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Es gibt immer einen guten Zeitpunkt, um 
mit einer Ausbildung anzufangen – jetzt! 

Menschen in ihrer Ausbildung zu begleiten und somit 
in ihre und unsere Zukunft zu investieren, war schon 
immer ein Auftrag, der im ElfenauPark besondere Auf-
merksamkeit bekam. Das voneinander Lernen ist in 
der Betriebskultur verankert. So können die Lernenden 
darauf vertrauen, immer auf engagierte Mitarbeiter zu 
treffen, die als Bildungsverantwortliche ihr Know How 
gerne vermitteln.
 Fachkräftemangel ist in aller Munde, insbesondere 
im Pflegebereich. Es wird aber nichts nützen, mit gerun-
zelter Stirn in die Zukunft zu blicken und die Hände in 
den Schoss zu legen. Deshalb gehen wir die Zukunft mit 
Elan an, bieten optimale Voraussetzungen, ein attraktives 
Arbeitsumfeld und verkörpern die Sinnhaftigkeit unseres 
Tuns, damit die Lernenden uns auch nach dem Ende der 
Ausbildung erhalten bleiben. 
 Egal ob Späteinsteiger*, Umsteiger* oder Grundschul-
abgänger*innen – ihr seid bei uns herzlich willkommen. 
Wir freuen uns auf euren Wissensdurst, eure Neugier und 
eure Ausdauer, damit ihr die Hürden nehmt, die eine gute 
Ausbildung prägen.
   Die Arbeit mit Menschen erfordert Sensibilität und 
Klarheit, insbesondere mit Menschen, die einen Grossteil 
ihres Lebens Vergangenheit nennen. Ihr könnt euch also 
auf eine spannende, interessante und sinnvolle Ausbil-
dung freuen. Wir sind ein Team! 
 
In diesem Magazin stellen sich alle unsere neuen 
Lernenden auf den Seiten 26–29 kurz vor.  

Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark
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Mutterland und Sternenheer
von Monika Rösinger ¦ Magazinleserin ¦ Buchautorin

Du, Opa, kannst du das Lied vom Morgenrot und dem Sternenheer, 
trat nun Luis, sein jüngster Enkel, zu ihm. Meinst du Morge früe, wenn 
d‘ Sunne lacht? fragte Pawel. So ein altmodisches Lied, dachte er erstaunt. 
Nein, Opa, es ist doch das Lied, das wir an der Erstaugustfeier gesungen 
haben und die Sportler singen es auch, wenn sie auf dem Treppchen stehen 
und manchmal weinen sie sogar dazu. Ach so, die Landeshymne, lachte 
Pawel, freilich kann ich die auswendig; das gehört sich doch so. 
Eben, das sagt die Lehrerin auch immer. Und darum müssen wir alle 
Strophen lernen; jetzt ist doch bald Bettag. Luis setzte sich neben Pawel auf 
die Bank und zog ein Liedblatt aus einem Mäppchen. Wir haben es in der 
Schule gesungen; die Lehrerin hat eine CD laufen lassen. Es hat mir gefal-
len. Und jetzt müssen wir alle Strophen lernen. Frau Widrig sagt, es ist eine 
Schande, wenn die Sportler im Fernsehen jeweils kaum die erste Strophe 
können und dann nur so vor sich hinmurmeln. Ja, da hat sie wohl recht, 
lachte Pawel. Also, lies einmal den Text. Luis las die Strophen in einem 
Zug und blickte dann seinen Grossvater fragend an. Gell, das Lied ist 
schon alt, Opa? Meinte er diplomatisch. Ja, schon bald zweihundertjährig. 
Altmodisch, das stimmt schon, und etwas dick aufgetragen. Aber es ist 
doch einfach schön, wie die Stimmungen der Natur beschrieben sind. 
Das Morgenrot mit den blitzenden Sonnenstrahlen. 
Nach dem Morgenrot wird das Wetter schlecht, sagt Papa immer, 
wandte Luis altklug ein. Aber das Abendglühn und nachher abertausende 
Sterne, das ist doch wunderbar, fuhr Pawel fort. Und den Nebel, 
der manchmal fast ein wenig mystisch ist, kennst du auch?
Luis rückte näher zum Grossvater. Er mochte den Nebel gar nicht; 
er war ihm unheimlich. Fährst im wilden Sturm daher, fuhr Pawel fort. 
Diesen Sommer hat es doch weissgott oft gestürmt, dass die Bäume sich 
bogen und rauschten, und einmal die Hagelkörner nur so an die Scheiben 
knallten, weisst du noch? Ja, aber ich habe mich nicht gefürchtet, 
auch nicht bei den Gewittern, stellte Luis fest. Die Mama zündet 
dann immer eine Kerze an. Sie sagt, dass wir beschützt sind und keine 
Angst haben müssen. Ja eben, genau davon ist im Lied die Rede, 
bestätigte Pawel und legte einen Arm um die Schultern seines Enkels. 
Meinst du, die fromme Seele beschützt uns, Opa? fragte Luis.
Nein, Bub. Mit den frommen Seelen meint der Dichter uns, die Menschen. 
Weisst du, damals, als der Dichter das Lied schrieb, hat man nicht so viel 
nachgefragt. Irgendwie waren die Menschen wohl frommer, eben gläubiger. 
Sie haben Gott wohl mehr gespürt, fügte er für sich selber hinzu.
Leise begann er zu singen, Luis stimmte ein. Sie sangen alle vier 
Strophen und sannen nachher still den Worten nach. 
Du, Opa, gell, wenn man ein Vaterland hat, hat man Glück. Der Amir  
in unserer Klasse kommt aus Afghanistan, er ist ein Flüchtling. Er kann nie 

mehr dorthin zurück, sagt er. Sein Vater ist umgekommen; er ist mit seiner 
Mutter hier. Ist die Schweiz jetzt sein Mutterland, was meinst du, Opa?
Pawel lächelte. Mutterland ist ein schöner Begriff. Der gefällt mir und 
irgendwann wird die Schweiz für Amir die Heimat werden, ganz sicher. 
Er wusste, wovon er sprach. Als Jugendlicher war er nach dem «Prager  
Frühling» mit seinen Eltern aus der ehemaligen Tschechoslowakei in die 
Schweiz geflohen. Die Schweiz war ihm schon lange Heimat geworden.
Die Bilder von damals waren zwar verblasst und undeutlich, fast wie ein 
alter Film. Nur noch selten dachte er zurück. Versunken in ihre 
Gedanken sassen beide auf der Bank. Der alte Mann und der Bub. 
Ein rotgoldenes Band säumte im Westen glühend den Horizont; 
langsam erschienen die Sterne am Himmel. Opa, am besten gefällt mir 
die Stelle: ‘In des Himmels lichten Räumen, das mit dem selig Träumen‘, 
die finde ich so schön, flüsterte Luis andächtig. Pawel spürte einen warmen 
Strom durch sein Herz fliessen. Genauso stellte er sich den Himmel vor. 
Grosse, offene Fenster, mit luftigen Batistvorhängen, die in einer leichten 
Brise fächelten. Er, auf einem Divan, selig träumend, beschützt und ge-
borgen. Kopfschüttelnd wischte er das Bild fort und stupste seinen Enkel 
freundlich auf die Nase. Ja, das ist wunderschön. Und weisst du was? Selig 
träumen kannst du auch heute schon, es ist nämlich Zeit für dich. 
Ab ins Bett, schlaf gut.

Vaterland, Mutterland, Heimat, ging es Pawel durch den Kopf, 
während er noch lange auf der Bank vor sich hinträumte.

Pawel sass auf der Bank neben dem Hof-
brunnen und genoss die abendliche 
Stimmung. Das Bimmeln der Glöck-
chen der Büsel neben der Scheune, den 
eleganten Flug der Schwalben, das Zir-
pen der Grillen. Wohlig legte er beide 
Arme auf die Rückenlehne und streckte 
die Beine lang von sich. Nach einem 
anstrengenden Tag im Garten, nach der 
Dusche und einem einfachen Znacht 
fühlte er sich rundum wohl. Schon viele 
Jahre wohnte er in der Wohnung über 
der Remise auf dem Hof seiner ältesten 
Tochter. Sie hatte einen Bauern geheira-
tet und damit ihren Beruf als Gärtnerin 
um ein Vielfaches erweitert. Die Arbeit 
im Haus, die drei Kinder und die neu 
angelegte Beerenkultur füllten ihr Le-
ben aus. 
 Nach seiner Scheidung hatten der 
Schwiegersohn und die Tochter ihn auf 
den Hof geholt. «Was willst du in der 
Stadt alleine in eine Wohnung ziehen, 
Papa. Da wirst du versauern und ver-
gammeln», hatte Petra resolut gesagt. 
Wahrscheinlich hat sie recht, hatte er 
gedacht und war mitgegangen. Das 
Gärtnern hatte ihn damals aus dem 
Schock der Scheidung geholt und die 
Depression vertrieben. Er war zwar kein 
Grossvater, der mit den Kindern spielte, 
aber er mochte es, sich mit ihnen zu un-
terhalten. Seit sie zur Schule gingen, ka-
men sie mit den Hausaufgaben zu ihm. 
Er hatte sich in die neue Form der Ma-
thematik eingearbeitet, seine Englisch-
kenntnisse und sein Französisch aufge-
frischt und sich ein Tablet gekauft. 

