Berufskollegen, nicht möglich ge-
wesen, am 15. November in Genf den zweiten Platz an 
der Swiss Fingerfood Trophy zu erkämpfen. So hat er es 
gemeistert, mir fürs Üben und für die Teilnahme in Genf, 
ausreichend Freiraum zu organisieren. Ausserdem durfte 
ich Lebensmittel und Materialien, welche für die Vorbe-
reitungen und die Wettbewerbe selbst benötigt werden, 
über die Küche des ElfenauPark beziehen, was alles ande-
re als selbstverständlich ist. Transparenz und Vertrauen 
bilden die Basis für solche Lebensmittelbezüge.

Kapriolen dieser Art bedingen eine gute Pla-
nung und organisatorisches Geschick, welches 
ich in den letzten 7 Jahren zu einem grossen 
Teil von meinem Chef beigebracht bekommen 
habe. Auch wenn er nicht nur ein Freund der 
Wettbewerbskochkunst ist, teilen wir die Lei-
denschaft für unseren Beruf. Für mich eine so-
lide Grundlage, um mich in die Wirrungen der 
Kochwettbewerbe stürzen zu können. 

Letztendlich denke ich, dass alle Seiten von 
einem solchen Engagement profitieren. Der Ar-
beitgeber, die Kollegen wie das Angebot selbst. 
Auch wenn Restaurant- und Wettbewerbsko-
chen zwei Paar Stiefel sind, ergeben sich Sy-
nergien und Lerneffekte wirken sich aus. Unter 
Druck aussergewöhnliche Leistungen zu voll-
bringen, Perfektion anzustreben und dabei lo-
cker und spielerisch zu bleiben, tragen viel zu 
einem qualitativ guten Ergebnis bei, das auch 
Ihnen zugute kommt.

Nochmals also ganz herzlichen Dank an  
Pascal Grüter, an den ElfenauPark, an meine  
Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, an 
Sie, liebe Bewohnerinnen und Bewohner. 
Danke für das Vertrauen, den Zuspruch und 
den Freiraum, meiner Leidenschaft nach- 
gehen zu können.

Blut geleckt
Um die Wette kochen: An die Töpfe – fertig – los!
von Patrick Ammann ¦ Sous Chef im ElfenauPark 

4x12x3 insgesamt 
also 144 Fingerfoods

in 2.5 Stunden
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25 Jahre Manuelstiftung
Die Manuelstiftung – seit 25 Jahren im Einsatz für Menschen und Kultur
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

Die Manuelstiftung unterstützt in Not geratene Bewoh-
nerinnen und Bewohner und organisiert kulturelle Ver-
anstaltungen im ElfenauPark. Sie legt grossen Wert auf 
ein abwechslungsreiches und hochstehendes kulturelles 
Angebot. Dieses steht auch externen Gästen offen, er-
möglicht dadurch Begegnungen und kreiert gesellschaft-
liche Ereignisse.

Am Anfang stand das Brunnadere-Huus, ursprünglich 
ein Verein für «gefallene Mädchen», heute ein Behinder-
tenheim. Dieses ermöglichte dem Architekten und Mu-
sikliebhaber Hans Gaschen, im Baurecht den ElfenauPark 
auf dem Land des Brunnadere-Huus zu planen und mit 
der Baugenossenschaft Aare Bern zu erbauen. Zu dieser 
Zeit gab es noch keine Pflegefinanzierung. Diese wurde 
erst 2011 eingeführt. Damit Pensionäre in finanziellen 
Schwierigkeiten nicht ihre Wohnung verlassen mussten, 
wurde ein Fonds eingerichtet. Die Vergabe von Bauauf-
trägen wurde an die Auflage geknüpft, dass 1% der Auf-
tragssumme in den Fond einbezahlt wurde. Das gleiche 
Vorgehen galt für die eingehenden Pensionsgelder. Von 
Anfang an war Kultur der zweite wichtige Pfeiler: Orche-
ster, Kammermusik und Ausstellungen. Dieser wird eben-
falls aus dem Fonds getragen und funktioniert bis heute 
auf dieser Basis.

Vor 25 Jahren fand eine Reorganisation statt, damit die 
Spenden steuerbefreit sind, also keine Gewinnsteuern an-
fallen. Die Steuerbefreiung ist aber an bestimmte Bedin-
gungen geknüpft, u. a. dass der Kreis der möglichen Emp-
fänger breit ist, oder dass das kulturelle Angebot unentgelt-
lich oder höchstens gegen Kollekte zugänglich ist.

Die visionäre Idee eines Kultur- und Sozialprozents ermög-
licht bis heute einerseits Hilfe für Notsituationen und an-
dererseits das Aufblühen eines Kulturorts, der von einem 
grossen Publikum wegen seiner Qualität weitherum ge-
schätzt wird. Dies nehmen wir zum Anlass, die 25 Jah-
re des Bestehens am 15. und 16. August 2020 mit einem 
hochkarätigen und vielfältigen Programm zu feiern. M
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

3.+4.Konzert
Sa 11.01./ So 12.01./ 17 Uhr
Franz Liszt: Années de pèlerinage. 
Première année: Suisse 
(Vallée d’Obermann), 
Consolation Nr. 3, S.172/3
Sergei Rachmaninov: 
Morceaux de Phantaisie op. 3
Alexander Scriabin: 4 Etudes, 
Feuillet d’Album op. 45/1
Frédéric Chopin: Walzer op. 34/1, 
Nocturne op. 48/1
«Klavierrezital»

Pawel Mazurkiewicz Klavier

Paweł Mazurkiewicz ist Preisträger 
zahlreicher Klavierwettbewerbe. 2003 
gewann er den «Prix Credit Suisse 
Jeunes Solistes» (Schweiz), was ihm 
im gleichen Jahr einen Auftritt am 
Lucerne Festival ermöglichte. In der 
Schweiz ist er unter anderem im KKL, 
in der Tonhalle Zürich, im Kulturca-
sino Bern und im Zentrum Paul Klee 
aufgetreten. Seine Auftritte wurden 
mehrmals im polnischen und im 
Schweizer Radio (SRF) wie auch im 
polnischen, französischen und japa-
nischen Fernsehen übertragen. 
 Neben seiner Tätigkeit als klas-
sischer Pianist befasst sich Paweł 
Mazurkiewicz auch mit Crossover-
Projekten, in denen er Klassik mit 
Volksmusik oder Jazz verbindet. Da-
rüber hinaus widmet er sich zuneh-
mend der Komposition eigener Musik. 
Im ElfenauPark erleben wir jedoch 
den klassischen Klaviervirtuosen.

