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Ist doch ganz einfach!
Oder doch nicht ganz so einfach?

Gestern Abend, während ich mucksmäuschenstill 
auf dem Sofa sass und eine Sendung schaute, hörte 
ich eine Stimme aus dem Nichts sagen: «Ich verstehe 
deine Frage nicht!» «Könntest du sie wiederholen?» 
Im ersten Moment, dachte ich, die Stimme käme aus 
dem Jenseits. Weit gefehlt. Es war die höfliche Stimme 
meines TV-Empfangsgeräts.
 Ich erinnere mich grob, dass in der Bedienungsanlei-
tung stand, ich könne mit diesem Ding per Sprachein-
gabe kommunizieren, so die Sender im TV oder Radio 
einstellen. Was ich, als es neu in unseren Haushalt ein-
gezogen war, ein paarmal vergeblich versucht hatte. Es 
tat einfach so, als hätte es mich nicht verstanden, die-
ses doofe Swisscom-Gerät. Es hatte nicht einen Mucks 
gemacht, egal ob ich es laut oder leise – mit hoher oder 
tiefer Stimme – versucht hatte. Seitdem greife ich tra-
ditionell zur Fernbedienung, was immer einwandfrei 
funktioniert.
 Was ich sagen will: ich habe einfach keine Geduld 
mit technischen Gerätschaften, die nicht auf Anhieb 
funktionieren. Schon deshalb nicht, weil gerne pro-
pagiert wird, sie vereinfachten einem das Leben und 
seien ganz simpel im Umgang. Ich muss allerdings 
auch gestehen, dass mir schon das Lesen der Ge-
brauchsanleitung meist zuviel ist. Habe ich ein Gerät 
ansatzweise verstanden, überlasse ich unsere Bezie-
hung der Experimentierfreudigkeit und verlasse mich 
darauf, dass sich das Wichtigste im Laufe der Zeit 
schon irgendwie ergibt. Falls dies doch nicht klappen 
sollte, kann ich ja immer noch die Gebrauchsanlei-
tung genauer studieren. Gestern hatte ich dann aber 
noch ein anderes Problem: die Besagte war unauffind-
bar – als ich eine bekannte Stimme vernahm: «Suchst 
du irgendetwas?» Es war die Stimme meines Mannes. 
«Und wieviel Geduld haben Sie?» 
 
Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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von Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark

Corona – das vorherrschende Thema

Anfangs des Jahres meldet die Tagesschau erste Vorkom-
men des neuen Coronavirus in Asien. Geraume Zeit spä-
ter wird Italien zum Brennpunkt – die Grenzen gehen 
zu – und ich komme kaum hinterher mit dem Verfol-
gen der Lage in der Presse, im Radio und Fernsehen. Das 
Thema Corona wird von Null auf Plötzlich mein Alltags-
begleiter, da Menschen im hohen Alter zur besonders 
gefährdeten Risikogruppe gehören. 

Was war zu tun?
Mit der Pflegedienstleiterin, Frau Katrin Engel, und der 
Leiterin Hotellerie, Frau Silvia Fankhauser, habe ich eine 
Art Krisenstab gebildet. Wir trafen uns täglich, um die 
Informationen, Meldungen und Weisungen abzuglei-
chen, um das Richtige im richtigen Moment zu veran-
lassen. Eine Riesen-Herausforderung. 
 Unsere erste Massnahme war die Schliessung des El-
fenauPark Restaurants für Besucher und externe Gäste. 
Dass drei Tage später schweizweit alle Restaurants dicht-
machen mussten, wussten wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht. Am gleichen Tag verhängte die Gesundheitsdirek-
tion des Kantons Bern ein Besuchsverbot in allen Alters-
institutionen. Daraufhin habe ich den ersten von noch 
vielen Informationsbriefen verfasst und mit dem Team 
«Administration» in die Briefkästen verteilt. 
 In den folgenden langen acht Wochen, in denen wir 
drei täglich die neuesten Meldungen und Weisungen 
vom Bundesamt für Gesundheit und dem Alters- und 
Behindertenamt des Kantons Bern studiert haben, um 
daraus die massgeblichen Informationen, die für unse-
re Bewohner, die Angehörigen und Mitarbeiter relevant 
waren, herauszufiltern und möglichst verständlich zu-
sammenzufassen, geschah es auch, dass wir gerade erst 
verteilte Briefe wieder aus den Briefkästen fischen muss-
ten, weil neueste Meldungen des Kantons eine Anpas-
sung unumgänglich machten.

Natürlich war der Drang nach Informationen zum besseren 
Verständnis für die spezielle Situation gross. Als für die ver-
hängten Massnahmen Verantwortliche mussten wir hie und 
da ein Machtwort sprechen. Nicht alle stuften die Gefahr durch 
das Virus gleich hoch ein, sodass es recht anspruchsvoll war, ei-
nen Mittelweg zwischen den unterschiedlichen Ansichten und 
deren Auswirkungen auszuloten. In  einer Institution wie der 
unseren muss ja für alle Beteiligten das Gleiche gelten.

Das eigentliche Bauchwehthema aber war die Materialbeschaf-
fung. Plötzlich stieg der Bedarf an Desinfektionsmitteln, Hygie-
nemasken und sonstigem Schutzmaterial exponentiell an. Wir 
haben extrem viel Zeit allein mit dem Aufstöbern von Hand-
schuhen oder Desinfektionsmitteln verbraten. Ideenreichtum 
war gefragt. So mussten wir beispielsweise eine Handschuhlie-
ferung bei einem Babyartikelversand in der Ostschweiz selbst 
abholen. Desinfektionsmittel aus Schaffhausen kamen in gros-
sen Behältern an. In was aber abfüllen? Kleine leere Plastikfla-
schen mussten her. Wieder vergingen Tage! Bis anhin macht 
die Organisation des Schutzmaterials einen grossen Posten in 
unserem Sorgenbarometer aus. Wir schätzen deshalb jeden zu-
verlässigen Lieferanten, der aus der Situation nicht unanstän-
digen Profit schlägt.

Ein paarmal gab es bange Momente, wenn uns die Meldung 
von Mitarbeitern oder Bewohnern mit Symptomen erreichte. 
Die Erleichterung war jeweils gross, dass es sich um falschen 
Alarm handelte und bis heute sich niemand mit dem Virus an-
gesteckt hat. 