Pawel = Orange
Pawels Enkel Luis = Grün
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Es ist nicht zu übersehen – vor allem nicht zu überhören; 
der Umbau des ArcaVita ist Realität! Kaum war die Intstalla-
tion der Baustelle auf der Kistlerwegseite fertig, wurde schon 
mit den Abrissarbeiten begonnen. Wände mussten herausge-
schlagen werden, der Bodenunterlage wurde auf der ganzen 
Grundrissfläche mit einem Spitzhammer zu Leibe gerückt. 
Der gesamte anfallende Bauschutt musste entsorgt werden. 
Und wie wenn die immense Lärmbelastung nicht schon ge-
nug wäre, nein, es kommt noch viel Staub dazu. Feiner, leichter, 
neugieriger Staub. Der bahnt sich seinen Weg sicher noch bis in 
die Sahara. Für die Bewohner*innen und die Mitarbeitenden kei-
ne wirklich besonders angenehme Situation! Da alles zumindest 
zwei Seiten hat, war und ist es uns vergönnt, uns auch mit den 
schönen Aspekten eines  Umbaus zu beschäftigen.

Zum Beispiel mit dem zukünftigen Mobiliar. Es soll praktisch sein, 
den geforderten Bedürfnissen entsprechen, dabei schön, modern 
und zeitlos daherkommen. Die Qual der Wahl hat auch so ihre Tü-
cken. Sie kennen das Dilemma sicher auch alle! 

Zum Beispiel ein Stuhl: formschön, in passender Farbe steht er da, 
lockt mit seiner Schlichtheit. Dann setzt man sich rein und es fällt einem 
die Kinnlade runter: nix passt oder überzeugt: die Rückenlehne zu kurz 
und die Armauflage hinterlässt ein noch nach Stunden sichtbares Muster 
auf der Haut. So etwas kann man niemandem ernsthaft zumuten. Also 
beginnt die Suche wieder von Neuem. 

Materialien, Farben und Oberflächen sind für das Wohlempfinden aus-
schlaggebend. Ihr Zusammenspiel macht den Unterschied aus. Ihre Quali-
tät darf nicht nur dem Auge genügen; Haptik, Geruch, Funktion und Lang-
lebigkeit müssen auch überzeugen. Wir haben uns deshalb genügend Zeit 
gelassen, vieles ausprobiert und miteinander verglichen, bis wir uns für die 
eine oder andere Komposition entschieden haben. Schliesslich soll alles har-
monisch ineinander fliessen und den Ansprüchen der Bewohner*innen so-
wie der Pflegenden entgegenkommen. Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie 
sich unsere Entscheidungen in Natura bewähren. Wenn das Ergebnis nur an-
nähernd so überzeugend wird wie unsere Wunschvorstellung, können sich die 
Bewohner*innen des ArcaVita freuen und die negativen Begleiterscheinungen 
des Umbaus schnell vergessen.

von Silvia Fankhhauser ¦ Leiterin Hotellerie ElfenauPark

ArcaVita 
im Umbau
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Altersvorsorge
Altersvorsorge mal ganz praktisch betrachtet
von Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin EP

Altersvorsorge – das Wort wird meistens im Zusammen-
hang mit Finanzen gebraucht. Gemeint ist damit die Fi-
nanzierung des Lebens im Alter. Ein komplexes Thema 
über das schon viel geschrieben wurde und das nicht 
zu meinen Kernkompetenzen zählt, im Gegensatz zur 
praktischen Anwendung. 

Lassen Sie uns also das Thema «Altersvorsorge» 
von der praktischen Seite beleuchten
In der Funktion als Geschäftsführerin des ElfenauPark 
werde ich täglich mit der praktischen Betrachtungswei-
se konfrontiert. Ich meine damit «altersvorsorglich» im 
handfesten Sinne und lieber früher als später, nicht erst, 
wenn Handlungsbedarf besteht. 
 Grob geschätzt, führe ich jährlich ca. 150– 200 Ge-
spräche, in denen es um Wohnformen, individuelle 
Bedürfnisse und Vorstellungen vom Leben in einer 
Alterseinrichtung wie der unseren geht. Die Themen 
gleichen einander, die Lösungen sind schon vielschich-
tiger, die reale Umsetzung der Wünsche könnten unter-
schiedlicher nicht sein.
 
Meine persönliche Empfehlung also heisst, lieber zu 
früh als zu spät. Schon weil rasch zunehmend neue 
Wohnformen und Lebensmodelle für das Alter entwi-
ckelt werden. So gibt es Alterswohnungen mit und ohne 
Dienstleistungen, Angebote mit ambulanten Diensten, 
Pflegeeinrichtungen, deren Dienstleistungen unterschied-
lich kombinierbar und spezifizierbar sind. 

Sie sollten sich bewusst machen, was Ihnen wirklich 
wichtig ist. Was hat Priorität? Ist es die Nähe zu den An-
gehörigen oder ist Ihnen die Stadtanbindung wichtiger? 
Möchten sie eine 2-Zimmer-Wohnung mit Blick auf die 
Berge oder die Natur in Gehweite? Oder bevorzugen Sie 
ein reichhaltiges Kultur- und Unterhaltungsangebot?

Werde ich bleiben können, wenn ich Pflege und 
Betreuung benötige oder muss ich auf eine Pflege-
station umziehen?
Wir sind flexibel und bieten alle Dienstleistungen in allen 
Wohnungen an. Das Pflegepersonal unterstützt Sie in Ihrer 
Wohnung. Sollte eine andauernde 24-Stunden-Betreuung 
notwendig werden, ist die Wohnungsstruktur vielleicht 
nicht mehr angemessen. Dann empfehlen wir Ihnen nach 
Verfügbarkeit ein Zimmer mit Bad in unserer Wohngruppe 
ArcaVita. Für Paare ist der ElfenauPark ideal, wenn bei-
spielsweise «nur» eine Person Pflegeunterstützung benötigt.

Was ist mir wichtig? Ein Balkon? Ein Sitzplatz im 
Grünen? Ein urbanes Setting mit Autoeinstellhallen-
platz, mit eigener Küche und einem Restaurant?
Verschiedenste Grundrisse in unterschiedlichen Lagen ma-
chen es einfacher für alle Bedürfnisse etwas zu finden. Die 
Wohnungen verfügen über eine Küche sowie über einen 
Balkon oder Sitzplatz sowie ein Kellerabteil. Ein Autoein-
stellhallenplatz kann dazugemietet werden. Die Wunsch-
wohnung zu finden benötigt etwas Zeit und manchmal 
auch etwas Geduld. 

Welche Dienstleistungen benötige ich unbedingt?  
Ist die Zimmerreinigung, der Wäscheservice inklusive?
Wir schnüren unser inbegriffenes Dienstleistungspaket 
so, wie wir meinen, dass es alle unsere Gäste benötigen. 
Im Pensionspreis sind also die Wohnungsreinigung sowie 
alle Nebenkosten, eine Hauptmahlzeit pro Tag und das 
vielseitige Unterhaltungs- und Kulturprogramm inklusive. 
Dazu haben wir praktisch für alle Bedürfnisse zusätzliche 
Dienstleistungen im Peto, wie beispielsweise unseren 
Wäscheservice, welchen Sie dazu buchen können.

Kann ich meine Gewohnheiten weiter pflegen wie 
zum Beispiel Mittag essen, wann ich möchte?
Wir unterstützen Ihre Autonomie. Wir passen uns wo immer 
möglich Ihren Wünschen an. Sie wählen den Zeitpunkt selbst 
und entscheiden, ob Sie die Hauptmahlzeit am Mittag oder 
lieber am Abend zu sich nehmen wollen.

Kann ich meine Haustiere mitbringen?
Die Wohnung ist Ihr Zuhause und Sie gestalten dieses mit 
oder ohne Haustier, ganz wie es Ihnen beliebt.

Vielleicht kennen Sie jemanden, der den Schritt 
schon gemacht hat und profitieren von dessen Er-
fahrungen? Oder holen sich Referenzen ein.
 Wer sich schon früh mit diesen Themen aus-
einandersetzt, mag sich Gedanken über Mög-
lichkeiten machen, die für ihn vielleicht nie re-
levant sein werden. Andererseits wer sich erst im 
Bedarfsfall mit diesen komplexen und Zeit rau-
benden Fragen auseinandersetzt, riskiert, dass er 
nehmen muss, was er kriegt. Die Betroffenen oder 
deren Angehörige sind dann schnell überfordert. 
 Der Umzug in eine Alters- oder Pflegeinsti-
tution wird im gängigen Sprachgebrauch häu-
fig als ein «Eintritt ins Heim» bezeichnet. Diese 
Formulierung hat einen faden Beigeschmack. 
Die Menschen fürchten eine  totale Aufgabe der 
Selbstbestimmung, gar die Abschiebung in eine 
Pflegefabrik. Schon deshalb lohnt es sich, einen 
unverbindlichen Besichtigungstermin, ein persön-
liches Beratungsgespräch, mit mir zu vereinbaren. 

