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Liebe Magazinleser*innen

Wie aus dem Dornröschenschlaf ist unser Restaurant und 
die dazugehörige Terrasse erwacht. Es herrscht wieder 
emsiges Treiben, die Kaffeemaschine mahlt im Minuten-
takt, die Tische sind schön gedeckt. Die Atmosphäre ist 
spürbar fröhlich und freundlich. Es ist beinahe alles wie 
früher. Sobald wir die Gesichtsmaske komplett ablegen 
dürfen, ist alles gut.

Beinahe wie früher ist die Nachfrage nach den Wohnungen 
im ElfenauPark. Senior*innen erwägen wieder vermehrt 
einen Wohnungswechsel. Der Nachholbedarf ist spürbar. 
Die Nachfragen nach Wohnungsbesichtigungen und nach 
Wohnen mit Dienstleistungen nehmen rasant zu.

Genauso ergeht es unserem Unterhaltungsangebot. Die 
Sehnsucht nach Kultur ist gross. Nach einem nicht en-
den wollenden Unterbruch kommt leise Vorfreude über 
die ersten Lockerungen auf. Sie nährt die Hoffnung auf 
Normalität.

Bei der Geschichte vom Dornröschen hat ein Prinz auf 
dem weissen Schimmel die Prinzessin wachgeküsst und 
so das Königreich gerettet. In der coronaverrückten Welt 
scheint Wachküssen nicht das Richtige zu sein. Und auch 
von einem Prinzen auf einem weissen Schimmel ist weit 
und breit nichts in Sicht. (oder sind Sie es, Herr Berset?) 
Aber vielleicht findet ja jemand anderes auf dieser Welt 
einen Ausgang aus dieser verzwickten Situation?

Wir jedenfalls sind für Sie da, setzen die Coronamassnah-
men um und warten ab. Ich studiere täglich die rückläu-
figen Fallzahlen und glaube, leise aus der Ferne, den heiss 
ersehnten Klang galoppierender Hufe zu vernehmen.
 
Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Für immer
Liebesgeschichte von Monika Rösinger ¦ Magazinleserin ¦ Buchautorin

hen, Lachen und Bedauern über Gleiches, Geborgenheit – 
ihre Liebe wuchs verhalten, bedächtig und stark heran.
 1980 versprachen sie einander in einer kleinen Kapelle 
Liebe und Treue, ein Leben lang. Für immer wollten sie für-
einander da sein, komme da, was immer das Leben bringen 
würde. Eine Staats-Stelle im südlichen Graubünden nahm 
Erich mit Freuden an. Er war froh, dem geschäftigen Leben 
in der Deutschschweiz den Rücken zu kehren. Rosa packte 
zuversichtlich Kisten und Koffer, um mit ihrem Liebsten 
das gemeinsame Leben aufzubauen.
 Adrian, ihr erstes Kindchen, öffnete weitere Räume in 
ihren verhaltenen Herzen; das Leben im südlichen Berg-
tal liess sich gut an. Erich ging in seiner Arbeit auf und 
seine Vaterrolle machte ihn froh. Rosa fand Anschluss 
im Frauenverein und ihre Italienischkenntnisse öffneten 
ihr rasch die Türen zu den Einheimischen. Christian, 
der zweite Sohn, schien das Glück noch zu vergrössern. 
Ein zartes Kind, viel zu früh und winzig klein im Spital 
in Chur geboren. Die Sorge um ihn vertiefte ihre Zusam-
mengehörigkeit. Drei Jahre später kam Ladina zur Welt. 
Ein Sonnenschein, der die Familie heiter und fröhlich und 
ihre Liebe leicht und beschwingt machte.
 Erich stieg auf in seinem Beruf; ein Wohnortswechsel 
war nötig. Ungern verliessen sie das südliche Dorf und 
zogen in den Kanton Aargau, wo sie sich nicht heimisch 
fühlten. Nach einem erneuten Wechsel in ein sonniges 
Bergdorf in der Ostschweiz lebten Rosa und Erich mit ih-
ren Kindern wieder auf; es ging ihnen gut. Aber ein langer 
Schatten hatte sie begleitet.
 Was Rosa schon in den ersten Tagen nach Christians 
Geburt gespürt hatte, bestätigte sich vielfältig. Sein We-
sen war etwas Besonderes; er schien zu zart, zu sensibel 
für diese Welt. Trotz der Geborgenheit und Liebe der Fa-
milie verzweifelte er immer wieder er an den Nöten der 
Menschheit. Elend und Sorgen anderer machte er sich zu 
eigen und litt unsäglich. Klinikaufenthalte und Therapien 
brachten kurzfristige Besserung, Heilung war ihm nicht 
beschieden. 
 Ihre tiefe Liebe hatte den Sohn nicht auf der Welt zu 
halten vermocht, aber sie trug Rosa und Erich, zusammen 
mit den erwachsenen Kindern, durch die schwere Zeit der 
Trauer. Sie machte es möglich, gemeinsam zu weinen und 
irgendwann auch gemeinsam wieder zu lachen. 

Tage und Wochen vergingen; Rosa 
organisierte nebenher den notwen-
digen Umbau und war glücklich, 
als sie Erich nach Hause nehmen 
konnte. Mit der Unterstützung ihrer 
Kinder, von Freunden und zusam-
men mit der Spitex pflegte sie ihren 
Mann ohne Wenn und Aber, ohne 
eine andere Möglichkeit überhaupt 
zu erwägen. 
 Monate und Jahre gingen dahin. 
Was spürte Erich, was erlebte er in sei-
ner Seele, erkannte er sie? Rosa wuss-
te es nicht. Sie legte sich jeden Tag für 
eine Weile neben ihn, spürte seine 
Wärme, nahm seinen Geruch war, 
das war ihr genug. Die Tochter heira-
tete und zog weg; der Sohn beendete 
sein Studium und trat eine Stelle im 
Ausland an. Rosa liess sie ziehen. Voll 
Freude setzte sie das erste Grosskind 
ins Bett zum kranken Grossvater, 
später kam das zweite dazu. Die spär-
lich werdenden Besucher empfing sie 
zusammen mit ihm in der Stube und 
liess Erich am normalen Alltag teil-
haben. Bei schönem Wetter rollte sie 
sein Bett auf die Terrasse. In warmen 
Nächten zeigte sie ihm am Nacht-
himmel die funkelnden Sterne und 
erinnerte ihn sehnsüchtig lächelnd 
an den südlichen Himmel ihrer er-
sten gemeinsamen Jahre. Sie liebte 
diese Stunden, sie gaben ihr Kraft. 
Ohne zu jammern vergass sie dabei 
ihr eigenes Ich. Liebe, für immer.

Als sich die beiden kennenlernten, 
war Erich gerade aus einem Freiwil-
ligeneinsatz aus Südamerika zurück-
gekehrt. Einige Jahre hatte er dort als 
Forstingenieur gearbeitet. Im Hoch-
land von Bolivien hatte er sich an ein 
einfaches Leben gewöhnt. Zurück in 
der Schweiz bereitete ihm der allge-
genwärtige Luxus Mühe. Die Arbeit 
im Wald nahm ihm zwar die Sehn-
sucht, aber mit dem Alltag kam er 
schwer zurecht. Er fühlte sich oft ein-
sam und unverstanden; das Heimweh 
nach dem kargen Hochland machte 
ihm die Tage schwer. 
 Rosa hatte nach einem Stellen-
wechsel Südamerika bereist; für junge 
Menschen ein Muss in jenen Jahren. 
Das erste Mal in ihrem Leben, dass sie 
nur für sich selber schaute. Als Älteste 
einer grossen Familie hatte sie immer 
für andere gesorgt. Ihren drei jüngs-
ten Geschwistern war sie wie selbst-
verständlich eine kleine Mutter gewe-
sen. Nie hinterfragend und niemals 
rebellierend, übernahm sie diesen Teil 
des grossen Geschäftshaushaltes wäh-
rend ihrer ganzen Schul- und Jugend-
zeit. Erst mit 19 Jahren, als der Jüngste 
aus dem Gröbsten heraus war, konn-
te sie eine Handelsschule absolvieren 
und nachher eine Stelle im kaufmän-
nischen Bereich des Bezirksamtes 
im Nachbarstädtchen antreten. Mit 
Männern tat sie sich eher schwer. Die 
Narben einer unglücklichen Liebe 
verheilten nur langsam. 
 Es war nicht Liebe auf den ersten 
Blick, welche die beiden erlebten. Die 
Zusammenarbeit im Kreisforstamt 
wuchs zu Vertrautheit, zu einem war-
men Gefühl beim Pausenkaffee, es 
wurde Freundschaft daraus. Verste-

