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Träumereien … ?!

Lassen Sie uns anstossen

2021 wird anders als 2020. Für viele war 2020 ein Jahr zum
Vergessen. Sorgsam geschmiedete Pläne konnten nicht
«umgesetzt» werden. Apropos «Umsätze», viele Branchen
mussten massive Einbussen hinnehmen.
2020 hat die Welt verändert. Corona hat die Oberhand gewonnen. Widersprüchliche Schutzkonzepte,
beschränkte Teilnehmerzahlen, abgeblasene Veranstaltungen im öffentlichen und privaten Rahmen, geschlossene Geschäfte, ja selbst das Singen und Tanzen taugen
zum Gefahrenherd. Wir begegnen uns nur noch mit Abstand anständig.
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Rückblickend ist daran nichts mehr zu ändern,
also schauen wir nach vorn.
Wer mich kennt, weiss, dass ich frühlingssüchtig bin.
Süchtig nach der wieder erstarkenden Sonne, dem Duft
feuchter Erde und dem Spriessen der Blätter und Blüten.
Die Zeichen stehen auf Neubeginn. Das Erwachen aus
der Winterstarre setzt bei mir chronisch gute Laune und
Unmengen an Energie frei.
Diesen Winter freue ich mich ganz besonders darauf.
Ich hoffe sehr auf den Rückgang der Corona Pandemie.
Mögen uns Impfwirkstoffe weitesgehend resistent machen gegen dieses Virus, dass wir wieder die Feste feiern
können wie sie fallen, uns gefahrlos anlächeln dürfen.
Vielleicht denken Sie jetzt, ich sei eine unverbesserliche
Optimistin und Träumerin. Zugegeben, bin ich! Und deshalb lade ich Sie ein, mit mir von einem 2021 zu träumen, in dem wir all das kulturelle, kulinarische und
soziale Potenzial des ElfenauPark nutzen können, wo
Bewohner*innen und Gäste einander wieder real begegnen, wo Nähe und Geselligkeit uns glücklich machen.
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Hermina Egger
in jungen Jahren
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Auf dass es wunderbar werde – das Neue Jahr 2021 !
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Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Rose von Jericho
von Monika Rösinger ¦ Buchautorin und Magazinleserin
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Prinzip Hoffnung

Die letzten Monate waren schwierig gewesen. Sie hatte sich
um die eigene Gesundheit geängstigt, aber noch mehr um
die ihrer beiden Kinder. Die Tochter arbeitete seit einem
Jahr in einem Spital auf der Intensivstation und der Sohn
stand als Lehrer an der Berufsschule jeden Tag vor vielen
Schülerinnen und Schülern. Damit gehörten sie in dieser
scheusslichen Pandemie wohl zu den Risikogruppen. Beide wohnten weit weg, man sah sich weniger als in den
vergangenen Jahren. Die Jungen wollten ihre Mutter nicht
gefährden, zudem brauchten sie die Wochenenden, um
sich zu erholen. Angst und Einsamkeit, die nur durch Telefonanrufe ihrer Kinder und Freundinnen unterbrochen
wurde, setzten Emma zu. Wie würde es noch werden?
Am liebsten hätte sie von der Krankheit gar nichts mehr
mitbekommen. Wenn sie die Berichte in der Zeitung las
oder die Ausführungen in Fernsehsendungen verfolgte,
wusste sie oft nicht mehr, was sie überhaupt denken sollte.
Manche ihrer Bekannten und Freunde hatten es da leichter. Sie folgten mit ihrer Meinung einem Epidemiologen,
der seine Erkenntnisse wortgewaltig verbreitete, oder sie
hörten auf einen Virologen, der für seine oft kontroverse Meinung ebenso fundiert zu argumentierten wusste.
Wem sollte sie glauben? Als damals in den Achtzigerjahren landauf landab über Aids debattiert wurde, man organisierte in den Dörfern und Städten spezielle Anlässe und
diskutierte in Foren darüber, hatte einmal ein Kollege lakonisch gemeint: «Am besten sprechen wir vom momentanen Stand des Irrtums.» Dieser Satz schien Emma auch
in der aktuellen Situation Gültigkeit zu haben.
Ach, was grüble ich immer nach, das bringt doch gar
nichts, dachte sie seufzend. Ich habe ja alles, was ich brauche. Reisen mag ich sowieso nicht mehr, dazu bin ich einfach zu unbeweglich geworden. Mein täglicher Spaziergang ist mir geblieben und mein Haus ist so gross und mit
den Dingen des Lebens so gefüllt, dass ich noch lange mit
Stöbern und Aufräumen zu tun habe. Gerade jetzt kniete
sie vor der Kommode im Bubenzimmer, das sie zu ihrem
Büro und Nähzimmer umfunktioniert hatte. Die Schublade knarzte, die Kommode war alt. Sorgsam legte sie einen
Engel aus Glas, eingewickelt in zerknittertes Seidenpapier,
an seinen Platz zurück. Er hatte, wie jedes Jahr, über dem
Christbaum gehangen. Es war ein stilles, beschauliches
Fest gewesen. Nur mit Sohn und Tochter. Kleine Herzensgeschenke, ihre Lieblingsmusik, ein feines, leichtes Essen
mit lieben Gesprächen; sie hatte es genossen. Die vielen
Gäste, die in all den früheren Jahren auch bekocht und
bewirtet am Festtisch gesessen waren, hatte sie nicht vermisst. Sie waren ihr, bei aller Liebe, eigentlich längst zuviel
geworden, aber wen hätte sie ausladen sollen?!
Neugierig kramte Emma weiter in der Schublade, im
angesammelten Wirrwar vieler Jahre. Bastelarbeiten der
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Kinder, die sie damals nicht wegwerfen wollte. Eine Dose
mit Metallhäkchen, sie konnte sich nicht mehr an deren
Zweck erinnern. Drei leere Geldbeutel fast wie neu. Badeschlappen aus einem Hotel in Teneriffa, noch in Folie eingeschweisst. Notizblöcklein von verschiedenen wohltätigen Institutionen. Längst vertrocknete Klebebänder und
Etiketten. Eine Schachtel mit sechs Tonbändern, noch
in der Originalverpackung; das Gerät dazu gab es längst
nicht mehr. Zwei Rollen Schnur, sie würde sie in ihrem
Leben nicht mehr aufbrauchen. Als sie in einem Beutel
Haarwickler entdeckte, lachte sie laut auf. Das waren noch
Zeiten, dachte sie belustigt. Jeden Samstag die Zeremonie
mit diesen elenden Dingern. Auch der typische Geruch
des Haarfestigers kam ihr ins Gedächtnis und die dummen Nadeln, die zu fest oder zu locker sassen. Aber für den
stilvollen Ausgang musste die Prozedur sein, keine Frage.
Später gab es viel bessere Haarschnitte, auch für ihre steckengeraden Haare. Die Wickler hatten ausgedient.
In einer handgefalteten Schachtel aus rotem Tonpapier, sie hatte die Anleitung dazu sofort klar im Gedächtnis, lag ein struppiges, braunolives Knäuel. Federleicht
lag es in ihrer Hand, als sie es heraushob. Sie schnupperte
daran, ein schwacher Geruch nach Holz, nach Sand. So
hatte es auf einer Reise in der Wüste gerochen. Eine ‘Rose
von Jericho’! Ein hübsches Gesicht stieg vor ihr auf, Sarah.
Die junge Kollegin hatte ihr die Pflanze vor vielen, vielen
Jahren in einer schweren Zeit geschenkt, erinnerte sich
Emma. «Schau», hatte die junge Frau gesagt, «es werden
wieder bessere Zeiten kommen. Verlass dich drauf. Das
ist immer so.» Überrascht und erfreut hatte sie das unscheinbare Knäuel entgegengenommen und zu Hause im
Wohnzimmer in eine flache Schale mit Wasser gelegt, wie
es der Text auf dem angehängten Zettelchen angab. Und
tatsächlich, rasch hatten sich die Ästchen entfaltet. Die
Rose war erwacht, die winzigen Blättchen hatten gegrünt.
Es war ein wunderbares Erleben der Hoffnung gewesen.
Emma erinnerte sich dankbar an das warme Gefühl. Später war ihr Leben zum Glück wieder ruhiger, einfacher
geworden. Die Rose war irgendwann wieder vertrocknet
und später in der kleinen Schachtel in der Schublade gelandet. Vergessen, aber das Leben in sich tragend.
Emma erhob sich langsam und rieb ihre schmerzenden Knie. Erinnernd trug sie das Knäuel in die Küche,
legte es in dieselbe Kristallschale wie vor vielen Jahren
und gab Wasser dazu. Dann trug sie die Schale behutsam
zum niedrigen Tisch beim Sofa und setzte sich.
Die Pflanze erschien ihr wie ein Bote der Hoffnung aus biblischer Zeit. Uralt, trocken und leblos. Aber
morgen, das wusste Emma ganz sicher, morgen würde
die ‘Rose von Jericho’ blühen und leben. Hoffnung in
schwierigen Zeiten!