Vorab ein paar FAQs (häufig gestellte Fragen) 
und die Antworten dazu:
 
Welche Wohnformen für Senioren bietet der Elfenau-
Park an. Wohnungen oder Zimmer? Altersheim,
Pflegeheim, Wohnen mit Dienstleistungen?
Der ElfenauPark bietet gepflegtes Wohnen im Alter an. Je 
nach Bedarf erleichtern verschiedene Dienstleistungen Ih-
ren Aufenthalt bis hin zur Pflegesituation. Vom 1-Zimmer-
Studio bis hin zur 4.5-Zimmer-Wohnung bieten wir alle 
Varianten an.

Dürfen wir zu zweit kommen oder kann ich erst 
dann einziehen, wenn ich alleine bin? 
Sie können zu zweit oder auch alleine kommen und suchen 
Sie sich eine Wohnungsgrösse aus, die Ihren Wünschen 
entspricht.

Wie kann ich Besuch empfangen?
Immer, jederzeit und wann Sie möchten. Fühlen Sie sich 
frei. Angehörige oder Freunde können auf Ihren Wunsch 
hin einen Wohnungsschlüssel bekommen. 

Wie hoch sind die monatlichen Kosten? 
Wie gross ist mein Budget?
Die Wohnungsgrösse bestimmt den Preis. Der Anspruch 
an Dienstleistungen beeinflusst den Endpreis. Es ist immer 
schwer, vorauszusagen, was ein Aufenthalt pro Monat ma-
ximal kosten wird. In einem persönlichen Gespräch kann 
ich Ihnen anhand Ihrer Angaben einen ungefähren Preis 
nennen. Mir ist es wichtig, hier nichts zu beschönigen und 
Sie mit voller Transparenz zu beraten.

Soll ich mich anmelden oder ist das nicht nötig? 
Wie lange im Voraus muss ich mich melden?
Eine Anmeldung ist unverbindlich und kostenfrei. Sie geben 
den Startschuss und melden sich bei mir, wenn es konkret auf 
Wohnungssuche im ElfenauPark gehen soll. Von Ihrer Anmel-
dung an, erhalten Sie unser 2-monatlich erscheinendes Maga-
zin sowie Einladungen zu Kulturanlässen und werden bevor-
zugt behandelt, sollten sie dringend eine Wohnung benötigen.

Wie schnell kann ich einziehen?
Je nach Verfügbarkeit können Sie im Notfall vielleicht 
sogar morgen schon einziehen. Wir bieten kleinere Studios 
auch für Ferienaufenthalte oder als Zwischenlösung an. 
Sollten Sie also nach einem Spitalaufenthalt nicht direkt 
nach Hause können, erholen Sie sich etwas bei uns. Ein-
facher aber ist es, wenn der Umzug keine Hauruckaktion 
wird. Rechnen sie mit ca. 2 bis 6 Monaten. So bleibt Ihnen 
genügend Zeit, sich auf den Umzug vorzubereiten.

Habe ich Sie neugierig gemacht? 
Oder haben Sie noch Fragen? 
Dann freue ich mich, wenn Sie Kontakt 
mit mir aufnehmen. Sie erreichen mich 
über den Empfang ElfenauPark 
unter 031 356 36 36.
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Die zehn Gebote
10 prickelnde Tipps und Tricks zu Schaumwein
von Christophe Daros ¦ Chef de Service

1. Lohnt es sich, Schaumwein 
im Keller zu lagern?
Die allermeisten Schaumweine dieser Welt kom-
men in Trinkreife auf den Markt und sollten 
bald nach deren Lancierung getrunken werden. 
Sie profitieren nicht von einer langen Lagerung. 
Ganz im Gegenteil. Weine aus Tankgärung 
wie etwa Prosecco leben von ihrer Frische und 
Frucht und sollten innerhalt eines Jahres nach 
der Füllung auf die Flasche getrunken werden. 
Weine aus Flaschengärung wie Champagner, 
Cava oder Winzersekt sind ebenfalls bei Ver-
marktung meist trinkbereit, da die Reifung zur 
Perfektion in Produktionsbetrieb auf der Hefe 
erfolgt. Nach dem Degorgieren dem Entfer-
nen der Hefe profitieren nur die allerwenigsten 
Schaumweine von einer längeren Lagerung: ei-
nige Jahrgangschampagner etwa oder erstklas-
sige Weine anderer Provenienzen. 

2. Welche Trinktemperatur ist perfekt?
Die perfekte Trinktemperatur von Schaumwein 
lässt sich pauschal nicht bestimmen. Jedoch 
sollte die Starttemperatur beim Verkosten im-
mer möglichst tief sein. Besonders beachten 
sollte man dabei, dass die Kohlensäure in kaltem 
Zustand besser im Wein gebunden ist. Schock-
artiges Herunterkühlen im Gefrierfach oder 
Eisbad sollte deshalb auch vermieden werden. 
Am besten kühlt man Schaumweinflaschen 
mindestens 24 Stunden vor dem geplanten Ge-
nuss im Kühlschrank ein, damit alle Elemente 
zur Ruhe kommen können. Einfachere Weine 
schmecken direkt bei dieser Temperatur am be-
sten. Komplexere Gewächse zeigen ihren vollen 
Charakter oft erst, wenn sie im Glas etwas auf 
Temperatur kommen. Serviert werden sollten 
aber auch diese eiskalt.

6. Wie sieht ein gutes Glas aus?
Speziell gefertigte Schaumweingläser sind für deren Ge-
nuss ideal. Meist handelt es sich dabei um sogenannte 
Tulpengläser, die dank ihrer leicht konisch nach oben 
zulaufender Form auch das Riechen am Wein erlauben. 
Schmale Flûtes sowie Champagnerschalen hingegen 
sind für den Genuss hochwertiger Weine nicht geeig-
net. Auch viele Weissweingläser sind für den Ausschank 
von Schaumwein durchaus tauglich. Wichtig bei allen 
Schaumweingläsern ist, dass diese makellos sauber und 
perfekt poliert sind. Schon kleine Verunreinigungen im 
Glas wirken als Kristallisationspunkte. Sie lassen den 
Wein übermässig aufschäumen und die Kohlensäure 
vorschnell entweichen.

7. Worauf muss ich beim Eingiessen 
von prickelnden Weinen achten?
Beim Eingiessen von schäumenden Weinen aller Art, 
muss man insbesondere darauf achten, dass die Kohlen-
säure bis zum Genuss im Glas verbleibt und nicht schon 
beim Weg von der Flasche ins Glas verloren geht. Wich-
tig dabei ist, dass das Glas schräg gehalten wird und der 
Schaumwein vorsichtig in eben dieses gegossen wird. So 
kann ein allzu starkes Aufschäumen im ersten Moment 
vermieden werden. Sind die Gläser gefüllt, sollte die 
Schaumweinflasche nach Möglichkeit kühl aufbewahrt 
werden, beispielsweise in einem bereitgestellten Eiskü-
bel oder im Kühlschrank.

8. Was tun mit angebrochenen Flaschen?
Schaumweinflaschen sollten idealerweise noch am Tag 
des Öffnens ausgetrunken werden. Zwar profitieren ei-
nige Weine vom Kontakt mit Luft, jedoch selten über 
mehrere Stunden. Die Stabilität der Kohlensäure ist sehr 
unterschiedlich und eine Lagerung über einen Tag bei 
vielen Weinen problemlos möglich. In diesem Fall sollte 
die Flasche möglichst dicht verschlossen werden, am be-
sten mit einem speziell dafür gefertigten Schaumwein-
verschluss oder behelfsweise mit einem Weinkorken. Die 
eigentliche Lagerung sollte immer in einem kalten Kühl-
schrank erfolgen, da die Kohlensäure bei tiefen Tempera-
turen weniger schnell aus dem Getränk entweicht. 

3. Ist Schaumwein gefährlich?
Es ist mehr als nur möglich, dass in den Anfangsjahren 
der Flaschengärung viele Schaumweinflaschen in den Kel-
lern der Champagne explodierten, anstatt je getrunken zu 
werden. Und auch heute noch berichten Winzer davon, 
gerade, wenn mit der Methode Ancestrale experimentiert 
wird. Ein Schaumwein aus traditioneller Flaschengärung 
weisst bei 20 Grad Celsius einen Druck von mindestens 
3,5 Bar auf bei Champagnern üblich sind ganze 5 bis 6 
Bar. Beim Handling und insbesondere beim Öffnen von 
Schaumweinflaschen ist also durchaus Vorsicht geboten. 
Nach dem Entfernen der Agraffe dem Drahtkörbchen, das 
den Korken in der Flasche behält, sollten der Korken stehts 
mit dem Daumen gesichert werden.

4. Wie öffnet ein Profi eine Schaumweinflasche?
Die effektvollste Art, eine Flasche Schaumwein zu ent-
korken ist die Sabrage, das Öffnen einer Schaumwein-
flasche mittels eines langen Messers oder eines Säbels 
(französisch sabre). Unter normalen Umständen sollte 
man davon allerdings nicht unbedingt Gebrauch ma-
chen. Beim Öffnen einer Schaumweinflasche kommt 
man ganz ohne Hilfsmittel aus. Die Flasche sollte beim 
Öffnen leicht schräg gehalten werden, um die Weino-
berfläche zu vergrössern und so ein Überschäumen zu 
verhindern.  Zunächst werden die Kapsel im oberen Fla-
schenbereich sowie das Drahtkörbchen entfernt. Nun 
muss der Korken stets gesichert werden. Dann hält man 
den Korken mit der einen Hand fest und dreht mit der 
anderen Hand die Flasche.  So wird der Korken sanft aus 
der Flasche gelöst. 