 Was Erich lange als Überarbeitung abtat, wurde Ge-
wissheit. Während einer Waldbegehung mit dem Förs-
ter brach er kurz vor seinem 56. Geburtstag zusammen. 
Gleichgewichtssinn, Orientierung und Kraft hatten ihn 
verlassen. Während all der Untersuchungen in verschie-
denen Kliniken begleitete ihn Rosa und machte ihm Mut 
für die notwendige Operation des bald diagnostizierten 
Hirntumors. Zusammenhalten, für immer. Die Operation 
verlief gut, die Ärzte vermittelten Hoffnung. Erich lernte 
wieder gehen und übte zäh die täglichen Verrichtungen. 
Nach drei Monaten ging er wieder seiner geliebten Arbeit 
nach. Die nächsten Jahre blieb die Krankheit nur noch als 
böser Spuk im Bewusstsein. Ihre Zusammengehörigkeit 
war noch inniger geworden; keinen Tag und keine Nacht 
trennten sie sich ohne ein gutes Wort. Ihre Liebe war wie 
ein tiefgründender, nie versiegender Brunnen. Für immer. 
 Der Winter brach in diesem Jahr früh herein; die Tage 
waren düster. Erich schob die zunehmende Verschlechte-
rung seines Sehvermögens auf das künstliche Licht und 
die alte Brille. Die besorgte Nachfrage eines Berufskolle-
gen wiegelte er ungehalten ab. Spötteleien seiner Kinder 
zu seinem «Eulenblick» liess er wortlos über sich ergehen. 
Erst ein stechender Kopfschmerz über dem rechten Auge 
trieb ihn zum Arzt. Die Diagnose erfuhr er gemeinsam 
mit Rosa. Sie war schwer, aber nicht hoffnungslos. Ein 
kleiner Tumor, durchaus operabel. Er konnte entfernt 
werden, aber das rechte Auge erblindete nach der Ope-
ration innert weniger Tage. Weihnachten verbrachten sie 
alle gemeinsam zu Hause im verschneiten Bergdorf. 
 Nach den Festtagen reiste Rosa mit Erich in die Re-
haklinik im Bündnerland; gemeinsam wollten sie dem 
Schicksal die Stirne zeigen. Zuversichtlich stellte er sich 
auf die Therapien und ein neues Leben ohne Berufsarbeit 
ein. Er hatte Rosa an seiner Seite und Rosa hatte ihn. Für 
immer; da gab es keinen Zweifel, keine Angst. 
 Nach zwei Wochen, schon wieder etwas selbständiger 
geworden, unternahm Erich alleine seinen gewohnten 
Spaziergang. Auf dem Heimweg glitt er auf dem hartgefro-
renen Boden aus und schlitterte in ein waldiges Bachtobel 
hinunter. Erst spätabends wurde er gefunden, stark unter-
kühlt und ohne Bewusstsein. 
 Rosa sass Tag und Nacht an seinem Bett, zuerst in der 
Intensivstation, später auf der Abteilung im Kantonsspital. 
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Die neuen Räumlichkeiten strahlen Wohnlichkeit und 
Wärme aus. Im Fokus steht das Wohnen und nicht die 
Krankheit. Mit diesen Zielen beginnt am 1. Juli der Um-
bau ArcaVita. Diese Wohngruppe mit 8 Zimmern steht 
bereits heute schon für Menschen, welche aufgrund 
ihrer Erkrankung eine hohe Präsenz von Fachpersonal 
während 24 Stunden benötigen. 
 
Kleine Zimmer und gemeinsame Nasszellen sind heute 
nicht mehr zeitgemäss und so hat sich die Notwendigkeit 
eines Umbaus immer mehr aufgedrängt. Im Herbst 2020 
zeichnete es sich ab, dass eine grosse angrenzende Woh-
nung neben dem heutigen ArcaVita frei wird und so gab 
die Baugenossenschaft Aare, die Eigentümerin des Elfen-
auPark, grünes Licht für die Planung des Umbaus.
 
Unter der Leitung von Sven Stucki, Architekten Bern, 
hat die Projektgruppe speditiv und unkompliziert einen 
Plan entworfen, der einem Abenteuer der besonderen Art 
entspricht. Die Umsetzung erfordert nämlich besondere 
Flexibilität. Bevor der Abbruch der Innenwände aktuell 
wird, müssen die Räume leer sein, demnach die Men-
schen ausgezogen und die Baustoffe verfügbar sein. Der 
Umbau muss so schnell wie möglich umgesetzt werden, 
mit natürlich so wenig Lärmbelästigung wie machbar. 
Alles nicht ganz einfach in dieser coronalastigen Zeit.

Die Begeisterung für das Neue ist ansteckend und so sind 
wir auf offene Ohren, Verständnis und bestätigende Re-
aktionen gestossen. Einige der ArcaVita Bewohnerinnen 
und Bewohner bleiben im ElfenauPark und ziehen in-
tern ins Haus D um, andere wohnen ferienhalber in 
anderen Pflegeeinrichtungen. Das Personal verlagert sei-
nen Stützpunkt ebenfalls ins Haus D und wird dort im 
Pflegebad sein temporäres Stationszimmer einrichten. 
Die Telefonnummern bleiben die gleichen und so ist die 
Erreichbarkeit gewährleistet.

Wir starten also tatsächlich in das Abenteuer und lassen 
Sie gerne mit Bildern und Berichten daran teilhaben. Le-
sen Sie mehr darüber in den nächsten EP Magazinen.

Zu Beginn drei Fragen an 
Cristina Ammann, dipl. Architektin MSC 
bei Sven Stucki Architekten Bern

Cristina, was sind die speziellen 
Herausforderungen bei diesem Umbau?
Ich denke eine der grössten Herausforderung speziell in 
diesem Umbau ist die kurze Bauzeit im Umfeld der be-
wohnten Appartements im Haus C, die an das Arca- 
Vita anschliessen. Zudem ist es herausfordernd, essenzi-
ell eine Einheit zu schaffen zwischen Funktionalität und 
hochstehender architektonischer Materialisierung.
 
Was wurde bei der Planung speziell berücksichtigt?
Die Atmosphäre, die durch die Materialisierung und 
Raumaufteilung generiert wird, soll den Charakter des 
Empfangs und des Restaurants des ElfenauPark wider-
spiegeln. Die neue Wohngemeinschaft soll eine heime-
lige, aber moderne Atmosphäre ausstrahlen, in der sich 
die Bewohner*innen und s’Pünktli wohlfühlen und 
ankommen dürfen. Es soll etwas architektonisch und 
ästhetisch Neues entstehen, das es für eine Intensivbe-
treuung so noch nicht gibt. 

Welches sind deine persönlichen Highlights bei der 
Neugestaltung, worauf dürfen wir uns freuen?
Ein Highlight ist sicher die neue verglaste Erweiterung, 
die sich als eine Art Orangerie zum Garten hin öffnet 
und so den Innenraum mit dem neuen Erlebnisgarten 
verbindet. Bilder sprechen für sich; deshalb einige Ein-
drücke vorab.