Die Corona Massnahmen haben auf jeden Bereich und somit 
alle Mitarbeitenden im ElfenauPark Einfluss gehabt. So hatte 
die Wäscherei zum Beispiel viel mehr zu tun, das Restaurant 
dafür deutlich weniger. Naheliegend, dass das Restaurantperso-
nal in der Wäscherei ausgeholfen hat und auch für den exter-
nen Einkaufsdienst zuständig war. Das Pflegepersonal hat jede 
verfügbare Minute für Betreuungssituationen investiert und 
so gut es ging, den allfälligen Coiffeur- oder Podologiebesuch 
ersetzt. Das Team Aktivierung stand vor der schwierigen Auf-
gabe, ein abwechslungsreiches Programm unter den geltenden 
Schutzbestimmungen zu kreieren. Herr Schüler vom Empfang 
musste alle geltenden Regeln kennen und oftmals die Rolle des 
«Nein, das geht leider nicht» übernehmen.

Im Momemt scheint die grösste Ge-
fahr gebannt zu sein. Den meisten 
sind die neuen, Distanz wahrenden, 
Umgangsformen ohnehin zur Ge-
wohnheit geworden. Wir sind dran, 
die jeweils geltenden branchenspezi-
fischen Schutzkonzepte mit den neu-
esten Vorgaben zu verknüpfen und 
kontrollieren auch, dass diese einge-
halten werden.

Das DANKE ist nicht nur gross-
geschrieben, sondern auch gross 
gemeint. Der DANK geht an alle, 
die mitgedacht, mitorganisiert 
und unterstützt haben. DANKE 
für Solidarität, Rücksicht und Um-
sicht. DANKE an unsere Träger-
schaft, die allen Mitarbeitenden 
einen grosszügigen Gutschein als 
Wertschätzung für ihren Einsatz 
hat zukommen lassen. DANKE 
auch an alle, die sich an die Re-
geln hielten und weiterhin halten. 
Wir können wieder vorsichtig aus 
unserem symbolischen Gewitte-
runterstand hervorschauen. Die 
Lage verspricht weitgehend die 
Rückkehr zur Normalität. Endlich 
dürfen wir in unserem Restaurant 
wieder Gäste bewirten und den 
Hinweisschilderwald entfernen. 
Selbstverständlich beäuge ich täg-
lich die Fallzahlen. Bin aktuell 
guter Hoffnung, dass keine neue 
Gewitterfront im Anzug ist.

Wie einen Sturm haben wir es kommen sehen – das Coronavirus. 
Wie bei einem aufziehenden Gewitter haben wir gehofft, dass es uns nicht erwischt. 
Wir konnten unterstehen und abwarten, bis das Gröbste vorübergezogen war. 
Ein Rückblick von Barbara Zuber, Geschäftsführerin ElfenauPark, 
auf die vergangenen Monate.
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Mon père aurait murmuré parait-il à ma naissance « En-
core une fille ». Déjà ce qu’il disait alors – et dans tous 
les domaines – devait être parole d’évangile. Nous fûmes 
très soumises à ce vétérinaire aux passions étonnantes ! 
J’évoque bien entendu – et cela à côté de son métier – les 
très fameuses courses de chevaux qu’il mettait sur pied 
avec des « pointures internationales » – cela à la sortie de 
notre Porrentruy natal.

En ces temps évoqués, les filles de nos familles fréquen-
taient leurs écoles primaires chez les Ursulines – on nom-
mait alors celles-ci « les bonnes sœurs ». A l’âge de les quit-
ter et d’entrer en section secondaire, je préférais de loin 
grimper aux arbres voisins, patauger dans les rivières et 
me battre avec les garçons. Oui, c’était « avec » eux et non 
pas « contre » eux que j’ai appris ruse et force ! 

Par… prudence vis-à-vis de mes scabreux parcours sco-
laires et sans me demander mon avis bien entendu (il 
faut noter aussi que notre maman se mourait lentement) 
il fut décidé que je serais envoyée dans de lointains pen-
sionnats. De ces années douloureuses, je préfère ne rien 
faire resurgir. Dire en peu de mots que mes pensionnats 
furent trop nombreux – en France d’abord et alors vint 
la guerre, et en Suisse avec l’absence de programmes sco-
laires identiques adaptés entre pays voisins.

Notre maman mourut alors à quarante ans et on me fit 
longtemps attendre l’occasion de retrouver ma ville et 
mon niveau scolaires. Mais la surprise fut de taille quand 
je sus que, pour moi qui n’avais fréquenté alors que des 
classes de filles, je tomberais dans un monde de jeunes 
grands garçons travaillant à leur futur baccalauréat ! Ce-
lui-ci enfin en poche, je ne sais aujourd’hui encore pas si 
je l’obtins équitablement, cet examen… 

Donc munie de cet incontournable 
baccalauréat et sans doute craignant 
mes amitiés masculines d’alors, mon 
père me dirigea à dix-neuf ans vers 
un poste de secrétaire à la…, à la « Po-
lice fédérale des étrangers » à Berne. 
Même en réécrivant cette décision-là, 
j’en ris encore ! Tout s’enchaîna assez 
vite, puisque deux ans après j’étais 
gentiment mariée à un jeune méde-
cin qui nous donna sans problèmes 
quatre filles – ou qui nous donna 
quatre filles sans problèmes ! 

Sans problèmes aussi – mais plus tard 
quand les filles grandirent – vinrent 
un peu comme une religion l’écriture 
et la publication. Neuf livres paru-
rent en librairies, sur les rayonnages 
voués aux romans et aux nouvelles 
– par parenthèse tous ayant aussitôt 
et curieusement été traduits en rou-
main. Avec l’écriture et les publica-
tions, je connus les engagements, les 
sociétés littéraires, les conférences, 
les invitations à l’étranger (même la 
ville de Washington me fut offerte). 

Plus j’y pense, plus je réalise que 
l’écriture seule m’aura apporté confi-
ance et assurance inconditionnelles ! 
 Et je signe ce petit billet, avec assu-
rance aussi !