5. Darf der Korken knallen?
NEIN. Grundsätzliche sollte man beim Öffnen von 
edlen Schaumweinen so sanft vorgehen, dass eher ein 
«Pscht» als ein «Plopp» zu hören ist. Natürlich gibt es 
aber auch festliche Momente, wo diese Regel gebrochen 
werden darf. Etwa, wenn man einen Formel 1 Grand-
Prix gewonnen hat. 

9. Prosecco, Sekt und Champagner wann 
ist welcher Weinstiel angesagt?
Wie bei allen Weinen sind auch Schaumweine 
reine Geschmackssache. Manche Menschen 
mögen die fruchtige Frische von Prosecco, an-
dere die Hefenoten von Champagner, einige 
mögen es trocken und andere süss. Zu beach-
ten gilt einzig, dass süssere Schaumweine sich 
oft nur zum Sologenuss oder zur Vermählung 
mit Süssspeisen eignen, während trockene, 
gereifte Schaumweine spielend ganze Menüs 
begleiten können. Andere Regeln ergeben sich 
aus dem Preis. Als Schaumweine für den Alltag 
eignen sich Weine wie Prosecco, Crémant oder 
Cava, während edle Champagner oder Sekte 
ebensolchen Momenten vorbehalten sind.

10. Was muss man beim Pairing von 
Schaumweinen und Speisen beachten?
Nicht nur Kaviar oder Austern passen zu vielen 
Schaumweinen, sogar ein Hotdog kann perfekt 
zu Champagner passen, wenn man die senso-
rischen Eigenschaften der Kohlensäure im Wein 
nicht ausser Acht lässt. Das Prickeln der Kohlen-
säure gehört zu den sogenannten trigeminalen 
Sinnesreizen. Dazu gehören auch Wahrneh-
mungen wie Schärfe oder Adstringenz. Wichtig 
für das Foodpairing ist, dass sich diese Effekte 
addieren können. Bei scharfen oder gerbstoff-
reichen Gerichten ist also Vorsicht geboten, an-
sonsten schmeckt ganz einfach was schmeckt.

Vor dem Konzert ein Apéro?
Willkommen im 

ElfenauPark Restaurant
Täglich bis 20 Uhr 
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Gemeinschaftsausstellung von Theodor Bieri ¦ Deborah Bieri ¦ Felipe de la Peña
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

Vater Tochter Freund

Prints ¦ Monotypien ¦ Malerei 
In der Ausstellung treffen unterschiedlichste stilistische 
Welten aufeinander, die durch famililäre und freund-
schaftliche Bande verbunden sind. 

Theodor Bieri zeigt vor allem Ölbilder, die dem Realis-
mus verpflichtet sind. Diese sind auch das Ergebnis einer 
fast lebenslangen Beschäftigung mit der Malerei, in der 
sich die Auseinandersetzung mit der abendländischen 
Kunst der letzten Jahrhunderte widerspiegelt, wie sie 
sich seit der frühen Renaissance entwickelt hat. Diese 
Hinwendung zur gegenständlichen Darstellung wird in 
Figuren, Portraits, Landschaften und anderen Motiven 
verwirklicht. Geboren 1956. Nach der Ausbildung zum 
Primarlehrer, Studium zum Zeichenlehrer. Langjährige 
Tätigkeit als Zeichenlehrer am Städtischen Gymnasium 
Bern-Neufeld. Seit 2005 freischaffend. Wohnt und arbei-
tet in Bolligen und Merligen am Thunersee. 
Kontakt: th.bieri@swissonline.ch 

Deborah Bieri zeigt Monotypien. Diese Technik erzeugt Bilder aus einer 
Zwischenwelt von Malerei und Druckgrafik. Jedes Bild ist einmalig und eine 
faszinierende Verbindung von bewussten und zufälligen Elementen. Die Er-
gebnisse bestehen aus Strukturen und Mustern, die den Eindruck erwecken, 
als hätte die Natur selber eingegriffen. Geboren 1991. Aufgewachsen in Bol-
ligen. Nach dem Studium der Sustainable Development an der Uni Basel 
arbeitet Deborah Bieri bei der Stiftung Velafrica.
Kontakt: deborah.bieri@hispeed.ch

Die Werke des Mexikaners Felipe Pablo López 
de la Peña zeichnen sich durch eine filigrane, 
präzise Technik aus. Liebenswürdige Bilder vol-
ler Subtilität, eine Welt voller Tiere mit mensch-
lichen Zügen. Viele Werke werden als Print oder 
als Original in der Ausstellung erhältlich sein. 
Nach verschiedenen Berufen, wie z. B. Stuntman 
in Hollywoodfilmen, findet Felipe Pablo López 
de la Peña zur Kunst und somit zur Illustrati-
on. Seine Werke können bei etsy.com (Stichwort: 
SlowArtprints) angeschaut und gekauft werden: 
Kontakt: felipedelape@yahoo.com.mx

Theodor Bieri
Deborah Bieri 

Felipe de la Peña

21.10.–9.12.2021
im ElfenauPark
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Konzertprogramm
47.+48.Konzert
Sa 11.09./ So 12.09./ 17 Uhr
Kammermusikalischer Jazz
«The Summer I Was Ten»

Tomas Sauter Gitarre Komposition
Daniel Schläppi Bass

Duospiel – das Pièce 
de Résistance in der Musik

2019 ist das dritte Album «The Sum-
mer I Was Ten» der beiden Jazzmusi-
ker Sauter und Schläppi erschienen, 
auf dem die beiden grossartigen 
Spieler als inspirierte Improvisatoren 
glänzen. Sauter und Schläppi lassen 
ihrer Intuition freien Lauf. Ihrem Zu-
sammenspiel hört man an, dass sich 
hier zwei Meister ihres Fachs blind 
vertrauen.
 Die Musik entfaltet ein Fächer an 
musikalischen Themen und Ideen. 
Das Spektrum reicht von kammer-
musikalischen Balladen bis zum swing-
enden Blues, vom impressionistisch 
Fliessenden zur detailverliebten Mi-
niatur, bis hin zu folkinspirierten 
Klangwelten. Thomas Sauter und Da-
niel Schläppi fusionieren in beeindru-
ckender Selbstverständlichkeit und 
ermöglichen es diesen Meistern des 
Filigranen, musikalische Gespräche 
abseits der gängigen Hörerwartungen 
zu führen. Ihr Konzert bietet vollen-
det harmonische Duo-Kunst. Balsam 
für Gemüt und Seele.

49.+50.Konzert
Sa 18.09./ So 19.09./ 17 Uhr
Liebesliederwalzer von Brahms und 
Glanzlichter aus Oper und Operette
«Wenn so lind dein Auge mir…»

Rebekka Maeder Sopran
Judith Lüpold Alt
Jan-Martin Mächler Tenor
Wolf H. Latzel Bariton
Alexander Ruef Klavier

Sei es in Gärten, Höfen oder Sälen, die fünf Musikerinnen und Musi-
ker füllen die Herzen mit Liebesliedern und Glanzlichtern aus Oper 
und Operette. 
 Die Sopranistin Rebekka Maeder, geboren und aufgewachsen 
in Bern, gastiert an verschiedenen Häusern und Konzertpodien u.a. 
in Köln, Darmstadt, Bern sowie an verschiedenen Festivals. Zu ihren 
wichtigsten Partien gehören u. a. die Königin der Nacht («Die Zauber-
flöte»), Donna Anna («Don Giovanni»), Adina («L’elisir d’amore»).
 Die Bernerin, Judith Lüpold zählt zu den zentralen Altistinnen 
der Schweiz. Zu ihrem Repertoire gehören alle grossen Standard-
werke ihres Fachs von Monteverdi über Bach, Mozart, Händel über 
Verdis Requiem.
 Zum Kerngebiet des Tenors Jan-Martin Mächler gehören die 
Evangelistenpartien von Bach und viele Partien im Musiktheater, 
wie der Faust in «Faust» von Berlioz, Valerio in Henkings Urauffüh-
rung «Leonce und Lena» oder Pasquale in «Orlando Paladino» von 
Haydn. Als Komponist trat er z. B. mit der geglückten Uraufführung 
«eine musikalische Märchenstunde» bei den Murten Classics 2014 
in Erscheinung. 
 Der seit einiger Zeit in der Schweiz lebende deutsche Bariton Wolf 
H. Latzel sang unter anderem an der Deutschen Oper am Rhein Düs-
seldorf, der Dortmunder Oper und am Festspielhaus Baden-Baden. Zu 
seinem breiten Rollenspektrum gehören Partien wie Papageno «Die 
Zauberflöte»), Graf Almaviva («Le nozze di Figaro»), Graf Danilo («Die 
lustige Witwe»).
 Alexander Ruef arbeitet als Pianist, Repetitor, Liedbegleiter und Kla-
vierlehrer. Seine berufliche Laufbahn bestritt er am Opernhaus Zürich, 
am Theater Hagen und an der Staatsoper Hannover. Zudem gastiert er re-
gelmässig an der Opéra National de Paris, der Oper Antwerpen sowie den 
Bayreuther und Salzburger Festspielen und assistierte namhaften Diri-
genten wie Philippe Jordan, Esa-Pekka Salonen, Ingo Metzmacher u. a.  
Alexander Ruef spielt leidenschaftlich Kammermusik und interessiert 
sich daneben sehr für Chansons der zwanziger Jahre.
 