Im nächsten Magazin berichtet Frau Elena Engel, 
Abteilungsleiterin Pflege, von ihren Erlebnissen mit 
der Baustelle und den damit verbundenen Umtrieben.

von Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark

ArcaVita im Umbau
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Blütenzauber
Blueme-Märit im ElfenauPark
von Silvia Fankhauser ¦ Leiterin Hotellerie

Ein Beitrag von Hedwig Zähner
Nährende Erinnerung

Bei meinem Rundgang entlang der reich 
mit Pflanzen bedeckten Tische entdeckte 
ich einige Töpfe mit Setzlingen der Fuchsia. 
Vor meinen Augen entstand gleich das Bild 
der üppig blühenden Pflanzen.
 Dies weckte in mir die Erinnerung an 
eine Geschichte, die in Tübingen erzählt 
wurde, wo ich lange Zeit meines Lebens ver-
bracht habe. Ich habe nie überprüft, ob die 
Geschichte der Wahrheit entspricht oder ins 
Reich der Legenden gehört. Eine schöne Ge-
schichte ist es allemal.
 In der ersten Hälfte des 16. Jahrhun-
derts lehrte Leonhart Fuchs als Professor 
für Medizin und Botanik an der Universi-
tät Tübingen. Auf einer Reise entdeckte er 
eine ihm unbekannte Pflanze. Die Neugier-
de des Wissenschaftlers war geweckt. Er 
betrachtete sie näher, befühlte Blätter und 
Wurzeln, bestaunte die wohlgeformten 
Blüten. Niemand der in der Gegend Woh-
nenden wollte oder konnte ihm den Na-
men der Pflanze nennen. Er grub ein Ex-
emplar der Pflanze aus und brachte dieses 
nach Tübingen. Im kleinen Kreis von Kol-
legen forschte er weiter. Die Pflanze hat-
te jedoch immer noch keinen Namen. So 
wurde sie nach seinem Entdecker Professor 
Fuchs, kurz Fuchsia genannt.
 2001 wurde in Tübingen der 500. Ge-
burtstag von Leonhart Fuchs gefeiert. Zu 
diesem Anlass gestaltete ein Künstler einen 
hübschen Schirm, geschmückt mit den Blü-
ten der Fuchsia. Ein solcher Schirm fand 
den Weg zu meinem Mann und mir in den 
ElfenauPark. Er erinnert mich an 31 erfüllte 
Lebensjahre in Tübingen.

Im Vergangenen Jahr mussten wir auf den Graniummärit 
verzichten. Anfang diesen Jahres legten wir vorsorglich 
ein Datum fest und im März begannen wir verhalten opti-
mistisch mit der Planung des Events. Umso mehr freuten 
wir uns, als klar war, dass wir den Anlass durchführen 
können. Unsere Gärtnerin, Jael Zbinden, musste sich spu-
ten, um bei der Stadtgärtnerei noch rechtzeitig die Bestel-
lung aufzugeben! Aber was das bedeutet, wurde mir erst 
klar, als ich mich über die traditionelle Schweizer Balkon-
pflanze informierte. Ich kenne ja die aufrechtwachsenden 
und die hängenden Geranien. Auch die Duftgeranien mit 
ihren speziellen Blüten und den unterschiedlichen Düf-
ten sind mir bekannt. Aber von Schattengeranien und 
Blattgeranien, von englischen Geranien und deren klei-
nen Schwester, dem Pelargonium Crispum, hatte ich kei-
ne Ahnung! Man kann sich in der Vielfalt der Sorten und 
erst recht in den unterschiedlichsten Farben tummeln. 
Und da soll noch einer sagen, dass Geranien langweilig 
oder sogar bünzlig sind! 
 Wie Jael Zbinden bei diesem Angebot die richtige Aus-
wahl treffen kann, ist mir ein Rätsel. Na ja, sie macht das 
nicht zum ersten Mal und ist halt ein Profi. Sie besorgte 
nicht nur Geranien, nein, auch eine Vielfalt an Sommer-
blühern. Die wurden schon einen Tag vor dem Anlass gelie-
fert und waren auf den Marktständen schön arrangiert. Wir 
alle waren motiviert und freuten uns nach regnerischen und 
kühlen Zeiten auf einen sonnigen Graniummärit.  
 Es war eine Freude, die Farben und die verschiedensten 
Formen von Pflanzen in voller Blüte zu betrachten. Eine 
Bewohnerin erzählte mir, wie die Blumenpracht sie zu 
frohen Erinnerungen angeregt habe und sie noch Tage 
danach davon zehren konnte. Dem musste ich beipflich-
ten. Ausser Geranien gab es Petunien, Fächerblumen, 
Lobelien, Margeriten, Kosmeen, Spinnenblumen, Son-
nenlieschen, Fuchsia und vieles mehr zu bestaunen und 
natürlich auch zu kaufen. Ein Stand mit alten und neu-
en Dekoartikeln und der Flower-Truck mit den schönen 
Schnittblumen ergänzten das Einkaufserlebnis.
 Nach langem Hin und Her konnte ich mich entscheiden, 
fuhr meine Pflanzen nach Hause und arrangierte sie in den 
vorgesehenen Pflanzenkübeln. Natürlich hatte ich in mei-
ner Kauflust zu viele Pflanzen mit heimgebracht. Kein Pro-
blem! Im Gartenhaus hat es ja noch mehr Tontöpfe! 
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Die ganze Bande
Die Gastronomie, Covid-19 und das Küchenteam

von Pascal Grütter ¦ Küchenchef ElfenauPark

Nun ist es schon ein gutes Jahr her seit der ersten Co-
rona-Erkrankung in der Schweiz. Das BAG meldete am 
25.2.2020 die erste an Covid-19 erkrankte Person, welche 
hospitalisiert und isoliert wurde. Ab diesem Zeitpunkt 
änderte sich sehr vieles auf dieser Welt. Die einen traf es 
kaum und die anderen umso mehr. Nebst den unzähli-
gen erkrankten Menschen waren auch das Gewerbe und 
die Wirtschaft massiv betroffen. Diesbezüglich trifft man 
immer wieder auf das Wort Gastronomie in den Schlag-
zeilen. Diese Branche traf es neben anderen Bereichen 
sehr hart. Die Restaurants waren zu Beginn noch geöff-
net, bis der Lockdown kam. Von einem auf den anderen 
Tag hiess es Schlüsseldrehen und auf unbestimmte Zeit 
das Geschäft schliessen. 
 Die Wochen vergingen und der Lockdown wurde ein 
ewiger Begleiter. Es tat weh, die leeren, unbeleuchteten 
Restaurants ohne Gäste zu sehen. Ausserdem stand der 
Sommer vor der Tür. Es war lange sehr unklar, wie es 
weitergeht. Doch dann wurde entschieden, dass die Re-
staurants unter strengen Schutzkonzepten wieder öffnen 
dürfen. Die Erleichterung war den Betreibern anzusehen. 
Es war ein sehr warmer und schöner Sommer. Alles ver-
lief ruhig und Corona rückte bereits ein wenig in den 
Hintergrund. Man hoffte auf Normalität, jedoch wurden 
diese Träume schnell zerschlagen. Die Fallzahlen stiegen 
und der Bundesrat und das BAG waren gezwungen, einen 
Lockdown light zu beschliessen. 
 Und das ganze Spiel begann wieder von vorne, ein-
fach in der Lightversion. Als die ersten Lockerungen be-
kannt wurden, durften einige Geschäfte wieder öffnen. 
Dabei fiel der Name Gastronomie immer im Zusammen-
hang mit der Aussage: «Bleibt weiterhin geschlossen».
 Einige Restaurants kämpften ums Überleben, trotz 
den gesprochenen Geldern des Bundes. Erleichterung 
kam erst im Frühjahr 2021 in Erscheinung. Die Terras-
sen durften unter strengen Vorlagen wieder öffnen. Dies 
löste einen sehr grossen Ansturm auf die wenigen Plät-
ze in den Restaurants aus. Nun soll Schritt für Schritt 
wieder Normalität in unser tägliches Leben kehren. Die 
Vorfreude ohne Einschränkungen zu leben, ist bei allen 
sehr gross.

 Zwischen all diesen Schliessungen und Öffnungen 
vergassen wir total, dass es noch Betriebe wie den Elfen-
auPark gibt. Die Bewohner*innen durften weiterhin das 
öffentliche Restaurant und den Speisesaal besuchen. 
Die Vorschriften des BAG mussten trotz allem beachtet 
werden. Mit Einhaltung der Schutzmassnahmen konn-
te man den Bewohner*innen ein Stück Normalität bei-
behalten. 
 Für die Mitarbeiter*innen in der Küche und im Ser-
vice brachte das Virus einige Hindernisse zu Tage. Für 
den Service war der direkte Umgang mit den Gästen 
und dem genügend grossen Abstandhalten, die grösste 
Schwierigkeit. Dabei musste garantiert werden, dass es 
in keiner Situation dazu kommt, die Bewohner*innen 
zu gefährden. 
 In der Küche hat man keinen direkten Kundenkon-
takt und daher konnten wir immer genügend Abstand 
halten. Dennoch musste das Team um Pascal Grütter 
sich anderen Herausforderungen stellen. Die Lebensmit-
tel waren immer verfügbar bis auf kleine Ausnahmen. So 
konnte die Küche ihre konstant hohe Qualität beibehal-
ten. Die wichtigsten Veränderungen waren das Masken-
tragen und die zusätzlichen strengen Hygienevorschrif-
ten. Das tägliche Fiebermessen gehörte von nun an auch 
zu den täglichen Alltagsarbeiten. Die Küche hatte glückli-
cherweise keine an Corona erkrankte Mitarbeiter*innen. 
Dies konnte nur durch eiserne Disziplin jedes Einzelnen 
erreicht werden. Alle in der Küche schränkten ihren Kon-
takt mit externen Leuten auf das Minimum ein, um eine 
Erkrankung zu vermeiden. So konnte ein Corona-Fall in 
der Küche vermieden werden. Die Einschränkungen in 
der Küche verkraftete das Team sehr gut; jedoch die pri-
vaten Einschnitte waren für das Team, wie auch für alle 
anderen Menschen, sehr ermüdend. 
 Um diesen Anforderungen zu genügen, braucht es 
natürlich auch ein sehr motiviertes Team wie unseres. 
Einige Gesichter kennen Sie bereits. Sicher sind mehrere 
dabei, welche für sie noch unbekannt sind. Gerne stellen 
wir Ihnen die neuen und alten Gesichter auf den näch-
sten Seiten erneut vor. 

