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Aufgeweckt
Mein Start in den Tag ist von Ritualen geprägt. Ich liebe 
es, in Ruhe aufzustehen, meinen Kaffee, mein Müesli zu-
sammen mit der Stille um mich herum zu geniessen – mit 
keiner Menschenseele zu sprechen. Danach (Achtung, das 
war bislang mein gut gehütetes Geheimnis) setze ich mich ins 
Auto, drehe den Lautstärkeregler auf richtig laut, dass ich 
garantiert wach werde, bis ich im ElfenauPark ankomme. 
Der perfekte Sound: Heavy Metal: bevorzugt AC/DC. Die 
elektrischen Gitarrenriffs machen mich lebendig. Oft las-
se ich mich dazu hinreissen, mitzugrölen. Kurz vorm Ziel 
stelle ich dann auf leise. Nun bin ich parat für alles, was 
der Tag bringen mag. Jedem Tierchen sein Pläsierchen. 
Warum meine Hirnsynapsen gerade auf elektrische Gitar-
re so gut ansprechen – keine Ahnung. Zu meiner Musik-
geschmacksverteidigung möchte ich anfügen, dass ich zu 
anderen Tageszeiten durchaus auch bei anderen Stilrich-
tungen dabei bin: wie Klassik, Blues oder Pop.
 Wenn etwas gut tut, wiederholen wir es gerne – es wird 
zur Gewohnheit: ein Stück Schokolade zum Kaffee, ein 
Spaziergang nach dem Frühstück, Zucker in den Tee oder 
eben eine bestimmte Musikrichtung zum Wachwerden. 
Schwierig wird es, wenn neue Umstände die Gewohnheit 
verunmöglichen: den Stadtbummel, den Einkauf auf dem 
Markt, das  Freundetreffen im Park oder gemeinsame Aus-
flüge – alles wegen CORONA untersagt. Es würde mich 
nicht wundern, wenn CORONA zum Unwort des Jahres 
wird. So stark wie ES unsere liebgewonnenen Rituale be-
einträchtigt. Dass die Gesunderhaltungsnotwendigkeiten 
für alle gelten, mag ein wenig trösten, macht es aber für 
den Einzelnen nicht unbedingt leichter. Schon bald be-
ginnt man sich nach Normalität zu sehnen.
… wegen CORONA abgesagt …
Sie liegen bereit, die wunderschön gestalteten Einladungs-
karten für den «Graniummärit» – den «Tag der offenen Tü-
ren» – die «Konzerte der Manuelstiftung». Alles umsonst – 
keiner der Anlässe findet heuer statt. Umso mehr freuen wir 
uns alle auf die Zeit nach der Krise. Wenn wir alle Gäste wie-
der im ElfenauPark herzlich willkommen heissen dürfen.
 
Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark

   . 

Es ist schon 
sehr merkwürdig, dass 

wir uns just von den Men-
schen fernhalten sollen, denen 

wir nahe sein möchten, die uns 
nahe sein möchten. Dass die Men-
schen, die wir am meisten lieben, 

die uns am meisten lieben, 
jetzt Gefahr bedeuten. 

  

LIBERTÉ 
ÉGALITÉ

FRATERNITÉ
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von Eva-Maria Zbinden Günter ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Zuckerschnittli – international
Meine Mutter verwöhnte mich jeweils nach der Schule 
mit einem Zuckerschnittli, d. h. einem dünnen Stück 
Brot, einem Hauch Butter und etwas Zucker drauf. Ich 
habe dieses bescheidene Zvieri geliebt.
 Warum kommt mir diese unscheinbare Episode gera-
de jetzt, zu Zeiten der Corona-Pandemie, wieder in den 
Sinn? Auf dem Lande – wo ich gerade in Selbstisolation 
lebe – zwingt mich das Virus innezuhalten, zu erinnern 
und zu bilanzieren. Die erzwungene Ruhe erlaubt einen 
Streifzug durch die alten Foto-Alben und bringt längst 
vergessene Episoden wieder ins Gedächtnis zurück. 
Auch die mit den Zuckerschnittli.
 Ich habe während dreier Jahre für das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz, IKRK, in afrikanischen Län-
dern gearbeitet und später Reportagen in aller Welt ge-
macht. Ich reise also in Gedanken zurück.
 Zum Beispiel in ein Nonnenkloster im nordostin-
dischen Bundesstaat Bihar, zu einer Quarantäne im ango-
lanischen Huambo, zum Frühstück in Luanda, Angola, 
oder zu Teegesellschaften in der einstigen Sowjetunion.

Bihar ist ein extrem armer Gliedstaat in Nordindien, einst 
gebeutelt durch Erdbeben und Überschwemmungen. Ich 
passierte den Bundesstaat von Westen nach Osten. Über-
all eingestürzte Häuser, Felder unter Wasser und schreck-
lich arme Menschen. In diesem Albtraum war mein erstes 
Ziel, ein kleines Nonnenkloster mit angebauter Schule, 
in dem ich übernachten durfte. Nach einer gefahrvollen 
Fahrt durch die Nacht, kam ich müde und gestresst am 
Ziel an. Die Nonnen empfingen mich mit grosser Herz-
lichkeit. Ich muss wohl etwas bleich gewesen sein, denn 
ich wurde sofort in die grosse Küche geführt und mit ei-
ner dicken, aromatischen Bohnensuppe verwöhnt. Dazu 
ein Stück Brot mit Butter bestrichen und gezuckert – ein 
Zuckerschnittli.

Huambo ist eine Stadt im Süden des westafrikanischen 
Staates Angola. Die Stadt war der Stützpunkt des IKRK,  
um die kriegsversehrte ländliche Bevölkerung mit Hilfs-
gütern zu versorgen. Es kam, wie wir befürchtet hatten. 

Die Front näherte sich eines Tages der Stadt. Meine Kol-
leginnen und Kollegen und ich waren auf unbestimmte 
Zeit eingeschlossen. Die wenigen Vorräte, die wir aufge-
spart hatten, gingen langsam aus. Eine Woche lang gab 
es nur noch Erbsli und Rüebli aus der Büchse, und zum 
Trost Zuckerschnittli, diesmal mit altem Brot aber ohne 
Butter. 

Zurück in Luanda, in der Stadt, in der nichts mehr funk-
tionierte, übernachtete ich zusammen mit einer Kollegin 
in einem Etablissement, das den Namen «Hotel» kaum 
noch verdiente. Es war nun eine Garnison für kubanische 
Soldaten. Sie, die Soldaten, und wir, die beiden Rot Kreuz 
Frauen, hatten striktes Kontakt-Verbot.  So sassen wir uns 
jeweils beim sogenannten Frühstück sprachlos gegenüber 
und verdrückten trockenes Brot mit einer Ahnung von 
Butter. Dafür, dass er uns nichts Süsses bieten konnte, 
entschuldigte sich der Koch wortreich, bot uns jedoch 
den aktuellen Luxus einer Prise Zucker an. Fürs Zucker-
schnittli natürlich.

Sowjetunion. Michail Gorbatschov hatte die Perestroi-
ka in die Wege geleitet. Diesmal war ich mit einer Grup-
pe ausländischer Journalistinnen unterwegs. Wir hatten 
die Erlaubnis, mit Kader-Frauen Interviews zu machen 
und Institutionen zu besichtigen. Die Reise selbst war 
spannend und die Gespräche mit den Ärztinnen, Spi-
talleiter-innen, Dozentinnen und Fabrikleiterinnen be-
wegend und aufschlussreich. Es herrschte grosse Unsi-
cherheit im Lande und die Frauen waren sehr gespannt, 
wie sich die wirtschaftliche Situation und die persön-
liche Freiheit entwickeln würde, wenn sich der eiserne 
Vorhang ein wenig lüftete. Die Gesprächspartnerinnen 
luden jeweils zum Tee. Die dazu gereichten Süssigkeiten 
waren spartanisch. Meist blieb es beim Zuckerschnittli.