Thema Corona Zeiten
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ElfenauPark
Haben Sie unsere aufgefrischte Homepage schon gesehen?
von Martina Schindler ¦ Mitarbeiterin Administration
Die Homepage des ElfenauPark war über all die Jahre etwas verstaubt und
hatte eine Auffrischung nötig. Dies mussten wir ändern. Schliesslich wollen
wir mit der Zeit gehen …
… und so ging ich, als absolutes Greenhorn, was das Aufbauen oder Anpassen einer Homepage angeht, dieses Projekt gespannt und motiviert an. Mit
der wertvollen Unterstützung von Webmodus GmbH – Web & Media und
BTK – Büro für Textkomposition, konnten wir der Homepage einen etwas
anderen Look verleihen und mit den uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten etwas tolles Aufbauen.
Webmodus GmbH – Web & Media Design hat mir Zugang zu den nötigen Instrumenten gegeben und mich sehr professionell unterstützt. Sie sind
mir mit Rat und Tat beiseite gestanden, wenn ich wieder mal nicht weiterwusste. BTK – Büro für Textkomposition hat mit ihren unterhaltsamen und
verspielten Texten der Homepage frischen Wind eingehaucht.
Was ist denn nun so anders oder neu an der Homepage?
Neben den einladenden und auch zum Schmunzeln bringenden Texten,
gibt es neu die Infoboxen auf der Titelseite der Homepage. In diesen finden
Sie immer alle Neuigkeiten und wichtige Informationen zu aktuellen Themen. Sei es über freie Wohnungen, welche sich auf neue Bewohner*innen
freuen oder freie Stellen, welche neu zu besetzen sind.
Und wann finden Ausstellungen und Konzerte statt?
Kultur wird im ElfenauPark grossgeschrieben. Sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Wohnparks. So haben wir auch Infoboxen auf der «Kultur» Seite
aufgeschaltet. Hier finden Sie zum Beispiel auf dem Jahresprogramm die Daten der Konzerte und auch der Ausstellungen oder weiterer kultureller Anlässe. Diese Informationen wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten. Unter
dem Menü «Über uns» finden Sie im Untermenü «Ihre Ansprechpersonen»
die wichtigsten Personen mit Foto und Kontaktangaben. Vielleicht hatten Sie
ja bereits Kontakt mit einer dieser Personen.
Um Ihnen einen Überblick zu geben, haben wir unter dem Menü «Über
uns» und «Downloads» die wichtigsten Dokumente aufgeschaltet. Diese
können Sie gerne runterladen und verwenden.
Und dann ist da noch das «Magazin» ebenfalls unter «Über uns». Eine bunte Hauszeitung mit vielen tollen Geschichten von unseren Bewohner*innen
oder auch unserer Mitarbeitenden. Es ist immer wieder spannend in den alten
und neuen Magazinen zu stöbern. Lesen Sie Geschichten über abenteuerliche
Reisen oder spannende Erzählungen unserer Bewohner*innen aus vergangenen Zeiten.
Schauen Sie doch mal rein, es würde uns freuen.
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Frischer Wind auf unserer Homepage
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Wie sieht Zukunft
heute aus?
Die Zukunft hält Einzug im ElfenauPark
von Jan Scheffmann ¦ Mitarbeiter Technischer Dienst
Was ist die Zukunft und wie wird sie aussehen?
Der ElfenauPark verfügt seit kurzem über 4 Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Diese wurden mit dem EWB als kompetenten Partner in der Einstellhalle montiert.
Braucht man das schon heute?
Ja, denn die Entwicklung der elektrischen Mobilität schreitet inzwischen
sehr schnell voran. Von Tag zu Tag werden mehr und mehr voll elektrische
Personenwagen oder Fahrzeuge mit einem Hybridantrieb zugelassen.Wenn
Sie mit dem Gedanken spielen, sich ein Elektroauto zuzulegen, dann wissen
Sie jetzt, dass Sie es bei uns im ElfenauPark problemlos parkieren und aufladen können. Durch die einheitliche Infrastruktur stellen wir sicher, dass
unser Stromnetz auch durch mehrere gleichzeitige Ladevorgänge nicht überlastet wird.
Zukünftige Bewohner*innen oder auch Mitarbeitende werden mit Sicherheit vermehrt elektrisch mobil sein. Schon heute kommen zum Beispiel
viele mit dem Elektrovelo zur Arbeit.
Aber sind Elektroautos wirklich besser
für unsere Umwelt als moderne Benziner?
Fragen über Fragen. Bei einigen weiss man die Antworten bereits heute. Andere Antworten bekommt man erst wenn man etwas ausprobiert, weiterentwickelt und dadurch Neues entdeckt. Dass der Anfang einer neuen Technologie meisst nicht perfekt ist, ist wohl jedem klar. Aber auch am Benzinmotor
wurde 140 Jahre lang getüftelt, geforscht und entwickelt, bis er die heutige
Perfektion erreichte.
Wir alle kennen die Weisheit: «Stillstand heisst Rückschritt»
Die E-Mobilität bringt uns mit Sicherheit voran. Auf der Strasse und vielleicht auch in der Zukunft. Ob wir in ein paar Jahrzehnten noch die gleichen Technologien verwenden? Nein wohl nicht, denn wir werden uns weiterentwickeln. Die E-Mobilität wird ihren Teil dazu beitragen.
Dass wir jetzt schon solch moderne Technik verbauen und anbieten können,
verdanken wir der Baugenossenschaft Aare. Als Besitzer der Liegenschaft tätigt sie die nötigen Investitionen. Unsere Bewohner*innen und Mitarbeitenden
kommen so bereits heute in den Genuss der Zukunft.
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Die Zukunft erfindet sich selbst
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Die Suppe selbst … auslöffeln
Die neue Vielfalt der Suppen – ToGo
von Patrick Ammann ¦ Souschef ElfenauPark
Die Morgendämmerung bahnt sich ihren Weg durch
die Fenster der ElfenauParkKüche. Die Küchenbrigade
ist schon seit gut anderthalb Stunden an der Arbeit. Es
herrscht lockere, jedoch konzentrierte Atmosphäre. Es
gibt wie immer viel zu tun. Damit nichts vergessen geht
und alles passt, sind die Aufgaben klar verteilt. Jede*r
weiss, was er*sie an diesem Tag zu tun hat.