Ma vie racontée
en une page 
von Frau Françoise Wirz-Choquard ¦ Bewohnerin ElfenauPark 
und diesmal auf der Titelseite unseres Magazins

Text zur Titelseite
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Linus Schatzmann
Fachmann Gesundheit

Stephan Mummenthaler
Dipl. Pflegefachmann HF

Fitore Krasniqi
Pflegehelferin SRK

Monika Velkova
Fachfrau Gesundheit

Thi Nguyen
Pflegehelferin SRK

Stephanie Rissi
Stv. Abteilungsleiterin
Dipl. Pflegefachfeau HF

Rengin Koçer
Lernende Fachfrau Gesundheit

Melanie Hählen
Pflegehelferin SRK

Fabienne Schärer
Abteilungsleiterin
Dipl. Pflegefachfeau HF

Camelia Novac
Pflegehelferin SRK

Raquel Ventura
Studierende HF Pflege

Team
Haus A

stellt 
sich vor

Béatrice Maier
Pflegehelferin SRK

Biljana Aversa
Fachfrau Gesundheit

Noelia Blanco
Lernende Fachfrau Gesundheit

Roheyatou Ceesay
Pflegehelferin SRK
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Den Knopf lösen
Willkommen zurück – wir haben Sie vermisst!
von Martin Hofer ¦ Leiter Restaurants

Was war das für eine Achterbahnfahrt – die letzten 
Monate! Es war regelrecht ein Stich mitten ins Gastro-
Herz als der Bundesrat im März aufgrund der Corona 
Pandemie den Lockdown beschloss. Landesweit muss-
ten fast alle Gastronomiebetriebe dichtmachen; so auch 
das öffentliche Restaurant ElfenauPark. Von einem Tag 
auf den anderen wurde ein wichtiges Profitcenter der 
Stiftung stillgelegt, Massnahmen zum Schutz ergriffen, 
Konzepte und Prozesse angepasst. 

Die internen Stammgäste, die Bewohnerinnen und Be-
wohner des ElfenauPark, sind über Nacht umplatziert 
und auf Distanz gesetzt worden. Die geltenden Abstands-
regeln verlangten es so. Damit wir die rund 110 Personen 
unterbringen konnten, haben wir kurzerhand den Kon-
zertsaal und das Restaurant im Erdgeschoss in Speisesäle 
umgestaltet. Für diese Herkulesaufgabe wurden die rund 
10 Festangestellten der Abteilung Restaurants kurzfristig 
umgeplant. Sie halfen zudem in der Wäscherei und im 
Zimmerservice aus; erledigten, mit dem kurzum initi-
ierten Einkaufsdienst, Kommissionen für die Bewohner 
und zeigten durch ihre Flexibilität Grösse in dieser unge-
wissen Zeit. Das Team hielt die Besucherlounges auf der 
Gartenterrasse in Schuss und desinfizierte jeweils sämt-
liche Flächen darin. Freigewordene Ressourcen wurden 
für Grundreinigungsarbeiten im Speisesaal genutzt. Ge-
meinsam wurde mit grossem Aufwand mittels Luftdruck-
geräten, Staubsaugern und feuchten Lappen die Decke 
von hartnäckigem Staub befreit. 

Die Krise stärkte den Zusammenhalt im Team. Man 
stand füreinander ein, blickte über den Tellerrand und 
war bestrebt, die Qualität im Service weiterhin hochzu-
halten. Es war wichtig, den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern das Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, ohne sie 
tagtäglich an die teils massiven Einschränkungen durch 
den Lockdown zu erinnern. Dies gelang mit viel Aufklä-
rung, Einfühlungsvermögen und vor allem Humor; der 
durfte in dieser Zeit nicht verloren gehen.

Die Nachricht, dass die Corona-Massnahmen auch 
schrittweise für die Gastronomie gelockert würden, 
wurde mit Spannung erwartet. Die Anzahl der, zum Teil, 
widersprüchlichen Auflagen zur Wiedereröffnung von 
Gastronomiebetrieben, waren immens. Dies stellte die 
Care Gastronomie ElfenauPark vor schwierige Probleme. 
Einerseits galten Vorschriften aus dem Schutzkonzept 
von Gastrosuisse und dem Bundesamt für Gesundheit 
(BAG), welche den öffentlichen Restaurantbetrieb regel-
ten; andererseits die Vorschriften des Alters- und Behin-
dertenamtes des Kantons Bern, die wiederum die inter-
nen Verhaltensregeln aufstellten. Man begab sich also 
mit der Öffnung der Gastronomie im ElfenauPark auf 
einen Spiessrutenlauf, stets darauf bedacht, keine Regel 
oder Vorschrift zu brechen. Die Umsetzung aller Vor-
schriften sorgte demnach auch unter den Mitarbeiten-
den immer wieder für Gesprächsstoff. 

Trotz aller Irrungen und Wirrungen konnte das Restau-
rant ElfenauPark am 18. Mai 2020 wieder der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden. In kleinen Schritten 
wird der Betrieb nun hochgefahren; das Team gewinnt 
an Routine und es kehrt nach und nach mehr Leben ein. 
Endlich dürfen Angehörige wieder Besuche abstatten –
wenn auch mit Einschränkungen – und man kann sich 
wieder im einzigen Quartierrestaurant der Elfenau tref-
fen. Ab Juli sind auch wieder öffentliche Events geplant. 
(sehen Sie nächste Seite)

Falls Sie also in nächster Zeit den Weg zu uns finden, 
bitten wir Sie, wenn immer möglich mit Karte zu bezah-
len und die Schutzrichtlinien einzuhalten. Das Wohl-
befinden und die Gesundheit unserer Gäste, Bewohne-
rinnen und Bewohner sowie Mitarbeitenden ist unsere 
oberste Priorität. Wir befolgen strikt alle Hygieneregeln, 
Massnahmen und bitten Sie, dies ebenfalls zu tun. Zu-
sammen überstehen wir auch diese Phase der Corona 
Pandemie.

In diesem Sinne: Lösen wir den Knüppel in der Banane. 
Willkommen zurück – wir freuen uns auf Sie!
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Unser Küchenchef Pascal Grütter und 
seine Küchenbrigade heizen den Grill ein. 

Es erwartet Sie eine kleine und feine à la Carte 
Auswahl an Grillspezialitäten sowie ein reichhaltiges 

Salat- und Beilagenbuffet à discretion. 
Ein Abend mit Köstlichkeiten aus dem Wasser 

und von der Wiese.