Das Zuckerschnittli: Welch ein Genuss in schwierigen 
Zeiten. Ich danke meiner Mutter, dass sie mich trotz we-
nig Geld immer zu verwöhnen wusste.

zbinden.guenter@bluewin.ch So mochten die Fenster des Hotels, das keines war, ausgesehen haben – in Luanda.
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Missmutig sass Kerstin auf dem Küchenstuhl vor ihrer 
Mutter. Sie verabscheute ihre langen, kräftigen Haare, 
sie hasste das Prozedere des Kämmens und Bürstens und 
die dabei entstehende intime Nähe zu ihrer Mutter. Die 
Kittelschürze ihrer Mutter roch nur am Samstag frisch; 
später hafteten die ganzen Wochengerüche darin.  Das 
billige Veilchenparfüm vermochte ihren Frauengeruch 
nicht zu überdecken, den Mief zu lange getragener 
Kleider, speckiger Haare und verschwitzter Unterwäsche. 
Kerstin hasste diese Stunden.
 «Das gehört sich so. Die Haare müssen gebürstet 
werden, sonst verlieren sie ihren Glanz.» Daran liess die 
Mutter nicht rütteln. Sie liebte ihre Prinzipien. Alles lief 
nach ihnen ab. «Das gehört sich so» war einer ihrer Lieb-
lingssätze.  Die Prinzipien hatten ihr durch die schweren 
Kriegsjahre geholfen, ihr Halt und Zuversicht gegeben. 
Wenn man nur richtig gottesfürchtig lebte und sich an 
alle Gebote hielt, dann würde schon alles gut werden. 
 Auch die Nachkriegszeit war hart; manches fehlte 
in der engen Wohnung. Vor wenigen Monaten war der 
Vater aus der Gefangenschaft in Russland nach Hause 
zurückgekehrt. War er vor dem Krieg ein ruhiger Mann 
gewesen, so war er nun ganz verstummt. Zwar hatte 
er bei der Bundesbahn rasch wieder eine Anstellung 
gefunden. Trotzdem war er unzufrieden und mürrisch. 
Der Aufstieg zum Inspektor blieb ihm verwehrt; seine 
Schulbildung reichte dafür nicht aus. Er beneidete 
seinen Berufskollegen, der es noch vor dem Krieg zum 
Abitur geschafft hatte und deshalb rasch zum Inspektor 
aufstieg. Verärgert brach er den Umgang mit diesem 
Kollegen und Nachbarn ab. Mürrisch lag er nach Fei-
erabend rauchend und trinkend auf dem Küchensofa 
und starrte vor sich hin. Kerstin und ihr älterer Bruder 
schienen ihm egal. 
 Der Bruder wurde von der Mutter vergöttert; er 
hatte mit ihr den Krieg mit all seinen Entbehrungen 
und Schrecken durchgestanden, wie sie immer wieder 
betonte. Dass Kerstin erst im letzten Kriegsjahr geboren 
war, schien ein persönlicher Mangel des Kindes zu sein. 
Die Kleine war ihrer Mutter eine Last. Sie versorgte sie, 
aber ganz selten zeigte sie ihr Zuneigung oder gar Liebe. 
 Nur die Haare ihrer Tochter liebte sie und schwärmte 
sogar bei ihren Freundinnen davon. Schon längst hätte 
Kerstin ihre Haare selber kämmen wollen, doch die Mutter 
liess sich dieses Ritual nicht nehmen. Sie genoss es, wenn 
Kerstins kräftige, kastanienbraune Haare sich wie eine 
Woge bauschten und das Licht der Sonne reflektierten. 
Dann kam es vor, dass sie ein gutes Wort für ihre Tochter 
fand. Viel öfters schimpfte sie jedoch, sie solle stillhalten 
und wegen ein bisschen Ziepen nicht so wehleidig tun. 

 Kerstin hatte einfach genug. Sollte ihre Mutter doch 
die eigenen Haare kämmen, sie würde jedenfalls nicht 
mehr herhalten. Mit einigen Mark, die sie zusammen-
gespart hatte, betrat sie am Samstagnachmittag den 
Frisörsalon in einem entfernten Stadtteil. Niemand 
sollte sie kennen. 
 «Die Haare müssen weg, so kurz, wie möglich», wies 
sie die Frisöse an. Diese stutzte: «Mädchen, hast du dir 
das gut überlegt, was sagen deine Eltern dazu?!»
«Die sagen gar nichts. Vater ist im Krieg geblieben,  
meiner Mutter ist das Kämmen zuwider geworden;  
sie müssen weg.»
 «Na dann, in Gottes Namen», seufzte die Angestell-
te. Mit einer grossen Schere schnitt sie die Zöpfe ab. 
Leise knisternd krümmten sie sich auf dem Boden, 
bald von den Strähnen des Haarschnittes überdeckt. 
«So, und jetzt bleichen», verlangte Kerstin. Dabei legte 
sie die gesparten Markstücke auf das Bord unter dem 
Spiegel. 
 Kopfschüttelnd trug die Frisöse die Chemikalien auf. 
Der Geruch stach Kerstin in die Nase und verursachte 
ihr fast Übelkeit, aber sie freute sich. Bald sah ihr ein 
neues Gesicht unter strohblonden, kurzen Haaren aus 
dem Spiegel entgegen. Strahlend und siegesbewusst 
verliess sie den Salon. 
 Zuhause sass die Familie beim frühen Abendessen, 
als Kerstin in die Küche trat. Sprachlos blickten die drei 
sie an. Der Bruder lachte laut. Vater legte das Messer 
neben den Teller und lehnte sich zurück. Die Mutter 
schrie auf. Mit hochrotem Kopf trat sie zu ihrer Tochter 
und schüttelte sie keifend hin und her. Dann ging sie 
zum Schränklein unter der Spüle und holte die Dose 
mit der schwarzen Wichse und einen Lappen heraus. 
Grob riss sie Kerstin auf einen Küchenstuhl. Schimp-
fend rieb sie den blonden Kopf mit dem schwarzen 
Lappen ein. Kerstin schrie und wand sich, alles nützte 
nichts. Die Männer hatten sich aus der Küche verzogen. 
Keiner half ihr. Sie sah aus wie ein missratenes Karne-
valsteufelchen. Heulend und schniefend verkroch sie 
sich in ihr Bett.
 Am Montag schleppte die Mutter Kerstin zur Frisöse 
in der Nachbarstrasse; diese sollte die Haare braun fär-
ben. Wütend überstand Kerstin die demütigende Pro-
zedur. Die Mutter wich nicht aus dem Salon. Aus dem 
Spiegel guckte nach der Einwirkungszeit kein brauner 
Schopf; die Haare waren leuchtend rot. 
Kerstin strahlte; sie hatte gesiegt.

von Monika Rösinger ¦ Magazinleserin und Buchautorin

Aufstand in Blond
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Trainiere geit über ...
E Churzgschicht ir Zyt vom Coronavirus 
von Barbara Wyder ¦ Aktivierung und Unterhaltung

z’Mitts im EP ...
… Unterhaltungsprogramm gelandet
von Sonja Ritter ¦ Fachleiterin Aktivierung und Unterhaltung