von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch
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53.+54.Konzert
Sa 23.10./ So 24.10./ 17 Uhr
Richard Strauss: Streichquartett A-Dur
Stanislaw Moniuszko: Quartett d-Moll Nr. 1

Piotr Plawner Violine
Sibylla Leuenberger Violine

Misa Stefanovic Viola
Isabella Klim Violoncello

Der Pole Moniuszko ist bei vielen Konzertbesuchern ein gänzlich Unbe-
kannter, den es zu entdecken gilt. Er wird als der «Vater» der Polnischen Na-
tionaloper bezeichnet. Sein Schaffen beinhaltet viele Lieder und Opern, in 
denen oft patriotische Volksmelodien verarbeitet werden. Auch das Quartett 
von Richard Strauss wird selten gespielt. Als Inspirationsquelle dienten dem 
Komponisten Mendelssohn, Schubert oder Mozart. 
 Piotr Plawner, vielfach international ausgezeichneter Primarius bringt 
drei wunderbare Musiker mit. Misa Stefanovic und Sibylla Leuenberger sind 
beide ebenfalls Mitglieder von Camerata Bern, Isabella Klim vom Berner 
Sinfonieorchester. 

Die beiden jungen Musikerinnen haben sich im Masterstu-
dium in Basel kennengelernt. Das ursprüngliche Interesse 
für französische Musik hat sich in den letzten Jahren auf 
Werke katalanischer Komponisten erweitert.
 

55.+56.Konzert
Sa 30.10./ So 31.10./ 17 Uhr

Hector Berlioz: Villanelle und 
Le spectre de la rose aus Les nuits d’été
Jean-Philippe Rameau: aus Suite en ré
Frederic Mompou: Combat del somni

Thierry Escaich: Jeux de doubles
Lili Boulanger: aus Clairières dans le ciel

Eduard Toldrà: Liederauswahl

Olivia Zaugg Klavier
Elionor Martinez Lara Sopran

Elionor Martínez Lara wurde in Barcelona geboren. 2019 er-
hielt sie ihren Bachelor Abschluss in Gesang vom Liceu Konser-
vatorium in Barcelona.
 2019 hat sie beim Josep Palet Gesangswettbewerb in Marto-
rell (Barcelona) vier Sonderpreise gewonnen, von denen einer 
von der Victoria de los Ángeles Stiftung vergeben wurde.
 Sie singt regelmässig in La Capella Reial de Catalunya, unter 
der Leitung von Jordi Savall, und hat an der Internationalen 
Chorakademie Lübeck, unter der Leitung von Rolf Beck, teilge-
nommen. Sie hat in diversen Konzerthäuser gesungen, wie z.B. 
Der Paris Philharmonie, Versailles Chapelle Royal, Veronas Tea-
tro Ristori, Warschauer Nationaltheater, Seoul Arts Center und 
Havannas San Francisco de Paula Kisrche.
 Jetzt studiert sie den «Master of Arts in Musikalischer Per-
formance» an der Hochschule für Musik Basel, bei Prof. Marcel 
Boone. Sie wird von der Salvat Stiftung mit einem Stipendium 
unterstützt.

Olivia Zaugg ist 1995 in Bern ge-
boren und in einer Musikerfami-
lie aufgewachsen. Mit vier Jahren 
erhielt sie ihren ersten Klavierun-
terricht, wenig später kam Geigen-
unterricht dazu. Nach dem Musik-
Gymnasium studierte sie in Basel 
bei Tobias Schabenberger in Kom-
bination mit der Ausbildung zur 
Gymnasiallehrerin Musik. Das Kla-
vierstudium schloss sie im Sommer 
2020 mit dem Master ab.
 Neben der klassischen Klavier 
Sololiteratur interessieren sie Kam-
mermusik, Improvisation, sowie 
südamerikanische Volksmusik. Das 
Mitwirken in verschiedensten Pro-
jekten zeigt ihre breite musikalische 
Aktivität. Dazu gehören beispiels-
weise das Quartett «JazzMietzKlas-
sik», das «Trio weón», der «Chor sup-
pléments musiceaux» als Pianistin 
sowie als Sängerin, die Zusammen-
arbeit mit der Jazzsängerin Dama-
ris Brendle und dem Schriftsteller 
Gerold Ehrsam oder Orgeldienste in 
Solothurn und Büren. 

51.+52.Konzert
Sa 16.10./ So 17.10./ 17 Uhr
Franz Schubert: Argeggione Sonate
Leoš Janaček: Pohadka
Johannes Brahms: Sonate für Violoncello und 
Klavier op.99 in F-Dur
«Junges Podium»

Anna Abbühl Violoncello
Dominic Chamot Klavier

Anna Abbühl wurde im Jahr 1995 in Basel in einer Musiker-
familie geboren. Bereits mit 11 Jahren war Anna Abbühl Fina-
listin am internationalen Popper Wettbewerb in Ungarn. Ihre 
weiteren Lehrer waren Guido Schiefen, Luzern, Ivan Monighetti 
Basel. Ab Herbst 2013 hat Anna Abbühl ihr Bachelor-Studium 
bei Prof. Antonio Meneses an der Hochschule der Künste Bern 
begonnen und 2016 mit Auszeichnung abgeschlossen. Zur Zeit 
führt sie ihr Masterstudium bei Prof. Marti Rousi an der Sibelius 
Akademie in Helsinki, Finnland fort. Anna Abbühl ist mehr-
fache Preisträgerin verschiedener nationaler und internationaler 
Wettbewerbe.
 Franz Schuberts sogenannte «Arpeggione-Sonate» 
verdankt ihren eigenartigen Namen einem heute ver-
gessenen Instrument, das man in Wien seinerzeit als 
«Bogen-Guitarre» oder «Guitarre-Violoncell» bezeichne-
te. Der Arpeggione hatte sechs Saiten in Gitarrenstim-
mung mit Bünden, wurde aber nicht mit den Fingern 
gegriffen, sondern mittelst eines Bogens. Statt des nicht 
mehr gespielten Instruments wird die Streicherstimme 
der Sonate heute im Allgemeinen auf dem Cello oder 
der Bratsche ausgeführt. Das Streichinstrument und 
streckenweise auch das Klavier sind in brillanten Pas-
sagen geführt. Daneben tritt aber auch der seelenvolle 
Schubert der Liedmelodien und melancholisch-ernsten 
Instrumentalwerke hervor.
 Leoš Janaček hat nur zwei Werke für Violoncello und 
Klavier geschreiben. Von ihnen konnte sich nur Pohad-
ka (Märchen) im Konzertleben etablieren. Obwohl es 
künstlerisch vollendet ist, wollte der Komponist es nicht 
drucken lassen. Janaček hat vor 1910 mit der Kompo-
sition begonnen, die endgültige Form bekam das Mär-
chen erst im Jahre 1923. Die Cellosonate F-Dur schrieb 
Brahms in seinem «Kammermusiksommer» am Thuner-
see in der Schweiz. Kontrastreich, mit einem wild-be-
wegten, dahinjagenden Scherzo, aber auch mit süssem 
Klangspiel und liedhaften Teilen.



ElfenauPark magazin Nº 89 1918 Kultur & ManuelstiftungVinicius Perez

57.+58.Konzert
Sa 06.11./ So 07.11./ 17 Uhr
Michel Blavet: Sonate G-Dur für Flöte und Bc
Antonio Rodil: Sonate G-Dur für Flöte und Bc
Georg Philipp Telemann: Fantasie d-Moll für Flöte solo
Adam Falckenhagen: aus «Sei Partite a Liuto solo»
Georg Freidrich Händel: Sonate G-Dur für Flöte und Bc

Jörg Fiedler Traversflöte
Vinicius Perez Laute Theorbe

Easy-listening im Barock
Die Frage, warum und wozu man überhaupt Musik 
macht, kann einen lange beschäftigen. All der Auf-
wand – und nach wenigen Minuten ist alles unwider-
bringlich vorbei!
 Vielleicht ist die Antwort aber auch ganz einfach: Viel-
leicht ist ein beträchtlicher Teil der Musik ganz einfach 
nur zum möglichst angenehmen Zuhören gedacht. Auch 
zu Zeiten der grossen Komponisten der Barockzeit.
 Wenn Traversflöte und Laute beteiligt sind, dann 
liegt diese Idee klanglich besonders nahe: Easy-listening 
mit barocker Vergoldung. Musik zum Zuhören und Weg-
träumen.  Aus den Federn von Michel Blavet, Philibert 
Delavigne und Georg Philipp Telemann. Stirnrunzelnde 
Tiefgrund-Sucher sollten sich andere Musik suchen.