Dienstag ¦ 14. Juli 2020 ¦ ab 17.30 Uhr

Anmeldung: Restaurant ElfenauPark  
Elfenauweg 50 ¦ 3006 Bern 

031 356 36 56 ¦ restaurant@elfenaupark.ch

Grilllust-Soirée El Anatsui
Triumphant Scale

Empfehlung von Stanislav Kutac

El Anatsui wurde in Ghana geboren und 
zählt heute zu den bekanntesten Künstlern 
Afrikas. Dank der Corona Umstände ist die-
se eindrucksvolle Ausstellung nun bis zum 
1. November 2020 im Berner Kunstmuseum 
zu bewundern. Gigantische «Wandtepiche» 
aus flüchtig weggeworfenem Verpackungsma-
terial – vornehmlich Aluminium – drappiert 
er immer wieder aufs Neue zu eindrucks-
vollen reliefartigen Skulpturen. Diese bisher 
umfangreichste Werkschau startete in Doha 
und wird nach Bern ins Guggenheim Mu-
seum Bilbao weiterwandern. Eine Ausstel-
lung, die man gesehen haben sollte. 
Viel Vergnügen! 
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

Jubiläumswochenende Manuelstiftung = abgesagt! 
Aus Sicherheitsgründen müssen wir auf die öffentliche Ju-
biläumsfeier verzichten. Der Entscheid war schwierig. Alle 
hatten sich auf diesen bunten kulturellen Strauss gefreut. 
Aufgeschoben ist jedoch nicht aufgehoben. Wir planen 
den Anlass im kommenden Jahr als 25+1 Feier durch-
zuführen. Damit unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
trotzdem Musik geniessen können, werden am Samstag 
und Sonntag 15.+16. August 2020 interne Veranstal-
tungen in der Art der schon im Mai/ Juni durchgeführten 
Balkonkonzerte organisiert.

Fotoausstellung 
Ruth Schreyer = verlängert!
Die Fotoausstellung wird aus aktuellem Grund 
bis Ende Juli verlängert. 
Die Ausstellung ist täglich 
10–18 Uhr geöffnet. 

Open-up Konzerte ab dem 22. August 2020 
werden wieder aufgenommen!
Ab dem 22. August 2020 wird die Konzerttätigkeit unter 
Einhaltung der Vorsichtsmassnahmen wieder aufgenom-
men. Dazu werden wir Präsenzlisten führen und zwischen 
den Plätzen mehr Freiraum lassen. Aber endlich können 
wir wieder loslegen, der holden Kunst frönen. Ein Aufat-
men bei unseren Gästen, jedoch auch bei Musikerinnen 
und Musikern, die es hart getroffen hat. Wir freuen uns 
auf jeden Fall, unsere exquisite Kammermusikreihe zu er-
öffnen und Gästen sowie Künstlerinnen und Künstlern 
einen herzlichen Empfang zu bieten.  
 

42.+43.Konzert
Sa 22.08./ So 23.08./ 17 Uhr
Manuel de Falla: 
Suite populaire espagnole
Bedrich Smetana: Aus der Heimat
George Enescu: Sonate Nr. 3 
«Aus der Heimat»

Simone Roggen Violine
Petya Mihneva Klavier

Simone Roggen, die Geigerin mit 
australisch-schweizerischen Wurzeln, 
widmet sich, zusammen mit der bril-
lanten bulgarischen Pianistin Petya 
Mihneva, einem Programm, das drei, 
ganz unterschiedlich der Heimat ver-
bundenen, Komponisten gewidmet 
ist. De Falla zählt neben Albéniz und 
Granados zu den drei bedeutendsten 
spanischen Komponisten. Smetanas 
Moldau ist in aller Ohren. Den rumä-
nische Enescu gilt es immer wieder 
zu entdecken. Seine Violinsonate hat 
Enescu dem Ausnahmegeiger Fritz 
Kreisler gewidmet.

44.+45.Konzert
Sa 29.08./ So 30.08./ 17 Uhr

Rameau/ Schumann
Debussy/ Mendelssohn 

«Meisterhaftes Spiel 
in seltener Besetzung»

BlattWerk
Elise Jacoberger Fagott

Martin Bliggenstorfer Oboe
Jonas Tschanz Saxophon

Richard Haynes Bassklarinette
Nils Kohler Klarinette

BlattWerk ist ein Quintett aus Holzbläsern. Die Musikerin und die 
vier Musiker, alle international tätig, haben im Jahre 2016 zusam-
mengefunden und das Quintett BlattWerk gegründet. Ein Name 
mit Interpretationsspielraum: er steht einerseits für das Zusam-
menspiel der fünf Mitglieder, für die Harmonie. Andererseits un-
termalt er die musikalische Energie, die vom Ensemble ausgeht. Im 
vorliegenden Programm gewährt BlattWerk einen Einblick in die 
Welt seiner aussergewöhnlichen Besetzung. Rameaus Suite «La Tri-
omphante», Schumanns «Waldszenen» und Debussys «Children’s 
Corner» sind alles Werke, die ursprünglich für Tasteninstrumente 
geschrieben wurden.
 Die Töne der Tasten werden bei den Arrangements auf die fünf 
Holzblasinstrumente verteilt. Noch anspruchsvoller wird es, die 
Töne eines ganzen Orchesters auf die Musiker zu verteilen, was auf 
Mendelssohns Konzert-Ouvertüre «die Hebriden» zutrifft. Blatt-
Werk begleitet das Publikum auf eine Reise in vergangene Epochen 
und lässt diese Meisterwerke in neuem Glanz erstrahlen.
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Andres Esteban und Frédéric Brodard, zwei Schweizer Musicalsänger, die beide für ihr 
Studium ins Ausland gegangen sind, einer nach Berlin, der andere nach London, gestal-
ten zusammen mit dem Pianisten Ken Mallor ein Konzert mit musikalischen Besonder-
heiten aus der Welt der Musicals.

Frédéric Brodard ist neben seiner Tätigkeit auf der Bühne (Next Thing You Know in Paris, 
Les Misérables, Chicago und Rock of Ages in Lausanne und The Apprenticeship of Duddy 
Kravitz in London) auch als Regisseur (z. B. Sweeney Todd in Lausanne) tätig.
Andres Esteban ist Gründer von Gravity9, einer Plattform für interdisziplinäres Theater 
in Zürich, und stand schon bei verschiedensten Produktionen in Deutschland und der 
Schweiz auf der Bühne (Kiss me Kate bei den Schlossfestspielen in Heidelberg, Romeo und 
Julia bei den Thunerseespielen, Io Senza Te im Theater 11 in Zürich).
Ken Mallor, ursprünglich aus New York, wo er während 20 Jahren in unzähligen Musical 
Projekten mitgewirkt hat, ist nun als versierter und beliebter Pianist an Kulturinstitutionen, 
wie Thunerseespiele, Theater 11, Theater Rigiblick und KonzertTheaterBern, in der Schweiz 
tätig.Gemeinsam freuen sich die drei Sänger und Musiker auf das abwechslungsreiche Pro-
gramm «From Broadway to Bern».