Guete Tag! Kennsch du d Gabi? Sie isch e jungi, fröhle-
chi, attraktivi, sportlechi Frou. Tönt nid schlächt, gäll? I 
ha se hütt lehre kenne. Aber halt: Du wirsch jetz sicher 
ywände: Me darf sech doch gar nümm mit Lüt träffe? 
Hesch de wenigschtens die zwe Meter Dischtanz yg-
halte? Oder hesch  dere Pärson öppe sogar no d Hand 
gschüttlet? Geit gar nid! Ghörsch du zu dene, wo d Wy-
sige vom Bundesrat eifach ignoriere u dermit sich sälber 
u anderi gfährde? U derby ghörsch de no zur Alters-Ri-
sikogruppe? 
 Momänt mal: Du chasch di abrege: I ha d Gabi nume 
virtuell lehre kenne, ha se uf e Computerbildschirm 
greicht. I ha googlet unter: Gymnastik für Senioren.  Ha 
dört verschideni Youtube Videos  gfunde u afe mal ds 
chürzischte usgwählt: 17 Minute, das ma öppe no grad ga.
 Heja, öppis sött i dänk mache für d Fitness, we d Fit-
nesszäntre u alli Schwümmbeder zue sy. Bis jetz  han i 
immer Usrede gha,  werum i mit em ne Hometraining no 
grad nid chönn aafah. Aber  hütt nach em Zmorge han 
i mer gseit: So, jetz bis kes Weichei, u i bi los i mys Büro, 
ha der Compi aagla u derna  du äbe mit dr Gabi Bekannt-
schaft gschlosse. Vom Bildschirm här het mi die Frou im 
elegant-sportleche Look fründlech begrüesst u ufgmunte-
ret, grad mitzmache. Fasch hätt i lut zrügg grüesst … 
 I ha de also rund um mi chly Platz gmacht für mi 
chönne z bewege, ohni bi jeder Üebig es Bei oder en Arm 
am Bürostuehl oder am Fänschtersims aazschlah. U 
scho geits los: Füess lüpfe, Fuessglänk bewege: uf-ab-uf-
ab-links-rächts-links-rächts, Unterschänkel hindenufe, 
Chnöi vorufe. Eis Bei lüpfe, Glychgwicht halte, Schnu-
ufe nid vergässe … jetz Gwicht gäge links verlagere, Arm 
derzue müglechscht wyt uf d Syte strecke, Chopf i die 
glychi Richtig dräie … 
 O nei: Was muess i gseh: Sitzt doch der Nachber us-
grächnet jetz uf em Balkon vis-à-vis! Är isch zwar in e 
Zytig vertieft, het aber es Gaffeetassli vor sech uf em 
Tisch. Isch doch nume e Frag vor Zyt, bis är ufluegt, für 
ne nächschte Schluck z näh. Bim Gedanke, dass är mi 
de wahrschynlech dür d Fänschterschybe gseht, wie-n-
i da i waggeliger Schreglag d Hand usstrecke, u de no im 

Wenngleich immer noch suchend nach den Elfen im 
Park, habe ich seit Anfang März einen wahren Reichtum 
an anmächlichen Unterhaltungsangeboten des Elfenau-
Park gefunden! Trotz eingehaltenen Corona-BAG- Mass-
nahmen durfte ich einen bunten Frühlingsstrauss an 
Einblicken pflücken.

Wenn auch in kleiner Zusammenkunft, wurden im Sin-
gen inbrünstig die Töne zelebriert. Im Fitnessturnen 
und in der Bewegungstherapie trainierten wir die Be-
weglichkeit und Körperkraft und lernten aufgrund der 
aktuellen Lage, mit welchen Bewegungsabläufen man 
sich die Hände virenfrei wäscht. 
 Das Töpfern gebar filigrane Fotorahmen, lustige Vö-
gel und stolze Hühner. Im ComputerClub lernte man die 
neueste Technik an Laptops kennen, ebenfalls wurden 
E-Mail-Kontakte und alltagspraktische Internetrecher-
chen getätigt. Eine runde Sache war das Gedächtnis-
training: Redewendungen, Gegenstände suchen, Wort-
gitter, bewegte Konzentrationsübungen, Rechnen nach 
Bildern, Quiz … alles zum Thema «Rund». Tea Time in 
schönem Ambiente bot die Gelegenheit, Kontakte zu 
knüpfen und beisammen zu sein. Vorlesen in Mundart 
war «dütsch und dütlech bärndütsch». Nebst dem Sin-
nieren über die Geschichten sind auch die «bärndütsche 
Usdrück» eine Unterhaltung wert. «Fräveli gäu»! Beim 
Boccia ist die Konzentration hoch, kaum ein Wort ist zu 
hören, nur das «Tätschen» der Kugeln. Bei der Andacht 
wurde nachhaltig Mut und Trost empfangen. Wer wuss-
te schon, dass das bis auf weiteres die letzte Andacht 
wäre? Im Literaturstübli war man auf der Suche nach 
Glück im Alltag und packte diese Momente mit Papier 
und Stift gleich in ein Glücksglas ein. Glücksklee und 
weitere zarte Kräuter wurden um Eier gebunden, denn 

Unterhemmli, gheie-n-i volländs us em Glychgwicht, u 
i muess afe mal absitze. Zum Glück cha me d Gabi mit 
em ne Muusklick stoppe. I bruuche nämlech e chlyni 
Pouse, für mi wider z bchyme. Bisch es Babi, säge-n-i 
zu mir sälber: My Nachber interessiert sech sicher meh 
für sys Gaffee u sy Zytig als für d Fitnessüebige vo syr 
Nachbere, u schetzigswys gseht me gar nid dür d Fänsch-
terchybe yne, erscht rächt nid, we si – wie jetz – nid grad 
am süberschte sy. 
 Also klicke-n-i d Gabi wider a, u ds Training geit wy-
ter. So aasträngend isch es emel de nid, dünkts mi. Aber 
wo’s de um d Koordination geit: lingge Arm u rächts Bei 
zäme u umgekehrt u de no zuesätzlech Finger spreize u 
d Zäie chralle … da fahts mer afa lyre, u i richte my Blick 
mit em ne Süüfzger gäge ufe. U was gsehn i da: Vo der 
Fotiwand über em Compi lachet mer ganz fröhlech my 
Änkel entgäge. Der Chly isch uf em Foto grad drann, 
mit er ne Hampfele Farbstifte ir Fuuscht es Blatt in es 
eigets Kunschtwärch z verwandle. Vor sich uf em Tischli 
ligt no ds Abwäschbürschtli. Das muess er immer ir Ne-
chi ha, wüll putze, sygs mit em Bäse, em Bürschtli oder 
mit em ne Holzstäcke, wo cha suure wie ne Stoubsuger, 
syni Lieblingsbeschäftigung isch. Bilder vo ihm sy für 
mi momentan sehr wichtig, wüll o ds wüchentleche Hü-
ete em Corona Virus zum Opfer fallt. 
 Lachet är mi ächt sogar chly us, wenn är gseht, wien 
i da es Gnusch mache mit Arme u Bei? Är darf, ihm chan 
i sowieso nüt übelnäh. Vilicht würd är aber o säge: Meh,  
meh. Das isch sys erschte Wort gsy, won är het chönne 
säge, u äs wird für mängs aagwändet: meh ässe , meh spi-
le, meh putze, meh Ryte Rössli mache …
 Also: D Gabi cha wyter fahre, i mache brav mit bis 
zum Schluss, u wo si am Änd vom Video seit: Bravo, 
hesch guet gmacht, u uf Widerluege hoffentlech morn!, 
da bin i versuecht, ihre z antworte:
Ja, meh, meh!

wenn schon Ostern ohne Familie, dann mindestens mit 
schön gefärbten Eiern! Im Freitagstreff wurde emsig 
Stadt, Land, Fluss gespielt – nach über 150 zusammenge-
tragenen Wörtern gabs Tee und Guetzli zur Erfrischung 
und Stärkung. Gestärkt wurde man auch bei Kaffee & 
Patisserie im Restaurant. Ein Angebot, um sich auf 2m 
Distanz zu treffen. Auch am Ostermontag wurden herr-
liche Desserts zu Getränken nach Wahl genossen! Die 
letztmalige Durchführung der Atem- und Bewegungs-
therapie zeigt gerade in der Zeit der vorherrschenden 
Lungenkrankheit auf, wie wertvoll unser selbstständiges 
Atmen ist. Unterschiedlichste Themen kamen in der 
Büchervorstellung der Sprechstunde Bibliothek auf 
den Tisch. Trotz grosser Distanz zwischen den einzel-
nen Teilnehmenden mochte man die Runde gar nicht 
auflösen. Auch die Bewohnerbegrüssung durch die 
Geschäftsleitung war trotz physischer Distanz nicht di-
stanziert! Die Distanz muss besonders für die schwerhö-
rigen Ohren eine zusätzliche Hürde in der Kommunika-
tion sein. Da ist das Angebot des Hörgeräte-Reinigens 
besonders wichtig. Im Tai-Chi/ QiGong übte man innig 
die Bewegungsabläufe der Schildkröte, der Schlange und 
war danach wundervoll mit Qi energetisiert! Das neue 
Angebot Yoga auf dem Stuhl war entspannend und 
liess dem eigenen Sein Raum. Auch der Montagstreff 
ist neu und wird zunehmend mit Inhalten gefüllt.