5.+6.Konzert
Sa 18.01./ So 19.01./ 17 Uhr
Tommaso Albinoni: Sonata a cinque A-Dur, op. 5/2
G. F. Händel: Concerto grosso d-Moll, op. 6/10
Antonio Vivaldi: Konzert für Violine, 
(Orgel) Cembalo und Streicher, RV 542
J. S. Bach: Orchestersuite in C-Dur, BWV 1066
«all’italiana – à la française»

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

Sonate – Suite – Konzert: Die Hauptformen der barocken 
Ensemblemusik sind im Programm ebenso vertreten wie 
die wohl bedeutendsten vier Komponisten dieser Zeit, wel-
che die Ebenbürtigkeit der Instrumentalmusik mit der Vo-
kalmusik vollendet haben. Zwei musikalische «Sprachen» 
beherrschten die Szene: die italienische, gekennzeichnet 
durch muntere Motorik und kantable Melodien, und die 
französische, geprägt durch Tanz, Theater und Ornamen-
tik. Bach und Händel haben beide Sprachen perfekt be-
herrscht – in unserem Programm stellt sich Bach ganz auf 
die Seite der Franzosen, Händel komponierte sein Concer-
to grosso gewissermassen «bilingue».
 Für die besondere Besetzung des Ensemble 7 gibt es 
nur wenig Originalmusik; dazu gehören die Sonaten 
von Albinoni. Bei den anderen Werken haben wir einige 
Anpassungen vorgenommen, dies ganz im Sinne der ba-
rocken situationsorientierten Praxis.

7.+8.Konzert
Sa 25.01./ So 26.01./ 17 Uhr
Schubert/ Beethoven 

Alexandre Dubach Violine
Rosemarie Burri Klavier
Foto links

Sowohl Alexandre Dubach wie auch 
Rosemarie Burri sind als Künstler 
seit langem in weiten Kreisen ein 
Begriff. Sie nehmen sich zweier 
wunderschöner Werke der Kammer-
musikliteratur an.

Schubert: Sonate («Duo») für 
Pianoforte und Violine, A-Dur, D574
Schubert schuf seine viersätzige 
grosse A-Dur Violinsonate 1817, ein 
Werk, das zwischen Intimität und 
transzendierender Virtuosität eine 
glückliche Balance hält. Mit diesem 
Werk wollte Schubert sich von sei-
nem Vorbild Mozart lösen und den 
Anschluss an die bedeutenden Sona-
ten Beethovens erreichen.

Beethoven Sonate opus 47 A-Dur 
Kreutzer-Sonate
Adagio sostenuto – Presto
Andante con Variazioni
Presto
Beethoven widmete die Sonate 
dem Geiger Rudolphe Kreutzer.                         
Auf dem Titel des Erstdruckes steht: 
«Scritto in uno stilo molto concer-
tante, quasi come d’un concerto.» 
Hier weht nicht mehr die Luft der 
intimen Kammermusik, sondern 
diejenige des Konzertsaals. Alle drei 
Sätze sind von bezwingender Ge-
schlossenheit der Konzeption und 
Durchgeformtheit im Detail.
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11.+12.Konzert
Sa 22.02./ So 23.02./ 17 Uhr
«Klezmer a 4 Voci» Musik aus Georgien und der Schwarzmeerregion

Klezmer Pauwau
Fred Singer Klarinette Tenor
Viktor Pantiouchenko Bajan Bass
Svetlana Korneeva Mezzosopran
Georg Janashvili Klavier Bariton

Das Ensemble Klezmer Pauwau spielt Musik aus jüdischen Stammlanden, 
feurig, lebenslustig, Musik zwischen Melancholie und Fröhlichkeit als be-
rührende Sprache der Seele. Ein Georgier, ein Ukrainer, eine Russin und ein 
Berner, diese vier begnadeten Musiker schöpfen aus dem reichen Kulturgut, 
welches entlang der Schwarzmeerküste seit Jahrhunderten gepflegt wird. 
Eine Tradition in Liedern und Instrumentalstücken festgehalten, von tiefer 
Emotionalität geprägt. www.pauwau.ch

13.+14.Konzert
Sa 29.02./ So 01.03./ 17 Uhr
Robert Schumann: 
Carnaval op. 9
Modest Mussorgsky: 
Bilder einer Ausstellung
«Klavierrezital»

Pavel Yeletskiy Klavier

Nach seinem eindrücklichen De-
butkonzert im ElfenauPark 2018 
freuen wir uns auf ein weiteres Feu-
erwerk pianistischer Kunst. Sowohl 
Carneval von Schumann wie auch 
Mussorgsky’s Werk gehören zu den 
Schwergewichten der Klavierlite-
ratur. Carneval ist eine Sammlung 
von 21 Charakterstücken und ent-
stand für die angebetete 18-jährige 
Ernestine von Fricken.
 Bei Modest Mussorgsky war es die 
Liebe zu Bildern. Er sah die Werke sei-
nes verstorbenen Freundes Hartmann 
in einer Ausstellung und in seinem 
Inneren verwandelten sie sich in Mu-
sik – in Tongemälde. Zuhause setzte er 
sich ans Klavier und komponierte für 
den Maler eine musikalische Galerie, 
in der sie noch heute alle hängen: Die 
«Bilder einer Ausstellung». 

15.+16.Konzert
Sa 07.03./ So 08.03./ 17 Uhr
Richard Strauss: Streichquartett op. 2
Stanislaw Moniuszko: Streichquartett Nr. 1

Plawner Quartett
Piotr Plawner Violine
Sibylla Leuenberger Violine
Misa Stefanovic Viola
Isabella Klim Violoncello

Piotr Plawner kann auf eine reiche Palette Tonträger zu-
rückgreifen, etliche davon mit selten gehörten Raritäten 
versehen. Dazu gehört die bei cpo produzierte CD mit 
Werken von Juliusz Zarebski und Stanislaw Moniuszko. 
Moniuszko ist ausserhalb seiner Heimat praktisch unbe-
achtet. Zu Unrecht? Entscheiden Sie selbst. 

Nachruf Malgorzata Kouczik 
Wir trauern um die Malerin Malgorzata Kouczik, 
die am 23. November 2019 verstorben ist. Sie hat an 
mehreren Ausstellungen im ElfenauPark mitgewirkt 
und das Sujet für Art&Musique 2014 gestaltet.

