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Kettenreaktion
Neulich. Beim Einkaufen. Beim Grossverteiler. Samstag 
frühmorgens. Ich kurve mit meinem Einkaufswagen zwi-
schen den Gestellen und suche ein bestimmtes Produkt. 
Eine Angestellte bemerkt mein schlaftrunkenes Herumirren 
und kommt auf mich zu, um mir zu helfen, das Gesuchte 
zu finden. Es entwickelt sich eine wirklich nette Begegnung. 
Zwei noch jenseits von wach, dafür bestens gelaunt, müssen 
immer wieder herzhaft lachen. Zum Abschied wünschen 
wir einander noch einen schönen Tag. Beflügelt ziehe ich 

mit meinem Wägeli weiter zur Gemüseabteilung. Gerade 
im Begriff nach einem Blumenkohl zu greifen, spricht 

mich ein Herr von der Seite an. Ich habe ihre lockere 
Unterhaltung beäugt und ich möchte Ihnen sagen, 
wie gut es tut, zu sehen, dass es noch so sympa-
thisch fröhliche Menschen auf dieser Welt gibt. 
Es sei in der heutigen Zeit leider nur noch selten 
zu beobachten. Etwas überrascht und perplex be-
danke ich mich für das Kompliment und setze 

meine Einkaufstour fort. An der Kasse stelle ich 
fest, dass ich den Blumenkohl nicht abgewogen 

habe, er somit preislos ist. Ich bin offensichtlich von 
dem just Erlebten so vereinnahmt worden, dass  ich 

das Abwiegen völlig vergessen habe. Also weihe ich die 
Kassiererin in die Begebenheiten ein, woraus sich erneut ein 
Gespräch entwickelt. «Dass Kunden mit mir ein Gespräch su-
chen, geschieht fast nie. Den meisten gehe es nur darum, den 
Einkauf so schnell wie möglich hinter sich zu bringen.»
 Eine schöne Begegnung, mit einem Kompliment ver-
bunden, bereitet viel Vergnügen, ist wertvoll und kann die 
Laune eines ganzen Tages beeinflussen. 
 Wann ist Ihnen das letzte Mal an Ihren Mitmenschen 
etwas Positives aufgefallen, sodass Sie nicht gezögert haben, 
es demjenigen spontan mitzuteilen? Ein unmittelbares, un-
schuldiges Kompliment zu machen? 
 Vielleicht entdecken Sie im vorliegenden Magazin et-
was, was Ihnen besonders gefällt. Wir freuen uns über Rück-
meldungen, die uns aufstellen, inspirieren und im Gespräch 
halten, damit daraus wieder etwas Anregendes entsteht.

Barbara Zuber ¦ Geschäftsführerin ElfenauPark

Tag der offenen Türen
Erfahren Sie aus erster Hand, warum sich 

unsere Bewohner*innen so wohl fühlen. 
Besichtigen Sie verschiedene Wohnungstypen.
Erfragen Sie bei unseren freundlichen 
Mitarbeitenden Interessantes und lassen 
Sie sich mit kostenlosen kulinarischen 

Leckerbissen verwöhnen.

Willkommen 
im ElfenauPark

Samstag 
30. April 2022

10–16 Uhr

Geraniummärit
An unserem Graniummärit finden Sie 

Bezauberndes für Ihre Balkonkisten und 
Blumentöpfe. Neben Duft- und Blattschmuck-
geranien werden Sie auch schöne Pro-Spezia-
Rara-Sorten sowie hübsche Saisonpflanzen 
entdecken. Nach Ihrem Märitbesuch bietet 
Ihnen das Gastronomieteam verschiedene 

Frühlingsköstlichkeiten an.

Willkommen 
im ElfenauPark

Samstag 
7. Mai 2022

10–16 Uhr

Gabriela Gfeller-Woodtli
Musikalische Improvisationen zu den Bildern

am Klavier Ursula Hofmann.

Bilderausstellung und
«Erlebnis Zeichnen»

Willkommen 
im ElfenauPark

Donnerstag
14. April 2022

Vernissage um 17 Uhr
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Das blaue Band
Eine Geschichte von Monika Rösinger ¦ Magazinleserin ¦ Buchautorin

Eduard sass bequem in einer hohen Astgabel auf der alten 
Buche. Lässig liess er seine Beine baumeln und betrachte-
te sinnend die winzigen Spitzchen, die jetzt im Frühling 
einen hellgrünen, duftigen Schleier bildeten. Stunden-
lang konnte er lesend und träumend im Baume hocken. 
Noch lieber verbrachte er Sommertage im hohen Gras, 
weitab vom Hause, in der Aue des kleinen Flüsschens. 
Dem Gezwitscher der Vögel lauschend, das Zirpen der In-
sekten als leise Kulisse im Kopf, das Summen der Bienen, 
alles war ihm lieber und wichtiger, als Stunden im Hause 
zu verbringen. Er spürte an manchen Tagen ein Sehnen, 
das er nicht in gesprochene Worte fassen mochte. Aber 
in seinem abgegriffenen Heft notierte er Zeile für Zeile. 
Manchmal dunkle, schwere Verse; heute aber hatte ihn 
die laue Frühlingsluft inspiriert. Er hätte die Gartenbeete 
umstechen sollen, wie es die Mutter und die Schwester 
wünschten. Der Dung aus dem kleinen Stall müsste ver-
teilt werden, der Hühnerhof müsste gerichtet werden, der 
Kaninchenstall sollte gereinigt werden. Lauter Arbeiten, 
die ihm zuwider waren. 
 Dabei hatte er sich so gefreut, endlich aufs Land zu 
ziehen. Endlich hatte er sein Berufsziel erreicht. Voll 
Zuversicht war er mit seiner Mutter und der Schwester, 
nach langen Jahren als Vikar, ins kleine Dorf gereist 
und hatte seine erste Pfarrstelle angetreten. 600 Seelen 
waren ihm anvertraut. Wortkarge Männer, die sich sel-
ten in der Kirche sehen liessen. Von schwerer Arbeit ge-
beugte Frauen, die von ihm, dem jungen Mann, Trost 
und Zuspruch erwarteten. Am wohlsten war es ihm mit 
den Kindern. Sie mochten ihn. Er erzählte ihnen aus der 
Bibel und schmückte die Erzählungen mit aufregenden 
Begebenheiten aus der eigenen Fantasie aus. Zusammen 
bastelten sie Tiere und Landschaften, stellten Figuren zu 
den Geschichten her und liessen diese durch das Heili-
ge Land spazieren. Die Buben und Mädchen liebten den 
farbigen, hin und wieder abenteuerlichen Unterricht, 
die hohen Herren des Konsistoriums weniger. Immer öf-
ter eckte er an. Seine Spaziergänge in Vollmondnächten 
waren den Dörflern verdächtig. Dann und wann ver-
nachlässigte er seine Pflichten ganz oder liess sich durch 
einen Vikar vertreten. 