Es mag überheblich klingen, aber wir
bekommen von unseren Gästen viel
Lob für unsere Suppen. Und genau
deshalb bieten wir Ihnen diese nicht
nur im Restaurant und dem Speisesaal
an, sondern auch als hausgemachte
Suppen zum Mitnehmen.

Aus dem grossen Edelstahltopf steigt Dampf auf, als Gianmarco Fracella das Gemüse für die Tomaten-Kokossuppe,
die heutige Tagessuppe, andünstet. Er rührt gekonnt
und fast schon hingebungsvoll die Zutaten um, damit das
Gemüse die nötige Hitze erhält, die es benötigt, aber auf
keinen Fall anbrennt.

Ab Anfang 2021 können Sie einige
hervorragende Suppen im Restaurant
ElfenauPark erwerben. Wir bieten die
Suppen in wiederverschliessbaren
5 dl Glasflaschen, das Stück für Fr. 12.–
zzgl. Fr. 5.– Depot, an.
Gekühlt und verschlossen gelagert,
sind diese ab Produktionsdatum mindestens 14 Tage haltbar.

Der Suppe wird in den meisten Restaurantküchen und
Gastronomiebetrieben viel zu wenig Aufmerksamkeit
geschenkt. Nicht selten fällt das Wort «nur» im Zusammenhang mit dem Gericht «Suppe». Die Köche messen
Suppen nicht die Bedeuteung zu, die sie verdienen.
Nicht so bei uns im ElfenauPark. Der Küchenchef Pascal
Grütter legt nicht nur bei den Menüs und Hauptgerichten
viel Wert auf Abwechslung, Kreativität und Qualität, sondern ebenfalls bei den Suppen. Jeden Morgen setzen die
Köche des ElfenauPark eine frische, schmackhafte Suppe
an, die unter dem unscheinbaren Namen Tagessuppe
ihren Teil zum Mittagsmenü beiträgt.

Nur noch kurz aufwärmen, ein feines
Stück Brot oder Wurst dazu und fertig
ist das Abendessen. Die leere Glasflasche können Sie beim Kauf ihrer nächsten Suppe im Restaurant gegen Erhalt
des Depot zurückgeben. Für weitere
Informationen stehen Rafaela Stucki
und Ihr Serviceteam zur Verfügung.
Sie freuen sich auf Ihren Besuch und
beraten SIe gerne.

Gut gewürzt und abgeschmeckt muss sie sein, rund und
herzhaft im Geschmack, und wenn sie dem Gast serviert wird, soll ihr Duft ihn verzaubern.
Ehrlich gesagt, läuft mir schon beim Schreiben dieses
Artikels das Wasser im Mund zusammen. Ich werde mir
wohl heute noch eine gönnen müssen.
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Sind Sie ein Suppenkasper ¦ dann kommen Sie bei uns auf Ihre Kosten

ElfenauPark magazin Nº 85

Essen & Trinken

11

Du holde Kunst

von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch
Du holde Kunst, in wieviel grauen Stunden,
Wo mich des Lebens wilder Kreis umstrickt,
Hast du mein Herz zu warmer Lieb' entzunden,
Hast mich in eine bessre Welt entrückt!
Oft hat ein Seufzer, deiner Harf' entflossen,
Ein süsser, heiliger Akkord von dir
Den Himmel bessrer Zeiten mir erschlossen,
Du holde Kunst, ich danke dir dafür !
			

Franz von Schober (1796–1882)

In wievielen grauen Stunden hat die Kunst unser Leben
bereichert, uns mit anderen Menschen zusammengeführt, uns zu einer verschworenen Hörgemeinschaft werden lassen? In Franz Schuberts Liedvertonung wird der
Stellenwert der Kultur in unserem Leben wunderschön
in Töne gefasst. Der Konzertsaal im ElfenauPark wird seit
nunmehr 36 Jahren von hunderten von Musiker*innen
aus dem In- und Ausland bespielt – die Konzerte werden
von hunderten, tausenden Besucher*innen geschätzt, geliebt – und im Moment von so vielen vermisst.
Diese Lücke im Leben vieler Menschen ist umso bedauerlicher, da wir gerade jetzt dieses Manna «Kultur» benötigen würden, im Moment der Isolation, der Unsicherheit, des Sich-aus-dem-Weg-gehens. In dieser Zeit, wo
wir uns überlegen müssen, was schlimmer ist, die Gefahr einer Ansteckung oder das Risiko, an seelischer Austrocknung zu verhungern. Im Moment sind die Wände
im ElfnenauPark grau, im Konzertsaal stapeln sich leere
Stühle, es ist still in den Gängen. Wir arbeiten jedoch
daran, unsere Bühne so rasch wie möglich wieder zu öffnen, damit die Menschen vor Ort sich wieder der holden
Kunst hingeben können. Die Kunst, die unserem Dasein
Vielfalt, Leichtigkeit, Raum für Emotionen, einen offenen Himmel für bessere Zeiten schenkt.

