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Liebe Magazinleser*innen

Mit winzigen Schritten und ganz vorsichtig zeigt sich in die-
sem Jahr der Frühling. Da es jederzeit wieder frostig werden 
kann, gucken die zarten Blüten und Blätter an den Bäumen 

noch zögerlich aus den Knospen. Genauso wie in der Na-
tur, verhält es sich im ElfenauPark mit der Gefahr von Co-
rona im Nacken. Schritt für Schritt vorwärts, nach allen 

Richtungen wach, strecken wir ab und an die Köpfe nach 
der Sonne, jederzeit darauf gefasst, uns hinter verschlos-
sene Fenster und Türen zu verkriechen.  

Im Februar haben wir den heiss ersehnten Impfstoff er-
halten und sogleich mit dem Impfen begonnen. Seit Mona-

ten haben wir keine Erkrankungen mehr. Mit Mundschutz 
und Distanzhalten gehen wir etwas mutiger aufeinander zu 
und geniessen so die Möglichkeiten, einander wieder treffen 
zu können. Mit frischem Elan machen wir uns an die Pla-
nung von Veranstaltungen. 
 Ein Graniummärit? Der findet draussen statt – ist also 
möglich. Ein Tag der offenen Türen? Könnte irgendwie auch 
klappen. Die Jubiläumsfeier der Manuelstiftung?  Hoffen wir es. 
Vielleicht dürfen wir Sie schon bald bei sonnigem Wetter in 
unserem Restaurant mit Getränken und Speisen verwöhnen. 
Immer unter der Voraussetzung, dass die besondere Lage es 
erlaubt, sollten Sie sich folgende Daten vormerken:

Graniummärit – Samstag  8. Mai 10–16 Uhr 
Konzerte – Ausstellungen – aktuell Stanislav Kutac  
Jubiläumsfest der Manuelstiftung  18.–20. Juni 21
Tag der offenen Türen – Samstag  19. Juni 10–16 Uhr

Ob und wie die Anlässe stattfinden werden, das erfahren 
Sie auf unserer Homepage www.elfenaupark.ch oder 
wenn Sie uns ein paar Tage zuvor anrufen. Ich freue mich, 
Sie im frühsommerlichen ElfenauPark zu treffen. 
 
Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark

Die blumigen Zeiten  
sind angerichtet.
Grosser Graniummärit im Hof des ElfenauPark 
Samstag, 8. Mai 2021 | 10 –16Uhr

Geniessen Sie bei uns Frühlingsgefühle – und richten Sie  
sich für einen prächtigen Sommer ein. 

An unserem Graniummärit finden Sie Bezauberndes  
für Ihre Balkonkisten und Blumentöpfe: Neben Duft- und 
Blattschmuckgeranien entdecken Sie auch schöne Pro-Spezia- 
Rara-Sorten sowie hübsche Saisonpflanzen, wohlriechende 
Kräuter und spezielle Tomatensetzlinge. Zudem können Sie an 
unserem Stand geschmackvolle Dekorationsartikel kaufen. 
Als Gast begrüssen wir in diesem Jahr Michaela Friedli mit 
ihrem mobilen Blumenladen. 

Gerne sind wir Ihnen bei der Auswahl und beim  
Transport behilflich – und geben Ihnen auch die besten  
Tipps für die Pflege Ihrer Blumenpracht mit auf den Weg.  
 
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Im Namen des ElfenauPark-Teams 
Jael Zbinden, Gärtnerin im ElfenauPark 
Silvia Fankhauser, Leiterin Hotellerie ElfenauPark

Wohnen | Kultur | Restaurant 
Elfenauweg 50 | 3006 Bern | 031 356 36 36 | mail@elfenaupark.ch 
elfenaupark.ch
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Für alle Sommerhungrigen: 
unser Graniummärit.
Samstag, 8. Mai 2021 | 10 –16Uhr
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Haus und Scheune auf dem Diezenberg standen be-
häbig in den satten Frühlingswiesen; der frische Mai-
enmorgen strahlte ruhige Erwartung aus. Von der Kü-
che her ertönte das leise Scheppern der Herdringe, aus 
dem Stall drang beruhigendes «ho, ho» des Bauern. 
Die Mutter in der Küche murmelte den Rosenkranz, 
solange sie alleine hantierte. Grund zu beten hatte 
eine Mutter immer. Sie war keine Frömmlerin, aber 
der Halt im Gebet gab ihr Kraft und Zuversicht in al-
len Belangen des Lebens.
 Im Mädchenzimmer bauschte der frische Mor-
genwind die Vorhänge am offenen Fenster. Jetzt er-
tönte der Kuckuck aus dem nahen Wald. Sein Ruf 
weckte Irma, die Jüngste. Leise stieg sie aus ihrem 
Bett, zog sich an und schlich aus dem Zimmer. Am 
Ende des Ganges lag das Gastzimmer. Diese Türe öff-
nete sie hin und wieder, wenn sie allein aufstand. Im 
Gastzimmer schlief nie jemand. Irma mochte den 
Geruch der frischen Bettwäsche. Sie besah sich ger-
ne das Bett mit der schönen Stirnwand und die glän-
zend polierte Kommode. Die Teppiche lagen immer 
ordentlich, Waschbecken und Wasserkrug standen je-
derzeit sauber bereit. Über dem Bett hing ein Bild von 
Herrn Segantini. Irma wunderte sich, dass ein Maler 
ein so langweiliges Bild malte; da war eine Bäuerin 
mit Kühen bei einem Brunnen darauf. Die Bäuerin 
sah fast so aus wie ihre Mutter und die Kühe schie-
nen ihr auch nichts Besonderes. Die beiden Bilder im 
Schlafzimmer ihrer Eltern waren da etwas ganz an-
deres. Sie glänzten hinter Glas und die Rahmen wa-
ren dunkelbraun und golden poliert. Das Bild rechts 
machte Irma zwar etwas Angst; da war Jesus mit of-
fener Brust und zu seinem blutroten Herzen führten 
Strahlen wie goldene Pfeile. Das Bild links liebte sie. 
Es zeigte die Mutter Gottes; sie lächelte und gab Trost 
bei kleinen und grossen Kümmernissen. Zu gerne 
hätte Irma einmal im Gastzimmer geschlafen, aber 
das kam natürlich nicht in Frage. Für so überspannte 
Ideen hätte Mutter keinen Sinn gehabt. 
 Nach einem Rundgang durch Stall und Hüh-
nerhof trat die Kleine in die Küche, wo unterdessen 
die Geschwister sich wuschen und kämmten. Irma 
mochte die Morgentoilette nicht. Ihre Haare waren 

schwer zu bändigen und die Schwestern hatten we-
nig Geduld. Mit ihren sieben Jahren konnte sie aber 
ihre Zöpfe noch nicht selber flechten. Am liebsten 
setzte sie sich vor die Mutter hin und liess sich die 
Haare richten. Mutter und Tochter mochten diese 
Momente der Zweisamkeit. Ohne darüber zu spre-
chen, erinnerten sie sich dabei manchmal an die 
traurige Zeit, als die Mutter viele Wochen im Kran-
kenhaus gelegen und sich Irma bei ihrer Rückkehr 
nicht mehr an sie erinnert hatte. 
 Jetzt trat der Vater in die Küche. Seit sich Irma 
erinnerte, gab es morgens Habermus, an manchen Ta-
gen mit Zimt und Zucker und immer mit einer Butter-
insel in der Mitte. Auch selbstgebackenes Brot, Butter 
und Konfitüre standen auf dem Tisch. Das Tischgebet 