46.+47.Konzert
Sa 05.09./ So 06.09./ 17 Uhr 

Songs aus dem Musical Theater
«From Broadway to Bern»

Musical Theater Evening
Ken Mallor Klavier Konzeption

Frédéric Brodard Gesang
Andres Esteban Gesang
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«Die Hölle war der Preis» Hera Lind
unter Belletristik L.46c 
Gisa Stein, genannt Peasy, wächst in Oranienburg bei 
Ostberlin auf. Sie ist eine sehr begabte Tänzerin, schafft 
es zur Solistin an die Staatsoper und hegt grosse Ambi-
tionen. Doch sie gerät in die Fänge der Stasi. Mit ihrem 
Mann Edgar, einem rebellischen, hochbegabten Archi-
tekten, will sie in den Westen flüchten – sie haben grosse 
berufliche Pläne. Ihre Flucht leiten sie mit Freunden, die 
bereits im Westen sind, ein – halten es allerdings streng 
geheim. Dann kommt der ersehnte Tag, sie werden abge-
holt, in den Kofferraum eines Autos gepfercht und so zur 
Grenze gefahren. Hoffnung! Aber hier werden sie von 
der Stasi empfangen und gelangen ins Gefängnis. Nach 
Monaten erfolgt das Urteil für ihr Vergehen: 3 Jahre und 
6 Monate Gefängnis! Was dann weiter passiert nach der 
Verurteilung durch die Stasi, wie sie die sadistischen 
Gräueltaten der DDR über sich ergehen lassen müssen – 
grausam aber wahr. Sie müssen durch die Hölle gehen, 
um den Traum von Freiheit vielleicht irgendwann erle-
ben zu können.

«Kurz vor dem Regen» Yvette Z'Graggen
unter Belletristik Z.3c
Yvette Z’Graggen zeichnet das bewegende Portrait einer 
jungen Frau, die sich der bürgerlichen Moral ihres Um-
feldes widersetzt. Ein starkes Plädoyer für weibliche Un-
abhängigkeit – Yvie und Alex begegnen sich 1938 wäh-
rend der Sommerferien am Meer – eine grosse gegenseitige 
Hingabe. Alex muss aber schon nach 4 Tagen zurück nach 
Deutschland – Yvie bleibt die Sehnsucht – auch für sie sind 
die Ferien vorbei. Als Tochter einer aristokratischen Fami-
lie muss sie mit 18 Jahren ihr Abschluss-Schuljahr hinter 
sich bringen – aber sie ist schwanger  – wie geht es weiter? 
Yvie will nicht abtreiben. Sie setzt sich durch. Mit Alex 
hat sie nur noch brieflichen Kontakt, der immer spärlicher 
wird. Er ist dem deutschen Wehrdienst verpflichtet und 
an Heirat ist nicht zu denken. Wie es 1939 nach Thomas̓  
Geburt weitergeht – lesen sie selbst.

«Das Haus der Frauen» Laetitia Colombani
unter Belletristik C.40a
Solène, Tochter einer Anwaltsprofessorenfamilie, ist als 
Staranwältin Erfolg gewohnt. Dann passiert das un-
glaublich Unerwartete: Solène verliert einen Prozess. Ihr 
Mandant tritt zum Gerichtsaal heraus und stürzt sich 
beim nächsten Fenster vom fünften Stock aus in die Tie-
fe – er ist tot. Solène bricht zusammen – gelangt in eine 
Klinik – alles ist vernichtet. Mit Hilfe eines Psychiaters 
schafft sie es, sich wieder aufzuraffen. Sie meldet sich 
auf ein Inserat hin als Briefschreiberin an – hat keine 
Ahnung was sie erwartet. Sie landet in einem Frauen-
haus, wo Frauen in Not Zuflucht und Hilfe suchen – und 
auch finden. Nach anfänglichen Rückschlägen findet 
Solène ein neues sinnvolles, erfüllendes Leben. Sie in-
teressiert sich auch für die heldenhafte Blanche Peyron, 
eine Heilsarmistin, die allem Widerstand zum Trotz in 
Paris das «Palais de la Femme» gründete. Ein Buch über 
mutige Frauen. Ein Plädoyer für mehr Solidarität. 

Hier zusätzlich die neu ausgestellten Bücher, 
die im Magazin nicht beschrieben werden:
«Das Vermächtnis unserer Väter» Rebecca Wait  
unter Belletristik W.11
«Das Haus aus Stein» Asli Erdogan
unter Belletristik E.11

«Alles ist möglich» Elizabeth Strout
unter Belletristik St.29
Die Geschichte diverser Familien aus ei-
ner kleinen Stadt im mittleren Westen. 
Arme und Reiche, wie entwickeln sie 
sich – was wird aus ihnen? Die ganze 
Bandbreite menschlicher Gefühle: Hass 
und Neid, Einsamkeit und Wut bis zur 
innigsten Menschenliebe – des Men-
schen Verletzlichkeit und Stärken – über 
das Verstehen und die unendliche Viel-
falt des Lebens.

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

Frauenpower

«Irgendwo in diesem Dunkel» 
Natascha Wodin

unter Dokuroman Do.20
Natascha Wodin, 1945 als Kind so-
wjetischer Zwangsarbeiter in Bayern 
geboren, verfasst ein ungeheuerliches 
autobiographisches Buch. Sie be-
schreibt ihre eigene Nachkriegskind-
heit, geprägt durch Verlassenheit, 
Abweisung, Gewalt, Zucht, Rebellion 
und Obdachlosigkeit – eigentlich auf 
der Suche nach Ruhe und Gelassen-
heit. Sie versucht, die familiären Hin-
tergründe für die erfahrene Trostlo-
sigkeit zu entdecken und zu verste-
hen. Schliesslich schafft sie es!
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  Wichtiges &
  Unwichtiges

Juli 

Bergsommer

Männertreu und Alpenrosen,

Arnika im Sonnenlicht,

Wegerich und Katzenpfötchen,

ausserdem Vergissmeinnicht.

Glockenblumen, Alpenastern,

gelber, roter, weisser Klee,

Frauenmantel, Preiselbeeren,

Thymian für Hustentee.

Hummeln brummen um die Blüten,

Dohlen spielen in der Luft,

bunt gescheckte Sommervögel –

würzig-herber Abendduft.

Tausend, abertausend Blumen

lenken unseren Blick zurück

auf die vielen Sonnentage

voller Liebe, voller Glück.

Wanderung 
vom Simplonhospiz nach Egga 

bei Simplon Dorf
am 27. Juli 2003

August 

Höhenweg 

im Lötschental

Tropfen an Halmen, sie brechen die Strahlen,

blinken und blitzen und spiegeln im Licht:

Funkelnder sprühender Glanz.

Flaumige Wolken im gleissenden Licht,

Bällchen wie Watte durchsegeln den Raum:

Ziehende Flocken im Wind.

Spritzendes Wasser im murmelnden Bach,

flieht aus der Mulde mit schmelzendem Schnee,

springt über Steine ins Tal.