12

Wurzeln vor Stein fotografiert ¦ gespiegelt ¦ zu einem Bühnenbild ineinander kopiert von Stanislav Kutac
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Wir danken allen ElfenauPark Kulturgästen für die
Unterstützung in den vergangenenen Jahren und
geben alles, damit noch viele weitere folgen können.
• Sollten Sie Interesse an unserem elektronischen
Saisonprogramm oder an unseren Programmhinweisen haben, schreiben Sie an:
fredy.zaugg@elfenaupark.ch
• Die Konzerte sind bis auf weiteres ausgesetzt,
aktuelle Informationen finden Sie auf unserer
Webseite: elfenaupark.ch
Wir freuen uns darauf,
Sie bald wiederzusehen und
Ihnen unser hochstehendes
Kulturprogramm zeigen
zu dürfen.

Kultur & Manuelstiftung
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Françoise Rhyner
par Chantal Wuhrmann ¦ Leiterin Kammerorchester Elfenau

In Memoriam Françoise Rhyner, violoniste de
cœur et d’âme , et ange gardien par la création de
sa fondation pour aider de jeunes musiciens !
Francoise Rhyner est née en 1929. Après avoir fait une
formation commerciale, la voix d’un violon jouant le
concerto en mi mineur de Mendelssohn, fut un coup
de foudre dans sa vie. Et son plus grand désir devint …
jouer du violon dans un orchestre … ce qu’elle fit durant
un demi–siècle quelques années plus tard. Après avoir
joué dans plusieurs orchestres, l’OCR, ou l’orchestre de
chambre romand de Berne, devint son orchestre préféré où elle y joua pendant plus d’un demi siècle.
Mon poste de chef d’orchestre dans l’OCR, durant 20
ans, me fit connaître Françoise comme violoniste. Puis
elle devint également une amie avec qui j’allais écouter
les grands musiciens et orchestres de la scène internationale, et nous partagions à la suite de ces concerts un
délicieux repas dans lequel nous discutions pendant des
heures de musique.
Francoise était également une magnifique photographe
se passionnant pour les paysages, les portraits, et elle
photographia tout l’orchestre, les solistes et moi-même.
Comme les grands photographes, une séance chez elle
durait au moins deux heures … elle cherchait la meilleure lumière, le meilleur angle et après travaillait ses
photos avec amour. Elle possédait encore un talent incroyable, pour le dessin et la peinture où elle montra un
don extraordinaire. Françoise était une personne simple,
cultivée et distinguée. Mais ce qui la caractérisait le plus,
était son grand cœur et sa bonté.
Ayant accompagné avec l’orchestre de nombreux solistes et jeunes solistes, à la suite d’une répétition
d’orchestre avec une jeune violoncelliste de 17 ans,
Chiara Enderle, elle trouva que son instrument n’était
pas assez bon et qu’elle devrait avoir un meilleur instrument … et comme elle venait de créer la «Fondation Françoise Rhyner» en février 2015, elle décida de
donner un «bon instrument» et un bon archet à Chiara
Enderle, pour lui faciliter sa carrière …
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Frau Françoise Rhyner war eine passionierte Musikliebhaberin
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La recherche de cet instrument fut pour
Françoise un véritable bonheur, les nombreuses visites chez les différents luthiers,
avec Chiara qui essayait avec joie et amour,
les différents instruments, jusqu‘au jour où
elle trouva l’instrument de son cœur, (sur
lequel elle donnera en hommage à Françoise Rhyner, un récital le 19 décembre à 17h,
dans la salle d’Elfenau.)
Grâce à ce violoncelle, Chiara en effet développa tout de suite sa carrière. Chiara
joua également plusieurs fois avec le KOE,
l’orchestre de chambre d’Elfenau les concertos de Haydn, C.PH.E. Bach, Monn et Elgar,
et avec l’orchestre de chambre romand de
Berne, le concerto de Boccherini, et Haydn.
Aujourd’hui sa carrière se partage avec des
orchestres professionnels, de la musique de
chambre, dont le fameux «Carmina Quartett» qui parcourt chaque année le monde
entier, des trios, duos, et aussi comme solistes d’orchestres professionnels. Francoise
put encore l’écouter dans la salle de concert
d’Elfenau en juin 2019.
Voilà, hélas Francoise Rhyner s’est éteinte le
4 septembre 2020, après avoir vécu une vie
riche emplie de beautés et de musique, mais
elle restera vivante pour nous, au travers
de la musique, et de sa fondation Françoise
Rhyner, et du son du violoncelle de Chiara
Enderle.
Fançoise Rhyner war eine passionierte
Musikliebhaberin und grosse Unterstützerin
vielfältiger Konzertprojekte. In Erinnerung an
Françoise Rhyner, die am 4. September, als
Bewohnerin des ElfenauPark verstarb, plant
die Manuel-stiftung ein Erinnerungskonzert.
Genaue Angaben folgen.

Kultur & Manuelstiftung
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Team
Haus D
stellt
sich vor

Müller-Hasa Roland
Betagten Betreuer

Burkhalter Simone
Betagten Betreuerin

Beutler Katharina
Abteilungsleiterin
Dipl. Pflegefachfrau HF

Burkhalter Yvonne
Stv. Abteilungsleiterin
Betagten Betreuerin

Burri Fabienne
Dipl. Pflegefachfrau HF

Matkovic Marina
Fachfrau Gesundheit
Berufsbildungsverantwortliche

Halili Anxhela
Pflegehelferin SRK

Bartlome Patrick
Pflegehelfer SRK

Braun Gabriela
Pflegehelferin SRK

Siegerist Edilamar
Pflegehelferin SRK

Bozanovic Stana
Pflegehelferin SRK

Saied Maroua
Pflegehelferin SRK

Selmani Fortesa
Lernende Fachfrau Gesundheit

Iseli Sina
Lernende Fachfrau Gesundheit

Doppelseite zum
Raustrennen
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Team Haus D stellt sich vor
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Ein Bilderbuchleben
Neues aus der Bibliothek des ElfenauPark
von Marie-Anne Stettbacher ¦ Bewohnerin ElfenauPark
«Das Leben ist ein wilder Garten»
Roland Buti
unter Belletristik B.83
Carlo Wyss ist leidenschaftlicher
Gärtner, der exklusive Kundschaft
betreut. Seine Frau Ana hat ihn
verlassen, seine Tochter Mina studiert in England. Er arbeitet mit
dem sehr sensiblen Gärtner Agon
aus Kosovo zusammen. Die Beiden
sind sich sehr verbunden. Plötzlich
wird Agon grundlos von Fremden
angegriffen, zusammengeschlagen
– muss mit multiplen Verletzungen
ins Spital. Gleichzeitig verschwindet
Carlos Mutter aus dem Altersheim,
niemand weiss, wo sie ist. Er sorgt
sich und macht sich auf die Suche.
Wo mag sie nur sein, was wollte sie?
Die Zimmermitbewohnerin seiner
Mutter bringt Carlo zufällig eine
Photographie, die auf deren Nachttisch stand. Könnte dies ein Hinweis
sein? Dies führt ihn tatsächlich auf
eine Spur. So entdeckt er die ehemals glamouröse Zeit im Leben seiner Mutter. Eine gefühlvoll erzählte
Lebens- und Familiengeschichte.