Mutter Gottes, aber ob das wohl reichen würde? Die 
Kinder holten ihre Schulsachen und machten sich 
auf den Weg. Irma sputete sich. Seit April war sie 
eine Erstklässlerin. Ihre kurzen Beine mussten ganz 
schön zappeln, damit die anderen nicht warten 
mussten. Es lohnte sich, rechtzeitig im Schulzimmer 
zu sein, wollte man den Stock nicht spüren. Eigent-
lich interessierte sich Irma für alle Fächer, aber am 
liebsten hörte sie den Grossen beim Geografieun-
terricht zu. Dabei musste man aufpassen, dass man 
vom Lehrer nicht erwischt wurde und so tun, als ob 
man schreibe. Der Lehrer zeigte manchmal Bilder, 
das mochte Irma besonders gerne. Bilder vom Meer, 
von der Wüste oder von Bergen mit ewigem Schnee. 
Der Herr Pfarrer zeigte im Religionsunterricht auch 
Bilder, aber da waren immer nur Leute drauf. Die 
sahen brav und langweilig aus. Irma konnte sich 
nicht vorstellen, dass der Hl. Josef oder der Hl. Alois 
so langweilig und brav ausgesehen hatten. Sie kann-
te keinen Mann, der immer eine Lilie in der Hand 
trug oder die Augen fromm zum Himmel verdrehte. 
Natürlich äusserte sie sich nicht dazu. Sie hatte bald 
gemerkt, dass die Meinung und Gedanken kleiner 
Mädchen den Herrn Pfarrer nicht interessierten.
 Heute war es in der Schule anders als sonst. Eine 
Spannung lag in der Luft. Nach der Schulmesse hat-
ten der Lehrer und der Herr Pfarrer beisammenge-
standen und der Rössliwirt hatte heftig mit ihnen 
diskutiert. Der Lehrer hatte die neugierig herum-
stehenden Kinder in die Schule gescheucht und der 
Unterricht hatte begonnen. In der Pause waren die 
Herren wieder zum Diskutieren beieinandergestan-
den und Irma spürte, dass der Lehrer nicht bei der 
Sache war. Plötzlich ging die Türe auf und der Pfar-
rer stürmte herein: «Kinder, der Krieg ist aus, es ist 
Frieden, endlich Frieden» rief er. Dann drehte er sich 
gegen die Fenster und schnäuzte sich kräftig. Der 
Lehrer legte die Kreide in die Büchse und setzte sich 
hinters Stehpult. Dort wischte er sich mit seinem 
grossen, roten Taschentuch Tränen aus den Augen. 
Die Kinder sprangen auf, die Buben brüsteten sich, 
dass sie es dem Hitler, dem Sauhund, auch gegeben 
hätten, die Mädchen lachten und riefen durcheinan-

von Monika Rösinger ¦ Autorin und Magazinleserin

PAXli

erinnerte täglich daran, dass es nicht selbstverständ-
lich war, genügend zu essen zu haben. Seit vielen Jah-
ren herrschte Krieg in den Nachbarländern und Vater 
hatte viele Wochen im Militärdienst verbracht. Den 
Nachrichten der letzten Zeit über einen nahen Frie-
den traute man nicht, doch jedermann hoffte, dass 
Deutschland endlich kapitulierte. Irma stellte sich 
den Krieg als grossen bösen Soldaten vor, der Herr 
Hitler hiess. Sie hatte in der Schule ein Bild von ihm 
gesehen. Der Lehrer hatte den älteren Buben und 
Mädchen vom Krieg erzählt und auf der Landkarte 
Fähnchen angebracht. Die Fähnchen steckten fast in 
allen Ländern und Irma hatte Angst, dass plötzlich 
auch in der Schweiz eines steckte. Zu Hause beteten 
sie zwar jeden Abend zum Hl. Bruder Klaus und zur 
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der. Die dicke Trudi ging zur Landkarte und zog alle 
Fähnchen heraus. Fräulein Oberholzer kam aus dem 
Handarbeitszimmer und sagte, man müsse Gott und 
dem Bruder Klaus danken. «Ganz genau», sagte der 
Pfarrer, «kommt Kinder, wir wollen in die Kirche ge-
hen und danken und nachher geht ihr nach Hause, 
heute ist keine Schule mehr.» Unterdessen läutete 
der Messmer alle Glocken. Sie verkündeten den Frie-
den bis in die abgelegensten Höfe. 
 Auf dem Heimweg spürten die Kinder die Steine 
nicht; sie liefen, lachten, sangen und Sepp machte 
Pläne für den freien Nachmittag. Frieden, das war 
eine tolle Sache! Zuhause zündete die Mutter beim 
Stubenkreuz eine Kerze an und der Vater gab dem 
«Fellaff» hinter dem Ofen einen Tritt. «So, du hast 
ausgedient», mehr sagte er nicht dazu. Beim Mittag-
essen wurden Sepps Pläne für den freien Nachmittag 
vom Vater durchkreuzt. «Wenn ihr schon frei habt, 
gehen wir grad auf die Habrüti und holen die Säuli, 
die mir der Habrütner angeboten hat.» Sepp machte 
ein langes Gesicht, getraute sich aber nicht, etwas zu 
sagen. Die Schwestern meinten, sie würden lieber 
stricken oder nähen, auch müssten sie doch mit der 
Mutter die Rabatten jäten. Davon wollte der Vater 
nichts hören und die Mutter mischte sich nicht ein. 
Nur Irma freute sich. Der Vater hatte ihr schon lange 
versprochen, dass sie beim nächsten Gang über den 
Berg mitgehen durfte. Nun war es soweit; was der 
Frieden alles brachte!
 Mit Traktor und Wagen fuhren sie nach Vettin-
gen. Dort machten sie sich zu Fuss auf den Weg. Im 
steilen Wald kamen sie recht ins Schwitzen. Irma 
fürchtete sich ein bisschen auf dem schmalen Felsen-
weglein, aber der Vater nahm sie an seine schwielige 
Hand. Nach einer guten halben Stunde kamen sie 
zum Helenenchappeli. Von diesem Ort hatte der Va-
ter schon erzählt. Irma wusste, dass die bösen Franzo-
sensoldaten das Chappeli vor fast 200 Jahren zerstört 
hatten. Sie nahm es ihnen übel. Sie hätte gerne vor 
einem Heiligenbild eine Kerze angezündet, so wie es 
ihre Mutter in Einsiedeln bei der Gnadenkapelle tat. 
Jetzt standen da nur ein Kreuz und ein Bänklein. Die 
Walderdbeeren drum herum waren noch grün und 
auf der Schattenseite lag sogar noch ein schmutziger 
Rest Schnee. Nach kurzer Rast überschritten sie bald 
den höchsten Grat, von wo sie das kurze Stück zur 

Habrüti abstiegen. Der Habrütibauer schenkte dem 
Vater einen Most und den Kindern einen Holdersi-
rup ein. Gemeinsam stiessen sie auf den Frieden an. 
Die beiden Männer politisierten eine Weile und die 
Kinder schauten sich unterdessen die Säuli an. Die-
se liefen und kugelten durcheinander, während sich 
die Muttersau träge im Stieg drehte und die Besucher 
böse anstarrte. Dann fing der Bauer die Säuli ein und 
steckte sie in die mitgebrachten Tarensäcke. Der Vater 
trug vier, die Grossen je zwei und in Irmas Sack kam 
das kleinste. Der Bauer wollte es eigentlich gar nicht 
mitgeben und der Vater hatte auch kein Interesse an 
dem «Wörglig». «Der geht uns sowieso ein», sagte er. 
«Jä nu», meinte der Habrütner, «so schenk ich es halt 
der Kleinen, weil heute Frieden ist.» So war der Han-
del perfekt und sie machten sich auf den Heimweg. 
Irma war selig, sie würde gut zu dem Säuli schauen 
und es pflegen und aufziehen, das nahm sie sich aus 
ganzem Herzen vor. Sie wusste auch schon einen Na-
men. Zu Hause hatte sie ein Kirchenbildli, das ihr der 
Herr Pater Justinian an der Ostermission geschenkt 
hatte. Da war ein Kreuz drauf mit goldenen Strahlen 
und unten stand: PAX CHRISTI. «PAX heisst Frie-
den», hatte der Pater erklärt. Also, heute war der Krieg 
zu Ende, es war Frieden. Das Säuli sollte «PAXli» hei-
ssen, das war für Irma klar.