Wow … welch’ Fülle an Angeboten! Notabene sind hier 
nur die aufgeführt, welche ich selbst kennenlernen durf-
te. Einige mehr fanden statt und vieles konnte wegen 
der Corona-Krise gar nicht angeboten werden. Wenn 
wir uns auf den Glücksmoment achten, dann schätze 
ich mich sehr glücklich, können wir so viel Normali-
tät wie möglich weiterleben lassen. Nun stelle ich mir 
vor, wie gross der Strauss sein wird, wenn wir wieder zu 
mehr Normalität zurückkehren können. GRÖSSER und 
noch BUNTER wird er sein! 
Ich freue mich darauf!
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Gluschtigs 
zum Schnouse

Zeit für Wunden

von Barbara Wyder ¦ Aktivierung und Unterhaltung

Mein Weg zur diplomierten Wundexpertin 
von Stephanie Rissi ¦ Pflegefachfrau HF 

Liebe Bewohnerinnen 
Liebe Bewohner

Ende Mai erscheint mein zweites 
Büchlein mit Berndeutschen Ge-
schichten im Blaukreuz Verlag. Wer 
ab und zu in die Manuelstube zum 
Vorlesenachmittag kommt, kennt 
mich und auch die Erzählungen aus 
meinem ersten Büchlein «Oldies um 
Mitternacht.»
 Ich hoffe, dass es bald wieder 
möglich sein wird, euch im Elfenau-
Park zu besuchen. Dann werde ich 
euch gerne das neue Büchlein vor-
stellen und daraus vorlesen. 
 Euch allen wünsche ich, dass ihr 
die schwierige Corona Zeit, in der 
man auf Besuche verzichten muss, 
gut durchsteht und hoffe, dass das 
«Licht am Ende des Tunnels» bald 
sichtbar wird und damit ein Ende 
der Einschränkungen nicht mehr 
allzuweit weg ist.

Gerne stelle ich mich kurz vor. Mein Name ist Stephanie 
Rissi. Ich arbeite seit Februar 2019 als diplomierte Pflege-
fachfrau HF und stellvertretende Abteilungsleiterin im 
Haus A. 
 Um eine hohe Fachkompetenz bieten zu können, hat 
der ElfenauPark entschieden, eine Wundexpertin aus-
bilden zu lassen. Nun darf ich diese Herausforderung 
annehmen und diese spannende Ausbildung absolvie-
ren. Nach dem Abschluss werde ich die Fachverantwor-
tung «Wunden» im Betrieb übernehmen. Im Elfenau-
Park betreuen wir immer mehr Bewohner, welche an 
akuten oder chronischen Wunden leiden. Um diese ef-
fektiv und effizient versorgen zu können, benötigt es ein 
vertieftes und professionelles Wissen.
 Die Ausbildung zur diplomierten Wundexpertin dau-
ert ein Jahr und findet in Aarau statt. Derzeit befinde ich 
mich in der Halbzeit meiner Ausbildung. Der Lernstoff 
beinhaltet verschiedene Themenbereiche wie z. B. die 
Grundlagen der Haut, die Ernährung bis hin zu den un-
terschiedlichsten Krankheitsbildern. Als Wundexpertin 
ist man herausgefordert, Zusammenhänge zu erkennen, 
geeignete Therapieformen einzuleiten und passende 
Wundauflagen auszuwählen. Eine enge interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist hierbei unabdingbar. 
 Die verschiedenen Wundarten haben mich schon 
immer sehr fasziniert. Von der Entstehung bis zur voll-
ständigen Heilung einer Wunde passiert im Körper sehr 
viel, alles ziemlich schnell und für uns fast selbstver-
ständlich. Wir können kleine Kratzer oder Schnittwun-
den meist sich selber überlassen, da diese fast immer 
selbstständig und ohne Probleme abheilen. Leider ver-
laufen nicht alle Wundheilungen so problemlos. Zum 
Einsatz komme ich dann bei grossen und/oder komple-
xen Wunden, die keine erfolgreiche Wundheilung auf-

weisen oder die sich entzündet haben. In solchen Fällen 
reicht ein normales Pflaster aus der «Apothekenschubla-
de» nicht mehr aus. Auch z. B. Wunden nach einer Ope-
ration oder nach einem Sturz benötigen professionelle 
Versorgung. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von ver-
schiedenen modernen Wundauflagen, welche von einer 
Fachperson verwendet werden können. Das Ziel dieser 
Auflagen ist, eine möglichst schnelle und unproblema-
tische Wundheilung zu erzielen.
 Als Wundexpertin bin ich gefordert, all diese ver-
schiedenen Wundauflagen zu kennen, zu wissen, wie 
man sie anwendet, wie lange man sie auf der Wunde 
belassen kann und mit welchen anderen Produkten sie 
zu kombinieren sind. Für mich ist diese Ausbildung sehr 
spannend, herausfordernd und lehrreich. 

Für die Möglichkeit diese Ausbildung absolvieren zu 
dürfen, bin ich dem ElfenauPark sehr dankbar. Ich freue 
mich, das erlernte Fachwissen in der Praxis anwenden 
und umsetzen zu können.
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Rund 1'110 Tassen Kaffee trinkt hier-
zulande jeder pro Jahr. Also mehr als 
drei Tassen pro Tag. Das entspricht 
einem Pro-Kopf-Verbrauch von jähr-
lich 10 Kilogramm.
 Schon drei Tassen Kaffee getrun-
ken und ein schlechtes Gewissen? 
Was heisst schon? Erst? Denn For-
schungsergebnisse, die besagen, dass 
sich mehr als vier Tassen pro Tag po-
sitiv auf die Gesundheit auswirken, 
mehren sich. Das trifft sich gut, gilt 
Kaffee doch als Parade-Genussmittel 
und wird häufig aufgrund seiner auf-
putschenden Wirkung getrunken. 
Das dafür verantwortliche Koffein 
kommt jedoch nicht nur in Kaffee, 
sondern in über sechzig Pflanzen-
arten vor. Die prominentesten na-
türlichen Quellen sind Kaffee, Ka-
kao, Teeblätter und Kolanüsse. (Die 
Kolanuss ist der getrocknete Samen-
kern des Kolabaums, welcher im tro-
pischen Regenwald West-Afrikas be-
heimatet ist.) Ihr Konsum weist eine 
jahrhundertelange Geschichte auf. 
Heute geniessen geschätzte 80 % der 
Weltbevölkerung mindestens einmal 
pro Tag ein koffeinhaltiges Lebens-
mittel oder Getränk. Bei moderatem 
Konsum werden dem Koffein eine 
Reihe von positiven Eigenschaften 
zugeschrieben, darunter: Entspan-
nung, Energie, bessere Konzentrati-
onsfähigkeit und erhöhte Aufmerk-
samkeit. Ab hohen bis sehr hohen 
Dosen kann sich Koffein allerdings 
negativ auswirken und Nervosität, 
Angst, Aggressivität, Schlafstörungen 
oder Herzrasen auslösen.