*1962 in Rzeszow, Polen
Studierte bis 1979 Kunstgeschischte
Bis 1985 Ökonomie und Landwirtschaft
Bis 2004 Ausbildung «Malerei» 
an der Schule für Gestaltung Bern-Biel
Seit 2000 Mitglied «I Portraitisti» in Bern
Seit 2004 Mitglied des ZPAMiG 
(Polnischer Nationaler Kunstverein für Maler und Grafiker)
Seit 2009 Künstlerische Leiterin der Malkurse 
in Schloss Krasiczyn in Polen
Seit 2014 Mietglied «Golden Line» (Art-Gruppe)
Ausstellungen in In -und Ausland 
Freie Künstlerin mit Atelier in Münsingen

siehe Zeichnung auf Seite 15

Ruth Regula Schreyers Begeisterung 
für die Fotografie begann schon 
früh. So bekam sie in der zweiten 
Klasse einen alten Fotoapparat, der 
bei ihren Eltern in einer Schublade 
schlummerte. Mit der Pubertät und 
Adoleszenz begann sie sich für stim-
mungsvolle Schwarz-Weiss-Bilder mit 
diffusen Lichtverhältnissen zu inte-
ressieren, obschon es die grosse Zeit 
der Diafilme war. Das Berufsleben 
führte sie in  andere Bereiche; die Fo-
tografie blieb aber eine Passion.  
 Seit der Pensionierung widmet 
sich Schreyer intensiver und gezielter 
der Fotografie. Sie interessiert sich 
für Langzeitprojekte, die Verände-
rung der Begebenheiten durch Zeit 
und Wetter, besondere Licht- und 
damit auch Belichtungsmodalitäten sowie für die Tier-
fotografie. An der Ausstellung «Lichtgeflüster» zeigt sie 
mystische Bilder, die am Tag oder bei Mondschein einge-
fangen wurden, Fotografien von frei lebenden Bären in 
Finnland, von Schafen und ihrer Hündin Yuna. 
 Fotografische Ausbildung am Fotografieinstitut in Zü-
rich, verschiedene Workshops, Mitarbeit in der Gruppe au-
todidaktischer Fotografen und Fotografinnen (GAF),  Unter-
richt bei Anita Vozza, sowie stetiges Selbststudium.

«Nur eine Hülle» Kornhausforum Bern 2013
«Märchenspur» Generationenhaus Bern 2016
«Schloss mit Aussicht» Schloss Holligen 2019

Vernissage: Musikalische Begleitung: Donna Molinari 
Die Musikerin, Donna Molinari, wird Ruth Regula Schreyers 
Ausstellungseröffnung «Lichtgeflüster» mit Klangbildern 
aus verschiedenen Klarinetten, Gedichten und Liedern be-
gleiten. Ihre Untermalung hat sie speziell für Ruth Regula 
Schreyers Bilder kreiert: Äste, die tanzen, Tiere, die sprechen, 
Fenster zu geheimnisvollen, stillen Welten, spürbar die Luft 
und die Berührung der Natur.

9.+10.Konzert
Sa 15.02./ 17 Uhr
Alexander Borodin Streichsextett d-Moll op. Post.
P. Iljitsch Tschaikowsky: «Souvenir de Florence» op. 70
So 16.02./ 17 Uhr
Antonín Dvořák: Streichsextett A-Dur, op. 48 

Frielinghaus Ensemble
Gustav Frielinghaus Violine
Theresa Reustle Violine
Benjamin Beck und Sào Soulez Larivière Viola
Sà Soulez Larivière Violoncello
Oliver Léonard und Mathis Merkle Violoncello

Die Kammermusikkonzerte mit dem Ensemble um den 
Hamburger Geiger und Primarius des Amaryllis Quar-
tetts Gustav Frielinghaus sind schon zu einer Tradition 
im ElfenauPark geworden.
 Borodins unvollendetes Sextett und Tschaikowskys 
Souvenir basieren auf russischen Volksmelodien, wäh-
rend Tschaikowskys langsamer Satz eine Mondnacht am 
Ufer des Arno assoziieren könnte und sich Violine und 
Cello in einem Gondellied zu einem leidenschaftlichen 
Liebesduett steigern. Ebenso ist Dvořáks Sextett eine 
musikalische Mischung: Böhmische Volksmusik und In-
spirationen aus Wien durch Dvořáks Mentor Johannes 
Brahms vereinen sich. Und die berühmten Slawischen 
Tänze klingen auch im Sextett durch.
 Nach zwei erfolgreichen Konzerten in der Elbphil-
harmonie ist das Frielinghaus Ensemble auch 2020 wie-
der zu Gast im berühmten Saal an der Elbe – und hof-
fentlich 2021 auch wieder im ElfenauPark.
www.frielinghaus-ensemble.de

Lichtgeflüster
Fotoausstellung ¦ Vernissage 21. Februar um 18 Uhr ¦ Finissage 23. April 2020
von Ruth Regula Schreyer ¦ Fotografin ¦ Künstlerin
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Traduction d’un compte rendu de lecture 
(voir page 16 du Magazin N° 78)
Anita, fille d’une famille traditionnelle indienne, vit au 
sein d’un imbroglio de différentes cultures, un internat 
catholique puis sous le régime d’un système scolaire an-
glais. Elle ne se sent jamais acceptée, jamais comprise. 
Elle essaie toujours de bien faire en toutes circonstances 
et partout, se sent cependant isolée. A l’âge adulte, con-
formément à la culture indienne, elle devrait se soumet-
tre au désir de son père d’épouser un jeune homme de 
son choix. Elle n’en veut pas, trouve d’elle-même Dan-
ny, l’ami qu’elle désire ardemment. Elle est heureuse 
jusqu’en 2002, époque à laquelle elle tombe malade. 
Le diagnostic est lourd : Morbus Hodgkin (cancer des 
ganglions lymphatiques). Elle lutte sans merci, en toutes 
circonstances, s’en remet à toutes les méthodes et indi-
cations des médecines classiques et complémentaires. 
L’évolution est cependant dramatique, malgré tous les 
efforts consentis. En 2006 elle n’a plus le courage de lut-
ter. Elle va mourir, elle est admise en clinique, tombe 
dans le coma, Son entourage s’attend à recueillir son der-
nier souffle. Anita cependant cherche et retrouve tout à 
coup une autre issue, aborde un autre monde, un monde 
de lumière, l’amour sans limites, la présence d’êtres ai-
més décédés, Anita est au comble de la joie, tout est 
merveilleux ! Anita, cependant, doit choisir : rester en 
cet endroit qui lui procure tant de bonheur, de paix, ou 
retourner sur terre, y retrouver Danny, son bien-aimé, 
sa mère, son frère. Anita regagne la conscience absolue 
qu’elle va guérir complètement. Quant à son cancer, elle 
s’en guérira par la suite.
 Dans son livre, Anita nous instruit sur ce qui nous at-
tend après la mort – pardon, bonheur et paix, avant tout 
l’amour. Elle nous enseigne aussi comment s’y prendre 
pour vivre autrement. Une révélation incroyable – déli-
vrant, détendu, gage de bonheur. Lecture recommandée 
– enfin on se sent tranquillisé, serein.