PAXli

Marc Henzi
Pfarrer Marc Henzi geht in Rente
von Marc Henzi ¦ Pfarrer

Vor gut 13 Jahren habe ich hier im ElfenauPark als 
Pfarrer angefangen. Angestellt von der reformierten 
Kirche, aber durchaus auch offen für andere Konfes-
sionen. In dieser Zeit konnten wir zahlreiche Gottes-
dienste im Saal feiern. Was sich seit einem Jahr leider 
schwierig gestaltete, musste ich doch vereinzelt Men-
schen abweisen, da der Saal sonst überfüllt gewesen 
wäre. Im Saal fanden auch etliche Abdankungen 
statt. Vor allem aber war die Zeit hier im ElfenauPark 
immer wieder geprägt von intensiven und berüh-
renden Gesprächen.
 Anfangs habe ich ziemlich kühn begonnen, 
meinem  Gegenüber Fragen zu stellen wie: «Sie ha-
ben so viele Jahre mehr Lebenserfahrung als ich 
– was ist Ihrer Meinung nach das Geheimnis für 
ein glückliches Leben?» Verständlicherweise folgte 
auf diese nicht so einfache Frage oftmals längeres 
Schweigen. Dann aber ergaben sich oft spannende 
Gespräche. Eine Antwort, die erstaunlicherweise 
immer wieder auftauchte, war: «Nicht vergleichen!» 
Immer und immer wieder wurde dieser Rat von mei-
nen Gesprächspartner*innen bestätigt. Natürlich ist 
die Umsetzung nicht immer ganz einfach. Jeden-
falls nehme ich diesen Gedankenanstoss gerne mit, 
wenn ich nun Ende Mai pensioniert werde.

Juni/Juli macht die ehemalige Nydegg-Pfarrerin Rosa 
Grädel die Vertretung und ab 1. August übernimmt 
Pfarrer Frank Luhm (jetzt in Toffen) meine Stelle hier 
bei Ihnen im ElfenauPark. Technisch wird im Mo-
ment gerade einiges umgestellt, aber Maria Wimmer 
vom Sekretariat der Petrusgemeinde gibt Ihnen gerne 
die Telefonnummer der beiden. Sie selbst ist erreich-
bar unter 031 350 43 01.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein baldiges Über-
winden der mühsamen Corona-Zeiten – zumindest 
aber einen unbelasteten Sommer zum Erholen!
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Blindes Vertrauen
Eine tierisch wahre Geschichte
von Sonja Ritter ¦ Elfen- und Tierfreundin

Es war einmal ein hübsches Zwergentenpaar. Seit über 
einem Jahrzehnt waren die beiden zusammen. Ihre ku-
gelige, strahlendweisse Gestalt mit den wachen, schwar-
zen Knopfaugen und den kurzen, orangen Schnäbel-
chen gewannen immer sofort sämtliche Sympathien. Sie 
lebten auf einem grossen Hof, zusammen mit Ziegen, 
Hühnern, Pfauen, Tauben, Kaninchen, Pferden, Hunden 
und Katzen. 

Jeden Morgen stürzten sie sich lauthals schnatternd 
und watschelnd aus dem Stall und schossen keck un-
ter den Ziegenbäuchen hindurch, um möglichst schnell 
zum Teich zu gelangen. Oft stolperten sie förmlich über 
ihre eigenen Füsse und der pendelnde Gang drohte, die 
rundlichen Körper schlicht auf die eine oder andere Sei-
te zu kippen! Im Teich wurde umgehend ausgiebig geba-
det, getaucht und die Lebenswonne gefeiert! 

Die Tage nach den morgendlichen Aufregungen ge-
nossen sie abenteuerlich im hohen Gras, suchend nach 
Schnecken, Würmern oder Sämereien. Sich mit den Ka-
ninchen gemeinsam zu sonnen, genossen sie ebenso, 
wie die Mittagsruhe im Schatten der knorrigen Obstbäu-
me mit den Ziegen zu verbringen. 

Dann, eines Tages, verlor die Entendame ihr Augenlicht. 
Erst trübte sich die eine Linse, später dann die zweite. 
Sie konnte den manchmal übermütig hüpfenden Zie-
gen nicht mehr ausweichen und es kam vor, dass sie im 
Stall gegen die Wand lief. Offensichtlich war die Dame 
erblindet. 

Ihr Entenpartner wich ab da nie 
mehr zu weit von ihrer Seite und 
die zwei lernten, mit der neuen Si-
tuation umzugehen. Das morgend-
liche Rausstürmen erfolgte bedacht 
und leise. Der Herr ging immer ein 
paar Schritte voraus und machte 
sich mit konstant feiner Stimme be-
merkbar. Die Dame folgte vertrau-
ensvoll der Stimme ihres Partners 
nach. Verstummte der Herr, so war 
das das Zeichen zum Stehenbleiben. 
Dann nämlich war meist in der Fer-
ne schon der Ziegenbock zu einem 
Sprint in den Startlöchern oder der 
Pfau versperrte mit seinem offenen 
Federnrad den Weg.

Tagein tagaus wurde nun der Enten-
herr zum Blindenführer seiner lie-
benswerten Gemahlin. Er führte sie 
zum Teich, ins Wasser, bei der rich-
tigen Stelle wieder raus, zum hohen 
Gras, zum Schatten, zu den Son-
nenplätzen, vorbei an den anderen 
Tieren, wohl bedacht, dass sie am 
Abend fuchssicher mit in den Stall 
kam. 

Abends schmiegten sie sich stets eng 
aneinander, schnatterten sich zur 
Nachtruhe feinzärtlich in ihr Fe-
dernkleid und gaben einander stets 
zu verstehen: 

Hey, ich mag dich 
und bin immer 
für dich da!

Hey, ich mag dich 
und bin immer 

für dich da! 



ElfenauPark magazin Nº 87 1110 Essen & TrinkenWas alles möglich ist

Unsere Arche Noah
Vergnügte Momente im ArcaVita
von Leonie Grimm ¦ Studierende Aktivierungsfachfrau HF 

Was tun Sie am liebsten und was erfreut Ihr Herz besonders? 
Ist es lesen, stricken, backen oder etwas Schönes gestalten? Ist 
es ein entspannter Spaziergang in der Natur oder mögen Sie 
es, einfach zu sein und nichts zu tun?

 Wir alle haben Talente, Fähigkeiten und Vorlieben, wel-
che bis ins hohe Alter bleiben. So ist es auch im ArcaVita 
der Fall, unserem geschützten Ort für Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen. Hier treffe ich fröhliche und nach-
denkliche Menschen, redselige und stille, kreative und 
humorvolle. Bei jeder einzelnen Person sehe ich eine Fülle 
von besonderen Talenten, Fähigkeiten, Wissen und Erfah-
rungen. Diese Ressourcen zu entdecken, begeistert mich 
immer wieder aufs Neue.

 Kennen Sie dieses beflügelnde Gefühl, nach einem schö-
nen Erlebnis oder nach einem wohlgesonnenen Besuch von 
lieben Menschen? Mir persönlich geht das Herz auf, wenn 
ich etwas Schönes genäht habe oder nach einem ausge-
dehnten Waldspaziergang die Abendsonne auf meiner Haut 
spüre. Dann fühle ich mich erfrischt, bin stolz auf das, was 
ich geschafft, und glücklich über das, was ich erlebt habe. 

Dieses Gefühl möchte ich auch den Menschen 
im ArcaVita ermöglichen

 Darum biete ich jeden Donnerstagnachmittag ein ab-
wechslungsreiches Programm an. Dabei erleben wir schöne 
und sinnerfüllte Momente. Ich achte besonders darauf, dass 
sich alle wohl fühlen und mit ihren individuellen Ressour-
cen etwas beitragen können, wenn sie möchten. Sei dies 
in einer Bewegungsrunde, beim Backen, mit einem Spiel, 
einer kreativen Arbeit und vielem mehr. Da wird gelacht 
und erzählt, oder auch mal vertieft in eine Tätigkeit, die 
ruhige Atmosphäre genossen. Es liegt mir am Herzen, alle 
Sinne anzusprechen, alle Möglichkeiten auszuloten und 
eine Vielfalt anbieten zu können, in der Jede und Jeder et-
was findet, was gut tut: Gutes riechen, beim Kuchenbacken 
zum Beispiel. Schönes für die Augen, beim Girlanden aus 
bunten Herbstblättern kreieren. Ein feines Zvieri für den 
Gaumen und harmonische Klänge für die Ohren beim ge-
meinsamen Singen oder Musikhören.