Blühende Krokus am apernden Hang

grüssen am Wegrand und stehen Spalier:

Liebliche Boten des Lichts.

Monatsgedichte von Fritz Schwarzenbach ¦ ehemaliger Bewohner des ElfenauPark

In der 81. Ausgabe unseres Magazins hatten Sie schon kurz die Gelegenheit, 
PRIMO kennenzulernen. PRIMO ist einer, der kein Blatt vor den Mund 
nimmt. Er hat aktuell zur CORONA Zeit ein kleines Büchlein bei unserem 
Magazinmacher STANISLAV KUTAC in Auftrag gegeben mit dem Titel: 
«DER GMV» «Ersehnter Geisteszustand eines Homo Möchtegern Sapiens.»
Wenn Sie neugierig sind, tun Sie gut daran, eines jetzt zu reservieren.

NIX IST BEDROHLICHER

ALS DIE VORSTELLUNG VON ETWAS

NIX VIELVERSPRECHENDER

PRIMO STANISLAV KUTAC
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Es waren die ersten Ferien ganz allein, ohne ein 
Geschwister. Die Tante hatte die Kleine abgeholt. Mit 
Zug und Postauto. Mehr als zwei Stunden waren sie 
gefahren. Zuerst in einem Wagen mit Holzbänken 
und Fischgratboden. Das Holz war nicht hellbraun 
wie der Stubenboden zu Hause, sondern schwarz. Es 
roch nach Oel und Eisen. Moni kannte den Geruch 
aus der Schmiede, in welcher sie oft neben der Esse 
stand und dem Schmied zuschaute. Sie liebte es, wenn 
die Funken unter dem Hammer in alle Richtungen 
stoben. Auch das Zischen des Wassers beim Abkühlen 
der Eisenstücke im Steintrog mochte sie. Wenn der alte 
Schmied besonders gut gelaunt war, durfte sie näher 
an den Amboss treten und mit einem Hammer drauf-
klopfen. Dann lachten sie gemeinsam über 
den fröhlichen Klang. 
 «Moneli, was du immer wissen willst», lachte die 
Tante, als sie sie nach dem Geruch fragte. «Was weiss 
ich, warum der Boden so riecht. Das ist in der Bahn 
halt so, da riecht es immer so, nach Schmieroel und 
Eisen.»
 Später waren sie in ein Zugabteil mit Stoffpolstern 
gestiegen. Dort hat es nach Kaffee und Salamibrötli 
gerochen. Die Tante hat sich beim ‘Wägelima’ einen 
Kaffee bestellt und für Moni ein ‘Sinalco’. Eine ganze 
Flasche für sie allein. Am liebsten hätte sie nur die 
Hälfte getrunken und die Flasche mitgenommen, aber 
vor Rheineck ermahnte die Tante sie, auszutrinken.   
Im Postauto wäre sie gerne auf den braunen, weichen 
Lederpolstern herumgehüpft, aber das kam nicht in 
Frage. Das hätte die Tante sicher nicht erlaubt.
 Als sie im Pfarrhaus ankamen, war die Sonne schon 
untergegangen. Rasch bereitete die Tante das Abendessen 
zu. Im Pfarrhaus ass man nicht in der Küche, sondern im 
Esszimmer. Neben jedem Teller lag eine Serviette, einge-
fasst in einem silbernen Ring. Moni mochte ihren Onkel 
Pfarrer. Er machte hin und wieder einen Spass und er gab 
geduldig Antwort auf ihre vielen Fragen. Das Tischgebet 

war noch länger als das zu Hause. Schon klar, dachte 
Moni. Ein Pfarrer ist frommer als die gewöhnlichen 
Leute, da wird halt auch mehr gebetet. 
 Die Ferientage waren herrlich. Zusammen mit der 
Tante und der Mesmersfrau durfte sie die Kirche mit 
Blumen schmücken und auf den weichen Teppichen im 
Chor herumgehen – wie das sonst nur die Ministranten 
durften – die goldenen Kelche und Patenen mit ‘Sigolin’ 
polieren – auf der Putzmaschine mit dem Mesmer durch 
den langen Kirchengang fahren. Jeden Tag stieg sie mit 
ihm auch die vielen Stufen in den Turm hinauf; das 
Uhrwerk musste aufgezogen werden. Stolz drehte sie die 
schwere Kurbel, lachend hielt sie sich beide Ohren zu, 
wenn die Glocken den Stundenschlag dröhnten. 
 Die Tante kochte gern und gut. Viele der Speisen 
hatte Moni noch nie gegessen. Manche schmeckten 
ihr, andere hätte sie lieber gar nicht probiert oder 
nach dem ersten Bissen an den Tellerrand gescho-
ben. Die grossen roten Bohnen in der ‘Gsödsuppe’ 
waren schrecklich. Grüne ‘Erbsli’, furchtbar. Pastetli 
mit Milken, bäh. Aber der Onkel kannte kein Pardon. 
«Was auf den Tisch kommt, das wird gegessen», stellte 
er ruhig fest. «Nur Hinterwäldler probieren nie etwas 
Neues.» Dass es zum Älterwerden dazugehörte, alles zu 
essen, wie der Onkel sagte, begriff Moni. Aber als die 
Tante am Donnerstag Kutteln auf den Tisch brachte, 
wäre sie am liebsten gestorben. «Zu Hause muss ich 
Kutteln nicht essen», wagte sie einen kleinen Vorstoss. 
«Jetzt bist du aber bei uns, du wirst die Kutteln pro-
bieren. Deine Tante kocht sie fein mit Kümmel und 
Rotweinsauce,» beschied der Onkel und legte ihr eine 
kleine Portion auf den Teller. Moni hasste ihn. Sie 
mischte die ekelhaften, fransigen Würmer unter den 
Kartoffelstock und würgte sie hinunter. Rasch spülte 
sie mit einem Glas Tee nach. Der zuckerige Rhabarber-
kuchen, den die Tante zum Nachtisch gebacken hatte, 
tröstete sie und sie lächelte schief, als der Onkel sie 
ein wenig foppte.