Pascal Grütter – 49 Jahre jung 
Seit dem 1. Mai 2014 mit Liebe und 
Leidenschaft Küchenchef im ElfenauPark. 
Er verwöhnt seine Bewohner*innen, 
Gäste und Mitarbeitende mit kulinarisch 
abwechslungsreicher Kost.

Aufgewachsen und zur Schule gegangen in Bern-
Bethlehem. Die Ausbildung zum Wunschberuf 
Koch 1988 in der Räblus begonnen und 1991 im 
Spiegelpintli beendet. Diverse berufliche Stati-
onen haben meinen Rezeptordner stets erweitert. 
Dieser füllt sich auch heute noch mit neuen 
Inspirationen weiter an. Weiterbildungen zum 
Lehrmeister, Gastronomiekoch, Wirtepatent, 
Gastro-Betriebsleiter und viele kleinere Kurse 
prägen meine Laufbahn. Wenn ich nicht am 
Herd die Kelle schwinge, bin ich gerne mit meiner 
Frau Pia und Tochter Chiara-Alina zusammen 
im Wald am Pilze suchen oder einfach bei einem 
guten Glas Wein aus dem In- und Ausland den 
Alltag geniessen.

Es freut mich, Sie mit einem 
jungen, motivierten Team 
kulinarisch begleiten zu dürfen! 
Herzlichst Pascal Grütter

Damian Rohrbach – 22 Jahre alt
Ich arbeite seit 2 Jahren im 
ElfenauPark. Seit Juni 2021 habe 
ich den Posten als Sous Chef 
und Berufsbildner von Patrick 
Ammann übernommen.

Aufgewachsen bin ich in der Gemeinde Rüeggis-
berg auf dem schönen Längenberg, wo ich bis 
Mitte Juli auch noch wohne. Nach meiner obliga-
torischen Schulzeit startete ich 2014 meine Lehre 
als Koch im Restaurant Panorama Hartlisberg. 
Nach der bestandenen Lehre, arbeitete ich noch 
zwei Jahre lang in diesem Restaurant als Chef de  
Partie. Da ich im Anschluss nicht direkt im  
ElfenauPark anfangen konnte, überbrückte ich 
diesen Moment im Restaurant Zum Äusseren 
Stand in Bern. Anschliessend startete ich im  
Juni 2021 meine Zeit im ElfenauPark.

Wenn ich nicht am Kochen bin, findet man mich 
oft draussen in den Bergen, am See grillieren oder 
bei gutem Wetter auch mal draussen Unihockey 
spielen. Sobald dann der erste Schnee fällt, liebe 
ich es Ski zu fahren und die schöne Bergwelt zu 
geniessen. 

Auf die Zeit als Sous Chef und Ausbildner 
im ElfenauPark freue ich mich sehr. 
Ich werde diese Aufgabe mit Stolz angehen!

Es ist uns ein Anliegen, 
für Sie und unsere Gäste 

Unvergessliches zu zaubern. 
Ihre Küchen Crew!
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Ich heisse Michael Stern, bin 
25 Jahre alt und arbeite seit 
September 2016 als Koch 
im ElfenauPark.

Geboren bin ich am 19. Oktober 1995 
im Kantonsspital Freiburg. Ich bin seit 
Anbeginn meiner Zeit im deutschfrei-
burgischen Düdingen sesshaft und 
beendete hier auch meine komplette 
obligatorische Schulzeit. Die dreijäh-
rige Ausbildung zum Koch absolvierte 
ich im Jahre 2011 im Landgasthof 
Garmiswil. In der Berufsfachschule 
Freiburg, erlernten wir den Bezug 
zwischen Theorie und Praxis des 
Kochdaseins. Ab 2015 erfüllte ich 
meine 300-tägige Dienstpflicht als 
Truppenkoch bei der Schweizer Armee.
Wenn ich gerade mal nicht für Sie 
am Kochen bin, findet man mich bei 
schönem Wetter auf einer Wanderung 
in den Bergen oder bei einem BBQ 
mit Freunden.Weitere Freizeitaktivi-
täten: Fussball, Klettern, Velofahren, 
Squash, Malen, Guggenmusik, Gitarre 
spielen, div. Brettspiele oder auch mal 
einen gemütlichen Jass-Abend.

Ich freue mich sehr auf die bevorste-
henden Neuentwicklungen in unserem 
Küchenteam, damit wir Sie weiterhin 
mit vollem Elan und einer ordent-
lichen Menge an Herzblut, kulinarisch 
verführen dürfen.

Ich heisse Peter Ramseier, bin 
26 Jahre alt und arbeite seit 
5 Jahren im ElfenauPark.

Nach meinem erfolgreichen Lehr-
abschluss im ElfenauPark und dem 
anschliessenden Militärdienst durfte 
ich wieder hier in den ElfenauPark zu-
rückkehren, wo ich nun schon wieder 
seit fast 3 Jahren als Koch tätig bin.
Ich bin in Wynigen gross geworden, 
wo ich nicht nur zur Schule ging,  
sondern auch meine Leidenschaft 
zum Unihockey entdeckt habe.

Ich heisse Danja Stöckli, bin
22 Jahre alt und arbeite seit
1 Jahr als Köchin im ElfenauPark.

Ich wohne in Münsingen, stamme 
ursprünglich aber aus dem schönen 
Schwarzenburgerland, wo ich auch 
das Kochen erlernt habe. Im Sommer 
2017 habe ich die Lehre als Köchin 
im Hotel- Restaurant Sternen in 
Guggisberg erfolgreich abgeschlossen. 
Seitdem arbeite ich mit viel Freude in 
diesem Beruf. Bevor ich ein Teil des 
ElfenauPark-Küchenteams wurde, 
konnte ich einige Erfahrungen im 
Restaurant Kreuz in Belp und im 
Restaurant Campagna in Belp sam-
meln. In meiner Freizeit zieht es mich 
oft zurück in meine Heimat. Wenn 
ich nicht gerade in dieser Region am 
Bergluft schnuppern bin, findet man 
mich auf der Skipiste, auf dem Stand-
Up Paddle oder im Fitnessstudio.

Ich heisse Alessandra Schmid, 
bin 27 Jahre alt, bin seit 4 ½ Jah-
ren im Betrieb und arbeite 
als Köchin.

Geboren bin ich in Jegenstorf. Meine 
Kindheit verbrachte ich in München-
buchsee, wo ich auch zur Schule ging. 
Nach der Schule machte ich vom 1. 
August 2009 bis 31. Juli 2010 eine 
Vorlehre im Restaurant Kreuz in 
Zollikofen. Ich habe am Kochberuf 
Gefallen gefunden und mich zu einer 
Lehre als Köchin entschieden. Die EFZ 
Ausbildung absolvierte ich im Wohn- 
und Pflegezentrum Résidence in 
Bern und im Restaurant Häberlis in 
Münchenbuchsee.

Meine Hobby sind: Backen, Basteln, 
Fitness und mit meinen Freunden 
etwas unternehmen.

Ich heisse Michael Mödinger, 
bin 24 Jahre alt. Mein erster 
Arbeitstag am 1.6.2021 hier im 
ElfenauPark war erst vor Kurzem.