Ich erlebe jeden Donnerstag einen 
Nachmittag, der gefüllt ist mit Freu-
de, Erfolgserlebnissen und Zufrie-
denheit – ein Stück Glück im Arca-
Vita. Diese gemeinsamen Momente 
wirken auch auf mich: Beschwingt 
und voller Vorfreude auf die folgende 
Woche ziehe ich jeweils von dannen. 
ArcaVita bedeutet übrigens Lebens-
Arche. Ist dies nicht eine wunder-
schöne Bezeichnung?

Patrick Ammann
Unser Pädu verlässt uns – seine Reise geht weiter
von Patrick Ammann ¦ Souschef ElfenauPark

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Werte Gäste, Besucherinnen und Besucher
Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

Am 1. Juni schlage ich ein neues Kapitel in meinem Leben 
auf und schliesse gleichzeitig ein anderes ab. Eines, welches 
sechseinhalb Jahre dauerte, mir viel Freude bereitete und in 
dem ich sehr viel lernen durfte. Ich werde mich Ende Mai aus 
dem ElfenauPark verabschieden, um eine neue beruflichen 
Aufgabe anzunehmen. Als Leiter Küche werde ich künftig 
den Kochlöffel im Alters- und Pflegeheim Landblick in Bei-
tenwil bei Rubigen schwingen und dort mit einem neuen 
Team für das kulinarische Wohl der Bewohner*innen ver-
antwortlich sein. Mit dem bekannten lachenden und wei-
nenden Auge blicke ich in die Zukunft und freue mich auf die 
neuen Herausforderungen und die damit verbundenen Ver-
änderungen. Meine dortige Stellung lässt es zu, dass ich eine 
längst überfällige Weiterbildung zu Ende führen und mich 
in meiner Freizeit vermehrt auch anderen Projekten widmen 
kann. Was ich  hingegen sicher vermissen werde, ist, Ihnen 
spontan zu begegnen, hier und da ein kürzeres, mal längeres, 
Gespräch zu führen, so direkt zu erfahren, was Sie mögen 
und schätzen oder halt auch mal nicht so mögen. 
 Liebe Bewohner*innen – weil Sie mir stets viel Freund-
lichkeit und Wertschätzung entgegengebracht haben, war 
es mir ein Vergnügen, unterstützt von hervorragenden Kö-
chinnen und Köchen, meinen Teil zu Ihrem kulinarischen 
Wohlbefinden beitragen zu dürfen und im gesamten Team  
Kollegialität, Respekt und Anerkennung für Geleistetes erfah-
ren zu haben. Darüber hinaus half mir Euer/Ihr bestärkender 
Zuspruch dabei, im letzten Jahr an der «Olympiade der Kö-
che», eine Goldmedaille zu gewinnen. Danke für die gross-
artige Zusammenarbeit und nicht  zu vergessen die vielen 
lustigen Momente, die selbst im stressigen Alltag Platz hatten. 
Liebes ElfenauPark Küchenteam, ich werde euch vermissen. 
 Bei der Geschäftsleitung möchte ich mich herzlich für 
das Vertrauen in mich sowie für das angenehme Arbeitskli-
ma bedanken. Ich habe mich echt wohl gefühlt im Elfen-
auPark und werde die Jahre mit Euch/Ihnen für immer in 
wertschätzender Erinnerung behalten. 

Merci ElfenauPark und auf Wiedersehen!

Lieber Pädu, alles Gute auf deinem Weg.
Erfolgreiche Momente und Freude an dem, 

was du zauberst. Es gibt nicht Vieles,
was uns so oft und so profund nährt

wie die Nahrung, die wir zu uns nehmen.
Dass du deine Liebe und Leidenschaft
zu dieser Berufung behälst und daran 
wächst, wünsche ich dir von Herzen. 

Stanislav Kutac
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von Pascal Grütter ¦ Küchenchef

Heute bestellt und am nächsten Tag 
knackig frisch bei uns im Elfenau-
Park.Unseren grünen und weissen 
Spargel beziehen wir seit 2016 ernte-
frisch, direkt vom Feld von Seelän-
der Spargel GmbH in Fräschels. Bei 
uns können Sie die gesunden Stan-
gen vom 12. April bis 6. Juni in allen 
Variationen geniessen. Ob als Suppe, 
Salatkreation, in warmen Gerichten 
vegetarisch als Ravioli, als Beilage zu 
Fleisch und Fisch oder solo als weiss, 
grün oder gemischte Portion.

Aktuell bedienen wir Sie gerne auf 
unserer schönen Gartenterrasse oder 
Sie nutzen unser Take Away-Angebot.  
Wir sind in jedem Fall für Sie da!

Spargel zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Welt. Er 
wurde vor über 5000 Jahren von den Chinesen als Heil-
pflanze gegen Husten, Geschwüre und Blasenprobleme 
eingesetzt. Man vermutet, dass die Römer die teure De-
likatesse im 2. Jahrhundert über die Alpen brachten, da 
man in Trier ein bleiernes Preisschild gefunden hat. Zwi-
schenzeitlich geriet der Spargel in Vergessenheit. Erst im 
16. Jahrhundert ist der Spargelanbau wieder schriftlich 
belegt. Er wurde vornehmlich in Klöstern kultiviert. Seit-
her verbreiteten Spargeln sich in ganz Europa.

Mit nicht mal 20 Kalorien pro 100 g ist das gesunde Früh-
lingsgemüse sehr kalorienarm. Die grünen und weissen 
Stangen liefern ausserdem wichtige Ballaststoffe, Folate, 
Kalium, Vitamin A, C, B1, B2, E und K sowie wertvolle  
bioaktive Pflanzenstoffe. So sorgt der Genuss von Spar-
geln durch das enthaltene Inulin z.B. für eine gesunde 
Darmflora und die Flavonoide Rutin und Quercetin schüt-
zen die Blutgefässe. Sehr positiv ist auch seine reinigende, 
harntreibende und entgiftende Wirkung. Für den unan-
genehmen Geruch nach dem Verzehr sorgen mehrere 
schwefelartige Substanzen im Urin. Diese sind jedoch nur 
bei etwa 50% der Menschheit vorhanden. Welche In-
haltsstoffe im Spargel aber zu diesen Substanzen abgebaut 
werden, ist noch nicht vollends geklärt.

Heute kennen wir hauptsächlich weisse (Bleichspargel), grü-
ne (Grünspargel) oder violette (Violettaspargel) Spargeln. 
Wald- oder Wildspargel, aber auch Thaispargel, sind wei-
tere Vertreter, welche bei uns erhältlich sind. Bleichspar-
gel wächst ohne Lichteinfluss, also unter der Erde, dadurch 
auch seine weisse Farbe. Die Ernte bei diesem Spargel ist ge-
genüber den anderen Gattungen aufwändiger. Erreicht der 
Kopf das Tageslicht erhält die Spargelspitze eine leicht vio-
lette Verfärbung und gehört nicht mehr in die Topklassie-
rung.Grünspargel wächst oberirdisch. Sobald der Spargel 
aus dem Erdgut wächst und auf Sonneneinstrahlung trifft, 
erhöht sich der Chlorophylgehalt und der Spargel verfärbt 
sich grün. Dadurch schmeckt dieser kräftiger und würziger. 
Violettaspargel gilt als Rarität und ist eine italienische Spe-
zialzüchtung. Dieser kann auch roh verzehrt werden, da er 
keine Bitterstoffe produziert.

Gesunde Stangen

Wer Spargel isst,  
der sündigt nicht!