«Der Reisende»
Ulrich Alexander Boschwitz
«Die Liebenden meiner Mutter»
Peter Schneider
«Die Liebenden
der Piazza Oberdan»
Christian Klinger
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«Margherita» Jana Revedin
unter Dokuroman Do.13
Margherita ist ein armes Mädchen, welches täglich in Trevisa Zeitungen austrägt, auch bei Graf Revedin, dies seit 10 Jahren. Graf Revedin plaudert täglich
mit ihr und ist immer sehr freundlich. Am Neujahrsmorgen 1920 lädt er Margherita auf fünf Uhr zum Tee ein. Nach einem Glas Wein bittet der Graf Margherita, seine Frau zu werden und am Neujahrsempfang vom 9. Januar überreicht er ihr den Verlobungsring. Im Herbst des gleichen Jahres heiraten sie,
als Margherita nach 6 Monaten Paris, wo sie viele namhafte Bekanntschaften
gemacht hat, zurückkehrt. Sie ziehen von Trevisa nach Venedig in einen der
Paläste der Familie. Nino Revedin betreibt die Geschäfte seines verstorbenen
Vaters weiter. Er will in Venedig ein exklusives Kur-, Kultur- und Naturtourismuszentrum schaffen. Schon bald schart Margherita die grossen Künstler,
Dichter, Denker und Couturiers aus Paris um sich und wird zum Mittelpunkt
einer sich neu erfindenden Stadt. Gäste wie Greta Garbo, Coco Chanel, Clark
Gable, Picasso werden eingeladen. Sogar Mussolini und Hitler treten hier auf.
Margherita wird schwanger und bringt Luigi zur Welt, einen zarten Jungen, der mit seiner Mutter sehr verbunden ist. Luigi erkrankt an Pocken. Und
nun beginnt die Tragik der Familiengeschichte.
Jana Revedin, Architektin und Schriftstellerin, die Frau von Margheritas
Enkelsohn Antonio, hat alle Fakten zusammengesucht – lesen sie selber!
«Zur falschen Zeit» Alain Claude Sulzer
unter Belletristik S.40a
Die Hauptperson, ein erst 17-jähriger Junge, befasst sich erstmals mit dem
Foto seines kurz nach seiner Geburt verstorbenen Vaters. Es stand seit jeher in
seinem Zimmer. Es hatte ihn bisher nicht interessiert. Bei näherem Betrachten
entdeckt er verschiedene Ungereimtheiten. Unter anderem eine Uhr, deren
Zeiger auf Sieben Uhr standen, was ungewöhnlich war. Er begann der Sache
nachzugehen, wo war eigentlich die Uhr, die ihm gehört hätte.
Als er 3-jährig war, heiratete seine Mutter Richard. Der Stiefvater adoptierte den Jungen und war gut zu ihm. Über den Vater sprach Mutter nie.
In einem Gespräch mit seiner Mutter vernimmt er, dass sie, nach dem Tod
seines Vaters, die Uhr seinem Jugendfreund André mitgegeben hat – dass es
ein Fehler gewesen sei.
Auf der Hinterseite des Fotos findet er Andrés Adresse. Der Junge beschliesst – ohne jemandem etwas zu sagen – während seiner Schulferien
im Herbst nach Paris zu reisen und André aufzusuchen. Er findet diesen
tatsächlich. Er erfährt vieles, was nicht leicht zu verdauen ist – zum Schluss
gibt ihm André die Uhr. Und das Leben geht weiter …

Unsere Bibliothek eine Fundgrube des Lebens

«Der letzte Satz» Robert Seethaler
unter Belletristik S.10e
Auf dem Deck der Atlantik – auf dem Weg von New York nach Europa – sitzt
Gustav Mahler, der grösste Musiker der Welt. Er fiebert, hat starke Schmerzen.
Von einem Schiffsjungen wird er umsorgt, betreut. Im Fieberwahn denkt er
an sein Leben zurück – wer war er, was hat er gedacht, was hat er vollbracht.
Er denkt an seine Frau, seine grosse Liebe, die er längst verloren hat … Sie und
Tochter Anna sind auch auf dem Schiff aber … er fiebert weiter auf dem kühlen
Deck, will allein sein. Er bemüht sich an die Reling – hält sich fest, meint es
noch zu schaffen – «ich sollte noch etwas hier bleiben» sagt er laut, doch dann
hört er seine Stimme nicht mehr, seine Knie knicken zusammen, er stürzt aufs
Deck – das war’s. Eine faszinierende Lebensgeschichte.
«Der vergessliche Riese» David Wagner
unter Psychologie Ps.18
Eine Familie erlebt einen Rollentausch. Der Vater, eben zum 2. Mal verwitwet, lebt allein in seinem Haus. Er fühlt sich etwas verloren, wird erneut
zum Kind. Er vergisst alles, erzählt immer die gleichen Geschichten, wiederholt ständig die gleichen Sprüche. Schliesslich kann er nicht mehr in seinem
Haus bleiben. Seine drei Kinder aus erster Ehe, die weit entfernt vom Rheinland in Berlin, Hamburg und München leben, sind um ihren Vater sehr besorgt, betreuen ihn liebevoll mit Geduld, Zärtlichkeit und Voraussicht. Fast
unmerklich schreitet die Demenz voran. Ein grosses aktuelles Thema unserer Zeit – eine berührende Erzählung.
«Ich bleibe hier» Marco Balzano
unter Belletristik B.5
1939–1943 in Südtirol, das Dorf Graun, unweit der
Schweizer Grenze. Tina und Erich heiraten, haben zwei Kinder. Mussolini bemächtigt sich der
Gegend. Es darf nicht mehr deutsch gesprochen
werden – Tina, Lehrerin von Graun, darf nicht
mehr in deutscher Sprache unterrichten. Die Be-
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wohner sind entsetzt, verzweifeln, wandern zum
Teil aus. Dann übernimmt Hitler die Macht, verdrängt alle Italiener, bis er selber besiegt wird. Erneut bemächtigen sich die Italiener der Gegend
und planen mit finanzieller Unterstützung aus
dem Ausland den Bau eines grossen Staudamms.
Was das für die Zurückgebliebenen bedeutet …
Es ist die Geschichte von Leid, Widerstand, Mut
und Durchhaltewillen – eine Epoche, die uns so
nicht vertraut war/ ist.