Wieviel Koffein ist also verträglich? 
Ab welcher Menge ist Vorsicht geboten? 
Das wurde bis vor wenigen Jahren viel diskutiert. Die Europäische Behörde 
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat deswegen 2015 eventuelle Risiken des 
Koffeins bewertet.

Das Ergebnis: Etwa 400 Milligramm Koffein pro Tag sind unbedenklich – das 
entspricht rund fünf Tassen Kaffee. Schwangere und Stillende sollten sich auf 
200 Milligramm Koffein pro Tag beschränken – etwa zwei Tassen. Für Kinder 
(3–10 Jahre) und Jugendliche (10–18 Jahre) definierte die EFSA 3 Milligramm 
Koffein pro Kilogramm Körpergewicht als täglich tolerierbare Obergrenze. In 
Summe kann man bei Einzeldosen von 50–200 Milligramm Koffein mit den 
günstigen Effekten rechnen und ab Einzeldosen von 400–800 Milligramm 
ist die Wahrscheinlichkeit für die ungünstigen höher. Zur Erinnerung: auch 
Schwarz-, Grün-, Mate-und Eistee, Schokolade und klarerweise Energydrinks, 
beinhalten Koffein.

Kaffeeidylle
Kaffee: darf es ein bisschen mehr sein?
von Christophe Daros ¦ Chef de Service Restaurant ElfenauPark

Kaffee hält nicht nur generelle Entzün-
dungsmarker in Schach, sondern auch 
die Leber bei Laune. Im Vergleich zu 
Kaffee-Abstinenten haben Kaffee-Trinker 
ein um 40 % geringeres Risiko, an 
Leberkrebs zu erkranken.

Kein Flüssigkeitsräuber
Koffein wird auch für den verstärkten Harndrang bei Kaf-
feetrinkern verantwortlich gemacht. Der zeigt sich aber 
nur kurzfristig und dann, wenn man nur selten Koffein-
haltiges trinkt sowie erst ab einer Menge von circa 300 
Milligramm Koffein, also etwa vier Tassen. Trinkt man da-
gegen regelmässig Kaffee oder Schwarztee, gewöhnt sich 
der Körper schnell an die Koffeinmengen und reagiert 
nicht mehr mit vermehrter Flüssigkeitsabgabe. Obwohl 
also klar ist, dass Kaffee dem Körper kein Wasser raubt, ist 
das Glas Wasser dazu eine schöne Tradition.
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Bioaktive Inhaltsstoffe
Neben Koffein weist Kaffee weitere bioaktive Substanzen 
auf. Dazu gehören Antioxidantien, phenolische Bestand-
teile wie Chorogen-, Kaffee- oder Ferulasäure, und Diter-
pene wie Cafestol. Sie sind alle mit positiven gesundheit-
lichen Wirkungen verbunden. So wird zum Beispiel durch 
Cafestol die Menge an Glutathion gesteigert. Das ist ein Ei-
weiss, das im Körper antioxidativ wirkt und somit die Zel-
len vor Schädigungen schützt.
 Daten von rund 15'500 Frauen aus der Nurses Health 
Study und 7'400 Männern aus der Health Professional Fol-
low up Study zeigten, dass Kaffeetrinker geringere Konzen-
trationen an bestimmten Entzündungsmarkern aufweisen, 
wie etwa C-Peptid, CRP und Interleukin-6. Gleichzeitig wa-
ren bei Kaffeetrinkern deutlich höhere Spiegel von Adipo-
nektin zu beobachten. Hohe Adiponektinspiegel sollen vor 
Diabetes schützen, und im Tierversuch zeigte sich zusätz-
lich ein schnellerer Fettabbau. Die Effekte auf diese Entzün-
dungsparameter waren relativ unabhängig vom Koffeinge-
halt. Dass heisst: Auch Decaf wirkte. Doch wieviel Kaffee 
braucht es dafür? Mehr als vier Tassen pro Tag!

Leberschutz mit mehr als vier Tassen pro+ Tag
Dazu kommt: Kaffee hält nicht nur generelle Entzündungs-
marker in Schach, sondern auch die Leber bei Laune. Im 
Vergleich zu Kaffee-Abstinenten haben Kaffeetrinker ein 
um 40 Prozent geringeres Risiko, an Leberkrebs zu erkran-
ken. Das ging aus einer Analyse mehrerer Beobachtungsstu-
dien hervor. Und der Zusammenhang war dosisabhängig. 
Je mehr getrunken wird, desto geringer ist die Wahrschein-
lichkeit für Leberkrebs.
 Auch die EPIC-Studie wies den Effekt von Kaffee aus. Die 
Studie ist mit rund 520'000 Teilnehmern aus zehn europä-
ischen Ländern eine der grössten Kohortenstudien weltweit 
und untersucht den Zusammenhang von Ernährung und 
Krebs. Menschen, die mehr als vier Tassen pro Tag tranken 
(600 Milliliter), hatten im Vergleich zu jenen, die nur auf 
zwei Tassen (300 Milliliter) kamen, ein um 75 % niedrigeres 
Risiko, an Leberkrebs zu erkranken. Für den Zusammenhang 
zwischen Kaffeekonsum und Leberkrebs wurden in erster Li-
nie drei Biomarker verantwortlich gemacht: ein an Entzün-
dungsreaktionen beteiligter Botenstoff (Interleukin-6) sowie 
zwei Enzyme, die zeigen, ob Leberzellen geschädigt sind (As-
partat-Aminotransferase und Gamma-Glutamyltransferase).
 Neben den Mengen beeinflusst zudem die Zubereitung 
den Schutzfaktor. Filterkaffee ohne Milch wirkte bei Le-
berkranken am besten. Koffeinfreier Kaffee wiederum ver-
liert durch die Extraktion circa 30 % der Polyphenole und 
scheint die Leber weniger zu schützen.

Bis Ende Juni 2020

sind alle Konzerte 
im ElfenauPark
wegen den Corona
 Massnahmen
 abgesagt!

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

Die Bestimmungen über das Social Distancing zwingen 
die Manuelstiftung, die Vorsichtsmassnahmen voraus-
sichtlich  bis Ende Juni beizubehalten. 

Die Fotoausstellung wird aus aktuellem Grund bis Ende 
Juli verlängert. Die Ausstellung ist täglich von 10–18 Uhr 
geöffnet. 

Wir danken all unseren Besuchern für das Verständnis der 
momentanen Situation und erwarten mit viel Freude die 
Wiederaufnahme der Veranstaltungen ab August. Deshalb 
wollen wir Sie auf unser kommendes Fest einstimmen. Auf 
den folgenden Seiten erfahren Sie Genaueres. Wir freuen 
uns schon jetzt, Sie bei unserem Jubiläumswochenende 
im August dabei zu wissen.
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Nächster Termin:

Jubiläum 25 Jahre 
Manuelstiftung
15.+16.  August

Termin bitte vormerken ¦ Samstag 15. und Sonntag 16. August 2020 
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Programm Sonntag 15.8.20
Der Samstag nimmt mit der Vernis-
sage der Berner Künstler des «Atelier 
Rohling» Fahrt auf. Ein spektaku-
läres Intermezzo mit Motorsäge und 
Saxophon leitet über zum jazzigen 
Eröffnungskonzert mit «Frutti di 
Mare». Heisse Klänge bringen da-
nach der Bandoneon-Virtuose Mi-
chael Zisman und der Gitarrist Se-
bastien Fulgido auf die Bühne. Und 
wenn sich zum Finale des Abends 
die beiden Jazzgrössen Stewy von 
Wattenwyl und Nick Perrin der 
Worldmusic, dem Jazz und Flamen-
co hingeben, hebt man definitiv in 
intensive Träumereien ab!