Geboren in Bern und aufgewachsen in 
Zimmerwald, auf dem Längenberg.
Meine Lehre absolvierte ich im Semi-
narhotel in Gerzensee in den Jahren 
2012–2015. Von da an war ich durch-
gehend als Koch tätig. Kochen ist  
meine grosse Leidenschaft. Schon  
deshalb arbeite ich sehr gerne in 
meinem Beruf. In der Küche etwas 
Neues auszuprobieren und zu genies-
sen, ist einfach super und immer  
wieder spannend für den Gaumen.

In meiner Freizeit bin ich gerne an der 
frischen Luft, zeichne viel und treffe 
mich gerne mit meinen Freunden.
Ich freue mich auf den ElfenauPark.

• Selvi Rajendra – 60 Jahre alt und seit 30 Jahren im ElfenauPark

• Kowsi Nagaratnam – 56 Jahre alt und seit 30 Jahren im ElfenauPark

• Tharmarajah Kanagasabai – 49 Jahre alt und seit 20 Jahren im ElfenauPark

• Gajendran Yogarajah – 34 Jahre alt und seit 3 Jahren im ElfenauPark

• Yoganathan Sithamparappillai – 57 Jahre alt und seit 3 Jahren im ElfenauPark

Ich heisse Gianmarco Fracella 
und bin 30 Jahre alt. Ich arbeite 
seit 2 Jahren als Koch bei Ihnen 
im ElfenauPark. 

Ich bin in der wunderbaren Haupt-
stadt Bern geboren und in Köniz, der 
viertgrössten Gemeinde im Kanton 
Bern, aufgewachsen. Seit fast zwei 
Jahren lebe ich in Zollikofen. Zu mei-
nen Hobbys gehören Reisen, Fussball, 
Tischtennis, Freunde und Familie 
treffen. Meine italienischen Wur-
zeln haben mich stets begleitet und 
erfüllen mich mit Stolz. Leidenschaft, 
Liebe, Kultur und Respekt vor dem Zu-
bereiten der Speisen, welche mir meine 
Grossmutter und meine Mutter 
früh beigebracht haben, führten dazu, 
dass Essen und Kochen eine zentrale 
Rolle in meinem Leben spielen.
Nach bestandener Kochlehre durf-
te ich meine Berufserfahrungen in 
verschiedenen Restaurants in Bern 
erweitern und mich kulinarisch weiter-
entwickeln. Zudem konnte ich so, einen 
Einblick in die ganze Palette einer mo-
dernen, neuzeitlichen Küche gewinnen. 
Rückblickend auf 12 Jahre Kochberuf, 
kann ich sagen, dass es für mich inte-
ressant war, die Fusionsküche, die Kom-
bination unterschiedlicher Esskulturen 
und Kochkünste sowie die Vermischung 
klassischer Regional- und Nationalkü-
chen zu erleben. Es gibt keine Grenzen 
in der Kulinarik und man kann jeden 
Tag etwas Neues dazulernen.

Ich freue mich, weiterhin mit 
meinen Arbeitskollegen für Sie 
kochen zu dürfen.

Nicht zu 
vergessen ist 
unsere treue 

und 
fleissige 

OfficeCrew!



ElfenauPark magazin Nº 88 1716 Essen & TrinkenBeersein ist alles

von Damian Rohrbach ¦ Sous Chef

Das heisse Wetter, die sonnigen Tage und ein kühler Sommerregen. Dies sind 
nur einige Beispiele, warum man den Sommer nur lieben kann. Die warmen 
Temperaturen erfreuen nicht nur das Gemüt, sondern sie lassen auch eine 
Vielzahl von Beeren wachsen. Ob klein, ob gross, ob rot oder schwarz, das 
Angebot ist in dieser Jahreszeit besonders reichhaltig. Die verschiedenen 
Sorten wie: Brombeeren, Heidelbeeren, Stachelbeeren, Himbeeren … 
schmecken nicht nur hervorragend im Gaumen, sondern gehören 
auch schon zu den heimischen Superfrüchten. Die Beeren bieten 
eine Vielzahl an Vitaminen und Mineralstoffen, jedoch der hohe 
Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen macht die Gattung der 
Früchte so gesund. Durch das Geniessen der Beeren schützen 
wir uns vor Viren, Bakterien und können sogar unser Im-
munsystem damit stärken. Nebst diesen tollen Wirkungen 
sind Beeren auch antientzündlich und können präventiv vor 
Krebs schützen. 

Nun kennen Sie die gesundheitlichen 
Vorteile dieser Beerenfrüchte. 

Begeben wir uns jetzt in 
Richtung Genuss und Kulinarik.

Wie Sie vielleicht wissen, bietet das Küchenteam vom Elfen- 
auPark jedes Jahr Beeren-Portionen zur Nachspeise an. 
Ab dem Zeitpunkt, an dem wir die beste Ware für unsere 
Bewohner*innen empfangen, werden die ersten Bestel-
lungen in der Küche angerichtet. Die Mitarbeiter*innen müs-
sen von nun an die erhaltenen Beerenfrüchte mit extremer 
Sorgfalt behandeln. Die Lagerung der Früchte braucht nämlich 
eine sehr gute und genaue Pflege. Die gelieferte Ware wird sehr 
genau durch die Tagesverantwortung der Küche auf faule Stel-
len, ungewollte Bewohner wie Würmer und natürlich auf den Ge-
schmack getestet. Wenn die Kontrolle positiv ausgefallen ist, werden 
die Beeren aus ihren Verpackungen genommen. Die Früchte werden 
nun flach und locker auf ein, mit einem Tuch belegten Blech, verteilt. An-
schliessend geht’s direkt wieder ab ins Kühlhaus mit unseren Superfrüchten. 

Für die Küche ist es jeden Sommer ein Segen, mit solchen Produkten zu arbeiten. 
Beeren sind extrem vielseitig einsetzbar. Sie können von kalt bis warm genossen 
werden. Die gängigsten Einsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel für Crèmen, Mous-
ses, Glacen, im Müesli oder wie Sie bereits kennen, als pure Portion mit Schlagrahm. Die 
Beeren sind für Sie bereit und das Küchenteam des ElfenauPark freut sich auf Ihre Bestellung.

Die Beeren sind los
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Konzertprogramm
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

43.+44.Konzert
Sa 28.08./ So 29.08./ 17 Uhr
Franz Schubert: Introduktion und Variationen e-Moll 
über das Lied «Trockene Blumen» D 802 
Ludwig van Beethoven: 
Klaviersonate d-Moll op. 31, Nr. 2
Ernst von Dohnányi: Passacaglia für Flöte solo

Hans Balmer Querflöte
Josef Rédai Klavier

Über das Lied «Trockne Blumen» aus Die Schöne Mülle-
rin schrieb Franz Schubert sieben Variationen, in denen 
sich das Hauptmotiv des Lieds vom traurig ergreifenden 
e-Moll zu einer erlösenden, lebensfreudigen Schlusssteige-
rung wandelt. 
 Die Passacaglia von Dohnányi, dem mit Brahms be-
freundeten ungarischen Pianisten, erinnert an die Kom-
position von Karg-Elert. Er hat das Stück für Soloflöte, das 
noch sehr der Romantik verpflichtet ist, am Ende seines 
Lebens in den USA geschrieben. Beethovens Klaviersonate 
op. 31 entstand in einer Periode, in der Beethoven sich mit 
seinem schicksalshaften Ohrenleiden konfrontiert sah. Er 
sagte dazu seinem Schüler Carl Czerny: Von nun an will 
ich einen anderen Weg beschreiten. Eine vielfältige Ab-
weichung von der üblichen Sonatenform, die Einbindung 
von poetischen Ideen zeigen den, von Beethoven bezeich-
neten anderen neuen Weg.
 Joseph Rédai ist wie Dohnányi Ungare. Er ist blind, 

hat durch seine Krankheit eine ungemein 
verinnerlichte eindrückliche Spielweise.