Vinícius Perez Foto
wurde in Rio de Janeiro geboren und nahm bereits mit 
sechs Jahren Unterricht auf der klassischen Gitarre. Nach 
seinem Studium konzentrierte er sich auf gezupfte Sai-
teninstrumente aus Europa, insbesondere auf die Laute.
Nachdem er sich umfassend mit historischen Quellen 
und ausgewählter Lautenliteratur (vom frühen sech-
zehnten bis zum späten achtzehnten Jahrhundert) be-
schäftigt hatte, besuchte er die renommierte Schola 
Cantorum Basiliensis und wurde dort von Hopkinson 
Smith unterrichtet, einem der weltweit führenden Ex-
perten für historische gezupfte Saiteninstrumente. 
 Vinícius Perez tritt sowohl als Solist als auch als Con-
tinuospieler auf, letzteres zum Beispiel mit der Kammer-
philharmonie Graubünden, dem Konzert Theater Bern, 
Renate Steinmann (Zürcher Barockorchester) und dem 
Bach Collegium (Freiburg).
 Seiner Debüt-CD als Solist, The Galant Lute, liegt sei-
ne Leidenschaft zugrunde, den verzaubernden, galanten 
und farbenreichen Klang der Laute mit einem span-
nenden und für viele unbekannten Repertoire einem 
modernen Publikum nahezubringen.

Jörg Fiedler
Geboren und aufgewachsen in Du-
isburg, absolvierte Jörg Fiedler zu-
nächst ein Querflötenstudium an 
der Folkwang-Hochschule. Nach ei-
ner kurzen Tätigkeit im Sinfonieor-
chester der Stadt Duisburg sowie im 
Ensemble für zeitgenössische Musik 
«Fin de Siècle» wandte er sich 1983 
ganz der Alten Musik zu. Ein Tra-
versflöten- und Blockflötenstudium 
an der Schola Cantorum Basilien-
sis (Oskar Peter und Michel Piguet) 
schloss er mit dem Diplom für Alte 
Musik ab. Seitdem arbeitete er ei-
nerseits als Lehrer, andererseits als 
Solist und Ensemblemusiker mit ei-
ner Reihe namhafter Dirigenten wie 
Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, 
René Jacobs, Jordi Savall, Hans-Mar-
tin Linde u. a.
 Daneben forscht er intensiv im 
Bereich der historisch-kritischen Auf-
führungspraxis. Sein besonderes Inte-
resse gilt dabei historischen Tonsyste-
men und Stimmungspraktiken sowie 
der Erforschung und Rekonstruktion 
historischer Querflöten.
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«Das Sommerbuch» 
Tove Jansson
unter Belletristik J.02
Sophie, 6-jährig, verbringt den Som-
mer mit ihrer Grossmutter auf einer 
winzigen Insel am finnischen Meer-
busen. Die beiden lieben sich, strei-
ten, versöhnen sich, haben interes-
sante Gespräche über Gott und die 
Welt, über Natur, Pflanzen und Tur-
bulenzen – eine Welt voller kleiner 
Wunder – eine rundum glückliche 
Zeit. Ein poetischer und heiterer Ro-
man über den finnischen Sommer. 
Ein einfach geschriebenes Buch mit 
viel Nachhall!   M-A.Stettbacher 

«Der Geschmack von Apfelkernen» 
Katherina Hagena
unter Belletristik H.01a
Es beginnt mit Geschichten und Er-
innerungen an die Sommerferien bei 
Grossmutter Bertha. Als Bertha stirbt, 
kommt die ganze Familie zur Testa-
mentsvollstreckung zusammen. Das 
Erbe wird gemäss Berthas Wunsch 
verteilt. Iris, die Enkelin, Tochter von 
Berthas ältester Tochter Christa, soll 
ihr Haus erben. Alle staunen, insbe-
sondere Iris. Obwohl sie ihrer Gross-
mutter sehr nahe stand.
 Nun sitzt Iris im Haus, in ihrem 
Haus, untersucht Raum um Raum, 
den grossen Garten. Dabei kommen 
Erinnerungen aus der Jugendzeit, 
Geschichten und Schicksale dreier 
Generationen hoch. Erinnern und 
Vergessen – bewegend – manchmal 
traurig, aber auch tröstlich.
Unbedingt lesen!   M-A.Stettbacher 

«Der Traum vom kühnen Leben» 
Elena Costa

unter Belletristik C.43
Yves kommt aus der Provinz nach 
Paris, um dort sein Studium anzuge-
hen. Er fühlt sich unsicher in dieser 
fremden Stadt, nimmt immer die sel-
be Metro, um sich nicht zu verlaufen, 
geht immer in das selbe Café, wo er an 
einem etwas abgelegenen Tisch stu-
diert. An einem Sonntag sitzt aber be-
reits eine Frau in Begleitung eines Kin-
des an seinem Tisch. Sie kommen ins 
Gespräch – befreunden sich. Sie heisst 
Evéline und der Sohn Jérôme. Schon 
nach kurzer Zeit zieht Yves bei ihr ein, 
obwohl sie wesentlich älter ist als er 
und weil Jérôme nach dem Tod seines 
Vaters nicht bei der Stiefmutter blei-
ben will, leben sie zu dritt zusammen. 
Plötzlich – eines Tages verschwindet 
Evéline ohne Ankündigung. Sie lässt 
ausser etwas Geld nichts, was auf ih-
ren Verbleib hindeuten würde, zu-
rück. Was das Ganze soll? Wie es wei-
ter geht mit Yves und Jérôme, können 
Sie selbst herausfinden.
M-A.Stettbacher 

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

«Ich bin keine Heldin» 
Carla del Ponte
unter Po.16a
‘Mein langer Kampf für Gerechtigkeit’ 
heisst der Untertitel des neuesten, au-
tobiographischen Buches der Autorin 
und ehemaligen Chefanklägerin am In-
ternationalen Strafgerichtshof in Den 
Haag. Der Bericht von Carla del Ponte 
zeigt beispielhaft, wie das Gericht funk-
tioniert, seine Möglichkeiten, Abhängig-
keiten und die Dauer der Ermittlungen. 
Opfer sollen nicht vergessen werden, 
Schergen nicht ungestraft davonkom-
men. Dazu braucht es Richter mit En-
gagement, Mut, Durchhaltevermögen 
und eine internationale Gemeinschaft, 
deren oberstes Prinzip die Menschen-
rechte sein sollten. Dass dem nicht so 
ist, zeigt das Buch ebenfalls auf.   
 Am Beispiel des Völkermordes auf 
dem Balkan und in Ruanda beschreibt 
Del Ponte exemplarisch, welche ideolo-
gischen Kräfte dem Gerichtsverfahren 
entgegenwirkten, wenn die Drahtzie-
her von Kriegsverbrechen vor Gericht 
gestellt werden müssen. Sie zeigt am 
Beispiel des unruhigen Balkans, wie 
sehr die Historie noch heute einzelne 
Bevölkerungsgruppen prägt. Del Ponte 
verhehlt nicht, dass grossartige Institu-
tionen wie die UNO zunehmend un-
tergraben werden von geopolitischen 
Einzelinteressen. Und doch: Was wäre, 
wenn die Welt nicht Institutionen wie 
den Internationalen Strafgerichtshof 
hätte, der den Opfern eine Stimme gibt, 
was wäre, wenn es die mutigen und be-
harrlichen Richter und Richterinnen 
wie Carla del Ponte und ihre Unterstüt-
zer nicht gäbe. Das Buch ist eine bewe-
gende Geschichtslektion.   E-M.Zbinden
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«Der Salzpfad» Raynor Winn 
unter Do.19 

Alles was Raynor und Moth besit-
zen, passt in zwei Rucksäcke. Der 
üble Betrug eines ‘guten’ Freundes 
hat den beiden alles genommen, was 
bis zum Tag X ihr Leben ausgemacht 
hatte. Ihr gemütliches Heim, den 
bescheidenen Lebensunterhalt, ihre 
geliebten Tiere und ihr persönliches 
Glück. Das Geld reicht noch für ei-
nen kleinen täglichen Happen, nicht 
aber für eine Unterkunft oder gar für 
ein erfülltes Sozialleben. Die beiden 
sind über fünfzig und obdachlos. 
Der Mann leidet zudem an einer un-
heilbaren Krankheit. Wie will man 
so seine Existenz und den letzten 
Rest des Selbstwertgefühls erhalten? 
Die beiden beschliessen, eine lan-
ge mühsame Wanderung zu unter-
nehmen. Ein Ziel zu haben, das sie 
ansteuern können. Fortan wandern 
sie auf einem langen Pfad durch Sü-
dengland. Sie müssen Hunger und 
Schmerzen überwinden, bei Wind 
und Wetter draussen übernachten,  
Angst und Hoffnungslosigkeit in 
Schach halten. Ihr Zuhause ist im-
mer nur dort, wo sie gerade sind. Sie 
erfahren Geringschätzung aber auch 
Menschlichkeit von Weggefährten 
und kurzen Begegnungen, und fin-
den am Ende eine neue Bestimmung 
für die Zukunft. Als Leserin wandert 
man mit ihnen, über Stock und Stein 
und darf an den Erlebnissen und tie-
fen Erkenntnissen ihrer Reise teil-
nehmen. Ein sehr bewegendes Wan-
derbuch.   E-M.Zbinden