 «Eduard, Eduard, wo steckst du? Hockst wie-
der auf dem Baum, wie ein dummer Junge», trat 
seine Schwester zeternd aus dem Haus und blickte 
ärgerlich zu ihm hoch. 
 «Komm sofort herunter, die hohen Herren des 
Konsistoriums möchten mit dir sprechen. Sie sind 
ganz schön verärgert, sicher sind sie mit deiner 
Arbeit wieder nicht zufrieden.»  
 Der junge Pfarrer kletterte flink durch die Äste 
und liess sich auf den Boden hinunter. Da geht 
es den Herren wie mir. Ich bin mit meiner Arbeit 
auch nicht zufrieden, dachte er aufmüpfig. Was 
habe ich Esel auch Theologie studiert? Ich bin 
kein Pfarrer und werde nie einer sein. Das Predi-
gen liegt mir nicht, die Rituale im Gottesdienst 
sind mir fremd und die vielen Anliegen meiner 
Schäfchen langweilen mich. Schreiben will ich, 
das ist meine Berufung! Er schob das kleine Heft 
in die Hosentasche, strich sich die Haare aus der 
Stirne und trat ins Haus. Heute würde er reinen 
Tisch machen mit dem Rat – und seine Pfarrstelle 
kündigen. 
 Das Gespräch in der guten Stube dauerte nicht 
lange. Eduard und die Herren des Konsistoriums 
waren gleichermassen erleichtert. Eduard darü-
ber, dass er endlich den Mut zur Kündigung auf-
gebracht hatte, die Herren freuten sich, dass sie 
den unliebsamen Freigeist so leicht loswurden. 
Man würde ihm eine kleine Rente zusprechen, so 
waren alle zufrieden. 
 Die Mutter und die Schwester sassen mit 
verweinten Augen am Küchentisch, als Eduard 
beschwingt eintrat. «Denkst du denn gar nicht 
an uns, was soll aus uns werden, wenn du keine 
Pfarrstelle mehr hast, wovon sollen wir leben?» 
fragte die Schwester händeringend. 
 «Schreiben werde ich, Schwester, schreiben. 
Das ist meine Berufung. Schau, was ich heute auf 
dem Baum geschrieben habe.» 
 Mutter und Schwester beugten sich über die 

Zeilen in dem abgegriffenen Heft.

 Er ist s
Frühling lässt sein blaues Band
wieder flattern durch die Lüfte; 
süsse, wohlbekannte Düfte
streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon, wollen balde kommen. –Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Dich hab ich vernommen!
«Ach Bub», seufzte die Mutter und strich ihrem Sohn 
sachte durchs Haar. «Du bist und bleibst ein Träumer», 
aber du hast recht. Schreiben ist deine Berufung.»

Eduard Mörike 1804–1875, evangelischer Pastor, 
deutscher Lyriker der Schwäbischen Schule.
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 Wir gehen weiter den Gängen 
entlang, bleiben zwischendurch 
stehen, um die neuen Bilder an der 
Wand zu bestaunen, welche die Na-
tur in all ihrer Pracht abbilden. Bald 
darauf gelangen wir in den Winter-
garten. In einem gemütlichen Sessel, 
eingekuschelt in eine warme Decke, 
sitzt eine Frau, welche ihren Blick 
über die Glasfront schweifen lässt. 
Ich setze mich neben sie und begrüs-
se sie. Sie lächelt mich an, hebt ihre 
Hand, zeigt damit nach draussen 
und sagt: «Lueg mau, dert usse louft 
grad öpper düre mitemne Schirm. Jitz 
het’s öppe afa regne.» Zwei Atemzü-
ge später hat sie bereits wieder etwas 
Neues entdeckt – einen Vogel, der im 
Baum ganz nah am Fenster hin- und 
herhüpft. Sie lächelt mich an, nimmt 
meine Hand und sagt staunend mit 
leuchtenden Augen: «Mir heis de 
schön da!»

 ArcaVita im neuen Daheim
«Mir heis de schön da!»
von Simea Eggler ¦ Studierende Aktivierungsfachfrau HF

«Heimelig und doch eine moderne Atmosphäre – ein Ort, 
an dem sich die Bewohnenden und die Katze Pünktli 
wohlfühlen können und ankommen dürfen.» 