Pour vous, chers lectrices et lecteurs de magazin, 
Bernadette Grosjean a fouillé le fond de son sac à 
main et trouvé un petit texte insolite ; c’est un  
rappel bien évidemment. Bernadette a la parole :
Petit commentaire à propos du concert Albay, Zaychen-
ko, à l’Elfenau le dimanche, 1er septembre 2019. Un di-
manche maussade, pour ce qui est du temps (ce n’est 
pas la première fois). Choisissons, si possible, une bon-
ne place, c’est-à-dire sur une ligne qui commence vers le 
milieu de la salle. On lève les yeux ; voici de nouvelles 
lampes ou lumières. Les personnes qui sont en avance 
préfèrent souvent une ligne un peu plus élevée que le 
premier rang. Ils trouvent ce point parfait à leurs yeux. 
Ils se réjouissent. Les personnes handicapées présentes 
éprouvent également du plaisir, bien sûr. 
 Quoi de neuf? me direz-vous. Rassurez-vous, il y a 
toujours du nouveau dans le programme. Les lampes du 
plafond sont plus belles que les anciennes. Forcément, le 
changement fait partie de la production des musiciens, 
comme l’interprétation musicale (ou parfois picturale). 
Pénétrer dans cette merveilleuse salle : il faut apprécier 
les changements apportés, c’est-à-dire la partie picturale 
avant l’entrée de la salle, qui consiste en d’immenses 
lauriers plaqués contre le mur. Ils sont verts, couleur 
d’espérance, symbole de triomphe. Rappelons que le lau-
rier est l’arbre originaire des régions méditerranéennes à 
feuilles persistantes, luisantes et aromatiques.
 « Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés 
(chanson populaire), feuilles de lauriers : symbolique. 
Couronne de lauriers. Ne pas s’endormir sur ses lauriers ». 
Ce n’est pas le cas à l’ElfenauPark …. On se réjouit 
d’écouter des musiciens comme Anya Zaychenko, pia-
niste. Yacin Albay est né à Berne. Il a intégré la classe de 
Monka Urbaniak. Il se distingue par la foison de ses dons 
(soliste ou musicien de chambre). Yacin Albay a été cou-
ronné de nombreuses fois dans sa patrie et à l’étranger. Il 
nous transmet un air magnifique de la Russie.

Commentaire concernant les concerts 
du Trio Arc-en-Ciel des 19 et 20 octobre 2019
Au fil de ces concerts, Monsieur Jakob Herzog, membre 
du Trio Arc-en-Ciel, a pris la parole et nous a livré divers 
commentaires en allemand. Nous lui avons demandé de 
les résumer en la forme écrite, ce que Monsieur Herzog a 
accepté de bon gré. Voici son texte des plus intéressants :

Als ich gebeten wurde, einen Kommentar zu unseren 
vergangenen Konzerten abzugeben, war ich erst etwas 
ratlos – soll es eine Art von Kritik oder ein kleiner mu-
sikgeschichtlicher Exkurs über die Werke werden? – das 
fragte ich mich, bevor ich anfing zu schreiben. Hier ein 
paar lose Gedanken, die ich Ihnen mitgeben möchte. 
 Boccherini, Sibelius, Kodaly und Zbinden – ein Pro-
gramm von grosser Vielfalt und Abwechslung und doch 
gibt es einen gemeinsamen Nenner, der die vier Kompo-
nisten verbindet – die Erzählung.
 Was ist Musik neben den physikalisch messbaren 
Werten wie Schwingungen des Schalls und Tönen, die 
den Naturgesetzen gehorchen? Und funktioniert Spra-
che nicht sehr ähnlich? Die Ähnlichkeit von Sprache 
und Musik ist ein unbedingter Teil der Kommunikati-
on. Und was tut Kommunikation? Sie probiert eine Re-
aktion, das heisst, eine Emotion beim Gegenüber auszu-
lösen. Ich bemühe hier den Begriff «Musik als Klangre-
de», wie es Nikolaus Harnoncourt in seinem Buch mit 
dem gleichnamigen Titel fordert. Diese «Klangrede» ist 
im heutigen Konzertbetrieb nur bedingt als Dialog an-
gelegt, sie ist vielmehr eine Erzählform oder rhetorische 
Form, die noch immer sehr aktiv vom Ausführenden 
ausgeht. Diese Erzählform, von Komponisten in eine 
musikalische Struktur gebracht, wird bei jedem Konzert 
von den Musikern wiederbelebt. Für diese Musiker gibt 
es eigentlich nichts Schöneres als ein Publikum, welches 
ihrer Erzählung aufmerksam lauscht. So einen Fall durf-
ten wir an einem Wochenende im Oktober erleben. Ich 

kann Ihnen, dem Publikum, versichern, dass der Genuss 
nicht einseitig war. Gemeinsam durften wir fröhliche 
und mitreissende Melodien von Luigi Boccherini erle-
ben, sowie Ungestümes, Unerbittliches und Lyrisches von 
dem westschweizer Komponisten Julien-François Zbin-
den (1917*) und zum Abschluss mit Zoltan Kodaly die 
ungarische Tiefebene bereisen. In den Rückmeldungen 
nach dem Konzert war oft vom «Kopfkino» die Rede, das 
sich vor dem inneren Auge der Zuhörer abgespielt habe. 
Was gibt es Schöneres, als wenn Menschen sich verste-
hen? Dies ist auf einer breiteren Ebene bei den Konzerten 
passiert und wir hatten das Gefühl, durch unsere musi-
kalischen Erzählungen von einem aufmerksamen Publi-
kum verstanden zu werden. Dafür wollen wir uns auch 
herzlich bei Ihnen bedanken (natürlich auch bei Freddy 
Zaugg, der uns eingeladen hat). Wir würden uns über ein 
nächstes Mal freuen! Was bleibt, ist Ihnen weiterhin so 
viel Freude an der Musik zu wünschen. An dieser Stelle 
möchten wir eine sehr geschätzte Zuhörerin zitieren. Es 
hätte sie «so richtig dureghudlet».

Des fidèles romands des concerts ont 
souhaité que l’exposé de Monsieur 
Herzog fasse l’objet d’une traduction 
en français, idée à laquelle l’auteur a 
bien vite adhéré. J’ai demandé à notre 
distinguée collègue Esther Muri de 
s’atteler à cette tâche délicate. Mme 
Muri a fait une excellente traduction. 
Les lecteurs du Magazin trouveront 
celle-ci dans une prochaine édition. 
Mille mercis à Esther.

«So richtig dureghudlet»
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

et par Bernadette Grosjean et Jakob Herzog
Es ist schon ein ganz besonderes Geschenk, 
so wunderbare Konzerte frei Haus serviert zu bekommen
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Lukas Bärfuss, ein vielfach gepriesener Autor, wurde am 
2. November 2019 als vierter Schweizer mit dem Georg-
Büchner-Preis geehrt. Zu diesem Anlass hat die Bibliothek 
des ElfenauPark mehrere Bärfuss Bücher angeschafft, die 
unter Belletristik zu finden sind. Bärfuss ist ein kritischer 
Autor, der seine Meinung klar zum Ausdruck bringt, der 
nichts «schönschreibt», nicht immer bequem ist, und sei-
ne Leser herausfordert. 