Guten Appetiti
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Viva la musica
Chantal Wuhrmann: eine charismatische Dirigentin tritt ab
von Ruth Diggelmann ¦ Präsidentin KOE und Monika Gysin ¦ Vorstandsmitglied KOE

 Von 1972 bis 1998 arbeitete sie als Journalistin und 
Produzentin bei Radio Suisse Classic in Bern. Als erste 
Frau konnte sie bei Ewald Körner von 1990 an das Fach 
Dirigieren studieren. Sie war unter anderem Gastdirigen-
tin bei verschiedenen Berufsorchestern und übernahm 
auch bei Amateur-Orchestern gerne den Dirigentenstab: 
Zum Beispiel beim Orchestre de chambre romand (OCR), 
beim Divertimento und schliesslich auch beim KOE. 
 «Das Schönste, das Faszinierendste, ist das Dirigieren 
eines Orchesters. Es ist etwas Komplettes. Es ist wie ein Bild 
malen. Auch aus Amateuren kannst du Farben herausho-
len. Du musst zwar wie ein Lehrer etwas nachhelfen und 
mehr Erklärungen abgeben; aber es geht genauso und ist 
sehr schön und absolut befriedigend.»
 Chantal ist im Herbst letzten Jahres zum zweiten Mal 
schwer an Krebs erkrankt und musste sich einer Bestrah-
lung und Chemotherapie unterziehen, die sie viel Kraft 
kosteten. Schweren Herzens entschloss sie sich, als Di-
rigentin des KOE zurückzutreten. Wir verstehen diesen 
Entscheid, bedauern ihn aber sehr. Chantal wäre aber 
nicht Chantal, wenn sie nicht schon wieder Pläne für die 
Zukunft schmieden würde. Denn den Taktstock will sie 
noch lange nicht aus der Hand geben. Ein Senior*innen 
Ensemble namens «e viva la musica», das bei Festen, Ge-
burtstagen und Abdankungen im ElfenauPark spielen 
könnte, schwebt ihr vor. 
 Mit Chantal verlässt auch unsere langjährige Kon-
zertmeisterin Corinne Görner das Orchester. Seit 2007 
wirkte Corinne als Konzertmeisterin im KOE; zusammen 
mit Chantal bildeten sie ein starkes Team an der Spitze 
des Orchesters. Auf Corinne konnten wir uns jederzeit 
verlassen. In all den Jahren fehlte sie nur einmal kurze 
Zeit wegen einer Erkrankung. Sie führte das Orchester 
sicher, machte Chantal auf schwierige Passagen oder zu 
schnelle Tempi aufmerksam und spielte manchmal auch 
kurze Solopartien. Corinne studierte an den Musikhoch-
schulen Winterthur und Genf und schloss mit Auszeich-
nung ab. Danach bildete sie sich in Orchesterführung 
weiter. Sie unterrichtete an verschiedenen Musikschu-
len Violine, Viola und Kammermusik und war Konzert- 
meisterin in verschiedenen Orchestern. 
 Wir, die Spieler*innen des KOE, wünschen dir Chan-
tal von Herzen viel Kraft, Energie und Unterstützung 
durch die Musik, damit der Heilungsprozess erfolgreich 
verläuft und du bald wieder gesund wirst. Wir danken 
Dir und Corinne für all die Proben und Konzerte, die ihr 
zu einem Erlebnis gemacht habt, wie für all die Werke, 
die ihr uns nähergebracht habt, für eure Geduld, euer 
Engagement und für eure Umsicht mit uns.

Viele von Ihnen haben Chantal Wuhrmann in ihrem 
Wirken als Dirigentin des Kammerorchesters Elfenau ken-
nengelernt. Viermal pro Jahr durfte das Orchester jeweils 
im Konzertsaal des ElfenauPark sein Programm auffüh-
ren. Wenn das Orchester Platz genommen hatte, eine er-
wartungsvolle Stille herrschte, betrat sie schwungvoll und 
voller Vorfreude den Saal, stellte sich aufs Podium und be-
grüsste das Publikum in ihrem charmanten Deutsch mit 
einem herzlichen «Guten Tag», «Bonjour». Sie erklärte das 
Programm und kannte immer einige amüsante Anekdo-
ten zu den verschiedenen Werken. Ein letztes Innehalten, 
sich konzentrieren, den Taktstock heben und die Musik 
erklang. Für Chantal war jedes Konzert ein Fest.
 Chantal übernahm das Kammerorchester Elfenau 
(KOE) vor 20 Jahren. Sie lebt für die Musik, und mit ihrer 
Begeisterung hat sie uns bei jeder Probe angesteckt. Ka-
men wir von einem anstrengenden Arbeitstag am Mitt-
wochabend, müde und vielleicht manchmal auch etwas 
weniger motiviert, in die Probe, dann infizierte sie uns 
mit ihrer unwiderstehlichen Fröhlichkeit und Lebendig-
keit. Unsere Müdigkeit schwand zusehends. Während 
der Probe tankten wir so viel neue Energie, dass nachher 
gar nicht mehr an Schlaf zu denken war. 
 Nie war sie schlecht gelaunt, nie hat sie gezeigt, wenn 
es ihr nicht so gut ging. Sie hat uns Laienmusiker*innen 
immer angespornt, nie auf dem erreichten Niveau zu 
verharren, sondern immer weiterzugehen. Sie hat jeden 
einzelnen von uns auf seinem Niveau abgeholt, gefördert 
und gefordert. Mit ihren fantasievollen Vergleichen hat 
sie uns ermuntert, anders, besser zu spielen! « Ne jouez 
pas comme du vin blanc chaud, mais comme des boules 
de champagne ! » « Dansez, dansez, bei euch tönt es, wie 
jemand, der herumschlurft ! » « Ihr müsst spielen, wie 
eine Feder, die durch die Luft schwebt !» Falsche Töne 
hat sie mit Geduld und Ausdauer zum Verschwinden ge-
bracht. Sicher musste sie oft ein oder auch zwei Ohren 
zudrücken. Am Schluss aber entstand immer ein wun-
derbares Konzert, das einem in Erinnerung bleibt. 
 Chantal wuchs in einer musikalischen Familie in 
Genf auf. Ihre Mutter war Pianistin und Organistin. 
Ihre Liebe galt aber immer der Bratsche. «Ich wollte 
schon als kleines Kind die Viola spielen – der dunkel-
braune Ton des Holzes, die Stimmung – das gefiel mir 
besser als alles andere. Ich musste damit warten, bis 
ich 15 Jahre und gross genug war», erzählte sie 2016 in 
einem Interview. Auf Geheiss des Vaters machte sie aber 
nach der Schule ein Handelsdiplom, bevor sie am Kon-
servatorium Genf Berufs-, Lehr- und Solistendiplome 
für Bratsche und Gesang erwarb. 
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

32.+33.Konzert
Sa 29.05./ So 30.05./ 17 Uhr
Joseph Haydn: Divertimento in D
Domenico Dragonetti: 
Duo for Cello and Doublebass
Astor Piazzolla: J'attends, La mama 
pena, Saint Louis en L'Ile u.a.
Gioachino Rossini: Duetto per 
Violoncello e Contrabasso

Orlando Theuler Violoncello
David Brito Kontrabass

Duette für Violoncello und Kontra-
bass aus der Zeit der Revolution. Es 
sind Spiegelbilder einer Periode gros-
ser Veränderungen, die in der Aufklä-
rung mit ihren Ideen des Fortschritts, 
ihren manchmal abrupten Metamor-
phosen und gewalttätigen politischen 
und sozialen Strukturen geboren ist. 
Die beiden Musiker stammen selbst 
aus Ländern Lateinamerikas, die von 
grossen Brüchen und sozialen Kämp-
fen geprägt sind. Orlando Theuler aus 
Argentinien wohnt heute als gern ge-
sehener und gehörter Musiker zusam-
men mit seiner Familie in Brugg. Sein 
Freund, der Venezolaner David Brito, 
arbeitet als Bassist am Conservatoire 
de Lausanne. 

34.+35.Konzert
Sa 05.06./ So 06.06./ 17 Uhr

Frank Martin: Pavane 
« Couleur du ciel »

Franz Schubert: 
Streichquintett D 956

Melos Ensemble Wien
Klara Flieder Violine

Hartmut Ometzberger Violine
Cynthia Liao Viola

Uta Korff-Strassl Violoncello
Christophe Pantillon Violoncello

Das Melos Ensemble Wien setzt sich 
aus fünf Musikerinnen und Musi-
kern zusammen, die alle auf höchs-
tem Niveau musizieren. 
 Im Fokus des Interesses und der 
Recherchen des Ensembles steht die 
Erforschung des kleinen, aber exklu-
siven, Repertoires für die Besetzung 
Streichquintett mit zwei Celli. Nach 
dem ersten eindrücklichen Konzert 
2019 im ElfenauPark gab es nur en-
thusiastische Rückmeldungen - eine 
Freude, die Wiener, mit dem in der 
Schweiz bestens bekannten Cellisten 
Christophe Pantillon, 2021 wieder 
zu hören.