Mit diesen Worten hat Cristina Amman, dipl. Architek-
tin MSC, in einem Interview vor dem Umbau, welches 
im Magazin Nr. 88 publiziert wurde, das neue ArcaVita 
beschrieben.
 Nun ist der Umzug bereits knapp drei Monate her – 
immer mehr breitet sich nun das erwartete Gefühl von 
Angekommensein und Wohlgefühl aus. Kaum trete ich 
zur Türe herein, werde ich oft bereits schon auf einem 
der Gänge freundlich von Bewohnenden begrüsst, wel-
che dort unterwegs sind. Ein Lächeln, ein Blick, ein paar 
Worte – ein wunderbar herzlicher Empfang im ArcaVita. 
Wir machen uns gemeinsam auf den Weg in die Küche, 
wo andere Bewohnende am Tisch zusammen Zvieri es-
sen. Eine gastfreundliche Bewohnerin unterstützt das 
Pflegepersonal beim Abräumen und Abwaschen; ganz 
wie gewohnt von früher. Ds Pünktli streicht ihr dabei 
schnurrend um die Beine. Nebst einem Gespräch unter 
zwei Bewohnenden am Tisch, höre ich auf einmal eine 
Frau, welche ruft und sich dann auch mit körperlichen 
Gesten bemerkbar macht. Daraufhin dreht sich eine Mit-
bewohnerin zu ihr hin, nimmt ihre Hand, streichelt sie 
und spricht ihr liebevoll zu. Die Situation entspannt sich 
– die Frau lächelt und wird ruhig. 
 Solche zwischenmenschlichen Begegnungen unter 
den Bewohnenden sind oft anzutreffen. Zwischendurch 
gibt es auch mal einen Konflikt miteinander – wie das 
beim Zusammenleben halt so ist – das kennen wir alle. 
Im neuen ArcaVita ist wieder Leben eingekehrt. 
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Alle unsere Angebote finden Sie 
auf den Wochenplänen in den 
Hauseingängen und Liften.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, reinzu-
schnuppern und auszuprobieren, oder 
auch einfach mal bei uns in der Ma-
nuelstube vorbeizuschauen. Sie finden 
uns im Haus D, Eingang 3. Hier erwar-
tet Sie ein gemütlicher Ort zum Sein, 
ein Lesegerät zum Entspannten Lesen 
und Raum für gute Gemeinschaft und 
ermutigende Gespräche. Ob bei einem 
Programm, einem spontanen Schwatz 
auf dem Weg oder bei einem Besuch 
in Ihrer Wohnung – wir freuen uns auf 
die nächste Begegnung mit Ihnen.

Ob im Tun oder im Sein – wir haben Zeit für Sie. Ob Sie 
das Bedürfnis nach Ruhe verspüren – oder ein Erlebnis 
in guter Gemeinschaft besonders schätzen. Wir beglei-
ten Sie in Ihrem Alltag und freuen uns über jede Begeg-
nung mit Ihnen. 

Wir sind Sonja Ritter, Leonie Grimm und Simea Eggler 
und bilden gemeinsam das Team Aktivierung und Unter-
haltung. Im ElfenauPark-Alltag organisieren wir kulturelle 
Anlässe und Bewegungsangebote, bieten kreative und un-
terhaltsame Momente. Kurzum: Schönes und Gutes. Ab-
wechslungsreiche Programme für alle Sinne.
 Wir bieten auch Einzel- und Gruppentherapien an mit 
dem Ziel, die Lebenssituation besser gestalten und bewäl-
tigen zu können. Dabei stehen für uns die Bedürfnisse, 
Möglichkeiten und Interessen einer Person im Fokus. 

Ihnen ein Lächeln ins Herz zu zaubern – das ist unser 
Wunsch. Wir nehmen Anteil an Ihrem bewegten Leben 
und freuen uns über Gespräche, auch über Themen, die 
Sie beschäftigen oder herausfordern. Unser besonderes 
Anliegen ist es zudem, ein Programm anzubieten, das be-
lebt und Freude bereitet. Dafür arbeiten wir auch eng mit 
spezialisierten Freelancer*innen und unserem Seelsorger 
zusammen. Inhaltlich sind unsere Angebote so divers 
und vielfältig, wie das Leben. 

von links ¦ Leonie Grimm ¦ Aktivierungsfachfrau HF 
Sonja Ritter ¦ Fachleiterin Aktivierung & Unterhaltung 
Simea Eggler ¦ Studierende Aktivierung HF

vom Team Aktivierung ¦ ElfenauPark
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Wo ich bin – ist oben
Tisch und Stuhl strukturieren die Gruppe, stel-
len aber auch Hierarchien klar. Die Form des Ti-
sches dient auch dazu, dem internen Gefüge der 
Gruppe Ausdruck zu verleihen und die Macht-
verhältnisse darzustellen. Während bei einem 
runden Tisch alle Sitzplätze gleichwertig sind, 
haben rechteckige Tische einen Vorsitz. Schon in 
Wolfram von Eschenbachs «Parzival» (um 1200) 
sass der Hausherr am Tischhaupt. Auch klöster-
liche Gemeinschaften nutzten die gliedernde 
Wirkung des länglichen Tisches, an dem sich die 
Brüder nach Rang und Alter «auffädelten». Bis 
heute erfolgt die Zuteilung des Sitzplatzes nach 
der jeweiligen Stellung innerhalb der Gruppe 
und hängt von Geschlecht, Alter, Rang, Stand 
und weiteren Kriterien ab. Traditionell über-
nimmt der Herrscher, der Chef, der «nährende» 
Vater oder ein Ehrengast bei Tisch den Vorsitz. 
Viel zu selten sitzt eine Frau der Gemeinschaft 
vor. Oder braucht es vielleicht gar keine Hierar-
chie bei Tisch? Die Demokratisierung der Gesell-
schaft sollte sich auch beim Mahl manifestie-
ren. Eine Gemeinschaft ist als solche interessant, 
innovativ und friedlich, wenn alle Mitglieder 
gleichwertig sind. Jede Meinung mag gehört wer-
den. Viele Hausarbeiten rund um ein Essen wol-
len idealerweise von allen Tischgenossen*innen 
gemeinsam erledigt werden. Ein erster Schritt in 
Richtung einer idealen, also hierarchiebefreiten 
Tischgemeinschaft passierte bereits am Ende des 
19. Jahrhunderts. Damals führte der russische Bot-
schafter in Paris, Fürst Alexander Borissowitsch 
Kurakin, eine neue Art des Service, den sogenann-
ten «Service à la russe», ein.
 Die einzelnen Gerichte wurden nicht mehr 
gleichzeitig, sondern nacheinander serviert und 
kamen daher heiss, frisch und für alle von glei-
cher Qualität aus der Küche. Ab diesem Zeit-
punkt bekam jeder Gast ein absolut gleichwer-
tiges Gericht. Beim davor üblichen «Service à la 
française» waren die Speisen als eine Art Buf-
fet in der Mitte des Tischs eingestellt worden. 
Die Gastgeber entschieden, wer wann welche 
Speise und wie viel davon erhalten durfte. Die-
se Machtdemonstration beendete der Diplomat 
Kurakin. Er mag uns ein Vorbild sein, denn auf 
dem Weg zu idealen Tischgemeinschaften gibt 
es noch einiges zu tun.