«Hundert Tage» Lukas Bärfuss
unter Belletristik B.9c

1990 beschliesst der junge David, für die schweizerische 
Entwicklungshilfe nach Ruanda, das damalige Vorzei-
geland Afrikas, zu gehen. Er ist voller Begeisterung und 
Tatendrang. Vor Ort jedoch ist er etwas enttäuscht, weil 
er vor allem Bürotätigkeiten erledigen musste. Dennoch  
lernt er viele Menschen, andere Gepflogenheiten kennen 
und verliebt sich in die junge Agathe, die Tochter eines 
belgischen Ministerialbeamten. Agathe möchte eigent-
lich zurück nach Belgien, um ihr Studium fortzusetzen, 
aber ihr Vater drängt sie, in Kigali zu bleiben. 
 1994 wütet der Mob. Das Land wird zum Schauplatz 
eines Genozids. Die vor 30 Jahren von den Belgiern ver-
jagten «Einheimischen» kehren zurück und wollen ihr 
Land zurückhaben. David und Agathe verpassen das 
letzte Flugzeug, das sie hätte in Sicherheit bringen kön-
nen. Sie bleiben in Kigali stecken. Agathe zieht es in den 
Untergrund. Sie wird zur Mörderin, während David sich 
in einer privaten Gartenanlage versteckt hält und um 
sein Leben fürchtet. Als Aufständische ihn entdecken, 
versucht er sich mit seiner Schweizer Identität zu schüt-
zen. Schliesslich schliesst er sich ihnen an, wird ebenfalls 
zum Mörder, um seine Haut zu retten. Ihm gelingt die 
Flucht über die Grenze. Nach einem längeren Aufenthalt 
in einem Flüchtlingslager will er nur weg. Er sollte Aga-
the nochmals begegnen. Mehr sei nicht verraten.
 Bärfuss hat mit «Hundert Tage» einen gut recher-
chierten, aufwühlenden Roman … ein erschütterndes 
Buch hingelegt.

«Der Mann, der das Glück bringt» 
Catalin Dorian Florescu 

unter Belletristik F.8b
Rumänien. Der letzte Wunsch der Mutter war es, dass 
Elma ihre Asche in Amerika, Mutters Traumland, im 
Grab von Verwandten beisetze. Also machte sich die 
Tochter im September 2001 mit der Asche ihrer Mutter 
auf den Weg nach New York. Da sie aber das besagte Grab 
dort nicht vorfindet, beschliesst sie, die Asche von einem 
der beiden Türme des World Trade Center zu verstreuen. 
Als sie dort ankommt, donnert gerade ein Verkehrsflug-
zeug in den gegenüberliegenden Turm. Elma lässt alles 
fallen und stürzt sich zum Ausgang des Gebäudes, rettet 
sich mit Mühe und Not in das Foyer eines Kleintheaters. 
Hier trifft sie auf Ray, einen erfolglosen Kabarettisten und 
Musiker, wie sich später herausstellt. Er kümmert sich um 
die traumatisierte Elma, bringt sie in Sicherheit. Als er 
erfährt, sie habe kein Geld für den Rückflug nach Rumä-
nien, gibt er ihr sein letztes. Wieder zuhause nimmt das 
Leben seinen ganz normalen Lauf. 
 Jahre später macht sich Ray auf den Weg nach Rumä-
nien. Mit Singen und Auftritten auf der Strasse schlägt 
er sich durchs Land. Er sucht Elma. Mehr sei nicht ver-
raten. Eine eher ausgefallene Geschichte, sehr reell und 
bewegend erzählt.

«Ich werde die Welt nie wiedersehen» Ahmed Altan
unter Politik Po.4
Ahmed Altan, ein bekannter türkischer Intellektueller, 
Oppositioneller und  Autor, machte am 14. Juli 2016 
anlässlich einer Fernsehsendung eine Bemerkung, die 
sein weiteres Leben verändern sollte. Eigentlich hatte 
er gewusst, was ihm drohen würde. Einige Tage später 
wird er tatsächlich frühmorgens von der Polizei abge-
holt und ins Gefängnis gebracht. 2018 wurden er und 
fünf weitere Journalisten, darunter auch sein Bruder, zu 
lebenslanger Haft verurteilt. Er denkt, er werde die Welt 
nie wiedersehen!
 Ahmed Altan beschreibt in seinem Buch die Zu-
stände in türkischen Gefängnissen, Qualen und Hoff-
nungslosigkeit. Sehr wichtig ist ihm auch die persön-
liche Reflexion der Lage. Seine grossartige Philosophie, 
sein Freigeist und die Art, die politische Situation in der 
Türkei zu beschreiben, sind ein einmaliges Dokument 
für die Bewältigung eines aussichtslosen Zustandes! 
 Wider Erwarten wurde Ahmed Altan am 11. Novem-
ber 2019 aus der Haft entlassen. Am 25. November 2019 
sollte ihm in München der Geschwister-Scholl-Preis 
verliehen werden, zu dessen Verleihung er aber nicht 
erschien. Ahmed Altan wurde, nach nur ein paar Tagen 
in Freiheit, wieder inhaftiert – warum?
 

«Neu Jahr» Juli Zeh
Belletristik Z.2b
Eine Familie aus Göttingen beschliesst die Feiertage im 
Süden, an der Wärme, zu verbringen. Die  zwei Kinder, 
2- und 4-jährig, fliegen mit ihren Eltern nach Lanzaro-
te. Sie richten es sich, so gut es geht, gemütlich ein, um 
die Festtage stressfrei geniessen zu können. Es läuft den-
noch nicht alles wie geplant. Am Neujahrsmorgen leiht 
sich Vater Henning ein Velo aus und nimmt den steilen 
Weg nach Fermés unter die Räder. Er ermüdet schnell, 
fühlt sich nicht ganz wohl, macht viele Pausen. Er ist 
schlecht ausgerüstet, hat ein zu schweres Velo, keinen 
Sonnenhut, kein Wasser, nicht einmal ans Geldmitneh-
men hat er gedacht … mit letzter Kraft erklimmt er den 
Pass, steuert direkt auf das nächstgelegene Haus zu, wo 
er von einer Frau begrüsst wird. Er kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass er schon mal hier war. Un-
erwartetes kommt ihm hoch. Mehr sei nicht verraten.
 Eine ungeheure Geschichte. Lesenswert!

«Der Club» Takis Würger
unter Krimi Kr.122
Hans stammt aus einfachen Verhältnissen. Nachdem 
sein Vater und wenig später seine Mutter sterben, organi-
siert eine in England lebende Tante, Alex Birk, für Hans 
den Eintritt in ein von Jesuiten geführtes Kollegium im 
Bayrischen Wald. Bis zum Abitur hat Hans keinen Kon-
takt mit seiner Tante. Nach seinem Abschluss aber for-
dert sie Hans auf, nach Cambridge zu kommen, wo sie 
eine Dozentur innehat. Er soll sie bei der Aufklärung 
eines Verbrechens unterstützen. Damit niemand auf 
ihre Verwandtschaft aufmerksam wird, muss Hans sei-
nen Nachnahmen ändern, er wird zu Hans Sticher. Was 
hat das zu bedeuten? In dieser Zeit verliebt sich Hans in 
die junge Charlotte. Auch sie verbirgt ein Geheimnis. Sie 
ist  aber auch der Schlüssel zur gehobenen Club-Gesell-
schaft. Worauf nur hat Hans sich da eingelassen?
 Ein berührendes und faszinierendes Buch.