Kultur & Manuelstiftung
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Eine Bilderbuchgeschichte
Die ElfenauPark Bibliothek – Eine kleine Entstehungsgeschichte
Einführung Elisabeth Aus der Au ¦ Bewohnerin ElfenauPark
Hand auf’s Herz! Ist es Ihnen nicht auch schon passiert,
dass Sie an einer grösseren Arbeit beteiligt waren, sich
über das gute Resultat freuten und im Nachhinein feststellten, dass Sie dies auch der guten Vorarbeit Anderer
zu verdanken hatten?
Weil es in einem Betrieb immer wieder personelle
Veränderungen gibt, scheint uns sinnvoll, einmal zurückzublicken auf die verschiedenen Bemühungen zum
Aufbau einer hausinternen Bibliothek.
Frau Marianne Gaschen, Ehefrau des Architekten
Hans Gaschen, die nach der Eröffnung des «Wohnpark
Elfenau» mit ihrem Gatten die Heimleitung innehatte,
erzählt von den Anfängen:
Bereits im Entwurf des Projekts: «Alterszentrum in der Elfenau» befanden
sich die «Bibliothek», der «stiller Raum»
(heute Sitzungs-Zimmer) und der «Konzertsaal» (später leider nur als erweiterter Speisesaal bewilligt), im Zentrum der geplanten Infrastruktur. Für
meinen Mann Hans war das räumliche Angebot für den
gemeinschaftlichen Austausch und das kulturelle Innen- und Aussenleben ein Muss.
Als der vorgesehene Betriebsleiter, «Verein für das
Alter der Stadt Bern», heute «Domicil», sich kurzfristig
zurückzog, war Hans von der Idee beseelt, den Betrieb
auch selber führen zu können. Für die Bauherrschaft
war das ein willkommenes Angebot. Sie akzeptierten die
von uns geforderten Bedingungen, für kulturelle Aktivitäten und soziale Unterstützungen ein Konto eröffnen
zu können, ohne Einschränkungen. Die Grundlage zur
späteren «Manuelstiftung» war gelegt!
Wir zogen mit den ersten vier Bewohnern 1982 an
die Manuelstrasse 30 und absolvierten als «Quereinsteiger» in dieser Arbeit, während den ersten 5 Jahren, berufsbegleitend die Ausbildung zur Heimleitung am IAP
in Zürich.
Im April 1984 waren die Wohnungen für die ersten
Bewohner im Haus A bezugsbereit. Nicht nur die Wohnungen, auch die Regale im Bibliotheksraum füllten sich
unvorhergesehen mit mitgebrachtem Bücher-Überfluss.
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Unsere Bibliothek und wie es begann

Am 17. April 1984, dem eigentlichen Eröffnungstag,
zogen auch der Mundart-Schriftsteller Hans Rudolf Balmer mit Ehefrau Marie Balmer in den «Wohnpark Elfenau» ein. Die kleine Bibliothek fiel sogleich in seine
«betreuerischen Hände». Mit ihm, dem Mitbegründer
des Berner Schriftsteller-Vereins, hatte die Hausbibliothek einen optimalen Start, leider aber nicht mit optimalem Inhalt! In die Überprüfung des Bestandes und
in die Instandstellung der Bücher musste immer wieder
viel kostbare Zeit investiert werden. Fortwährende Hilfe
erbrachten auch all die Interessierten am Ausleihen von
Büchern, an Textlesungen und Diskussionsrunden. Sie
belebten die Bibliothek nach ihren Prioritäten – über all
die Jahre «in stetem Wandel».
Mit den monatlichen Literaturstunden – Lyrik und
Prosa – pflegte ich bis zu meiner Pensionierung eine wichtige Kontaktmöglichkeit zu den Bewohner*innen. Parallel
dazu tagte auch der «Pensionären-Rat» zur Besprechung
von Bewohneranliegen verschiedenster Art.
Die Bibliothek wurde nach Hans Rudolf Balmer weiterhin durch engagierte Bewohner*innen instand gehalten. Da waren Walter Eschler, der Schriftsteller aus dem
Emmental, gefolgt vom Bibliotheks-Team mit Hilde Madliger, Buchhändlerin aus Thun, und der Bewohnerin
Verena Kilchenmann aus Bern. Die beiden Frauen hinterliessen eine klare Handschrift! Sie schafften Übersicht
mit angepassten Regalen und klaren Beschriftungen
und stellten die neuen Angebote in der «Wohnpark Zytig» (heute ElfenauPark magazin) vor.
2001 erfuhr der «Wohnpark Elfenau» eine ganzheitlich stilistische Anpassung. Im Namenwechsel erfolgte
die Neubenennung: «ElfenauPark».
Rudolf Pflugshaupt, pensionierter Pfarrer, und seine Ehefrau Verena Pflugshaupt bemühten sich ab 2002
in Zusammenarbeit mit Susi Kasser um weitere Erneuerungen. Ein Internet-Terminal für Senioren war gefragt. Der Raum sollte gemütlicher eingerichtet werden.
Der Flügel (Klavier) musste weichen! Im Einvernehmen
mit der Heimleitung erfuhr die Bibliothek unter Rudolf
Pflugshaupt eine überdachte funktionale Neugestaltung.

Die Bewohnerin Olga Roemer, durch
ihren verstorbenen Mann mit Bibliotheks-Verwaltungen vertraut, übernahm
2005 unter der Leitung meiner Nachfolgerin, der Heimleiterin Gabriela Wülser,
das Verwalten der Bibliothek.
Inzwischen verantwortlich für die
Geschäftsführung der Manuelstiftung
konnte ich Frau Roemer in Ihren Anliegen weiterhin unterstützen und begleiten. Es war ihr besonders wichtig,
die Bibliothek inhaltlich neu zu gestalten und zu beleben. Denn, durch die
vielen Wohnungsräumungen kamen
nicht nur bedeutend klassische Literatur in unseren Besitz, sondern auch
eine grosse Menge an überalterten Werken, die entsorgt werden mussten. Wir
erstellten ein neues, umfassendes Bücherinventar und organisierten weiterhin hausinterne Buchbesprechungen.
Auch die neu auf den Markt gekommenen Hörbücher wurden erprobt.
Die Bibliothek erfuhr durch die zusätzlichen Angebote und
die wohnlichere Atmosphäre eine weitere Öffnung und wurde stets
rege besucht.