von Christophe Daros ¦ Chef de Service

Nicht immer geht es beim gemeinsamen Mahl 
komplett friedlich oder gar freundlich zu. Dennoch 
ist das Zusammensitzen bei Tisch eine der höchsten 
zivilisatorischen Leistungen des Menschen.

Allein zu essen, ist eine Herausforderung. Man kommt 
vor Langeweile um und neigt demzufolge zu schlech-
ter Unterhaltung aus allerhand Geräten. Einsame Essen 
verleiten nur selten zu Höchstleistungen in der Küche, 
insofern ist die Qualität auf dem Teller mau. Die Stim-
mung bleibt im Keller, kulinarisch wertvolle Momente 
bleiben aus. Zu oft «frisst» man sich durch irgendeine 
Art von schneller Küche. Am Ende liegen Pizza-oder 
Asienkartons im Umfeld der Couch und der sprichwört-
liche Stein im Magen.
 Allein zu essen, ist ausserdem auch ein frustrierender 
Akt. So sind Frühstücksräume in mittelklassigen Busi-
nesshotels Urorte der Traurigkeit. An Tischen für zwei 
oder vier Personen sitzt jeweils ein Mann alleine und 
schlingt mit starrem Blick richtig heftige Küche in sich 
hinein. Rührei und Speck, Würstchen und Omelett. 
Schwermut und schweres Essen. Bleiernes Schweigen 
liegt über von der Atmosphäre befreiten Ausspeisungs-
räumlichkeiten. Das Sinnbild kulinarischer Frustration.

Restaurants – Orte der Liebe
Gemeinsam zu essen, kann hingegen sehr schön, ja so-
gar lustvoll sein und im besten Fall zu anderen Lüsten 
führen. Tisch und Bett sind einander ziemlich nahe. Die 
Befriedigung der Lust hatte übrigens auch einen ent-
scheidenden Anteil an der Entstehung des Restaurants. 
In Paris, angeblich die Stadt der Liebe, etablierten sich 
diese Lokale sehr schnell als Treffpunkte für mehr oder 
weniger «offizielle» Liebespaare. Die gehobenen Gastro-
nomiebetriebe überboten einander mit aufwendigen, 
damals modischen Gastronomie- und Gestaltungskon-
zepten. Sie boten intime Nischen und Räume zum Essen 
und vielleicht auch mehr. Das Restaurant an sich geht 
angeblich auf ein Lokal namens «Boulanger» zurück, das 
im Jahr 1765 in der französischen Hauptstadt eröffnete. 
Es war eine Suppenküche, serviert wurden nahrhafte 

Bouillons. Letztere verliehen der neu entstandenen In-
stitution auch ihren Namen, denn die stärkenden Sup-
pen, die die körperlichen Kräfte der Gäste «restaurieren» 
sollten, trugen den Beinamen «Restaurant». Infolge der 
Französischen Revolution gewannen Restaurants rasch 
an Bedeutung: Die ehemaligen Bediensteten der ent-
machteten Aristokratie hatten durch den Umsturz ihre 
Arbeitgeber*innen verloren und gründeten deshalb Lo-
kale, in denen sie ihre Dienstleistungen gegen Geld of-
ferierten. Das noble und serviceorientierte Restaurant, 
wie wir es heute kennen, entstand. Auch abgesehen von 
Restaurants essen wir Menschen an allen möglichen Or-
ten gerne und so oft es geht gemeinsam. Familie, Stamm 
oder Aufsichtsrat suchen sichere Orte, um dort zivilisiert 
miteinander ein Essen zu zelebrieren. Mord und Tot-
schlag sind verpönt, Verletzungen passieren höchstens 
verbal. Grundsätzlich versuchen wir Menschen aber, 
während der Kalorienzufuhr nett zueinander zu sein. 
Miteinander zu essen, heisst auch Nahrung, Gedanken 
und Meinungen teilen zu wollen. Wenn man so will, 
ist das Essen der friedlichste Akt, den es gibt. Nicht um-
sonst gilt die Tischgemeinschaft als Ideal. Dafür gibt es 
sogar Regeln. Diese organisieren den Speiseablauf, legen 
das Hantieren mit den dafür vorgesehenen Werkzeu-
gen fest und sagen uns, wie man eigens für das Essen 
gestaltete Möbel zu benutzen hat. Lümmeln oder Ses-
selwackeln sind bekanntlich ebenso unartig wie das Po-
sitionieren von Körperteilen an falschen Stellen. Ellen-
bögen oder Füsse dürfen nicht auf den Tisch. Der Kopf 
hingegen hat unter dem Tisch nichts zu suchen. Speise-
möbel strahlen eine besondere Schwere aus und symbo-
lisieren den enormen gesellschaftlichen und kulturellen 
Wert einer gemeinsamen Mahlzeit. Eine Tischgemein-
schaft fixiert sich selbst für einen gewissen Zeitraum an 
einen bestimmten Ort und verharrt dort in relativer Be-
wegungslosigkeit. Tischgenossen*innen demonstrieren 
Anwesenheit und den Willen, gemeinsam zu sein und 
sich auszutauschen.