von Monika Rösinger ¦ Geschichtenschreiberin und Magazinleserin

Der General und 
die Kutteln

 «Heute darfst du den Nachmittag bei Brendels  
verbringen. Da kannst du mit den beiden Buben spie-
len», beschied die Tante nach dem Essen. Moni freute 
sich. Sie liebte die Tante und den Onkel und mochte 
auch die alten Mesmersleute, aber wieder einmal mit 
Kindern zusammen zu spielen war sicher lustig. 
 Mit Versteckis, Zeltbauen und dem Stauen des 
kleinen Wasserlaufes am Gartenrand verging die Zeit. 
«Heute schauen wir um 16.30 h die Wochenschau, 
das ist spannend», verkündete Paul, als es vier Uhr 
schlug. Mit gewaschenen Händen sassen die drei Kin-
der pünktlich vor dem Fernsehschirm. Das Signal der 
Wochenschau erklang, die Stimme des Sprechers tönte 
ernst. General Guisan war gestorben; seine feierliche 
Beisetzung wurde übertragen. Soldaten marschierten 
mit Standarten in grossen Kolonnen, Militärmusik 
spielte, Militärflieger donnerten über den Himmel.
Immer wieder erschienen Bilder aus dem Leben des 
alten Generals. Er gefiel Moni. Er erinnerte sie an das 
Bild ihres Grossvaters. Dass das Pferd mit leerem Sattel 
hinter seinem toten Herrn hergeführt wurde, machte 
ihr tiefen Eindruck.
 Moni freute sich, als Frau Brendel sie zum Bleiben 
bis nach dem Nachtessen einlud. Sicher gab es bei Bren-
dels einfach Butterbrote und Milchkaffee, wie zu Hause. 
 «Heute ist Donnerstag, da habe ich in der Metzgerei 
etwas Seltenes gekauft; deckt die Suppenteller auf, Buben», 
sprach Frau Brendel. Dabei nahm sie Tomatenpüree aus 
dem Vorratsschrank und gab einige Löffel davon zum 
köchelnden Gericht in die Pfanne. Vater Brendel schnitt 
für jeden eine dicke Scheibe Brot, die Mutter schöpfte 
allen einen zünftigen Schlag auf den Teller. Kutteln an To-
matensauce! Das war zu viel! Vergeblich versuchte Moni 
die Tränen zurückzuhalten. «Musst doch nicht weinen, 
Mädchen. Der Herr General war schon alt, er hat die ewi-
ge Ruhe verdient», versuchte Mutter Brendel zu trösten. 
Moni wischte mit dem Ärmel die Tränen weg. Tapfer wie 
ein Soldat ass sie den ganzen Teller leer.
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Le Troisième Âge 
s’exprime

Wichtiges & UnwichtigesClaudia Ferber verabschiedet sich

«Nicht jeder neue Weg ist gradlinig 
oder einfach,aber lieber den rich-
tigen Weg mit Hindernissen und 
Herausforderungen auf sich neh-
men, als entspannt in die falsche 
Richtung zu laufen!» 

Autor unbekannt

… gemäss diesem Zitat habe ich im 
August 2018 meine Richtung gewech-
selt und meine Ausbildung zur Akti-
vierungsfachfrau HF hier im Elfenau-
Park gestartet. Ich bin sehr dankbar, 
hier gelandet zu sein und von Frau 
Silvia Blaser so viele neue und span-
nende Herausforderungen erhalten zu 
haben, die mir persönlich unendlich 
viele Chancen boten. Im ersten Stu-
dienjahr konnte ich die unterschied-
lichsten Erfahrungen mit Einzelper-
sonen sammeln und im vergangenen 
Jahr lag das Augenmerk auf den 
Gruppenangeboten.

«Was im Herzen liebevolle Erinne-
rungen hinterlässt und unsere See-
le berührt, kann weder vergessen 
werden, noch verloren gehen!»

Autor unbekannt

Die Zeit vergeht einfach immer viel 
zu schnell, vor allem wenn man 
sich wohl fühlt! Nun möchte ich 
mich bei Ihnen sowie beim gesamt-
en Team recht herzlich für die wun-
derschöne Zeit hier im ElfenauPark 
bedanken! Es boten sich unzählige 
Erinnerungsmomente, auf die ich 
sehr gerne zurückblicken werde!

«Der Weg ist das Ziel!» 
Konfuzius

Da meine Zeit im ElfenauPark auf-
grund der Ausbildungsbestimmungen 
zu Ende geht, heisst es nun Abschied 
nehmen, um meinen weiteren Weg 
zu verfolgen. Das dritte und letzte Stu-
dienjahr darf ich im tilia absolvieren. 
Hier werde ich noch Erfahrungen in 
Führungs- und Managementaufgaben 
sammeln, worauf ich sehr gespannt 
bin. Deshalb blicke ich meinem letz-
ten Arbeitstag mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge entgegen.

von Claudia Ferber ¦ Studierende Aktivierungsfachfrau HF

par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

Bleibendes

Que vous inspire ce dessin ?
Ecrivez un texte et participez (en français ou en allemand) 

au concours lancé par « Créativité au Troisième Âge » !

Renseignements 
Blaise Crevoisier

Kistlerweg 3 ¦ 3006 Bern ¦ 031 941 20 63
Bleiben Sie aktiv!
Bleiben Sie gesund!
Bleiben Sie zufrieden!
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Hallo zäme …
… oder das neue Gesicht im ElfenauPark
von Karim Dridi ¦ Mitarbeiter Technischer Dienst

Mein Name ist Karim «Käru» Dridi. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin halb Tunesier, 
halb Schweizer und habe einen vier Jahre jüngeren Bruder. Aufgewachsen bin 
ich in Bern, im Holligen-Quartier und in Oberwangen. Die Primar- und Se-
kundarschule besuchte ich im Steigerhubel und in der Brunnmatt. 

Nach der obligatorischen Schulzeit konnte ich im Jahr 2009 meine dreijährige 
Lehre als Elektriker bei der Firma Agel in Bern starten. Nach der erfolgreich 
bestandenen Lehrabschlussprüfung erhielt ich die Möglichkeit, während 
einem halben Jahr im Lehrbetrieb erste Berufserfahrung zu sammeln. In den 
folgenden Jahren arbeitete ich als Temporär-Mitarbeiter bei diversen Firmen 
und sammelte so weiteres Berufs-Know-How. Im Jahr 2017 konnte ich bei der 
Firma Scherler AG in Bern als Elektriker und Telematiker eine unbefristete 
Stelle antreten. Dort arbeitete ich vor allem auf Grossbaustellen, in der Stadt 
Bern und Umgebung.

Alle meine Zivildiensteinsätze absolvierte ich in Altersheimen. Die Arbeit so-
wie der Kontakt mit den Bewohnern und Bewohnerinnen schätzte ich sehr. 
Jeder Tag war eine neue Herausforderung, welche ich gerne in Angriff nahm. 
Durch diese Einsätze erhielt ich erste Einblicke in die Arbeit des Technischen 
Dienstes. Vor kurzem durfte ich hier im ElfenauPark, als Mitarbeiter Tech-
nischer Dienst, meine neue Stelle antreten. Nun freue ich mich sehr auf die 
neuen Aufgaben und die bevorstehende Zeit! 