Licht am Ende des Tunnels? Wir dür-
fen unter Einhaltung der aktuellen 
Schutzmassnahmen wieder Kon-
zerte und Ausstellungseröffnungen 
veranstalten. Wir empfehlen Ihnen, 
sich vor einem Konzertbesuch auf 
unserer Website zu vergewissern, ob 
die Veranstaltung programmgemäss 
aufgeführt werden kann: 
www.elfenaupark.ch/kultur

mit Alexandre Dubach un
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Aufmunterndes Die Glungge
Musikalische Intermezzi im März 2021
mit Alexandre Dubach und mit dem Trio Klezmer Pauwau

Willkommen an der aktuellen Ausstellung im ElfenauPark bis 4. Juni
von Stanislav Kutac ¦ ausstellender Künstler

In Zeiten des Verbotenen 
ist die Phantasie gefordert, 
sich andere Formen des 
Ausdrucks zuzuwenden. 
So geschehen am 13. März 
bei uns in EP, als die Mu- 
siker mit aufmuntern-
den Klängen auf uns 
zukamen, dass es 
eine Freude war.  
Danke vielmals!

mit Alexandre Dubach un

Auf einem klirrend kalten Winterspaziergang suchten wir den Weg durch den Wald. Der Anblick 
hunderter gefällter Bäume schmerzte uns. Mächtige Fahrzeuge und gewaltige Maschinen hatten tiefe 
Wunden im Boden hinterlassen, in denen sich der Regen der letzten Tage sammelte, um zu erstarren. 
Im Bild eine, zu einem kleinen Universum gefrorene Glungge, aufgenommen mit einem iPhone SE.
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Hinweis auf unsere 
langersehnte

Jubiläumsfeier
25+1 Jahre Manuelstiftung – Jubiläumswochenende 18. bis 20. Juni 2021

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

Das reichhaltige Programm ist angerichtet. 
Am Freitag, 18. Juni steht die Ausstellung mit dem 
Kollektiv Rohling im Zentrum, eingebettet in 
musikalische Konzerte aus den Bereichen World 
und Jazz. Am Samstag, Sonntag  – 19. und 20. Juni 
folgen Konzerte mit den Solisten Alexandre Dubach, 
Viloline, Pawel Mazurkiewicz, Klavier, und dem 
Ensemble Musici Volanti. 

Rohling ist Atelier und Labor für künstlerische 
Produktionen und Interaktionen.

Rohling – eine soziale Skulptur.
Rohling fordert und fördert einen zeitgemässen 

und gleichberechtigten Kunstbegriff.
Rohling ist ein Kollektiv – 

das multidisziplinäre Aktionen realisiert.
Rohling – ein Verein – werden Sie Mitglied.

Künstlerische Leitung Rohling
Sophie Brunner

info@atelierrohling.ch
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«Langnauer Gift» Peter Beutler
unter Belletristik Kr.6C
Der Autor ist bekannt für seine akribischen Nachfor-
schungen zu ungelösten Kriminalfällen in der Schweiz der 
jüngeren Vergangenheit. So auch im neuesten Buch. Mit 
dem vorliegenden Kriminalroman hat er sich eines Gift-
‘Mordes’ in Langnau 1925 angenommen. Nach einem 
von persönlichen Fehden und juristischer Schlamperei ge-
prägten Prozess werden ein Langnauer Arzt und seine Pra-
xishilfe und Geliebte des Mordes an der reichen, schwer 
süchtigen Arztgattin zu lebenslanger Haft verurteilt. Auch 
wenn die Verurteilten dank eines Revisionsprozesses nach 
Jahren wieder freikommen, der Mordverdacht bleibt. Le-
benslang. Der Autor hat unzählige Protokolle zu diesem 
Prozess studiert. Da wo die zitierten Dokumente vorliegen, 
gibt der Roman ein spannendes Bild zu den Werten der 
damaligen Zeit. Da wo der Autor gezwungen ist, fiktive 
Gespräche zu entwickeln, entsteht das Bild von Abhängig-
keit und Skrupellosigkeit. Die Wahrheit bleibt im Dunkeln. 
E-M.Zbinden

«Denn es will Abend werden» Anna Enquist
unter Belletristik E.10a
Im Kern dieses Buches geht es um die Frage, ob und wie 
Menschen schwere Erschütterungen im Leben bewälti-
gen und wieder zueinander finden können. Vier Freizeit-
Musiker*innen waren beim gemeinsamen Üben über die 
Jahre enge Freund*innen geworden. Bis ein gewalttätiger 
Eindringling ihren Kreis erschütterte und die Gemein-
schaft zutiefst verletzte. Auch wenn das Ereignis lange zu-
rück liegt, lässt es alle versehrt zurück. Das Quartett kann 
nicht mehr in den vertrauten Alltag zurück. Der Weg zu-
rück zur ehemaligen engen Freundschaft und zur Musik 
scheint unmöglich. Alle Vier versuchen, dem Trauma pas-
siv oder hektisch zu entfliehen. Mit der Hauptfigur – der 
Ärztin Carolin – erleben die Leser*innen, wie die Schwer-
mut sich durch neue Begegnungen und Eindrücke all-
mählich verändert.  Wer sich nicht scheut, den Weg mit 
den Protagonistinnen zu gehen, gewinnt bewegende Ein-
blicke und Erkenntnisse. Die Autorin erinnert daran, dass 
es für überlebende Gewalt-Opfer auch ein Nachher gibt, 
mit dem sie leben und sich zurechtfinden müssen.
E-M.Zbinden

«Genau richtig» 
Jostein Gaarder
unter Belletristik G.1a
Albert bekommt von seiner Ärztin 
und ehemaligen Geliebten eine er-
schütternde und folgenschwere Dia-
gnose. Seine Frau Eirin, eine bekann-
te Biologin, ist gerade zu einem Kon-
gress nach Australien aufgebrochen, 
wo sie für ihre Arbeit Ehrungen erhal-
ten soll. Albert ist völlig verzweifelt – 
weiss nicht, was tun – also beschliesst 
er, sich in die kleine Ferienhütte am 
See zurückzuziehen, dorthin wo 
einst – vor 40 Jahren – seine Liebes-
geschichte mit Eirin begonnen hatte. 
Er muss mit sich ins Reine kommen – 
wie soll es weitergehen? Kann er die-
sen beklemmenden Zustand seiner 
Frau und der Familie zumuten? Sein 
Gefühl sagt: Eigentlich nicht! 
 Er nimmt das Hüttenbuch zur 
Hand und beginnt sein Leben darin 
niederzuschreiben – schläft ein – als 
plötzlich und unerwartet ein schein-
bar fremder Mann in einem Boot 
naht. Besitzt dieser womöglich hellse-
herische Fähigkeiten? 
 Was folgt sind wichtige und 
grundlegende Überlegungen, gänz-
lich neue Gedanken … 
M-A.Stettbacher 

«Mit Gobi durch die Wüste» 
Dion Leonard
unter Belletristik L.33
Der Ultra-Marathonläufer Dion reist 
von England nach China, um einen 
7-tägigen Supermarathon zu absol-
vieren. Er hat sich optimal vorberei-
tet und er hat sich dementsprechend 
auch viel vorgenommen. 250 Kilo-
meter durch die Wüste mit wenig Ge-
päck, nichts, was zu einer Belastung 
werden könnte. Trotzdem denkt 
er streckenweise ans Aufgeben. Da 
taucht plötzlich aus dem Nichts ein 
kleiner Hund auf und läuft einfach 
nebenher, ein wundersamer Hund ist 
das, der ebenso viel Ausdauer an den 
Tag legt wie ein Marathonläufer.
 Er lässt nicht mehr von Dion ab. 
Folgt ihm auf Schritt und Tritt. Er 
schläft ruhig  des Nachts, ernährt 
sich bescheiden. Dion hat grosse Freu-
de an ihm. Der Hund gibt ihm Mut 
und Auftrieb. Er nennt ihn «Gobi». 
Sie ist eine junge Dame mit präch-
tigen Augen! Der Supermarathon ist 
für beide extrem anstrengend aber 
auch berauschend. Dion beschliesst, 
Gobi mit nach England zu nehmen. 
Der Entschluss steht fest – die Umset-
zung allerdings gestaltet sich etwas 
anspruchsvoller und langwierig.
M-A.Stettbacher

von Eva-Maria Zbinden ¦ Bewohnerin EP 
von Marie-Anne Stettbacher ¦ Bewohnerin EP