Hans & Marianne Gaschen 1990

Im nächsten Magazin (März/April 2021)
berichtet Elisabeth Aus der Au unter dem
Titel «die Neue Aera» wie es weiterging.
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Wichtiges &
Unwichtiges

Innover (II)
Les théiers anciens du Laos, remèdes contre la pauvreté
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark
Les textes qui suivent sont tirés du Magazine N° 4, décembre 2020, de la DDC (Direction du Développement et de
la Coopération). Ce magazine est hyper intéressant, j’en
parlerai souvent par la suite pour en dire tous les mérites.
Il existe en version française, allemande et italienne.
Parler des théiers anciens du Laos est un sujet permettant d’illustrer un aspect de la stratégie de coopération internationale arrêtée à fin septembre 2020 par le
Parlement à une grande majorité.
Sur les reliefs tourmentés du Laos, les petits paysans
récoltent du thé sauvage. Pour valoriser ce produit à haute valeur ajoutée, la DDC renforce leurs capacités organisationnelles et leurs connaissances agro écologiques. Les
communautés voient ainsi leurs revenus et leurs conditions de vie s’améliorer.
Un arôme floral, des notes herbacées et une amertume équilibrée : les saveurs du thé vert laotien sont riches
et complexes. Ses feuilles sont récoltées à la main sur les
arbres noueux et fortement ramifiés. Enclavée entre la
Chine et le Vietnam à l’extrême nord du pays, la province de Phongsaly compte quelque 46'000 théiers (Camellia sinensis). Certains auraient plus de 400 ans. Leur longévité leur a permis de s’enraciner profondément dans
la terre et d’en tirer tous les bienfaits, sans engrais ni
pesticides. Ce thé sauvage biologique est apprécié par les
plus fins connaisseurs.
Au contraire des petits arbustes des plantations industrielles, les théiers poussent dès 1200 mètres d’altitude,
dans un climat frais et humide. Pouvant atteindre dix
mètres de hauteur, ils sont difficilement accessibles : le
travail des cultivateurs s’avère rude.
Après la cueillette les feuilles de thé doivent être
transformées avec minutie. Pour ce faire, des usines de
traitement et de séchage ont été construites. Elles permettent également de stocker la marchandise que les
producteurs vendent désormais collectivement.
Revenons parmi les théiers sauvages pluricentenaires.
Pour accroître la production et ainsi répondre à la demande croissante, les cultivateurs récoltent des graines
de thé dans la forêt et les sèment non loin de chez eux.
Les feuilles demeurent de grande qualité et sont plus faciles à cueillir.
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Aquarell von Hans Gaschen koloriert by PRIMO

ElfenauPark magazin Nº 85

Pour les cultivateurs de thé, un deuxième centre est
en cours de construction dans la province de Houaphan.
Il en existe d’autres, destinés aux producteurs de café, de
riz et de maïs ainsi qu’aux jeunes « agripreneurs ». Ces
derniers, sans emploi et souvent issus de minorités ethniques, ont entre 18 et 28 ans. Pour éveiller leur esprit
d’entreprise, ils effectuent des stages dans des start-up
et apprennent à rédiger un business plan. Ils bénéficient
d’un soutien technique et d’un encadrement individuel
pour lancer leur microentreprise.

Ces nouveaux entrepreneurs deviennent des
sources d’inspiration pour la génération suivante.
Ils élargissent les connaissances agroécologiques,
exploitent mieux le sol et conquièrent de
nouveaux marchés. Et, in fine, contribuent au
développement économique et social de leur pays.

Wichtiges & Unwichtiges
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Alles zu seiner und ihrer Zeit !
Vertrauen baut die Brücken über die wir gehen.
Es werde 2021 !
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Schatten die dem gemächlich dahintauenden Raureif davoneilen

Festhalten wie die Zeit vergeht !
von Stanislav Kutac ¦ Photograph

Brücke Belpmoos: Planungszeit > Holzwuchszeit > Bauzeit > Winterzeit > Tageszeit
> Raureifzeit > Sonnenzeit > Schattenzeit > Verschlusszeit > Lebenszeit > Uhrzeit
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Irene Kutac
1. Mai 1932 – 4. Dezember 2020
von Stanislav Kutac ¦ Sohn und Magazinmacher
Zum Tod meiner Mutter möchte ich vorab zwei einschneidende Abschnitte aus dem teils biografischen Roman, an dem ich gerade schreibe, zitieren, die schicksalhaft waren für ihr Leben.
«1. Mai 1938. Die Militärkapelle zog im Gleichschritt
die Mistecka hinunter. Irenka, an diesem Tag sechs geworden, sass auf der Rücksitzbank eines hellbeigen Opel
Olympia Cabrio. Adam oder Adamek, wie die tschechischen Angestellten ihn riefen, der Chauffeur und Zuckerbäckermeister in Vaters Grossbäckerei, war ein stattlicher,
athletischer Mann. Ein richtiger Deutscher. Zudem ein
Verführer, dem die Frauen zu Füssen lagen. Irenka mit
ihren zwei hübsch geflochten Zöpfen war nicht nur an
diesem Tage Adameks kleiner Sonnenschein.
Menschenmassen säumten die Ausfallstrasse. Schwenkten fröhlich die blau-rot-weissen Fähnchen. Man beging
den «Tag der Arbeit». Und auch wenn Irenka schon wissen
musste, dass die Ausgelassenheit der Menschen am Strassenrand nicht ihrem Geburtstag galt, muss sie sich wie
eine Prinzessin gefühlt haben.»
«Frühjahr 1945 – der Krieg vorbei – geriet Vater Eduard R.,
der Deutsche, in tschechische Gefangenschaft. Schon in
der zweiten Nacht aber gelang ihm auf mysteriöse Weise
die Flucht. Als seine Tochter ihm am nächsten Morgen
einen Brotlaib bringen wollte und hoffte, ihn sprechen
zu dürfen, bekam sie zur Antwort: Geh nach Haus, Mädchen. Geh nach Haus!
Dieser Morgen sollte der Urgrund einer Hoffnung werden, die über genug toxische Reserven verfügt, nicht nur
ein ganzes Leben zu vergiften.
Kein Telefonat. Kein Telegramm. Kein Brief. Keine
Postkarte. Auch keine übermittelte Nachricht. Noch irgendein Hinweis – ein Lebenszeichen. Nichts! Nein, weniger als nichts! Ein Vakuum, das alles verschlingt. Ein
sich selbst einverleibendes In-sich-hinein-stülpen. Mit
der Unwiderstehlichkeit, die man schwarzen Löchern
nachsagt – einer Kraft, welche die Erde zu einem faustgrossen Klumpen zu verdichten vermag. All das gärende
Leid wozu Kränkung fähig ist.»
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Hochzeitstag meiner Eltern ¦ Irene und Stanislav Kutac
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Meine Mutter ist am Freitag 4.12 2020
in Ulm/ Donau in der BETHESDA Klinik gestorben. Obwohl sie die letzten
Jahre zunehmend dement war und es
faktisch unverantwortlich war, sie daheim in der grossen, nicht barrierefreien Wohnung alleine leben zu lassen,
bin ich im Nachhinein froh, konnte
sie fast bis zuletzt in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben, so wie sie es sich
immer gewünscht hatte.
Für mich, als einzigen Sohn und
Bezugspunkt, war es schwierig, die
zu einem grossen Teil selbstverschuldete Einsamkeit mitanzuschauen und
mich nicht schuldig zu fühlen.
Am Anfang meines Romans suchte
ich die Umstände zu rekonstruieren,
die ihr Leben so nachhaltig geprägt haben, dass sie sich danach niemandem
mehr anvertraut hat, auf niemanden
mehr verlassen hat, alles immer allein
bewältigen wollte, niemand gut genug war, es ihr recht zu machen. Diese Grundeinstellung machte es den
Menschen um sie herum nicht leicht,
sie zu mögen. Ihr geballter Widerstand
gegen fast alles, war für alle anstrengend. Den Preis, das Alleinsein, nahm
sie bis zuletzt heroisch in Kauf.
Nun ist der Kampf vorbei!
Mutter, ich danke dir, hast du mir das
Leben geschenkt, mich auf deine Weise unterstützt, meine Talente erkannt
und mich ermutigt, das zu leben, was
du dir nicht gegönnt hast.
DANKE !