«Der Pfau» Isabel Bogdan
Belletristik B.38
Mehrere Investmentbanker einer Londoner Privatbank 
haben eine Intensivtagung auf einem Landsitz im schot-
tischen Bergland geplant. Sie reisen mit Psychologin 
und Köchin an. Von Anfang an läuft es nicht glatt. Zur 
Begrüssung macht eine gereizte Gans auf sich aufmerk-
sam. Die Zimmerverteilung im alten Herrschaftshaus 
sorgt wegen der ungleichen Qualitätstandards der Ge-
mächer für erste Verstimmung. Die Psychologin, die die 
Tagung leiten sollte, hat etwas sehr eigenwillige Ideen. 
Gut, dass wenigstens auf die Köchin Verlass ist. Es pas-
sieren die absurdesten Dinge. Schliesslich macht auch 
der Hausbesitzer, Lord McIntosh, trotz bester Vorsätze 
alles nur noch komplizierter. 
 Eine seltsame aber unterhaltsame Geschichte, höchst 
spannend bis zur letzten Zeile, brilliant erzählt.
 

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

Bärfüssiges
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  Unwichtiges

Der Schnee war anfangs Dezember reichlich gefallen; 
seit diesen stürmischen Tagen lag das Tal heimelig un-
ter einer flockig weichen Schneedecke. Das dritte Weih-
nachtsfest nach dem Krieg war gefeiert worden und die 
Tage wurden schon etwas länger. Bald war die Weih-
nachtszeit vorbei. 
 Auf der kleinen Hochebene gingen die Bauern ihrem 
Tagwerk nach. In der vorderen Chapf trieb Kilian seine 
Schweine in den Hof, der Stall sollte gründlich gemistet 
werden. Der alte Wagner hängte die Stalltüre aus und 
ersetzte einige morsche Bretter. Meinrad, der Bauer des 
grössten Hofes, führte den Muni bis zum Reservoir und 
zurück. Dieser brauchte Bewegung, er wurde sonst zu 
wild. Auch dem Bauern tat das gleichmässige Gehen 
gut, er war selber ein Gächer, der rasch in Zorn geriet. 
Sonst ein gutmütiger Mann, der mit Frau und Kindern 
und seinem Vieh gut umging, aber manchmal packte 
ihn der Jähzorn. Er war stark und zäh, dabei eher klein 
gewachsen. Zusammen mit seiner Frau Anna hatte er 
neun Kinder. Drei waren bei der Geburt oder ganz klein 
gestorben, das kleine Anneli lag seit dem vergangenen 
Frühling in der Wiege. Zusammen meisterten sie die 
schwere Arbeit in Haus und Hof und ein starkes Gottver-
trauen führte sie durch alle Prüfungen. Anna war selber 
auf einem Bauernhof aufgewachsen. 
 Jetzt, in diesen ruhigen Wintertagen, war ihre Mut-
ter auf den Hof in der Chapf gekommen. Einträchtig ar-
beiteten sie den Berg Flickwäsche ab. Im Sommer blieb 
dazu keine Zeit. Es waren ruhige, heimelige Tage, von 
der Natur so geboten. Die Kinder spielten im Schnee, 
die Frauen nähten und schnitten Flicken für Hosen 
und Leintücher zu. Anna liebte diese Stunden mit ihrer 
Mutter. Man konnte über manches reden. Sie war eine 
heitere junge Frau und doch lag ihr manchmal eine Sor-
ge auf dem Herzen. Das war der Streit zwischen ihrem 
Mann und dem Albert in der unteren Chapf. Der Albert 
war der älteste Sohn auf dem kleinen Hof am Waldrand. 
Er war ledig und arbeitete bei seinem Vater als Knecht. 

Früher hatte er in der Dorfkäserei den dazu gehörenden 
Bauernhof als Meisterknecht geführt und manch schö-
nes Mädchen sah in ihm eine gute Partie. Eines Tages 
stürzte er von der Heudiele und blieb leblos auf dem 
Gussboden liegen. Viele Wochen lag er ohne Bewusst-
sein im Spital. Er wachte wieder auf, die Knochenbrü-
che waren verheilt und alles schien gut. Erst mit der Zeit 
stellte sich heraus, dass Albert nicht mehr der gleiche 
war. Sein Frohsinn war dahin, die Arbeit war ihm oft 
zuviel. Sein Kopf schmerzte häufig und nichtige Dinge 
ärgerten und kränkten ihn im Übermass. Er hatte an-
gefangen in den Wirtshäusern zu verkehren und trank 
oft mehr als gut war. Eben das machte Anna Angst. Seit 
der Albert sich so verändert hatte, kam es zwischen ihm 
und ihrem Meinrad immer wieder zu Streit. Die  bei-
den Heimet grenzten aneinander, und so flogen oft böse 
Worte über den kleinen Raingraben. Mal war es der Gra-
ben, der ausgeputzt werden sollte, mal gab der Hag An-
lass zu Beschimpfungen. Dabei stand einer dem andern 
in nichts nach, ihr Meinrad war eben ein Gächer. Gerade 
heute nach dem Mittag, als er am Strässchen unten die 
abgeschnittenen Äste unter den Obstbäumen holte, war 
Albert Mosnang zugewandert und hatte ihren Mann als 
Höseler beschimpft, der sich nicht einmal traue, auch 
einmal zu einem Römer ins Wirtshaus zu gehen. Er ver-
möge es wohl nicht, oder stehe gar unter dem Pantoffel 
seiner Alten. 
 Einer, der den Kopf nur noch zum Saufen habe, müs-
se gar nichts sagen und solle verschwinden, so flogen 
böse Worte zwischen den Männern hin und her. Anna 
hatte sie gehört und ihr Herz war schwer geworden. «Die 
werden sich schon wieder kühlen, das Wetter ist ja kalt 
genug», beschwichtigte die Mutter die Angst ihrer Toch-
ter. Das kleine Anneli weinte im Stubenwagen und so 
holte es die Mutter und wechselte seine Windeln. Die 
beiden Frauen legten ihre Flickarbeiten in die Zaine. Es 
dunkelte langsam, die Kinder kamen mit roten Backen 
in die Küche und erzählten von ihren Schlittenfahrten 