«Lesen und genesen» 
Ursula Baumhauer

unter Kurzgeschichten Kg.02
«Ein Gesunder ist kein Umgang für einen 
Kranken.» (Robert Gernhardt) Gute Geschich-
ten dagegen helfen immer. Dieser Band ver-
sammelt ein breites Spektrum: Geschichten, 
die heilsam, tröstlich, unterstützend sind. 
Texte, die nachdenklich stimmen. Und sol-
che, die unterhalten und die Langeweile ver-
treiben. Geschichten für Körper und Geist, 
von Cees Noteboom, Dorris Dörrie, Robert 
Gernhardt, Bernhard Schlink, Somerset 
Maugham, Jeffrey Eugenides, Richard David 
Precht, Khalil Gibran, F. Scott Fitzgerald und 
vielen mehr.   Diognes Verlag

«Liebe ist ewig»
Eveline Hasler
unter Belletristik H.14j
Liebe im Tessin: Eveline Hasler zeichnet besondere Le-
bens- und Liebeswege nach. Waren sie nicht fast alle 
einmal südlich der Alpen: malende, dichtende, philo-
sophierende Menschen? An diesen leuchtenden Seen, 
in den Gärten mit ihrer betörenden Pflanzenvielfalt, 
erlebten viele von Ihnen kürzere oder längere Ewig-
keiten. Diese zwölf Geschichten aus dem Tessin, Ro-
mane in Kleinstformat, zeigen ein großes Spektrum 
der Liebe und werfen auf bekannte Persönlichkeiten 
ein neues Licht. «Als Schriftstellerin liebe ich es, von 
Menschen zu hören, die dieses Stück Erde schon vor 
mir ins Herz geschlossen haben … Grenzland. Da ent-
steht Durchzug, Wechselbeziehung … Ein Klima, das 
freier atmen lässt, Türen öffnet für Freundschaft und 
Liebe.»   Eveline Hasler

«Vom Aufstehen» Helga Schubert
         unter Bi.74
Ein tröstliches Buch. Die Autorin erzählt schlicht und 
doch mit vielen feinen Zwischentönen Etappen ihres be-
wegten ‘Jahrhundert’ Lebens, wie in einer Würdigung des 
Verlags steht. Helga Schubert ist ein Kriegskind, ein Kind 
der deutschen Teilung und des aktiven Aufbruchs zur 
Einheit Deutschlands. Als Schriftstellerin geschätzt, als 
Staatsbürgerin der DDR lange unter Druck, findet sie mit 
über 50 Jahren im wiedervereinten Deutschland zu neuer 
Kreativität. Ihr Erleben ist immer wieder eingebettet in 
Erinnerungen an ihre Kindheit, aber auch Alltagserfah-
rungen. Insgesamt sind es 29 kurze Geschichten aus dem 
Erleben der heute 80-jährigen Schriftstellerin. Das Schrei-
ben ermöglicht es der Autorin, Frieden zu schliessen mit 
den bösen Botschaften ihrer Mutter, Botschaften, die aus 
der Zeit des Zweiten Weltkriegs und der russischen Besat-
zung datieren und sie stark geprägt haben.   E-M.Zbinden

Kultur & Manuelstiftung

Und worauf Sie sich 
noch freuen können.
…
«An den Rändern» 
Peter Weibel
Kurzgeschichten Kg.09

Es ist ein Gerücht,
dass Kurzgeschichten
kurze Beine haben.
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Laute Schönheit
Tierbeobachterin im Bann des Pfaus

von Sonja Ritter ¦ Fachleiterin Aktivierung & Unterhaltung

Der Pfau hat auch sehr stille Momente.
Momente, wo er sich gedrungen, etwas scheu  
und mit wenig Selbstvertrauen zeigt. Denn, er ist 
mit seinem ganzen Sein dem unwiderruflichen 
Lebensrhythmus ausgesetzt. Er braucht drei Lebens-
jahre bis er sein farbiges Gewand tragen kann. Die 
Augenfedern sind da noch kurz und somit steht 
der erste Sommerfächer in kleinem Radius. 

Mit dem Spätsommer verliert der Pfau seine sämt-
lichen Augenfedern. Täglich lässt er seine Pracht, 
Feder um Feder, los. Ein Pfauenrad besteht aus 
über 150 Federn. Mit jeder verlorenen Feder wird 
die Schönheit stiller. 

Dann im Herbst wechselt er sein sämtliches 
braunes Grundkleid und den farbigen Hals.  
Ja, sogar die Krone wird erneuert! Die Schreie 
verstummen fast gänzlich. 

Im Winter sammelt er seine Kräfte. Der nächste 
Federpalast wächst im Stillen. Stück um Stück, 
um im nächsten Jahr noch länger, grösser und 
pompöser zu werden! Und mit dem Frühjahr lässt 
er sich wieder feiern, mit Pomp und Fanfare! 

Nach dieser Vertiefung frage ich mich:
  
Wann fühle ich mich schön und 
in meiner ganzen Pracht gesehen?

Wann bin ich laut und unüberhörbar, 
wann werde ich still?

oder grundsätzlich: 

Wie laut ist Schönheit?

Da ist dieser Schrei! 
Laut, langgezogen, mehrtonig, schrill und hallend! 
Ein Schrei, der schauernd durch Mark und Bein dringt! 
Etwas verwirrt und innerlich leicht irritiert ob diesem 
schaurig befremdlichen Laut, sucht das Auge den  
Ursprung dieser Schreienswucht. Das Auge findet. 

Das Auge erblickt ganz viele Augen. Unzählige Augen! 
Augen in Perfektion formatiert. Halbe Augen, kleine Augen, 
grössere Augen, Augen mit kleinen Pupillen, Augen 
mit grossen Pupillen. Augen, die halb geschlossen sind 
und Augen mit langen dichten Wimpern. Die Augen 
starren mich förmlich an. Sie schimmern irisierend allfarbig 
im Sonnenspiel. Sie tanzen, biegen sich und zittern. Die Augen 
vibrieren so stark, dass es zischelnd laut raschelt. 

Den Blick langsam hebend, um der hypnotischen Kraft 
des Augenfächers zu entkommen, sehe ich den Pfau. 
Stolzierend, sich pulsierend drehend und mit voller Präsenz, 
schenkt er seine Schönheit zu Tage! Als sei er frei von  
jeglichem Schamgefühl und mit grossem Selbstwert, zeigt er  
sich als königliche Schönheit! Immer wieder neigt er den  
Kopf etwas nach vorne, um seine Krone an den höchsten  
Scheitelpunkt zu stellen. Ausser wenn er schreit. Wenn der  
Pfau schreit, formiert er sein Rad zu einer offenen gehaltenen 
Schleppe und legt seinen Kopf tief in den Nacken. Er setzt an… 
zu einer Fanfare, die das ganze Tal erfüllt und hoch vom Berg 
zurückhallt. 

Es scheint mir, als posaune er seine Würde 
förmlich in die Welt hinaus! 
Der Pfau schreit, um auf sich aufmerksam zu machen, 
seine Hennen zu beeindrucken und vor Gefahren zu warnen. 
Auch wenn er aufgeregt ist oder zum Fliegen abhebt, macht 
er sich mit lautem Posaunen bemerkbar. Als Wesen ist er jedoch 
ein ganz ruhiger Geselle. Er mag verlässliche Beziehungen, 
sei dies zu seinen Hennen oder zu anderen Mitbewohnenden 
seines Lebensplatzes. Er kennt sein Umfeld genau. Er grüsst  
immer freundlich, er ist neugierig, nahbar und eben sehr  
wachsam. Sein ausstrahlender Stolz ist nie überheblich oder 
von egoistischer Natur. Er zeigt einfach seine ganze Schönheit. 
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Gelernt ist  ...
unsere neuen Lernenden stellen sich vor

Edilamar Siegerist Zweite
Ich heisse Edilamar Siegerist. Ich bin 48 Jahre alt und ar-
beite seit 7 Jahren im Betrieb als Pflegehelferin. Ich bin in 
Brasilien geboren und aufgewachsen. Seit 9 Jahren woh-
ne ich in der Schweiz. Ich bin verheiratet und habe zwei 
Kinder, eine Tochter, die in Brasilien lebt und einen Sohn, 
der bei mir in der Schweiz wohnt. Ich habe in Brasilien 
als Pflegerin im Spital gearbeitet. Parallel habe ich Bio-
logie studiert und mit Bachelor abgeschlossen. Da mein 
brasilianischer Universitätsabschluss in der Schweiz aber 
nicht anerkannt wird und ich gerne mit Menschen arbei-
te, habe ich mich für die FaGe Ausbildung entschlossen. 
In meiner Freizeit bastle ich gerne Quillingmotive aus 
farbigen Papier für Geschenks- und Weihnachtskarten. 
Handarbeit bringt mir «Fantasy» und viel Freude.