Tischgemeinschaft

Stilvoll, trendig, ansprechend, einladend 
und ausgezeichnet!

Das Restaurant ElfenauPark begrüsst Sie mit einem offenen 
Empfangsbereich. Ein Holzbrett auf zwei Holzquadern bil-
det eine einfache Bank. Darauf stehen Boxen aus Stahl, 
versetzt aufeinandergestapelt. Dort finden Sie Bücher, die 
Ihnen eine mögliche Wartezeit verkürzen können. Die flo-
rale Tapete, die geschossübergreifende Monstera, mit den 
stilvoll arrangierten Pflanzen und der Wintergarten mit 
seinem speziellen Charme – ein Interieur, das die Sprache 
des Gartenbereichs im Innenbereich weiterführt. Vis à vis 
der Wartebank finden die Besucher auf dem Gärtnertisch, 
nebst einem kleinen Angebot an Pflanzen, immer wech-
selnde Produkte, passend zur jeweiligen saisonalen Menü-
karte. Zum aktuellen Thema «Tour de France culinaire» 
hat es Confitures de Châteigne d’Ardèche, Marrons Gla-
cés, Apéro Flûtes, Brezeli und diverse alkoholische Köst-
lichkeiten im Angebot.
 Bis zum 10. April finden Sie Spezialitäten aus Frank-
reich auf der Menükarte. Geniessen Sie Französische 
Zwiebelsuppe, Coq au Vin, geschnetzelte Kalbsleber 
Provenzalische Art oder einen Teller feine Französische 
Basilikumnudeln. Am 28. und 29. März können Sie  
Tatar Variationen im Restaurant geniessen. Ausserdem 
begeistern wir unsere Gäste mit ofenfrischem Elsässer 
Flammkuchen oder Süssem aus der Vitrine. 
 Weiter geht es mit unserem kulinarischen Fahrplan 
am 11. April mit allem, was uns der Frühling beschert. 
«Hello Spring» heisst es dann und wir freuen uns, Sie 
mit Köstlichem aus Spargeln aus dem Seeland, Frühkar-
toffeln, Bärlauch und Morcheln zu überraschen. 

Ob Sie eine Familienfeier, ein Seminar oder ein Firmen-
jubiläum planen oder einfach, weil es so schön ist: 
Der ElfenauPark bietet für fast jeden Anlass einen würdi-
gen Rahmen. Unser motiviertes Gastronomieteam ver-
wöhnt Sie von 11.30 bis 19.30 Uhr mit marktfrischen 
saisonalen Gerichten und Leckereien.

À bientôt
von Silvia Fankhauser ¦ Leiterin Hotellerie
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Bilderausstellung im EP vom 14. April bis 30. Juni 2022
von Gabriela Gfeller-Woodtli ¦ Künstlerin ¦ www.gabrielagfeller.ch

Kultur & Manuelstiftung

Ausstellung 
Gabriela 
Gfeller-Woodtli

Gabriela Gfeller-Woodtli stellt nach 2014 zum zwei-
ten Mal ihre Werke im ElfenauPark aus. In diesem 
Jahr kombiniert mit einem Rahmenprogramm an 
zwei Samstagen. Die Künstlerin lässt dabei Interes-
sierte mit grossem pädagogischen Geschick ihre kre-
ativen Fähigkeiten ergründen. In einfachen Schritten 
entstehen unter Anleitung ganz individuelle Formen, 
Tier- oder Naturstudien. 

Die Vernissage findet am 
Donnerstag 14. April um 17 Uhr 
im Konzertsaal ElfenauPark statt.

Rahmenprogramm 
«Erlebnis Zeichnen»
Sa 16. April  9:30 – 13:00 Uhr  
Sa 18. Juni  9:30 – 13:00 Uhr 
Anmeldung bis 10 Tage vorher 
auf folgende Mailadresse:
fredy.zaugg@elfenaupark.ch

Martin Ed. Gerber Galerist Uettligen 
Ihre künstlerische Kompetenz, ihr sinn-
licher Intellekt und Ihre Eigenständigkeit, 
aber auch ihre Treue zu verständlichen im-
merwiederkehrenden Motiven erlaubt den 
Betrachtenden, visuell vermittelte Glücks-
versprechungen zu erleben. 

Die Künstlerin lebt mit ihrer Familie auf einem Bauernhof in 
der Nähe von Bern. Dort hat sie ihr stimmungsvolles Atelier er-
richtet. Die Sujets für die mit feinem, sicherem Strich gemalten 
Bilder sind oft ihre mit Liebe gepflegten Tiere. Die Bilder lassen 
die Betrachter teilhaben an der ursprünglichen Sehnsucht nach 
Natur und Ursprünglichkeit. 
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Senior-ensemble «E viva la musica»
von Chantal Wuhrmann und Erika Derendinger

«Viva la musica»
Das war das Motto von 
Hans Gaschen, dem Grün- 
der, Erbauer und langjäh-
rigen Leiter des Elfenau-
Park, der selbst mit grosser 

Begeisterung musizierte. Seit dem letzten Herbst gibt es im 
ElfenauPark ein kleines Senioren-Ensemble, das sich eben-
diesem Motto widmen möchte. Es steht unter der Leitung 
der Dirigentin Chantal Wuhrmann und der Konzertmei-
sterin Corinne Görner, die beide bis vor einem Jahr das 
Kammerorchester Elfenau geleitet haben und allen Mu-
sikliebenden sicher noch in bester Erinnerung sind. Sie 
haben das Ensemble mit diesen Gedanken von Chantal 
Wuhrmann gegründet:

« La musique est un élixir de vie qui donne à notre âme 
et à notre corps une énergie, une force et une joie qui est 
le secret d'une jeunesse qui ne peut jamais nous quitter.
A la fois consolatrice, accompagnatrice et guérisseuse, 
elle est une amie fidèle de notre vie, et c'est une mer-
veille de se laisser glisser sur ses ailes dont les sons et les 
fréquences baignent notre âme nous laissant dans une 
béatitude spirituelle. »

Cet ensemble de seniors « E viva la musica »vous at-
tend dans la maison  d'ElfenauPark non seulement pour 
l'écouter, mais aussi vous pouvez venir jouer dans cet en-
semble si vous avez déjà fait partie d'un orchestre ou vous 
avez fait de la musique de chambre, et vous êtes un violo-
niste, altiste ou violoncelliste, ou encore contrebassiste !

Wir treffen uns jeweils dienstagnachmittags um 15 Uhr 
im Konzertsaal des ElfenauPark und spielen bis gegen 
17 Uhr. Das Repertoire umfasst nicht allzu schwierige 
Werke – oft auch nur einzelne Sätze daraus – aus Barock, 
Klassik und Romantik. Gerne werden wir aber auch 
Stücke aus andern Stilarten aufnehmen, etwa Chan-
sons, Klezmer und ähnliche.

Das Ensemble – gegenwärtig 20 Personen –  darf noch et-
was wachsen. Wir würden uns riesig freuen, wenn wei-
tere Bewohner*innen des ElfenauPark mitwirken wür-
den, die ein Orchesterinstrument spielen und in den El-
fenauPark mitgenommen haben, und die vielleicht auch 
schon Orchester- oder Kammermusik-Erfahrung haben. 
Herzlich willkommen sind auch Anwohnende aus dem 
Quartier. Und Sie müssen nicht im Seniorenalter sein. 
Falls Sie am Dienstagnachmittag regelmässig frei haben, 
dürfen Sie gerne schon vorher mit uns musizieren.

Das Ensemble «e viva la musica» können Sie engagie-
ren, wenn Sie einen Geburtstag oder ein anderes Fami-
lienfest einmal etwas feierlicher begehen möchten, oder 
auch für eine Abdankung. Gerne spielen wir einige Mu-
sikstücke für Sie.

Der nächste Anlass, an dem Sie uns kennenlernen kön-
nen, wird ein Café Musical im Restaurant des Elfenau-
Park sein, mit Kaffee und Kuchen und einem «Bouquet 
musical», einen musikalischen Blumenstrauss. Das ist 
im Sommer, in der konzertfreien Zeit, geplant, das Da-
tum steht noch nicht fest. Mit den Worten von Chantal 
Wuhrmann:

L'ensemble de seniors «E viva la Musica 
»vous offre sous la forme d'un Café-Mu-
sical , une après-midi pleine de plaisirs 
sonores grâce à un caleidoscop de com-
positions de J.Chr. Pepusch, G.Fr. Haen-
del, J. S. Bach, W. Boyce, W. A. Mozart,  
J. Svendsen et J. Sibelius. Le tout comme 
un petit feu d'artifice aux couleurs de ces 
7 compositeurs … vous emmenant dans 
un voyage musical au travers des siècles.

Venez partager avec nous un après-midi 
d'amitié et de plaisirs sonores et gustatifs.

viva la musica

Musik, Liebe, 
Schönheit, Freude 
und Gesundheit.
             –
Ein wunderbares 
Programm voller 
Harmonien aus dem 
Barock, der Klassik 
und der Romantik.
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Konzertprogramm   März  April
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung ¦ fredy.zaugg@elfenaupark.ch

17.+18.Konzert
Sa 12.03./So 13.03./ 17 Uhr

Franz Schubert/ Franz Liszt: «Soirées de Vienne» Nr. 6
Ludwig van Beethoven: Sonate Nr. 8 c-Moll op. 13 

«Grande Sonate Pathétique»
Franz Schubert: 

Impromptu Ges-Dur op. 90 Nr. 3
Impromptu Es-Dur op. 90 Nr. 2

Franz Liszt/ Ferruccio Busoni: Fantasie über 
zwei Themen aus «Nozze di Figaro» 

 Foto rechts Inga Kazantseva Klavier

Die aus Nizhny Novgorod stammende Inga Kazantse-
va vereinigt in sich tiefe Musikalität und eine in hohem 
Masse Beherrschung des Instruments, ein Genuss für alle 
Musik- und Klavierfreunde.
 Der Wienerabend der russischen Pianistin steht ganz 
im Faszinosum des bis heute bewunderten Franz Liszt. 
Liszts überragende Improvisationskunst, seine Virtuosität 
sind in seinen Werken verewigt. Ihnen spürt die in Stras-
burg lebende Pianistin nach. Nebst Kompositionen Liszts 
erklingen mit Schuberts Impromptus und der grossen Pa-
thétique Werke, die das Klaviergenie bestimmt auch im 
Repertoire hatte.