Kommen & Gehen
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Ausserirdisch
Nur wer selber brennt, kann andere anfeuern (Hermann Lahm)
von Rafaela Stucki ¦ Leiterin Restaurants
Mein Name ist Rafaela Stucki. Ich wurde am 11. Februar
1984 als mittleres von 3 Geschwistern in Bern geboren.
Seit dem 9. November 2020 arbeite ich mich im ElfenauPark als Leiterin Restaurants in das vielseitige Aufgabengebiet eines interessanten Arbeitsumfelds ein.
Als ich das erste Mal den ElfenauPark betrat, habe ich
mich sofort wohl gefühlt. Dazu der Gedanke, hier zu arbeiten – einfach toll.
Aufgewachsen im elterlichen Restaurant/ Hotel am Thunersee war mir eigentlich immer klar, NIEMALS in der
Gastronomie tätig sein zu wollen. Aufgrund dessen habe
ich eine kaufmännische Ausbildung bei einem Anwalt
und Notar absolviert. Aber nur Büroarbeiten ohne Kundenkontakt … wie langweilig. Und dann, als wäre es
vorbestimmt gewesen, bin ich nach der Ausbildung als
Mitarbeiterin in einem Café-Betrieb gelandet. Ein paar
Jährchen und diverse Arbeitsstellen später habe ich 2010
erfolgreich die Hotelfachschule in Thun absolviert.
Anschliessend, ab 2011, durfte ich meine erste Kaderposition in der Gemeinschaftsgastronomie bei der SV
Group im Personalrestaurant Die Mobiliar antreten.
Intern wurde ich befördert zur Restaurantleiterin und
übernahm das Personalrestaurant des EDA/ DEZA in
Ausserholligen und zusätzlich die administrative Leitung des Restaurants der Firma Mondelez, auch bekannt als Tobleronefabrik. Zwei Jahre später ging es
weiter im Personalrestaurant der SBB im Wankdorf,
wo wir über 1'000 Mitarbeiter pro Mittag in höchster
Qualität verpflegten.

Ich lebe mit meinem Partner am Rande von Bümpliz. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie
und Freunden. Als leidenschaftliche
Weltenbummlerin nutze ich ausserdem jede Gelegenheit, die Welt zu
bereisen und ferne Länder und andere Kulturen zu besuchen und kennenzulernen. Ich habe schon viel von
der Welt gesehen, aber für mich noch
lange nicht genug …
Ich freue mich sehr, Teil des ElfenauPark
zu sein und die Bewohner*innen sowie
die externen Gäste mit Unterstützung
meiner beiden Chefs de Service, Christophe Daros und Marc Stuber, und des
gesamten Restaurantteams kulinarisch
verwöhnen zu dürfen.

2018 erhielt ich das Stellenangebot zur Geschäftsführerin eines Weinhandelsunternehmens, welches ich neugierig annahm. Schnell habe ich erkannt, dass mich diese Aufgabe nicht erfüllt und habe mich entschieden, die
Stelle nach gut 2 Jahren wieder aufzugeben. Für mich
war klar, dass ich wieder eine Tätigkeit ausüben wollte,
für die ich brenne.
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Rafaela Stucki stellt sich vor Marc Stuber und Christophe Daros
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Bewohnerinnen

Impressum

Wir begrüssen alle neuen Bewohner herzlich und hoffen,
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten.
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!
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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
01.11.2020
16.11.2020
16.11.2020
16.11.2020
01.12.2020
01.12.2020

Lorena Suter
Brigitte Richner
Simon Geissberger
Cindy Moser
Marc Stuber
Florian Streun

Hauswirtschaft
Pflege, Haus D
Pflege Nachtwache befristet
Hauswirtschaft befristet
Restauration
Technischer Dienst

Austritte
30.11.2020
07.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.01.2021

Karim Dridi
Janine Schröder
Annemarie Graber
Monika Fratschöl
Leticia Bigler

Technischer Dienst
Pflege, Haus D
Zimmerservice
Pflege, Haus D
Zimmerservice
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried
freier Mitarbeiter im ElfenauPark
«Was du ererbt hast von den Vätern,
erwirb es, um es zu besitzen.»
J.W. Goethe
Je älter ich werde, um so eher entdecke
ich Wesenszüge meiner Vorfahren.
Sicher, sie hatten eine ganz andere
Lebensumgebung, doch wesentliche
Züge treten nach dem Sturm des
Lebens hervor.

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
Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

Apotheke
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Annelies Steffen
Egghölzlistrasse 20 ¦ 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten ¦
Mo – 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

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 – Fr
08.00–12.00 Uhr
14.00–17.00 Uhr
Pikettdienst für Externe
Telefon 031 356 36 06

Physio Elfenau
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
www.physioelfenau.ch

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

Podologie Elfenau
Telefon intern 510
Telefon extern 031 351 28 24
Öffnungszeiten ¦
Montag
09.00 –19.00 Uhr
Di – Fr
08.00 –17.00 Uhr
www.fuss-spitex.ch

Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Di + Fr
08.00–12.00 Uhr
13.00–17.00 Uhr
Mi +Do
09.00–12.00 Uhr
13.00–18.30 Uhr
Sa+So +Mo geschlossen
Elfenau Laden
Telefon 031 352 03 20
Mo –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

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 – Fr
08.00–20.00 Uhr
Sa + So
09.00–20.00 Uhr

Habe Sie es bemerkt?
Unsere Weihnachtsbäume waren mit
wunderschönen Libellen geschmückt.

QR für unsere facebook followers

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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