Simea Eggler Vierte
Ich heisse Simea Eggler, bin 23 Jahre alt und habe Anfang August mein drittes 
Ausbildungsjahr zur Aktivierungsfachfrau HF hier im ElfenauPark angefangen.
Geboren und aufgewachsen bin ich im Emmental. Mittlerweile wohne ich mit 
meinem Mann im schönen Thun. Nach der obligatorischen Schulbildung ab-
solvierte ich die Fachmaturität in Sozialer Arbeit und arbeitete vorwiegend mit 
Kindern. Anschliessend fand ich meinen Weg in die Aktivierung. Die ersten 
beiden Ausbildungsjahre durfte ich im Alterszentrum Alenia in Gümligen ma-
chen. Die letzte Etappe meiner Ausbildung verbringe ich nun hier bei Ihnen im 
ElfenauPark. Ich freue mich, hier zu sein und Sie kennenzulernen!
 In meiner Freizeit geniesse ich Gespräche und Gemeinschaft mit Familie 
und Freunden. Zudem bin ich gerne draussen in der Natur und kreativ. Ich 
male, zeichne, musiziere, schreibe und vieles mehr … 

Fitore Vehapi vorne
Ich heisse Fitore Vehapi. Ich bin 31 
Jahre alt und komme aus der Repu-
blik Kosovo. Ich wurde am Stadt-
rand von Priscina in einer grossen 
Familie geboren. Ich habe Physio-
therapie studiert und bin mit 25 Jah-
ren in die Schweiz gezogen. Seit dem 
lebe und arbeite ich hier. Die Arbeit 
bereitet mir viel Freude, darüber hi-
naus nutze ich die Möglichkeiten 
mich weiterzubilden.
 Ich liebe die Natur, ich liebe mei-
ne Familie sehr und ich bin ein sehr 
neugieriger Mensch.

Flutur Mislimi Dritte
Ich heisse Flutur Mislimi und bin 18 Jahre alt. Mein erster Arbeitstag als Ler-
nende Fachfrau Gesundheit hier im ElfenauPark war am 2.8.2021.
 Geboren wurde ich in Langenthal, aufgewachsen bin ich in Bern Bethle-
hem. Nach der 9. Klasse besuchte ich einen viermomatigen Kurs, der aus zwei 
Tagen Schule und drei Tagen Praxis in einem Nähatelier bestand. Danach 
absolvierte ich ein sechsmonatiges Praktikum in der Pflege im Salem-Spital, 
ein zwölfmonatiges Praktikum in einem Altersheim und ein sechsmonatiges 
Praktikum im Lindenhof-Spital, wo ich eine schöne und lehrreiche Zeit ver-
brachte. Dort lernte ich die liebe Estefania, eine FaGe Lernende aus dem Elfen-
auPark, kennen, die für einen Monat im Austausch-Praktikum war. Estefania 
empfahl mir wärmstens, mich im ElfenauPark zu bewerben, was mich sehr 
motivierte. Und jetzt darf ich hier bei Ihnen im ElfenauPark meine Ausbil-
dung als FaGe Lernende beginnen. Welch' Freude.
 Meine Hobbys: Schminken ist eine grosse Leidenschaft von mir. Oft schmin-
ke ich meine Freundinnen, meine Cousinen oder vielleicht auch Sie? Zudem 
koche ich gerne. Zum Beispiel Traditionelles oder einen kreativen Mix.

Castille Wyss hinten
Ich heisse Castille Wyss, bin 15 Jah-
re alt und habe am 2.8.2021 mei-
ne Lehre als FaGe EFZ angefangen. 
Geboren bin ich in Bern. Mein  
9. Schuljahr habe ich erst vor kurzem 
im Schulhaus Laubegg beendet. Zu-
sammen mit meinen drei Geschwi-
stern und meiner Mutter wohnen 
wir in der Altstadt. Während meiner 
Schulzeit habe ich jeweils 2-mal in 
der Woche Medikamente in Auftrag 
der Friedensapotheke ausgefahren. 
Nach 2 Jahren habe ich in die Weis-
senbühl-Apotheke gewechselt, wo 
ich hauptsächlich Putzarbeiten er-
ledigte. Ich mag es mit Menschen 
zusammen zu arbeiten und helfe 
gerne. Schon deshalb denke ich, dass 
der Beruf, Fachfrau Gesundheit, sich 
perfekt für mich eignet. In meiner 
Freizeit interessiere ich mich sehr für 
Kunst, ich zeichne, singe und höre 
sehr viel Musik.

 gelernt  ...
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Wendy Banda Dritte
Ich heisse Wendy Banda und bin in 
Harare, Simbabwe, geboren. Ich bin 
40 Jahre alt und habe zwei Kinder. 
Seit 7 Jahren lebe ich in der Schweiz. 
Meine Karriere als Kosmetikberate-
rin in Simbabwe nahm eine totale 
Wende als ich in die Schweiz kam 
und in den Gesundheitsbereich ein-
stieg.  Der Einstieg in die Pflegearbeit 
im ElfenauPark hat mir eine neue 
Lebensperspektive gegeben und ich 
arbeite nun seit 5 Jahren in der Pfle-
ge. Ich bin froh, die Möglichkeit zu 
haben diese Ausbildung zu machen 
und mich in diesem Bereich weiter-
bilden zu können. In meiner Freizeit 
nähe und reise ich gerne.

Simona Wyss vorne
Ich heisse Simona Wyss, bin 17 Jah-
re alt, wohne in Meikirch mit mei-
ner Mutter zusammen. Vor meinem 
Lehrbeginn habe ich ein Au-Pair-
Jahr absolviert, bei dem ich meine 
Französischkenntnisse aufgebessert 
habe. Davor besuchte ich ganz nor-
mal die Grundschule. Mein Hobby 
ist Musik. Ich spiele Querflöte in der 
Musikgesellschaft Wahlendorf und 
Klavier, einfach so für mich. Für die 
Ausbildung zur Kauffrau im Elfenau-
Park habe ich mich entschieden, weil 
ich hier während der Lehre nicht nur 
im Büro arbeiten, sondern verschie-
dene Bereiche kennenlernen darf. 
Ausserdem arbeite ich genauso gerne 
mit Menschen zusammen wie auch 
im Büro am Computer.

Stefanie Tschannen hinten
Ich heisse Stefanie Tschannen, bin 23 Jahre alt 
und seit Anfang August arbeite ich als Lernende 
Köchin hier im ElfenauPark. Aufgewachsen bin 
ich in Wohlen bei Bern.
 2013–2016 absolvierte ich meine Ausbildung 
zur Restaurationsfachfrau EFZ im Landgasthof 
Schönbühl. Nach fünf Jahren Berufserfahrung 
ist es an der Zeit, etwas Neues anzufangen, wes-
halb ich mich dazu entschieden habe, einen be-
ruflichen Schritt weiter zu gehen und den Beruf 
der Köchin zu erlernen.
 In meiner Freizeit geniesse ich gerne Aus-
fahrten mit meinem Motorrad und die Zeit mit 
meinen Freunden. Auch höre ich gerne Musik 
und besuche bei Gelegenheit Konzerte meiner 
Lieblingsmusiker. Ich freue mich darauf, mich die 
nächsten zwei Jahre hier im ElfenauPark ausbil-
den zu lassen.

Joan Bähler Zweite
Ich heisse Joan Bähler, bin 16 Jahre alt und habe 
am 2. August 2021 hier im ElfenauPark meine 
Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft begonnen. 
Ich wohne mit meinen Eltern und meiner 2 Jah-
re jüngeren Schwester in Zuzwil, wo ich auch 
aufgewachsen bin. Die Schulzeit habe ich, bis auf 
das 9. Schuljahr, ebenfalls in Zuzwil verbracht.
 Bevor ich meine Lehre hier begonnen habe, 
habe ich die Volksschule in Jegenstorf abgeschlos-
sen. Für eine Lehre als Fachfrau Hauswirtschaft 
habe ich mich entschieden, weil ich die Vielfäl-
tigkeit und Abwechslung des Berufs mag.
 In meiner Freizeit lese ich gerne oder treffe 
mich mit Freunden. Ich freue mich auf meine 
Ausbildung hier bei Ihnen im ElfenauPark.

... gekonnt
ist gekonnt 
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 Bewohner*innen
Wir begrüssen alle neuen Bewohner*innen herzlich und hoffen, 
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten. 
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Eintritte
15.07.2021 Frau Doris Crivelli  30.001
20.07.2021 Umzug Herr Viktor Haag  34.004
02.08.2021 Herr und Frau Paul und Iris Hirt 1.204

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
27.06.2021 Frau Katharina Lüthi
12.07.2021 Herr Claude Rieser
01.08.2021 Herr Weber Hans
07.08.2021 Herr Benjamin de Seigneux
09.08.2021 Frau Claude de Salis

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

Eintritte
01.08.2021 Daniela Giudice Pflege, Haus C
01.08.2021 Eleonora Root Praktikantin Pflege, Haus C
01.10.2021 Cristina Santamaria Zimmerservice, Hw

Austritte
31.10.2021 Cordula Christen Zimmerservice, Hw
31.10.2021 Vreni Zaugg Zimmerservice, Hw
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Wollen wir in die Breite oder in die 
Tiefe leben? Wollen wir drei Freunde 
oder hundertfünfzig? Wollen wir auf-
richtigen Umgang oder belangloses 
Blabla? Begegnen wir unseren Mit-
menschen 1zu1 oder von oben herab?

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

Kind Verena Werthmüller 
findet – wie zu sehen ist – 
die ganze Fotografiererei

ziemlich langweilig.