19.+20.Konzert
Sa 19.03./So 20.03./ 17 Uhr
Robert Schumann: 3 Romanzen op. 94
Jena Emile Paul Cras: Streich Trio
Robert Schumann:
Klavierquartett Es-Dur op. 47

Simone Roggen Violine
Javier Lòpez Sanz Viola

Santiago Bernal Violoncello
Petya Mihneva Klavier

An diesem Kammermusikabend treten sich 
der französische Komponist Jean Cras und Ro-
bert Schumann gegenüber. Cras komponierte 
seit seiner Jugend, schlug später die Karriere 
eines Marineoffiziers ein. Das Streichtrio ent-
stand 1926. Sehnsüchtige grossflächige Me-
lodiebögen lösen sich mit tänzerischen Pas-
sagen ab, erzeugen so ein äusserst lebendiges 
Klangbild. Von Robert Schumann erklingen 
die meist mit Oboe gespielten Romanzen und 
das einzige Klavierquartett des Komponisten, 
das 1842 entstand. Ihm eingewoben ist eines 
der schönsten Cellothemen der Romantik 
im dritten Satz. Die Primgeigerin Simone 
Roggen mit schweizerisch-neuseeländischer 
Vergangenheit ist eine ebenso sympathische 
wie charismatische Musikerin. Simone hat 
mit diversen Ensembles, wie Spira mirabilis, 
Camerata Bern, Festival Strings Lucerne, Ge-
neva Camerata, Europa und Asia bereist, sie 
war Konzertmeisterin diverser grosser Orche-
ster, so z.B. dem BBC Symphony London. Sie 
tritt regelmässig als Solistin in der Schweiz, 
Frankreich und Neuseeland auf.

Vor dem Konzert ein Apéro?
Willkommen im 

ElfenauPark Restaurant
Täglich bis 20 Uhr 
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21.+22.Konzert
Sa 26.03./So 27.03./ 17 Uhr
Konzert gespendet vom
Johann Christoph Bürgelfond
Ludwig van Beethoven: 
Streichquartett Nr. 3 D-Dur op. 18/ 3 
Antonín Dvořák: Klavierquintett A-Dur op. 81

David Oistrakh Quartett
mit Igor Andreev 
Foto Daniil Rabovsky
Collage Stanislav Kutac

Andrey Baranov Violine
Rodion Petrov Violine
Fedor Belugin Viola
Alexey Zhilin Cello
Igor Andreev Klavier

Direkt aus Schweden reisen die Musiker des 
Oistrakh Quartetts nach Bern. 75 Jahre nach 
dem Triumph des legendären Dawid Fjodoro-
witsch Oistrakh hat der Geiger Andrey Bara-
nov beim gleichen Wettbewerb den ersten Preis 
2012 gewonnen und den Grundstein für sein 
Streichquartett gesetzt. Die vier Musiker werden 
im zweiten Werk des Abends mit dem Pianisten 
Igor Andreev ergänzt, der seine internationale 
Karriere aus der Schweiz vorantreibt. 
 Beethovens Streichquartett op. 18 entstand 
1798 kurz vor seiner Komposition der ersten 
Sinfonie. Das Klavierquintett Dvor ̌áks gehört 
zu seinen meistgespielten Werken. Es vereinigt 
die für den Komponisten so typischen Elemente 
der üppigen, gesanglichen Melodien, der mei-
sterlichen Form und der in der tschechischen 
Heimat wurzelnden Volksmusik.

23.+24.Konzert
Sa 02.04./So 03.04./ 17 Uhr
Robert Woodcock (1690–1728) : 
Concerto Es-Dur Nr. 12 für Oboe, 
Streicher und Basso continuo
Joseph Haydn (1732–1809): 
Streichquartett D-Dur op. 71 Nr. 2
Arthur Bliss (1891–1975): 
Quintet for Oboe and String Quartet

Maren Bachmann Oboe
Alexandre Dubach Violine
Lorenz Indermühle Violine
Elisabeth Handschin Viola
Nicole Hurni Violoncello

Oboenmusik mit Maren Bachmann
Die aus Österreich stammende Oboistin Maren Bachmann 
vereinigt in Ihrem Quintett befreundete Musiker*innen 
des Orchesters «Sing Mit Uns» (Dirigent: Lorenz Inder-
mühle). Ihr subtiler Ton, ihre überlegene Technik lässt die 
Oboe im schönsten Licht erstrahlen.

Zu den Werken
Robert Woodcock war Maler, Komponist und Musiker. Er 
kam aus einem gut situierten Elternhaus und genoss eine 
exzellente Schulausbildung. Er wurde als Maler bekannt. In 
der Musik war Woodcock Amateur-Oboist und veröffent-
lichte 12 Konzerte für Holzbläser, die stilistisch Einflüsse 
von Albinoni, Händel und Vivaldi aufweisen.
 Die Serie der sechs Quartette op. 71 und 74 widmete 
Joseph Haydn (1732–1809) dem ungarischen Grafen An-
ton Georg Appónyi, einem Wiener Musikmäzen und Frei-
maurerbruder Haydns. Sie entstanden 1793, zu der Zeit, als 
Haydn in England mit seinen «Londoner Symphonien» 
Triumphe feierte. Mit gewichtigen langsamen Einleitungen 
und dichtem, klangbetontem Satz tragen sie symphonische 
Züge. Haydn schrieb diese Quartette im Hinblick auf den 
Geiger Johann Peter Salomon, der ihn 1791/92 nach dem 
Tod von Nikolaus Eszterházy nach London geholt hatte.
 Der Brite Arthur Bliss (1891–1975) interessierte sich für 
die Arbeiten der französischen Gruppe Les Six um Arthur 
Honegger und Darius Milhaud. Später wandte er sich von 
der Avantgarde ab und komponierte in national beein-
flusstem spätromantischem Stil, der Elemente der Musik 
Edward Elgars aufgriff.