Spuren 
 im
Hirn

«Die Farbe von Glück» 
Sara Maria Bagus
unter Belletristik B.2a
Ein Richter zwingt die Kranken-
schwester Charlotte, sein sterbens-
krankes Neugeborenes gegen ein 
gesundes Kind auszutauschen, sonst 
würde man ihr den Pflegesohn An-
toine entziehen und ihn in ein 
Kinderheim einweisen. Was bleibt 
einem übrig? Das Schicksal aller Be-
teiligten gerät aus den Fugen – nie 
aber ist alles verloren – denn Hoff-
nung bleibt übrig.
 Ein wunderbarer Roman, der uns 
vor Augen hält, was alles im Leben 
passieren kann: über die Liebe in all 
ihren Erscheinungsformen, über Ge-
fühle und Zuversicht. Noch nie hat 
mich ein Buch so berührt, mir so 
vieles aufgezeigt, mich zu Frieden, 
Ruhe und Gelassenheit gebracht. 
Danke Sara Maria Bagus. 
M-A.Stettbacher 
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«Tage mit Felice» Fabio Andina
unter Belletristik

Der 90 jährige Felice soll leicht bekleidet und barfuss je-
den Tag, bei jedem Wetter, in aller Früh, noch vor Son-
nenaufgang den Wald hochlaufen bis zur Gumpe, um 
im Wildbach ein Bad zu nehmen. Das jedenfalls erzählt 
man sich im Dorf. Aber niemand weiss es so genau, ob-
wohl jeder jeden kennt. So kommt Eros mit Felice ins 
Gespräch und fragt ihn, ob er ihn mal morgens beglei-
ten dürfe. Dieser sagt zu. 
 Am nächsten Morgen stand Eros kurz nach Fünf auf, 
ging zu Felice rüber. Nach dem sie gefrühstückt hatten, 
machten sie sich auf den Weg. Wortkarg und tatsächlich  
barfuss ging Felice voraus, den Berg hinauf. Oben bei der 
Gumpe angelangt, zog Felice seine Kleider aus, hängte sie 
sorgfältig über einen Ast und stieg in den eiskalten Bach. 
Er seifte sich im Stehen ein und wusch dann den Schaum 
ab, indem er mehrere Male gänzlich untertauchte. Dann 
liess er seinen Kärper an der Luft trocknen. Eros tat es Fe-
lice nach – als beide wieder angezogen waren, gingen sie 
wieder ins Tal, wo sie sich ans Holzhacken, Früchtelesen 
und Gemüseernten machten. Später fuhren sie ins nächste 
Dorf, besuchten die «Beiz».  Trafen den einen oder anderen 
Bekannten. – von da an wurden auch Eros die morgend-
lichen «Ausflüge» zum Bach zur Gewohnheit.  
 In diesem Buch werden wir mit den alltäglichen Bege-
benheiten der Menschen eines kleinen, abgeschiedenen 
Bergdorfes konfrontiert – faszinierend und einfühlsam, 
wie die Menschen in der Kargheit und Bescheidenheit 
ihre eigene Art von Reichtum leben! M-A.Stettbacher 

«Was möglich ist» Werner Rohner 
unter Belletristik
Drei mutige Frauen, drei Neuanfänge. 
Drei Geschichten über die Liebe – etwas 
ungewohnt – kurz und bündig – intensiv 
– von schön bis traurig.
 Edith, 61 jährig, verliebt in einen 
wesentlich jüngeren Mann, entschliesst 
sich, mit ihm nach Marokko auszuwan-
dern und dann …
 Vera, schwanger, von ihrem Ehe-
mann Georg heiss geliebt und verehrt, 
verguckt sich in eine geschiedene Mut-
ter zweier Kinder. Anlässlich einer Uni-
versitätsreise nach New York nimmt 
ihre Beziehung einen unvorhergese-
henen Lauf. Wie damit umgehen? Wel-
che Lebensform ist machbar? Welche 
entspricht ihr?
 Lena, Ehefrau und Mutter zweier 
Kinder, verreist spontan mit dem ehe-
maligen Studienkollegen Carlos nach 
Florenz. Was verspricht sie sich davon? 
Weiss sie es überhaupt? In Florenz be-
gegnet sie zufällig Michael, einem alten 
Freund der Familie, und tauscht sich mit 
ihm aus. Weil sie nach ihrer Rückkehr 
nicht zur ihrer Familie zurück will, ist sie 
froh darüber, dass sie bei Michael unter-
kommt – sich so in Ruhe Gedanken über 
ihr weiteres Leben machen kann. 
 Was einem unter Umständen im 
Leben alles passieren kann – wie man 
damit umgehen – wie man es verarbei-
ten kann? Bilden Sie sich Ihre Meinung. 
M-A.Stettbacher

«Männer in Kamelhaar-Mänteln» Elke Heidenreich
unter Belletristik H.17C

Im gewohnt flotten Stil schreibt die Autorin kleine, verschmitz-
te Geschichten zum Thema Kleider. Es geht nur vordergründig 
um Mode. Vielmehr geht es um die Erlebnisse und Eindrücke, 
die im Laufe eines Lebens mit eigenen und fremden Kleidern 
verwoben sind. Was im Kasten hängt, sagt auch etwas über die 
Persönlichkeit aus. Da ist beispielsweise der Samt-Fimmel von 
Richard Wagner oder der Prunk von Amadeus Mozart. Da ist 
das Kleid der Mutter auf dem alten vergilbten Foto, das Kind-
heitserinnerungen wachhält; da ist die speckige Lederjacke des 
einstigen Geliebten, da sind die Roben unvergesslicher Filmstars 
oder die schlabbrigen Fähnchen aus der Hippie-Zeit, infolge 
Geldmangels jahrelang trug. Fähnchen, die mit jeder Faser an 
unbeschwerte Stunden erinnern. Die Vielfalt ist unerschöpflich. 
Jeder und jede könnte aus ihrem Erinnerungsschatz Kleider-Ge-
schichten rekonstruieren. Wehmütig, spitzbübisch, nachdenk-
lich. Die Sprache der Autorin ist ein Genuss. E-M.Zbinden

«Jung im Kopf»
Martin Korte
Philosophie Ps.7

«Wenn es dunkel wird» 
Peter Stamm
Belletristik ST.2e

»Schattentanz» 
Lukas Hartmann
Belletristik H.13I
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Regard d’une militante sur l’affaire de la place d’armes des Franches-Montagnes
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark pour Benoîte Crevoisier ¦ écrivaine

L’éditeur s’est exprimé : 
« Cet ouvrage est un témoignage rare et précieux, un 
magnifique exemple de citoyenneté active, consciente de 
sa force et profondément marquée par la nature même 
de la terre défendue. »

Benoîte Crevoisier est née à Lajoux le 14 mars 1938. Elle 
est la dixième enfant de la famille d’Armand et de Ma-
rie Crevoisier, qui en comptera douze. Scolarité à La-
joux et au Collège Juventuti à Porrentruy. Ecole normale 
d’institutrices à Delémont, volée 1953–1957. Elle enseig-
ne à Châtelat, puis de 1958 à 1991 à Lajoux, son village 
d’origine. Mariée, mère de trois enfants, elle vit ensuite 
seule. Après un séjour de sept ans en France, elle revient 
en 2005 s’installer aux Franches-Montagnes. En 1992, 
elle publie Poignée d’escarbilles (Editions de l’Aire et Ca-
nevas), Le Miroir aux Alouettes (Editions de l‘Aire) en 
1994, et Avec un grain de sel et Mesdemoiselles (Editions 
Alphil) en 2007 et en 2011. 
 Dans son nouvel ouvrage, l’auteure raconte sa lut-
te contre la création de la place d’armes des Franches-
Montagnes, vue de l’œil de la Militante qu’elle a été 
pendant plusieurs dizaines d’années. Elle nous entraîne 