In meiner Freizeit spiele ich gerne Bas-
ketball und besuche sehr gerne Fuss-
ballspiele. Was nicht fehlen darf, ist das 
Reisen. In den letzten Jahren habe ich 
meinen Urlaub in den Vereinigten Staa-
ten verbracht. Wo es mich als nächstes 
hinzieht, ist noch offen.

Ich freue mich darauf, 
Sie kennenzulernen!
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Wohlfühl-Oase
von Katharina Beutler ¦ Abteilungsleiterin Haus D 
Stellvertretende Leiterin Pflegedienst

Seit dem 1. Mai 2020 gehöre ich zum Team Pflege und 
Betreuung des ElfenauPark. Ich arbeite als Abteilungs-
leiterin im Haus D und unterstütze Katrin Engel bei ih-
ren Aufgaben als stellvertretende Leiterin Pflegedienst. 
Ich freue mich auf die neue Herausforderung, bin ge-
spannt auf die neuen Erfahrungen, auf interessante Be-
gegnungen mit den BewohnerInnen und auf eine gute 
Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen. 

Aufgewachsen bin ich in Boll-Sinneringen und habe 
dort meine Schulzeit absolviert. Schon damals war mir 
klar, dass ich einen Beruf erlernen will, in welchem  
Menschen im Mittelpunkt stehen. Die Ausbildung zur 
Krankenpflegerin FaSRK habe ich an der Krankenpfle-
geschule Engeried absolviert. Mit 23 Jahren habe ich 
entschieden, mich vollumfänglich meiner grösser wer-
denden Familie zu widmen. Ich bin Mutter von drei 
erwachsenen Kindern und seit Januar und Mai 2020 
zweifache Grossmutter. 

Im Jahre 1996 begann ich eine Anstellung im Alters- & 
Pflegewohnheim Engeried und blieb diesem Betrieb bis 
zum Oktober 2018 treu. Ich arbeitete zuerst als Nacht-
wache in einem kleinen Team, nach 11 Jahren über-
nahm ich die Funktion der stellvertretenden Heimlei-
tung. Dazu bildete ich mich weiter: so folgten die Ausbil-
dungen zum Diplomniveau I in Basel, zur Pflegefachfrau 
HF in Olten, nebenbei besuchte ich die Weiterbildung 
zur «Peer Tutor Kinästhetik» und als Bildungsverant-
wortliche am Standort Engeried absolvierte ich an der 
Akademie für Erwachsenenbildung das Modul 1, Lern-
veranstaltungen mit Erwachsenen.

Im Oktober 2018 schloss das Alters- & Pflegewohnheim 
seine Türen und die Bewohner sowie auch das Team zü-
gelten in die Bernerrose, ein Altersheim der Senevita AG, 
in Zollikofen. Nach dem intensiven Umzug spürte ich 
den Wunsch nach einer Veränderung. Durch Katrin En-
gel wurde ich auf den ElfenauPark aufmerksam und die 
schön farbig gestaltete Homepage ging mir nicht mehr aus 
dem Kopf. Ein Ort wie ein Mosaik mit wundervollen Stei-
nen, welche glänzen und funkeln. Dazu gehören auch die 
grauen oder dunklen Steine, um das Bild zu vervollständi-
gen und lebendig zu machen. Eine Oase zum Wohlfühlen 
– das Leben zu spüren und zu erfahren. Mir wurde klar: 
ich möchte hier zum Team gehören.

Ich lebe mit meinem Partner und meiner Katze Malou 
in Worb, in einem Haus mit Garten, wo ich in meiner 
Freizeit anzutreffen bin. Eine Leidenschaft ist die Kali-
graphie, womit ich meine Gedanken kreativ ausdrücken 
kann. Meine Familie ist für mich neben meiner Arbeit 
ein weiterer Mittelpunkt im Leben. Ich geniesse die ge-
meinsame Zeit, spannende Gespräche, gemeinsames 
Kochen und freue mich jeweils, wenn alle zusammen 
auf Besuch kommen. 

Ich bin froh, diese Entscheidung getroffen 
zu haben, diese Veränderung anzunehmen 
und nicht stehen zu bleiben. Schon nach 
ein paar Tagen fühlte ich mich hier daheim 
und angekommen. Ich freue mich auf wei-
tere spannende und interessante Gespräche 
hier im ElfenauPark.

«Dass wir miteinander reden können, .
macht uns zu Menschen.»

Karl Theodor Jaspers – Philosoph ,, ,
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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
27.05.2020 Herr Hans Brändli 7.AV3
25.05.2020 Herr und Frau Peter und Liselotte Jordi 52.122
01.06.2020 Frau Anna Schönenberger 34.103
01.07.2020 Frau Therese Weingart 9.301
01.07.2020 Herr Robert Weingart 7.AV2

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Austritte
31.05.2020 Herr Erich Weder
  
Todesfälle
15.05.2020 Frau Marianne Schütz
15.05.2020 Herr Jörg Ruprecht
18.05.2020 Frau Heidi Eggler

Mitarbeiterinnen
Wir begrüssen alle neuen Mitarbeitenden herzlich und 
wünschen ihnen einen guten Einstieg. Den uns Verlassenden 
wünschen wir alles Gute auf ihrem Weg und verbleiben 
mit einem grossen Dankeschön. 

Eintritte
01.06.2020 Salome Bloch Restaurant
01.07.2020 Patience Böni Pflege Haus D
01.07.2020 Tanya Clavioz Pflege Haus A
01.08.2020 Sina Iseli Lernende Pflege Haus D
01.08.2020 Farida Hasueva Lernende Hauswirtschaft
01.08.2020 Leonie Grimm Studierende Aktivierungsfachfrau

Austritte
31.05.2020 Sandra Sager Pflege Haus C
31.05.2020 Amina Sbai Pflege Haus C
31.07.2020 Felciya Hogand Pflege Haus C
31.07.2020 Milena Moraes Pflege Haus C
31.07.2020 Haide Segura Hauswirtschaft
31.07.2020 Yvonne Waeny Pflege Haus A
31.08.2020 Fiona Wenger Pflege Haus C
31.08.2020 Claudia Ferber Studierende Aktivierungsfachfrau
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Vermutlich ist unser irdisches Leben 
ein Gleichnis des himmlischen. 
Mit dem Unterschied, dass es dort 
kein Geld gibt (mit allem was 
davon abhängt).

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
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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

Bitte umblättern!