45.+46.Konzert
Sa 04.09./ So 05.09./ 17 Uhr
Ludwig van Beethoven: 
Sonate für Klavier und Violine A-Dur, 
op. 47 Nr. 9
Franz Schubert: 
Fantasie für Violine und 
Klavier C-Dur D 934

Yacin Elbay Violine
Federico Pulina Klavier

Die Geigensonate Nr. 9, die Beethoven 
dem Violinvirtuosen Rodolphe Kreut-
zer gewidmet hat, ist heute ein Non-
plusultra des Violinrepertoires. Sie 
verkörpert in idealtypischer Weise die 
beiden Extreme des Virtuosen: Extra-
vaganz bis zum Exzess und schlichte 
Natürlichkeit.
 Auch Schuberts Fantasie in C-Dur 
wurde für einen bekannten Violin-
virtuosen geschrieben, 1827 für den 
«böhmischen Paganini» Josef Slawik. 
Umfangreiche Liedvariationen bil-
den das Zentrum dieses Werkes. Der 
Berner Violinist Yacin Elbay macht 
immer wieder mit phantasievollen 
Projekten von sich reden, so zuletzt 
mit «Frühlingserwachen» des Orche-
sters Soundeum.
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Ist schon Polizeistunde? Der eine oder andere mochte sich noch nicht so recht vom lauschigen Zusammensein 
verabschieden. Zu schön, wieder einmal ausgiebig das Leben mit Kultur, Schmausen und Plaudern zu verbringen. Es 
wurde ja auch ausgiebig serviert, von allem genug. Der Zauberer Siderato verband nicht nur Schnurenden gekonnt 
miteinander, sondern auch Jung und Alt. Da waren die queeren Figuren der Kunstwerke vom Atelier Rohling, die 
für so viel Aufregung gesorgt haben. Da war aber auch viel, viel hochkarätige Musik. Vom gefühlvollen Jazz über tief 
berührende Klassik bis zum leichten, gekonnt gespielten Wiener Walzer – Schwelgen pur! Die Manuelstiftung liess an-
richten, der Ball wurde vom ganzen ElfenauPark Team gekonnt aufgenommen. Ein grosses Merci allen Akteuren.

Ihr Fredy Zaugg
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Erinnerungen 
verschlingen

Kultur & ManuelstiftungBücher sind Nahrung 

«Der glücklichste Mensch der Welt» Eddie Juku 
unter Bi.44
Eddie wächst in Leipzig in einer wunderbaren Familie auf. Er fühlt sich als 
Deutscher und nicht als Jude. Doch im Alter von 13 Jahren wird er aus der 
Schule geschmissen – Juden haben hier nichts zu suchen! Sein Vater schickt 
ihn unter falschem Namen nach Tuttlingen, damit er dort seine Ausbildung 
absolviert. Mit der Familie hat er praktisch keinen Kontakt mehr, doch als er 
im November 1938 als Bester die Abschlussprüfungen besteht, will er seine 
Familie in Leipzig überraschen – statt seine Liebsten findet er eine leere Woh-
nung vor und wird kurz darauf selbst verhaftet – es ist die Kristallnacht! 
 Er wird ins Lager Buchenwald deportiert, wo seine Odyssee beginnt: 
Lager – Flucht – Freiheit – Verhaftung – Lager … bis er in Auschwitz landet. 
Seine Eltern werden direkt ins Krematorium geschickt, er und seine Schwester 
werden getrennt. Beide müssen schuften bis zur Erschöpfung – sind Dr. Men-
gele ausgeliefert. 
 Eddie weiss, was es heisst, dem Bösen ins Auge zu schauen. Wie die Nazis 
mit aller Menschenverachtung ein ganzes Volk auszulöschen versuchen. Er 
aber verliert nie den Mut ! In seinem Buch zeigt er uns auf, wie wir das Leben 
angehen sollen, ja müssen und wie mit unseren Mitmenschen zu verfahren 
ist. Lesen Sie dieses wunderbare Buch, dann lernen sie von Eddie, dass das 
Leben dann schön ist, wenn wir es schön machen. Dies ist die Weisheit eines 
100-Jährigen! 
M-A.Stettbacher 

«Das Erbe» Ellen Sandberg 
Ein wunderschönes Haus mit Geschichte löst eine Ket-
tenreaktion aus, als die Besitzerin Klara stirbt und das 
wertvolle Gebäude einer Nichte vererbt. Gierig melden 
Verwandte ihre Ansprüche an, gönnen der Erbin das 
wertvolle Gut nicht. Skrupellos sind auch vermeintliche 
Verwandte, die ihr armseliges Dasein hassen und von 
den Gütern der Reichen um jeden Preis profitieren wol-
len. Die Erbin Mona versucht, die Familiengeschichte der 
einstigen jüdischen Besitzer des Hauses zu recherchieren.
Sie taucht immer tiefer in die unselige Geschichte der 
Enteignungen von Gut und Geld durch die Nationalsozi-
alisten ein. Ihre Freude verwandelt sich langsam in Ent-
setzen und bringt sie in einen schmerzlichen Zwiespalt. 
Soll sie das Haus behalten oder die rechtmässigen Erben 
ausfindig machen? Man leidet beim Lesen mit der lie-
benswürdigen Erbin Mona und stellt sich selbst die Fra-
gen von «Haben und Sein». Das Buch ist ausserordentlich 
spannend, verlangt aber mit seinen 493 Seiten einen lan-
gen Atem. Es lohnt sich.          E-M.Zbinden

«Autobiographische Trilogie» Tove Ditleven
«Kindheit» «Jugend» «Abhängigkeit»
unter Biographie 19/ 19a/ 19b
Tove wächst in den 20-er Jahren in Kopenhagen auf. Ihre 
Mutter interessiert sich nicht für ihre Tochter, der Vater 
ist arbeitslos. Sie haben nichts ausser Entbehrung und 
Armut. Tove ist eine sehr gute Schülerin und möchte ger-
ne Dichterin werden – das kommt bei der Familie aber 
gar nicht gut an. Sie darf auch nicht ans Gymnasium. 
Sie soll als Dienstmädchen arbeiten und für die Familie 
Geld verdienen. Tove ist bereit, alles aufzugeben, alles 
auf sich zu nehmen, um sich ihrem Traum hinzugeben.                                                                                          
Sie kommt mit 14 Jahren zur Schule raus. Sie stürzt sich 
voller Energie ins Leben, arbeitet als Dienstmädchen, 
Bürogehilfin und nimmt zusätzlich kleine Jobs an. Sie 
hat immer noch Träume und Wünsche. Eines Tages lernt 
sie einen älteren Antiquaren kennen. Er leiht ihr Bücher 
aus, die sie begeistern und beflügeln. Mit 17 Jahren ver-
lässt sie das elterliche Haus, lebt ihre Jugend aus. Tanzt – 
hat Freude – verlobt sich sogar – aber es wird nichts. Ein 
um etliche Jahre älterer Herr, bietet ihr die Möglichkeit, 
ihre Gedichte zu präsentieren und sogar als Buch zu pu-
blizieren. Jetzt lebt sie auf! Tove ist gerade mal 20-jährig. 
Sie lebt ein verrücktes Leben im Kopenhagen der 40-
er Jahre. Sie ist bereits eine bekannte Dichterin, sie er-
lebt Affären, Schwangerschaftsabbrüche, diverse Ehen, 
Drogenabhängigkeit, den Hunger nach Schreiben und 
Berühmtheit. Nichts läuft mehr, sie klappt zusammen, 
landet in der Klinik. Nach langer Zeit kehrt sie zu ihren 
Kindern zurück. Zufällig lernt sie einen neuen Partner 
kennen, der ehrlich zu ihr steht, sie unterstützt und ihr 
die Möglichkeit gibt, sich zu finden, wieder Tove zu wer-
den, was eigentlich nicht mehr denkbar war. Ein berüh-
rendes Leben!      M-A.Stettbacher 

«Interlaken» Silvia Götschi
unter Kr.61
Der Kriminalroman ‘Interlaken’ hat sich zum Bestseller entwickelt. Nicht nur 
weil viele Leser*innen den bekannten Tourismusort kennen, sondern weil In-
terlaken schon öfters wegen der Touristenflut aus Arabien und Asien in den 
Medien thematisiert wurde. Um die Schattenseite dieser Entwicklung geht es 
auch im vorliegenden Buch. Die Autorin hat Chinesische Touristen ins Visier 
genommen. Zwei verschwundene chinesische Frauen sind der Ausgangspunkt 
des Romans. Im Verlauf der Geschichte werden patriarchalische Strukturen in 
China sichtbar und die Einflüsse chinesischer Überwachungsmethoden in der 
Schweiz. Der Roman ist flott geschrieben und hintergründig.  
E-M.Zbinden