Programm Sonntag 16.8.20
Der Sonntag beginnt ruhig und 
besinnlich mit einem musikalisch 
umrahmten Gottesdienst und dem 
Auftritt des Alphornduos Schlatter. 
Am Nachmittag entführt der begna-
dete Pianist Pawel Mazurkiewicz das 
Publikum auf eine genussvolle mu-
sikalische Reise – unter anderem mit 
Chopin-Interpretationen. 
 Nach der Grussrede des Stiftungs-
ratspräsidenten Guido Albisetti lädt 
das Salonorchester «Musici Volanti» 
zu ungarischer und Wiener Salonmu-
sik ein. Ein betörendes Schlussfeuer-
werk zünden danach «Les Cham-
bristes de Neuchâtel» – angeführt 
vom Solo-Violinisten Alexandre Du-
bach – mit Mozarts kleiner Nachtmu-
sik und dem grossen Violinkonzert 
von Felix Mendelssohn.

Modernes & 
     Feuriges

Gepflegte Klassik &  
    der Festakt

15:00 Atelier Rohling
 Vernissage
16:00 Andreas & Christoph Wiesmann
 Perfomance: Kettensäge – Saxophon
17:00 Frutti di Mare
 Balkan Pop – Kraut
19:00 Michael Zisman & Sebastien Fulgido
 Tango – Jazz – Latin
20:30  Stewy von Wattenwyl & Nick Perrin
 Worldmusic – Flamenco – Jazz

10:00 Gottesdienst Pfarrer Marc Henzi
 Claudia Olgiati & Peter Künzler
11:00 Alphornduo
 Hans & Juliette Schlatter
16:00 Jubiläumskonzert 
 (Reservation erforderlich)
 Pawel Mazurkiewicz – Klavier
 Musici Volanti – Salonorchester
 Apéro
 Grussrede – Guido Albisetti
 Les Chambristes & 
 Alexandre Dubach 
 Kammerensemble – Violine
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«Die illegale Pfarrerin» Cristina Caprez
unter Biographie Bi.13 
Greti Roffler, Tochter eines reformierten Pfarrers, geboren 1906 
im Bündnerland, will studieren. Sie beginnt 1925 das Studium 
der Altphilologie in Zürich, wechselt jedoch schon nach kurzer 

Zeit zur Theologie. 1926 lernt sie an einem Bündnerball im Kaufleuten ihren 
zukünftigen Mann, Gian Caprez, einen Igenieur aus Pontresina, kennen. 1929 
heiraten sie und wandern vorübergehend nach Sao Paulo aus. Der Anfang 
eines turbulenten Lebens. Greti Caprez-Roffler wird mit 25 Jahren, kurz nach 
ihrem Abschlussexamen in Theologie, Mutter und erste gewählte Pfarrerin 
in der Schweiz. Ein absoluter Skandal, der bis nach Deutschland Schlagzeilen 
macht. Lesen Sie die aussergewöhnliche Emanzipationsgeschichte einer Frau, 
die für sich in Anspruch nahm, was damals viele für undenkbar hielten: sei-
ner Berufung zu folgen, gleichzeitig Mutter zu sein, eine glückliche Liebe und 
eine erfüllte Sexualität zu leben. Greti Caprez‘ Tagebücher und Briefe wurden 
von ihrer Enkelin in diesem Buch zusammengestellt. 

«Pawlowa» Brian Sewell 
unter Belletristik S.13c.1
Mr. B. ist in Pakistan unterwegs, um mit einem Fern-
sehteam einen Film über die Vorgeschichte dieses Lan-
des zu drehen. Auf der Fahrt sieht er eine kleine Eselin, 
vollbepackt, zitternd auf ihren schmalen Beinchen, die 
Last, die man ihr aufgeladen hat kaum ertragend. Mr. B. 
springt aus dem Auto, nimmt sich des armen Tieres an 
und beschliesst, mit ihm nach Haus zu gehen – London 
ist aber sehr weit entfernt und «Pawlowa», wie Mr. B. die 
kleine Eselin nennt, kann wohl in kein Auto, keine Bahn 
und kein Flugzeug einsteigen. So machen sie sich zu Fuss 
auf den Weg. Ein wunderschönes Buch über Freund-
schaft und gemeinsame Erlebnisse. «Pawlowa» oder wie 
man eine Eselin um die halbe Welt schmuggelt!

«Die Sekte der Engel» Andrea Camilleri
unter Belletristik C.4b
Eine wahre Begebenheit aus dem Jahr 1901. Im sizilianischen Städtchen Pa-
lizzolo sorgt das Gerücht, die Cholera sei ausgebrochen, für grosse Sorge. Aus 
Rom kommt ein Polizeipräfekt angereist, damit Kirche, Mafia und Adel das 
Problem nicht auf ihre Art lösen. Dabei entdeckt er, dass es sich keineswegs 
um Cholera, sondern um eine ganz andere Dimension handelt. Mehrere 
unverheiratete, minderjährige Mädchen sind schwanger. Es ist ein Debakel. 
Die Ehre einiger Familien ist ruiniert. «Die Sekte der Engel» sind Priester, die 
junge Mädchen im Rahmen von Gebetsstunden unter göttlichem Vorwand 
missbrauchen. Eine Schandgeschichte aus dem Süden Italiens. Es stellt sich 
heraus, dass Priester, Mafiosi und Adelige alle unter einer Decke stecken.

Zusätzlich neue ausgestellte, 
im Magazin nicht beschriebene Bücher:
«Unhaltbare Zustände» Alain Claude Sulzer
unter Belletristik S.40
«Die Glut» Sandor Marai
unter Belletristik M.31
«Vivaldi» Peter Schneider
unter Musik 21

«Zehn unbekümmerte Anarchistinnen» 
Daniel Roulet
unter Dokuroman 4
St.-Imier im Jahr 1872, wo nach Mikhail Bakunins Re-
den die erste «Antiautoritäre Internationale» gegründet 
wird. Man staunt!  Zehn junge Frauen, von der Idee ange-
steckt, beschliessen ihr Leben in Freiheit zu führen und 
ihre Heimat dafür zu verlassen. Zwei Frauen begeben sich 
voreilig auf die lange Reise nach Südamerika. Doch schon 
bald vernimmt man die traurige Nachricht ihres gewalt-
samen Todes, was die acht anderen Freundinnen aber 
nicht daran hindert, 1873 mit neun Kindern und teil-
weise schwanger aufzubrechen. Als Krisenkasse hat jede 
sich eine «Longines 20A» Uhr beschafft. Mit dem Schiff 
gelangen sie von Le Havre nach Patagonien, wo bereits 
auf der Überfahrt Schlimmes und Unvorhergesehenes 
passiert. Trotz Totgeburten und anderen Sterbefällen geht 
das Leben weiter. Die jungen Frauen schlagen sich durch. 
Erstaunlich – eine von den ursprünglich zehn Frauen hat 
bis 1909 gelebt.

«Die Frau, die liebte» Janet Lewis
unter Belletristik L.45
Eine tragische Liebesgeschichte! 1539 
werden die erst 5-jährigen Bertrande 
und Martin verheiratet, kehren aller-
dings nach der Hochzeitsfeier zu ih-
ren jeweiligen Eltern zurück. Mit 14 
Jahren kommen sie endgültig zusam-
men. Es gibt viel Liebe – ein Kind – 
Spannungen. Plötzlich verschwindet 
Martin. Bertrande ist betrübt, denn 
sie liebt Martin immer noch innig 
und sehnt sich nach ihm. Es dauert 
Jahre bis er zurückkommt – doch 
dann ist er plötzlich wieder da. Es 
lebe die Verliebtheit! Aber ist er wirk-
lich Martin? Nun beginnt ein be-
wegtes Leben. Es wird sich zu einem 
der berühmtesten Rechtsfälle Frank-
reichs ausweiten! 