 La Confédération, devenue propriétaire des terres et des fermes, 
décide de les revendre aux communes jurassiennes. Dans les rangs 
des militants tout est mis en œuvre pour engager la quête de fonds. A 
l’est, à Moutier, on entend l’appel à l’aide. Peu avant Noël de l’an 1969 
Benoîte vend en cette ville des sapelots des Franches-Montagnes. Elle 
raconte : « Il faisait un froid insoutenable. Comble de malchance, un 
cultivateur vendait aussi des arbres de Noël, à quelques pas de mon 
installation. Vers midi, la vente stagnait et je gelais. Je piétinais sur 
place pour me réchauffer quand sont arrivées deux personnes. Elles 
se sont présentées : 
 Nous sommes les Meier de Moutier, Maurice et Liselotte …. Juras-
siens …. vous vous en doutez. Nous vous apportons un thermos de 
thé et des sandwiches. Il est passé midi et vous n’avez rien mangé. Si 
on peut se permettre …. Vous ne devez pas rester par ce froid, vous 
en tomberez malade. Nous vous aiderons à ranger les sapins et vous 
viendrez chez nous vous réchauffer avant de rentrer. J’eus la sagesse 
de suivre leur conseil et leur geste m’apporte encore, à chaque Noël, 
une lueur de reconnaissance. » 
 Benoîte vivait et travaillait dans la maison qu’elle avait reprise 
des parents. Aimée et appréciée de tous, tellement reconnaissants 
puisque, durant de longues années elle s’est donnée entièrement à sa 
mission d’institutrice, sa vraie passion. En famille, aux mariages, aux 
baptêmes, aux fêtes, et anniversaires, nous avions droit à de magni-
fiques salutations. J’en ai conservé une bonne douzaine, des chefs-
d’œuvres. Benoîte est partie à l’ouest, son fils Bertrand et Daisy sont 
désormais maîtres à bord, ils m’ont dédicacé cette superbe photo. Je 
me recueille un instant. 

dans un récit passionnant d’un combat qui paraissait 
perdu d’avance pour beaucoup d’observateurs, mais qui 
fut finalement gagné. Elle nous raconte les doutes des 
Militant-e-s, les désaccords et l’engagement continu de 
la majorité d’entre eux. Elle explique comment de simp-
les citoyens, peu au fait de la politique et de ses arcanes, 
sont parvenus à mobiliser des milliers de personnes et à 
vaincre une administration sûre de son fait. Succès ac-
quis grâce à un engagement qui a consumé leur vie, leur 
jeunesse et une partie de leur vie de famille, mais qui 
leur a aussi appris la persévérance, la camaraderie, la so-
lidarité, l’amour de leur terre et de la liberté. 
 Sa détermination ultime : « Je suis aujourd’hui une 
vieille dame. Je ne voudrais pas que la mort me sur-
prenne avant que j’aie terminé ce récit. Je tiens à rendre 
hommage à tous ces gens – les militants – qui se sont 
engagés corps, cœur et âme à combattre un projet de 
place d’armes aux Franches-Montagnes, sans que cou-
le une seule goutte de sang – mais des larmes … oui. Je 
reconnais qu’ils n’ont pas gagné tout seuls, mais ils ont 
largement contribué à la victoire. Ils, elles, ont sauvé les 
Franches-Montagnes ». 
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Während der Ausstellungszeit können Sie an einem Find-mich-Wettbe-
werb teilnehmen. Sie müssen nur das eine, doppelt (1x in Farbe und 1x 
in Schwarzweiss) vorkommende Foto finden, die Position notieren, mit 
Namen und Adresse versehen und am Empfang abgeben. Haben Sie 
die zwei richtigen Fotos gefunden, nehmen Sie automatisch nach Ende 
der Ausstellung an der Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es die Primo 
Trilogie 2020 mit einer persönlichen Widmung. Viel Vergnügen!

PS : la commission de la bibliothèque 
d’ElfenauPark (voir p. 22 du Magazin 
N° 84) a fait son choix. « Le Bras de fer » 
s’y trouve sous rubrique FR.23b.

Nach dem Tod meiner Mutter musste ich die Penthousewohnung meiner Kindheit nach 50 Jahren ausräumen. Primo 
hat mich während dieser intensiven und unvergesslichen 14 Tage voller glücklicher und mühsamer Anekdoten begleitet 
und diese in über 1'000 Aufnahmen akribisch dokumentiert. Das wäre geschafft. Mein Dank geht an alle, die uns dabei 
tatkräftig unterstützt haben. Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher und Primo ¦ the previous one
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Wenn Wünsche in Erfüllung gehen
von Rohullah Rasouli ¦ Studierender Pflege HF

Ich bin Rohullah Rasouli, geboren am 31. Ja-
nuar 1998. Ich stamme ursprünglich aus Per-
sien Afghanistan. Ich besuchte die Grundschule 
in meiner Heimat, dann bin ich mit der Familie 
in die Türkei eingereist und absolvierte dort das 
Gymnasium. Seit gut 5 Jahren lebe ich hier in 
der Schweiz. In den ersten zwei Jahren lernte ich 
intensiv Deutsch. Da ich schon seit dem Kin-
desalter im Gesundheitswesen tätig sein wollte, 
machte ich ein 6-monatiges Praktikum in einer 
Langzeitinstitution, um zu schauen, ob ich auf 
dem richtigen Weg bin.Direkt im Anschluss 
daran, fand ich mich in der Aufnahme-Vorbe-
reitung der Höheren Fachschule Pflege wieder. 
Jetzt bin ich im letzten Semester meiner Ausbil-
dung. Während meiner Ausbildung durfte ich 
bereits Erfahrungen im Akutbereich sammeln. 
Nun kann ich den Abschluss im Langzeitbe-
reich machen.

In meiner Freizeit treibe ich gerne Sport und 
spiele hobbymässig das orientalische Musik-
instrument Saz (wie eine Laute mit 7 Saiten) 
zum Ausgleich. Ansonsten bin ich mit meiner 
Familie und Freunden unterwegs.

Nun ja, ich freue mich sehr, hier im Elfen-
auPark meinen Ausbildung fertig machen zu 
dürfen. Ich erlebe die Bewohnerinnen, die Be-
wohner und das Personal positiv eingestellt, 
respektvoll und freundlich. Das schätze ich 
sehr. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Ge-
duld, die Sie während meiner Einführung auf-
gebracht haben und würde mich freuen, nach 
dem Abschluss bei Ihnen und mit Ihnen wei-
terarbeiten zu dürfen.
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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
27.02.2021 Herr und Frau Hans und Maria Abplanalp 30.202
15.03.2021 Frau Renée Krieg  52.112
22.03.2021 Frau Silvia Bill 3.003

Todesfälle
25.03.2021 Herr Mai Ngujen 
05.04.2021 Frau Beatrice Känzig

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
08.03.2021 Daniel Zbinden Pflege Nachtwache
15.03.2021 Hüsniyya Salimova Pflegehelferin SRK, Haus A

Austritte
14.04.2021 Tenzin Degkiekhangsar Pflege, Haus D
30.04.2021 Sven Studer Pflege, Haus A
30.04.2021 Raquel Ventura Pflege, Haus C
31.05.2021 Patrick Ammann Küche
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Die Frage bei Gebäuden, auch bei 
gedanklichen, ist stets, wessen Geist 
sie Kind sind. Wollen sie bloss beein-
drucken oder das Leben wohnlich 
machen?

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–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–Fr 08.00–20.00 Uhr
Sa+ 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
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

Wichtige Telefonnummern & ÖffnungszeitenQR für unsere facebook followers 31

Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

Apotheke 
mit gratis Hauslieferdienst
TopPharm Egghölzli Apotheke
Annelies Steffen
Egghölzlistrasse 20 ¦ 3006 Bern
Telefon 031 351 10 20
Öffnungszeiten ¦ 
Mo–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– Fr  08.00 –17.00 Uhr 
www.fuss-spitex.ch

Selbstverständlich war ich der erste 
der geladenen Kunstkritiker, 

der die grüne Brühe von Olafur Eliasson 
in der Fondation Beyeler bestaunen durfte. 

«Für den Anfang ganz nett», flüsterte ich ihm zu. 
«Was ich mir noch gut vorstellen könnte,

wären Flugeinlagen singender Fische».
Worauf Olafur Eliasson silbrige 

Bauklötzchen staunte.