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

«Das Leben ist ein vorüber-
gehender Zustand» 
Gabriele von Arnim
unter Bi.88
Die Geschichte ist eine erschütternde 
und gleichzeitig tröstliche Biographie. 
Am Tag als sie ihrem Ehemann mit-
teilt, dass sie nicht mehr mit ihm zu-
sammenleben kann, erleidet er einen 
Schlaganfall. In der Folge machen ihn 
weitere schwere Erkrankungen zum 
Invaliden. Er bleibt teilgelähmt, kann 
nicht mehr sprechen, bleibt eingeker-
kert, ausgeschlossen von der Welt in 
der er sich zuvor mit Erfolg bewegt 
hatte. Seine Frau bleibt bei ihm, wen-
det sich ihm ganz zu. Sie wird zur 
Pflegenden, kämpft mit der Balance 
zwischen Betreuen und Bevormun-
den, mit dem Zerfall ihres eigenen 
aktiven Lebens. Doch das Paar findet 
auf einer neuen Stufe des Miteinan-
ders wieder zusammen. Die Frage von 
Leben und Sterben steht ihm Raum. 
So leben sie 10 Jahre miteinander in-
nig und doch verloren. Nach seinem 
Tod beschreibt die Frau den inten-
siven Weg, den sie als Paar zurückge-
legt haben, den Weg zwischen ‘leben 
wollen’ und ‘nicht sterben können’. Es 
ist ein kühner, tief bewegender Rück-
blick auf die gemeinsamen Jahre vol-
ler Hoffnung und Enttäuschung, vol-
ler Einsamkeit und Zärtlichkeit – ein 
einzigartiges Buch.
M-A.Stettbacher & E-M.Zbinden
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L’art à ElfenauPark – Pour nous faire du bien !
par Blaise Crevoisier ¦ résident d’ElfenauPark

Mon fils Hubert m’a proposé ce titre. Je lui ai demandé, 
par conséquent, de m’écrire d’abord quelques lignes sur 
son projet d’exposition à l’Ariana à Genève. Voici le texte 
qu’il m’a envoyé :
 « Une civilisation s’honore lorsqu’elle protège les plus 
fragiles. Une société prospère en prenant soin et en va-
lorisant ses membres, dans toutes leurs diversités, de la 
naissance à la mort. Prendre soin en plaçant le résident au 
centre des préoccupations de l’institution, voilà la tâche à 
laquelle s’attelle tous les jours et avec dévouement, le per-
sonnel d’ElfenauPark pour nous les « ainés ». 
 Si depuis toujours les philosophes ont pressenti 
l’impact du beau et des créations artistiques sur notre 
humeur et notre santé, leurs thèses sont désormais con-
firmées par les nouvelles théories scientifiques en neuro-
sciences qui nous révèlent comment notre cerveau en-
tre en résonance avec la beauté. C’est en tout cas ce que 
semble dire le neurologue Pierre Lemarquis qui, dans le 
journal Le Temps du 21 février 2021, évoque la paruti-
on de son dernier ouvrage intitulé « L’art qui guérit ». Il 
écrit, je cite : « L’art sculpte et caresse notre cerveau en 
modifiant son fonctionnement ». A Montréal, au Cana-
da, les médecins prescrivent des ordonnances médicales 
pour aller au musée. Que l’art et l’acte de créer soient 
des actions qui favorisent le mieux-être est aujourd’hui 
confirmé par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) 
qui a publié en 2019 un document sur ce sujet. Et si l’art 
pouvait vraiment aider chacun de nous à vivre mieux et 
plus longtemps ? »
 J’ai dit à Hubert que je préparais un texte pour notre 
Magazin, pour remercier les collaborateurs de tout rang 
d’ElfenauPark. Or, comme il sait tout sur mon séjour en 
cet endroit, il lui est venu à l’idée, pourquoi pas, de se 
mettre dans ma peau – pour m’aider semble-t-il – à faire 
un tour d’horizon en la matière en ce qui concerne El-
fenauPark, sur ce qu’il faudrait dire. Hubert entame alors 
un monologue assez long. En voici les grandes lignes :
 « Il faut le reconnaître : nos forces déclinent et pour- 
tant il y a de la joie et du soulagement de vivre aujourd’hui 
dans un environnement où l’art du beau appartient à la 
culture de l’institution ElfenauPark. Tous les jours, lors 
de chaque repas de midi, j’apprécie le soin avec lequel les 

tables de la salle à manger sont disposées pour que nous 
puissions partager un bon repas dans un espace beau et 
convivial. Chaque jour je m’émerveille de la beauté des 
jardins soignés par l’horticultrice de la maison. Si depuis 
quelques années on connait les bienfaits de l’expérience 
artistique et des pratiques culturelles sur la santé, de 
mon côté, je mesure combien la musique, les concerts 
et les expositions organisés par l’institution me font du 
bien. L’art stimule les émotions et je me souviens m’être 
littéralement « envolé » en écoutant certains concerts de 
tous ces musiciens invités par Monsieur Zaugg de la Fon-
dation Manuel. Ecouter les concerts de Musici Volanti 
reste pour moi à chaque fois, une véritable expérience. 
J’ai personnellement de la reconnaissance envers Mon-
sieur Kutac qui s’occupe du Magazin, la magnifique re-
vue de qualité de l’institution dans laquelle j’interviens 
régulièrement en écrivant un article en français. Avoir 
un rendez-vous régulier dans la revue de l’institution 
m’oblige à rester créatif. Cela me fait du bien. Je peux 
continuer d’entrainer les aptitudes professionnelles pour 
lesquelles j’ai travaillé et pris la défense toute ma vie. 
Cela stimule mon cerveau, me redonne du courage et 
m’oblige à rester socialement en contact en collaborant 
avec Mme Christine de Graffenried qui m’aide si béné-
volement à chaque article dans le traitement des textes. 
Je profite de cette occasion pour la remercier de sa pré-
cieuse aide. Ecrire les articles pour la revue ElfenauPark 
me donne de la force lorsque je n’en ai justement plus. 
Les expositions organisées par l’institution, avec leurs 
palettes d’expressions différentes sont à chaque fois une 
source d’émerveillement par le jaillissement des cou-
leurs utilisées par les artistes. Leur créativité sans fin 
m’interpelle, même s’il y a parfois des œuvres que j’aime 
plus que d’autres ».
 Puis Hubert sort de son cartable une modeste aqua-
relle, sachant que j’aime aussi l’art, le beau. Elle repré-
sente un coin du terreau jurassien, aquarelle pêchée je 
ne sais où ni comment.

  Unwichtiges &  Wichtiges 
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Alle guter Dinge? Leporellos
Die Gewinnerin des PRIMO Find-mich-Wettbewerbs ist Dorothea Liechti 
von Primo da Goa ¦ Menschenversteher

Leporellos von Altershorizonte – das wissenswerte Drumherum 
von Claudia Corti Reinhard ¦ Allrounderin* und Schriftstellerin

Sage und schreibe: nur ganze drei Teilnehmer*innen am PRIMO Find-mich-Wettbewerb haben die richtige Lösung 
eruiert und fanden somit Platz in der Verlosungsschüssel. Unter strenger Aufsicht von Stanislav Kutac, unserem Maga-
zinmacher, hat PRIMO da GOA eine Gewinnerin herausgefischt. Sie heisst Dorothea Liechti. Sie kennen sie vielleicht 
von der Titelseite unseres EP Magazin Ausgabe 83. Wir gratulieren ihr zum Gewinn der PRIMO TRILOGIE 2020 und 
wünschen ihr viel Vergnügen mit diesen drei geheimnisvollen und etwas sonderbaren Büchlein!

Dorothea bedankt sich für das 
schön verschnürte Präsent …

mit dem Auspacken nimmt sie's genau 
und schon nach wenigen Stunden …

besteht Hoffnung … dass der gordische 
Knoten sich löst … et voilà!

Eigentlich bin ich ja in der Beratung im Altersbereich tätig. Im letzten 
Frühling, während des Lockdowns, habe ich jedoch in Allmendingen 
eine Stellvertretung in der Primarschule übernommen. Da allmäh-
lich meine aufgegleisten Veranstaltungen im Altersbereich eine um 
die andere wegen Corona abgesagt wurden, habe ich mir überlegt: 
Warum nicht – analog zu den im Schulbetrieb üblichen «Werkstät-
ten» – eine gehobene Freizeitbeschäftigung für Senior*innen gestal-
ten? Zu dem Zweck habe ich mir das letzte Buch von Therese Bichsel 
«Anna Seilerin» vorgenommen. Ich habe eine Serie unter dem Label 
Leporello lanciert, welche ich mit weiteren Büchern von Schweizer 
Schriftsteller*innen laufend ergänzen werde. 