«Hinter dem Ladentisch» Jolanda Spirig
unter Dokuroman 14
Martha Artho, die Detaillistin, steht hinter dem Laden-
tisch. Moritz Artho, ihr Ehemann, ist als Gärtner und 
Chauffeur in der päpstlichen Nuntiatur angestellt. Sie 
führen ein sehr bescheidenes Dasein, bewohnen eine 
kleine Wohnung an der Staufferstrasse in Bern, 2 Süd-
zimmer für die ganze Familie und ein grosses Nordzim-
mer für das Lebensmittelgeschäft. Klein Martha, die 
älteste von drei Mädchen, ist äusserst aufmerksam, in-
telligent und sehr kritisch. Sie fügt sich ein, aber deckt 
schon sehr früh Ungereimtheiten in gesellschaftlichen 
und kirchlichen Behauptungen auf. Der frühe Tod des 
Vaters fordert die ganze Familie. Klein Martha setzt 
sich maximal ein, ihre jüngeren Schwestern auch. Sie 
unterstützen die Mutter gemeinsam nach Möglichkeit. 
Schon bald stellt sich die Frage nach der Ausbildung – 
was passiert weiter – allein oder zu zweit? Eine typische 
Beschreibung des Lebens der Vierziger- und Fünfziger-
jahre. Sie zeigt den Alltag einer Familie des unteren Mit-
telstandes, sowie die religiöse Prägung beispielhaft auf 
und wird so zum Zeitzeugnis.

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

Zeit für Eselsohren
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  Wichtiges &
  Unwichtiges

Mai 

Flieder und Fliederduft

Der süsse schwere Fliederduft

durchschwebt den Frühlingsabend,

allgegenwärtig in der Luft,

erquickend und erlabend.

Der Flieder blüht, verkündet still

des Jahres Lenz und Maien

wer Frühlingsdüfte schnuppern will,

ergeht sich drum im Freien.

Der Vollmond geistert durch die Nacht

und leuchtet durch die Buchen,

ein Käuzchen ist noch auf der Wacht,

will später Mäuse suchen.

Der Fliederduft betört das Volk

und die verliebten Jungen,

von Dichtern wird im Monat Mai

des Flieders Duft besungen.

Es ist so, wie es immer war:

Der Kuckuck und der Flieder,

sie bringen uns auch dieses Jahr

die Zeit der Liebeslieder.

Juni 

Alles fliesst

Töne fliehen, Läufe perlen,

schwellen an und ab wie Wellen,

hüpfen wie die wilden Wasser

über Steine, über Schwellen.

Töne perlen, Bäche strömen,

Tage fliessen wie die Stunden,

Zeit verfliesst im Menschenleben,

Zeiger drehen ihre Runden.

Töne formen Melodien,

Bäche graben tiefe Bette –

was der Mensch erlebt, gestaltet

wird zu Gliedern einer Kette.

Töne drängen zum Finale,

Wasser hin zum Meer verschwindet,

jeder Mensch spurt durch sein Leben.

bis er seine Ruhe findet.

Monatsgedichte von Fritz Schwarzenbach ¦ ehemaliger Bewohner des ElfenauPark
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Un tremblement de terre au Népal ou en Haïti, l’ouragan 
Dorian aux Bahamas ou tout autre catastrophe de ce 
genre ont toujours le même effet dans les locaux bernois 
de l’aide humanitaire : l’alerte générale est déclarée et les 
équipes rôdées se mettent au travail. 
 Il s’agit premièrement d’évaluer très rapidement les 
besoins et de décider si une intervention humanitaire 
aura lieu ou si l’on y renonce. Si l’on décide de s’engager, 
c’est le branle-bas de combat au sein de l’aide huma-
nitaire qui mobilise son personnel qui va ensuite être 
engagé sur le terrain. D’abord pour une aide d’urgence 
dans les premiers jours suivant la catastrophe puis pour 
une aide à plus long terme qui permettra à des gens déjà 
pauvres avant la catastrophe de retrouver un semblant 
de vie normale.

L’exemple d’Haïti…

Prenons l’exemple du tremblement de terre qui a frappé 
Haïti en 2010, une catastrophe qui a fait plus de 230’000 
morts et 1,5 million de sans-abris. Dès les premiers jours 
suivant la catastrophe l’aide humanitaire suisse s’est 
déployée pour une des plus grandes opérations de son 
histoire. Au total, plus de 110 experts du Corps suisse 
d’aide humanitaire composé de médecins, logisticiens, 
spécialistes en eau et plus de 170 tonnes de matériel sont 
envoyés sur place. 
 Six mois après le choc, l’aide humanitaire met sur 
pied un Centre de compétences pour la reconstruction. Il 
s’agit de former les maçons et ouvriers haïtiens qui vont 
reconstruire le pays à partir de meilleurs standards de 
construction qui permettront aux nouveaux bâtiments 
de ne pas s’écrouler en cas de nouveaux tremblements de 
terre fréquents dans ces régions.
 Un an après la catastrophe, les premières construc-
tions aux normes antisismiques sortent du sol en col-
laboration avec les experts de l’aide suisse et des ou-

vriers haïtiens. L’aide humanitaire se concentre sur les 
infrastructures scolaires en étroite coordination avec 
les autorités haïtiennes. Douze mois après le tremble-
ment de terre, on inaugure les premières écoles pour la 
rentrée scolaire à Léogane et Petit-Goâve. Plus de 1’600 
élèves peuvent reprendre les cours dans de bonnes con-
ditions. Des bâtiments qui sont toujours opérationnels 
aujourd’hui 10 ans après l’intervention suisse.

…et celui de la Syrie

Häïti n’est qu’un exemple parmi d’autres de l’intervention 
de l’aide humanitaire suisse. Cette dernière peut prendre 
de multiples formes. Notamment en cas de conflits ar-
més. La guerre en Syrie absorbe notamment beaucoup 
de moyens de l’aide humanitaire. L’aide ne va pas seu-
lement à l‘intérieur de la Syrie mais également dans les 
pays voisins. La situation est très complexe. Le conflit sy-
rien a en effet contraint quelque 6,5 mios de personnes 
à quitter leur domicile et leur région pour aller s’installer 
dans une autre région du pays. Ces déplacés dépendent 
très largement de l’aide internationale. 
 D’autres Syriens ont quitté leur pays pour aller trouver 
refuge dans des pays voisins qui accueillent plusieurs mil-
lions de réfugiés. Là également, l’aide humanitaire suisse 
les aide, tente de créer des conditions de vie acceptables 
dans l’espoir que ces réfugiés puissent un jour repasser la 
frontière pour retourner dans leur pays. Au Liban ainsi 
qu’en Jordanie, l’aide humanitaire a ainsi rénové des éco-
les, permettant à quelque 82’000 enfants autochtones et 
jeunes réfugiés syriens de poursuivre leur scolarité.
 Le montant total de l’aide suisse aux victimes de la crise 
syrienne s’élève à 463 millions des francs depuis 2011. Près 
de la moitié de cette somme sert à secourir les personnes 
dans le besoin à l’intérieur de la Syrie. L’autre moitié est 
consacrée à l’aide accordée dans des pays voisins, tels que 
le Liban, la Jordanie, l’Irak et la Turquie.

Priorités thématiques et géographiques 
de l’engagement humanitaire 

Durant la période 2017–2020, l’aide 
humanitaire suisse s’est concentrée sur 
les thèmes suivants :

• la protection de la population civile, 
• la réduction des risques de catastrophes, 
• l’eau et les installations sanitaires, 
• la violence sexuelle contre les femmes.

L’aide humanitaire s’engage également pour 
l’aide alimentaire et l’aide médicale d’urgence, 
en accordant par ailleurs une importance par-
ticulière à l’aide aux réfugiés et aux déplacés 
internes.
 Sur le plan géographique, l’aide humani-
taire déploie ses activités en priorité dans les 
foyers de crises au Moyen-Orient et en Afrique 
subsaharienne, où la population risque d’avoir 
besoin d’une aide d’urgence pendant des an-
nées encore. Parallèlement, l’aide humanitaire 
doit rester en alerte pour réagir rapidement 
aux crises, conflits et catastrophes. 
 Dans les domaines de la prévention des 
catastrophes, de la réhabilitation et de la re-
construction, l’aide humanitaire cherche sy-
stématiquement à rattacher son action à la 
coopération au développement. 