Lichtmess
von Monika Rösinger ¦ Magazinleserin 
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auf dem gächen Poort. Sie hatten den schulfreien Nach-
mittag genossen. Söpheli setzte sich brav an die Haus-
aufgaben und die beiden Buben machten sich nach dem 
Znacht auf, um dem Vater im Stall zu helfen. Alles hatte 
seine gewohnte Ordnung. 
 Sie wollten heute besonders rasch arbeiten, heute 
war Lichtmess. Auf das Rosenkranz-Beten freuten sie 
sich nicht, der war für so Buben und Mädchen eine gar 
langweilige Sache, aber auf die Meringues und den ge-
schwungenen Nidel, den es nachher in Hülle und Fülle 
gab, darauf freuten sie sich schon lange. Das Nidelessen 
an Lichtmess war fast nochmal wie Weihnachten. End-
lich waren alle Arbeiten erledigt und die Buben waren 
von der Hütte zurück. Der Vater sass mit der Zeitung 
am Stubentisch, die Grossmutter schlug in der Küche in 
einem tiefen Geschirr den Nidel und daneben lag auf 
einer Platte ein richtiger Berg aus zuckerigen Meringues 
bereit. Der Seppli und das Anneli schliefen schon in der 
Kammer der Eltern. Bald scharten sich die anderen Vier 
um den Stubentisch und die Mutter zündete die Licht-
messrodel an. Die Grossmutter hatte sie aus dem Laden 
von Bischof Ruetz im Dorf mitgebracht. Eine besonders 
dicke Kerze hatte die Mutter im letzten Sommer von der 
Wallfahrt nach Einsiedeln, zusammen mit einem Säck-
lein Schafböcke, mitgebracht. Als alle Kerzen brannten, 
begann der Vater andächtig mit dem Rosenkranz. Mut-
ter, Grossmutter und Kinder stimmten mit ein und so 
floss das Gebet dahin. Dem jungen Friedli kam es endlos 
vor und auch Söpheli sah eigentlich nicht ein, wozu man 
dasselbe Gebet so oft wiederholen sollte. Die Muttergot-
tes hörte einen doch bestimmt schon beim ersten Mal. 
Sie wollte morgen den Herrn Pfarrer im Religionsunter-
richt fragen. Obwohl, vielleicht war das keine gute Idee, 
der Herr Pfarrer war gar streng, vielleicht war die Frage 
frech. Das Mädchen dachte darüber nach, während die 
Lippen die Gesätzchen murmelten. Als Meinrädli seinen 
Rosenkranz auf dem Tisch zu einer Schnecke formte, 
das Silberkreuzchen sah aus, als ob die Schnecke za-
ckige Hörner hätte, worüber die Kinder lachen mussten, 
zupfte der Vater den Buben am Ohr, ohne sein Gebet zu 
unterbrechen. Die Schnecke wurde wieder zum Rosen-
kranz, das Gebet zog sich hin. Endlos, wie es den Kin-
dern schien. Endlich, nach den drei Schluss-Gesätzchen, 
dem Vaterunser und dem englischen Gruss kam das Sei 
gegrüsst du Königin… . Jetzt atmeten die Kinder auf, end-
lich, endlich, Meringues und Nidel. Rasch holten sie die 
Schüsseln, Teller und Löffel aus der Küche. Die Mut-
ter stellte die grosse Kerze in den Herrgottswinkel und 

löschte die Lichtmessrodel. Diese würden erst wieder bei 
einem Gewitter oder einem Todesfall angezündet wer-
den. Davor behüte uns Gott, dachte Anna im Stillen, als 
die feinen Rauchfäden von den Dochten aufstiegen. Das 
Schmausen begann. Wie war es doch schön, auf einem 
Bauernhof zu leben, es gab Nidel mit Zucker und Merin-
gues, soviel man wollte. 
 Fröhlich, satt und müde verrichteten die Kinder spä-
ter das Abendgebet und gingen in die Kammer unter 
dem Dach. Heute würde das Einschlafen lustig werden. 
Weil die Grossmutter zu Besuch war, schliefen die drei 
Ältesten, Sophie, Ida und Meinrad im grossen Bett in der 
Giebelkammer. Friedli verzog sich in die Küchenkam-
mer, ihm machte das Alleine-Schlafen nichts aus. In 
ihren Betten lagen warme Steinsäcke und so kümmerte 
sie die Kälte und der Chick an den Wänden nicht. Nach 
kurzem Gekicher und Geflüster schliefen sie ein. 
 Die Grossmutter und die Eltern tranken zur Licht-
messfeier einen Kafi Lutz und lachten über die Rosen-
kranzschnecke des vorwitzigen Meinrädli. Werktäg-
lich früh wünschten sie sich eine gute Nacht und die 
Grossmuttter löschte sorgfältig die Kerze im Herrgotts-
winkel. Der Vater machte seinen allabendlichen Rund-
gang durch den Stall, kraulte den Muni bei den Ohren 
und freute sich am Kälbchen im Gatter. Bald schloss er 
die Kammertür hinter sich und legte sich zufrieden zu 
Anna ins Bett. 
 Haus und Hof lagen im eisigblauen Sternenglanz. Ein 
sanfter Wind bewegte die aufgehängten Güllenschläu-
che an der Scheunenwand, sie knisterten trocken.
 Vom Kirchturm schlug es gerade 10 Uhr, als sich im 
«Bären» die Türe öffnete und Albert, von Rosa kräftig 
geschoben, auf die Strasse wankte. «Du dummer Tscholi, 
geh nach Hause, vor Ostern brauchst du dich gar nicht 
mehr blicken lassen», rief sie ihm nach. Er hörte noch 
das schadenfrohe Lachen der Bauern, dann wurde die 
Türe energisch geschlossen. Was fiel der dummen Kuh 
ein, der würde er es schon zeigen und den blöden Geis-
senbauern auch. Zornig tappte Albert über den hartge-
frorenen Schnee. Schmerzhaft landete er auf den Knien 
und schaffte es nicht mehr, sich aufzurichten; also 
kroch er weiter. Bald spürte er in den Händen den Ona-
gel und in seinem Kopf brodelte der Zorn immer stärker. 
Bei der Friedhofsmauer lehnte er sich an den Laternen-
pfosten. Ein bisschen ausruhen, dann würde er sich 
hochziehen, das musste gehen. Viertel nach zehn, halb 
elf; Albert kauerte am Pfosten, alles war starr an ihm, 
nur sein Kopf war heiss. 

 Jetzt kamen der Brändli und der Bürgi von der «Kro-
ne» her. «He, Älbi, da kannst du aber nicht übernachten, 
sonst bist am Morgen steif wie ein Brett.» Gutmütig stell-
ten sie Albert auf die Beine und Bürgi gab ihm noch ei-
nen Schluck aus seinem Flachmann. «Geh nach Hause, 
morgen ist auch wieder ein Tag.» Damit liessen sie ihn 
stehen; bis zum Rachlis hatten sie noch ein gutes Stück 
Weg vor sich. 
 «Älbi» hatte der Brändli ihn genannt. Schon in der 
Schule hatte er es gehasst, wenn man ihn «Älbi» nannte; 
sein Name war Albert. Vor seinem Ungfell in der Käsi hat-
te ihn seit der Kindheit niemand mehr so genannt, da 
hätte er es jedem gezeigt; aber seitdem trauten sie sich. 
Zornig lamentierte er vor sich hin und tappte unsicher 
heimwärts. Der Weg schien ihm weiter als sonst und er 
hätte sich gerne in den Schnee gesetzt. Aber etwas in sei-
nem alkoholdunstigen Kopf warnte ihn davor. Als er bei 
der Bitzi von der Strasse auf das Chapfsträsschen abbog, 
stürzte er und schlug mit dem Kopf auf den Schneeharst 
am Rand. Er rappelte sich hoch. Blaue Sterne schienen 
zu explodieren. Er wusste nicht, ob am Himmel oder in 
seinem Kopf. Über dem Wiesenpoort sah er schemen-
haft Meinrads Heimet in nächtlichem Frieden.  