Das Leporello von Altershorizonte enthält Geschichten und Anre-
gungen, Hintergründe und Ideen; Rätsel und gestalterische Aufträge 
auf der Grundlage eines Buches einer schweizerischen Schriftsteller*in.

Anregungen und Hintergründe zum Buch 
«Anna Seilerin» – Stifterin des Inselspitals

Das Buch erzählt die Geschichte 
von Anna Seilerin, welche im 14. 
Jahrhundert am Ende ihres Le-
bens als Stifterin des Inselspitals 
in die Geschichte eingegangen 
ist. Mit dem Leporello erhalten 
Sie viele unterhaltsame Stunden 
und Zusatzmaterial zum Vertiefen 
rund um das Thema Mittelalter. 
Das Leporello ist auch für Interes-
sierte geeignet, welche das Buch 
nicht oder noch nicht gelesen ha-
ben.Das Leporello kann entwe-
der in meinem Webshop www.
leporellos.ch physisch oder digi-
tal als PDF bezogen werden. Ger-
ne dürfen Sie sich, wenn Sie ein 
Exemplar kaufen möchten, auch 
beim Empfang des ElfenauPark 
melden. Ein Ansichtsexemplar 
liegt dort auf.

*Zu meiner Person:
Ich bin ausgebildete Primarlehrerin, 

Juristin und Gerontologin, Mutter von 
drei Töchtern und arbeite selbständig 
als Beraterin und Referentin im Alter. 

Mit dem Leporello bin ich auch zur 
Schriftstellerin geworden. Es macht mir 

Freude, den Menschen die Welt in die 
Stube zu bringen!

Altershorizonte
Claudia Corti Reinhard
www.altershorizonte.ch

www.leporellos.ch
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Seelsorge Auf wieder Sehen
von Frank Luhm ¦ neu Seelsorger ElfenauPark und Pfarrer der Petruskirche von Leonie Grimm ¦ Studierende HF Aktivierung

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner
Liebe Mitarbeitende

Am 1. August werde ich die Nachfolge von Pfar-
rer Marc Henzi als Seelsorger im ElfenauPark und 
Pfarrer in der Petruskirche antreten. Es freut 
mich, dass ich mich auf diesem Weg mit ein paar 
Zeilen bei Ihnen vorstellen darf. Geboren und 
aufgewachsen in Berlin, bin ich ein Stadtmensch 
durch und durch. Mein erster Beruf als Pflege-
fachmann hat mich Anfang 2002 nach Bern, in 
die etwas kleinere, und ja auch feinere, Zährin-
gerstadt geführt. Hier tat ich einige Jahre Dienst 
im inzwischen geschlossenen Zieglerspital und in 
der Klinik Beau-Site.
 

Die Erfahrungen aus dem Pflegeberuf weckten mein Interesse 
für die grösseren Fragen des Lebens und so entschloss ich mich, 
noch eine weitere Ausbildung in Angriff zu nehmen und absol-
vierte ein Theologiestudium an der Universität Bern. Nach dem 
Vikariat, der praktischen Ausbildung zum Pfarramt, war ich 
zunächst als Stellvertretung in Münchenbuchsee und danach 
zwei Jahre im Ausland für die Presbyterian Church in Kigali, 
Ruanda, tätig. Zurück in der Schweiz arbeitete ich die letzten  
5 Jahre in der Kirchgemeinde Belp-Belpberg und Toffen. 

Nun darf ich der Seelsorge im ElfenauPark ein neues Gesicht 
geben. Ich möchte Ihnen als nahbarer und aufmerksamer 
Gesprächspartner begegnen und freue mich, mit Ihnen Got-
tesdienste und Andachten zu feiern.  Sie erreichen mich wie 
gewohnt über die Telefonnummer des Pfarramtes Petrus Bern 
und treffen mich sicher hier und da bei einem guten Kaffee im 
Restaurant ElfenauPark an. 

Ich sage auf Wiedersehen
aber nicht Adieu

Wie schnell ein Jahr vorbei sein kann, wurde mir so-
eben wieder deutlich bewusst. Gerade erst war August 
2020 und ich habe in mein drittes Jahr im Studium zur 
Aktivierungsfachfrau HF im ElfenauPark gestartet.

Sie alle haben mir den Einstieg leicht gemacht. So viele 
freundliche Gesichter haben mich wohlwollend beg-
rüsst und aufgenommen. In diesem Jahr hatte ich viele 
wunderbare Begegnungen, durfte spannende und tiefe 
Gespräche führen und viele Aktivitäten mit Ihnen ge-
meinsam erleben. Trotz Corona-Pandemie. Herzlichen 
Dank für dieses Jahr mit Ihnen und für all die wunder-
baren Begegnungen.

Dass ich mich nicht für immer von Ihnen verabschieden 
muss, macht mir den Abschied leichter. Nach einer sechs-
monatigen Auszeit werde ich im Februar 2022 als Festan-
stellte in den ElfenauPark zurückkehren. 

Was für eine Freude.
 
Diese halbjährliche Pause haben mein Mann und ich 
schon seit langer Zeit geplant. Wir freuen uns auf eine 
Zeit zum Entspannen, Reisen und einen Sprachaufent-
halt in Frankreich. Vorher bin ich bin aber noch bis am 
23. Juli hier im ElfenauPark. 
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 Bewohnerinnen
Eintritte
01.05.2021 Herr Hans Braun  3.002
15.05.2021 Frau Verena Werthmüller 52.310
01.06.2021 Frau Elisabeth Moser 52.103
21.06.2021 Herr und Frau Franz und Imelda Bürgy 1.102
15.07.2021 Herr Ernest Kopp 34.001
15.07.2021 Herr Peter Greiner 52.203

Austritte
31.03.2021  Frau Rösli Geiger Umzug
28.06.2021  Frau Ursula Deschwanden Umzug
11.06.2021  Frau Alexandra Burkhardt Umzug
30.06.2021  Herr Viktor Haag Umzug
15.06.2021  Herr Robert Weingart  Umzug während Umbau Arcavita
15.06.2021  Frau Susi Lederer Umzug während Umbau Arcavita

Todesfälle
06.05.2021 Herr Ernst Güggi 11.06.2021 Frau Lucie Roth
31.05.2021 Herr Peter Max Urwyler 15.06.2021 Herr Peter Jordi
31.05.2021 Herr Gottfried Bürgi

Mitarbeiterinnen
Eintritte
01.05.2021 Brigitte Capra Pflege, Haus A
01.05.2021 Zahra Azimi Pflege, Haus D
24.05.2021 Sebastian Torres Lancheros Pflege, Haus C
01.06.2021 Michael Mödinger Küche
14.06.2021 Martina Hlaouet Restaurants
01.07.2021 Michelle Lack Aushilfe Restaurants
01.07.2021 Tenzin Jorden Degkiekhangsar Pflege Haus A

Unsere neuen Lernenden
01.08.2021 Simona Wyss Lernende Kauffrau
01.08.2021 Simea Eggler Studierende Aktivierungsfachfrau
01.08.2021 Yadira Porras Reina Praktikantin Pflege, Haus C
01.08.2021 Flutur Mislimi Lernende Pflege, Haus D
01.08.2021 Stefanie Tschannen Lernende Küche
01.08.2021 Joan Bähler Lernende Hauswirtschaft
01.08.2021 Castille Wyss Lernende Pflege, Haus A
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Filtern in und um sichist die grosse 
Kunst im Leben. Wir sind keine leben-
digen Mülleimer, die sich jeden Sinn 
fürs  Lebendige verstopfen.
Weg mit dem Unsinnigen!

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
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Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

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

Der Tag der offnen Türen war ein Erfolg 
und Akim Triebsch sorgte dafür, 
dass niemand den Blues bekam!

triebsch444@gmail.com

Austritte
31.05.2021 Christoph von Graffenried Betreuung 31.07.2021 Maria Villar Lernende Pflege
30.06.2021 Olga Docampo Restaurants 31.07.2021 Fortesa Selmani Lernende Pflege 
30.06.2021 Patience Böni Pflege, Haus A 31.07.2021 Pauline Akimana Lernende Pflege
31.07.2021 Sybille Huber Hauswirtschaft 31.07.2021 Sandra Zlatanovska Lernende Pflege
31.07.2021 Grimm Leonie Aktivierung  31.08.2021 Salihe Daki Pflege, Nachtwache
   31.08.2021 Viktoriya Starostenko Hauswirtschaft

QR für unsere 
facebook 
followers