L’Aide humanitaire
L’Aide humanitaire suisse au service des plus pauvres
La conférence sur l’aide humanitaire du 1er avril à l’ElfenauPark a été reportée 
en raison de la pandémie. En attendant que cette conférence puisse avoir lieu, 
voici quelques renseignements en la matière :

par Jean-Marc Crevoisier ¦ Federal Department of Foreign Affairs FDFA
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Inseln der Hoffnung
3. Strophe aus dem Gedicht «Frühling» von Johann Christoph Bürgel 
ausgesucht von Aude Einstein-Ascher ¦ Bewohnerin ElfenauPark

Hier nur die letzte Strophe, weil die ersten zwei 
nicht zutreffen, wie so vieles andere nicht mehr 
zutrifft, in einer total verrückt gewordenen Welt. 
So ist man fast versucht statt «erweckend … 
die Mythen» in der dritten Zeile «erweckend 
… die Viren» zu schreiben. Auch der, in den 
vorangegangenen Strophen erwähnte, Schnee 
«Wolken küssen den Schnee in der Schlucht» 
liess sich bis anhin genauso wenig blicken wie 
die so gefürchteten Viren.

Wir, die Bewohnerinnen und Bewohner des El-
fenauPark, leben derzeit gemäss behördlichen 
Verordnungen und Weisungen in Isolation. 
Doch unser WohnPark erstrahlt dank so sorg-
samer, kenntnisreicher  und fleissiger Arbeit 
der Gärtnerin, Jael Zbinden, in voller, herrlich 
bunter Frühlingspracht. Tägliche Spaziergän-
ge entlang blumengesäumter Wege inmitten 
knospender Büsche und Bäume erleichtern die 
Isolation und vertreiben düstere, angstvolle 
Gedanken. Ebenso hilfreich ist die Pflege und 
die aufmerksame, so freundliche Betreuung im 
Alltäglichen.

Mit meinem herzlichen Dank bin ich 
wohl nicht allein.

Frühling in seinem schimmernden Mantel aus Blüten, 

wie er seit Anbeginn über die Erde schritt,

stürmisch, zärtlich, erweckend die Wiesen, die Mythen – 

jung jauchzt die Erde, der Himmel, ich jauchze mit.
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Abschied ohne
Händedruck
Tausend Dank auch unsereseits an den «Mann für alle Fälle»
von Daniel Pfander ¦ Leiter Technischer Dienst

Am 4. August 2008 begann der letzte Abschnitt meines 
Berufslebens im ElfenauPark. Mit damals «gereiften»  
53 Jahren stellte ich mich der Herausforderung, die Stel-
le als «Leiter Technischer Dienst» zu übernehmen.
 Seither sind fast 12 Jahre vergangen – nach meinem 
Empfinden wie im Flug. Ich durfte viele interessante, 
wunderbare Menschen kennenlernen, spannende Ge-
schichten anhören, konnte viele Bewohnerwünsche er-
füllen und Probleme lösen helfen. Ich habe so manchen 
Nagel eingeschlagen, so viele Schrauben eingedreht, 
einiges Licht ins Dunkle gebracht. Ich war an etlichen 
Umbauten/ Renovationen im ElfenauPark als «Bauleiter» 
involviert. Die Aufforderung «bitte haben sie Verständ-
nis» wurde durch den verursachten Lärm meist arg stra-
paziert. Den Bewohnerinnen und Bewohnern möchte 
ich ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen für die 
Liebenswürdigkeit, die Dankbarkeit und all die lieben 
Worte und Gesten, die ich immer wieder entgegenneh-
men durfte.

Herzlichen Dank
Die Arbeit hat mir sehr viel Freude bereitet – die vielfäl-
tigen, abwechslungsreichen Aufgaben, die Möglichkeit, 
immer mal wieder Neues kennen zu lernen und auspro-
bieren zu können. Ein riesiges Dankeschön richte ich 
an mein Team, das mich in all den Jahren durch Wind 
und Wetter begleitet und mitgeholfen hat, all die Wün-
sche und Anforderungen zu erfüllen; das sich immer 
voll dafür eingesetzt hat, die uns erteilten Aufgaben 
rasch und fachgerecht zu erledigen.

Danke viiiu mau
Ein grosses Dankeschön gehört der Geschäftsleitung, 
die mich mit viel Vertrauen gewähren liess und stets 
ein freundschaftliches Verhältnis zu mir pflegte.

Merci beaucoup
Ein herzliches Dankeschön gilt auch 
dem Kader und allen Mitarbeitenden 
des ElfenauPark, denen ich in den 
vergangenen Jahren begegnet bin, mit 
denen ich so manches erleben, erarbeiten, 
austauschen und auch feiern konnte.

Grazie mille
Auch den Stiftungsräten und der BG Aare 
möchte ich meinen Dank aussprechen. Ihr 
habt mein Wirken immer wohlwollend 
unterstützt. Eure Wertschätzung hat mich 
sehr gefreut und motiviert.

Dankeschön
Viele schöne Begegnungen hatte ich auch 
mit all den Menschen aus der Arztpraxis,  
der Physio, der Podologie, dem Coiffeur-
salon sowie mit Musikern und anderen 
Künstlern … Euch ein Merci 
für die Freundlichkeit.

Grazia fitg
Nun werde ich also meine Arbeitskleider in 
Kürze an den Nagel hängen und mich der 
Gemeinschaft der Rentner anschliessen. 
Zu einem Abschied gehört für mich ein 
Händedruck. Die momentane Situation 
erlaubt dies aber leider nicht, was ich 
schweren Herzens respektieren werde. Ich 
hoffe aber, dass ich das zu gegebener Zeit 
noch nachholen darf.

Darum sage ich an dieser Stelle 
erst einmal Auf-wieder-sehen.
Alles Gute! Bleibt gesund!
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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
24.02.2020 Frau Frieda Bondy 34.204
06.03.2020 Herr Benjamin de Seigneux 9.101
16.03.2020 Herr Friedrich Martin Bernath 34.005
01.04.2020 Frau Françoise Rhyner 3.301
17.04.2020 Frau Dorothea Liechti 3.105
01.05.2020 Herr und Frau Pierre und Käthi Jequier 30.001
15.06.2020 Herr und Frau Balàzs und Annegret Kapossy 34.202

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.
  
Todesfälle
13.02.2020 Herr Armin Eicher
15.02.2020 Herr Heinrich Moser
16.02.2020 Frau Annelise Hagmann
21.02.2020 Frau Olga Roemer
23.02.2020 Frau Nadja Gerber
14.03.2020 Herr Werner Bachmann
18.03.2020 Herr Claudio Tozzini
22.03.2020 Frau Edith Gerber
05.04.2020 Frau Lise Christen

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
17.02.2020 Maroua Saied Pflege Haus D
16.03.2020 Janna Frei Hauswirtschaft
01.05.2020 Katharina Beutler Pflege Haus D
01.06.2020 Karim Dridi Technischer Dienst

Austritte
31.03.2020 Ruth Sperti Nachtwache
30.04.2020 Violeta Radosavljevic Pflege Haus A
31.05.2020 Nina Wittwer Pflege Haus D
31.05.2020 Daniel Pfander Technischer Dienst
30.06.2020 Elizabeth Manzambi Pflege Haus C
30.06.2020 Vanessa Clavioz Pflege Haus A
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Der Schlaf ist das Schönste in meinem 
Leben. Deshalb umgehe ich Aufwüh-
lendes, wo ich nur kann. Auf «Action» 
in der Freizeit verzichte ich seit Langem 
– lasse mein Leben fliessen! Fast alle 
Träume in der Nacht sind schön.

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

 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

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

Physio Elfenau
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

Tschuldigung, ich bin es wieder: 
Primo First and Only! 

Sie wissen schon, der von 
der 2. Umschlagseite.