 Ha, Saufkopf hatte er ihn genannt, dem würde er es 
zeigen und zwar sofort. Statt auf dem Strässchen zu blei-
ben, schwenkte Albert auf den gestampften Pfad zum Hof 
ein. Vom Stall her hörte er das leise Schnauben der Kühe 
und leises Kettenrasseln des Munis, sonst war alles still. 
 An der Scheunenwand bewegten sich die Güllen-
schläuche, ihr Geruch stach ihm in die Nase und brannte 
bis in die Stirn. Mit zittrigen Händen strich er ein Zünd-
holz über die raue Fläche der Schachtel. Es brach ab und 
er fluchte leise. Dem wollte er es zeigen, dem Meinrad, der 
mit seiner grossen Scheune. Das zweite Zündholz hielt 
stand und das Flämmchen zuckte böse. Kichernd in sei-
nem Rausch hielt Albert es unter die trockenen Schläuche 
und rasch fingen diese Feuer. Sofort tanzten die Flammen 
bis unters Dach. Er stierte in die Feuersäule, sie erinnerte 
ihn an ein Bild im Bibelunterricht. Bei Moses war doch 
etwas mit einer Feuersäule gewesen. Es scherte ihn nicht. 
Er drehte sich um und machte sich auf den Heimweg.
 Die beiden Mädchen und Meinrädli verbrannten in 
der Giebelkammer. Friedli sprang aus dem Fenster der Kü-
chenkammer und überlebte. Meinrad, seine Frau Anna 
und die Grossmutter entkamen dem brennenden Haus, 
Seppli und das kleine Anneli überlebten mit ihnen. 
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Hof Narr – Närrin
Was mir besonders am Herzen liegt

von Joël Nicolas Schüler ¦ Verantwortlicher Empfang

«Frei ist die Närrin, denn sie geht einen sorgsamen Weg fernab von 
festgefahrenen Konventionen. Achtsam ist der Narr, denn er lässt sich 
nicht von dem, was als normal gilt blenden. Stark sind die Narren, 
denn zusammen bauen wir mit Hand, Herz und Verstand unsere Zukunft. 
Sei achtsam, werde frei, entdecke den Narr in dir ;–)»

Es war einmal ein kleines Mädchenkind
Das träumte von einer besseren Welt
Wo alle Lebewesen in Frieden sind
Und das Herz den Verstand erhellt. 

Die Wirklichkeit aber, war irgendwie fremd
Unterdrückung und Missachtung kamen ins Spiel
Klar, wo Mensch die Tiere verkennt
Ist auch des Menschen Leids Ziel
Doch – so besann sich das Mädchen eilig – 
Wurde nicht in allen Kulturen gelehrt:
Jedes Leben ist heilig
Jedes Wesen sei unversehrt?

Prompt fielen dem Mädchen die Hofnarren ein
Und die Menschen die selber denken
Erstere halten den Spiegel vor ganz fein
Zweitere versuchen zum Guten zu lenken. 
Der Hofnarr zeigt: alles könnte auch anders sein
Die Selbstdenkerin schwimmt gegen den Strom
Und beide schaffen mehr Sein als Schein
Sie setzen Keime für die kommende Generation.

Das wollte das Mädchen alles vereinen
Das Selbstdenken friedlich anregen
Die Welt verändern, zunächst im Kleinen
Und Zukunftssamen in die Erde legen.

Die Befreiung von Mensch und Tier
Das war das Ziel in naher Ferne
Die Überwindung von Diktatur und Gier
Dafür steht der Hof Narr bescheiden und gerne.

So soll hier eine Oase gestaltet werden
Für alle die durstig sind
Nach einem Wandel auf Erden
Wo jede ihr Plätzchen find.

Quelle Texte: www.hof-narr.ch

Der Hof Narr – ein Lebenshof für 
Tiere, wurde am 9. März 2014 ge-
gründet. Schon öfters war ich dort 
zu Besuch und konnte mit Tieren, 
von Sau bis Truthahn, kuscheln. Als 
grosser Tierfreund liegt mir am Her-
zen, dass alle Lebewesen ein Leben 
führen können, das lebenswert ist. 
Auch aus diesem Grund lebe ich seit 
vier Jahren vegan und verzichte so-
mit komplett auf tierische Produkte.

Ich schätze meine Arbeit im Elfenau-
Park als Verantwortlicher Empfang 
sehr und geniesse die Begleitung 
meiner vierbeinigen Hundedame 
Joy, die auch von BewohnerInnen 
des ElfenauPark ab und zu ausge-
führt wird. Ich wünsche Ihnen allen 
ein frohes neues Jahr und freue mich 
auf weitere spannende Begegnungen 
und Gespräche.
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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 Herr Jean Pierre Suter  3.P02
01.12.2019  Herr Bernhard Wieland  1.104
01.12.2019 Frau Erika Jaberg-Wieland 1.104
05.12.2019 Frau Margreth Eschler  52.203

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
  
Todesfälle
28.10.2019 Herr Jean Mouttet
13.11.2019 Frau Ella Hartmann
14.11.2019 Herr Charles Gmür
20.11.2019 Frau Madeleine Nyfeler
01.12.2019 Frau Elisabeth Weber
06.12.2019 Herr Walter Bregenzer
17.12.2019 Frau Verena Hawker 

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
28.10.2019 Milena Moraes Praktikantin Pflege
01.11.2019 Elizabeth Manzambi Pflege, Haus C
25.11.2019 Pauline Akimana Pflege, Haus C
09.12.2019 Jeannette Schweizer Aushilfe Service
01.01.2020 Petra Favre Pflege, Haus C

Austritte
06.11.2019 Rejhan Jaiji Lernende FaGe
30.11.2019 Hay-Gyong Nyffeler Aushilfe Service
31.12.2019 Jonas Glauser Küche
31.01.2020 Therese Abbühl Pflege, Haus C (Pensionierung)
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Macht es Sinn, ans Äusserste zu 
gehen? Sicher, man erlebt so einiges. 
Doch macht es wirklich Sinn? Läuft 
man dabei nicht einfach vor sich 
und den Problemen weg? Ich erlebe es 
bei meiner Arbeit. Alte Menschen, die 
im Reinen mit sich sind, geniessen ein 
ruhiges Dasein. Während die anderen 
im Dauerstress sind. 

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
Leiterin Hotellerie
Silvia Fankhauser-Rohr
031 356 36 50

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

Elfenau Laden
Telefon 031 352 03 20
Öffnungszeiten ¦ 
Mo bis Fr 08.00 –18.30 Uhr  
Samstag  08.00 –16.00 Uhr
info@elfenauladen.ch
www.elfenauladen.ch

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

2020
Herzlich 

willkommen
im Neuen

Jahr