ElfenauPark 
Konzerte

Kultur
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«Dein Schatten tanzt in der Küche» 
Barbara Frischmuth 
Belletristik F.27
Es geht um fünf Frauenschicksale, 
die sich trotz allen Hochs und Tiefs 
nicht kleinkriegen lassen. Sie zei-
gen uns, wie man sich immer wie-
der aufrichtet, wie man sich weder 
von den Männern noch vom Alter 
runterkriegen lässt. Es geht stets um 
starke, sensible, sinnliche Frauen, 
die sich behaupten und überleben. 
Ein sehr emotionales Buch über He-
roinnen.   M-A.Stettbacher

«Die Enkelin» 
Bernhard Schlink
Belletristik Sch.6c
1964. Kaspar will den Osten kennen-
lernen – also fägt er ein Studium in 
Ostberlin an. Dort verliebt er sich in 
die 17-jährige Birgit. Nach den Som-
merferien trifft er sie wieder. Unter-
dessen war sie bei ihrer Freundin 
Paula an der Ostsee. Er verhilft ihr 
zur Flucht in den Westen – sie hei-
raten, haben aber keine Kinder. Kas-
par liebt sie über alles, während Birgit 
das Leben auf ihre Art verbringt. Sie 
schreibt, spielt Klavier, liest viel – ist 
verschwiegen. Eines Abends als er 
von der Buchhandlung nach Hause 
kommt, liegt sie tot in der Badewan-
ne. Als er ihre Tagebuchblätter findet 
und liest, lernt eine neue Frau ken-
nen. Er fängt dann ein neues Kapitel 
seines Lebens an. Er lernt ihre Toch-
ter Swenja, ihren Mann Diörn und 
deren 14-jährige Tochter Sigrun ken-
nen. Es entsteht ein intensiver, wenn 
auch ewas seltsamer Austausch mit 
der «Enkelin». Ein spannender Ro-
man über die deutsche Vergangen-
heit voller Trauer und Hoffnung!
M-A.Stettbacher  

Neu in der Bibliothek
«Die Tanzenden» Victoria Mas 
Belletrisrik M.36

«Das Holländerhaus» Ann Patchett 
Belletrisrik B.2

«Borgo Sud» 
 Donotella di Pietrantonio 
Belletrisrik P.5

«Der Schatten meiner Schwester»  
Abi Maxwell 
Belletrisrik M.47

«Vati»  Monika Helfer
Belletristik H.20a
Ein Kriegsversehrter, Beinamputierter 
Mann, ein Abwesender, ein Pensio-
när, ein Literaturliebhaber, ein Heim-
leiter, ein Verlorener, der sich wieder 
aufrichtet, das war der Vater von Mo-
nika Helfer. Sie beschreibt sein Le-
ben und ihre Kindheit, geprägt von 
Armut und beengenden Lebensver-
hältnissen in einer grossen Familie 
– schmerzhafte Erinnerungen. Es ist 
das Portrait einer Nachkriegsgenerati-
on und ist auch eine Teilbiografie von 
Monika Helfer. «Vati» ist ein Roman, 
der sanft vom Existentiellen berich-
tet und schmerzhaft in Erinnerung 
bleibt. Aber schliesslich ist doch al-
les gut geworden – auf eine bösartige 
Weise ist alles gut geworden.  
M-A.Stettbacher 

«Und dann wurde ich endlich jung»   
Yasmine Keles  
Biografie Bi.46
Yasmine Keles schreibt eine ein-
drückliche, bewegende Autobiogra-
fie. Aufgewachsen im Wallis in einer 
religiösen Sekte, welche bedacht ist, 
die ganze Menschheit auf den rech-
ten Weg zu bringen. Je älter sie wird, 
desto häufiger tauchen Fragen und 
Zweifel auf. Yasmine und ihre ältere 
Schwester nehmen sich eine Aus-
zeit und treten eine lange Reise von 
Cuba bis Australien an. Sie studieren 
unterwegs die Bibel, diskutieren viel 
und erleben das Zusammensein mit 
anderen jungen Leuten und stellen 
sich immer mehr Fragen. Yasmine 
trennt sich in der Folge schliesslich 
aus Überzeugung von der religi-
ösen Gemeinschaft. Dies nach lan-
gen, ausgiebigen Überlegungen und 
schlaflosen, verzweifelten Nächten. 
Es ist eine spannende Emanzipa-
tions- und Befreiungsgeschichte. 
M-A.Stettbacher 

«Sommernovelle»  
Christiane Neudecker
unter Belletrisrik N.6
Die saisonalen Vogelzüge über Norddeutschland sind legendär. Jährlich zieht 
es Junge und Alte in die Vogelschutzgebiete, um sich den Wissenschaftern 
bei der Arbeit, der Vogelbeobachtung und -zählung anzuschliessen. Lotte 
und Panda, zwei junge Mädchen mit Idealen und Hoffnungen, melden sich 
für den Dienst in einer Vogelbeobachtungsstation. Sie treffen dort auf an-
dere junge und alte Freiwillige, mit denen sie die Begeisterung für die Natur 
teilen. Es ist für Lotte und Panda ein Lernprozess, eine Standortbestimmung 
und eine Ernüchterung. Sie erfahren nicht nur viel über die Natur, sondern 
auch durch die älteren Mitarbeiter, wie schwierig es ist, schöne Ideale ein 
Leben lang zu bewahren. – Ein beschauliches, zartes Buch.   E-M.Zbinden

«Streulicht»  Deniz Ohde
Belletrisrik O.1a
Aufgewachsen in einem Industriege-
biet fächert die Erzählerin den Weg 
einer jungen Frau auf, vom Versuch 
eines Ausstiegs und Aufstiegs in die 
gebildete, begüterte Gesellschafts-
schicht. Erinnerung auch an eine 
Mutter, die schon früh, das Leben 
in der Enge des Industriequartiers 
nicht mehr aushielt, die floh und ih-
ren Mann und die Tochter sich selbst 
überliess. Diese Tochter geht nach 
Jahren in Gedanken den Weg zurück 
ins Industriequartier zum Grossvater, 
bei dem sie zuletzt gelebt hatte. Da-
mit erfährt die Leserschaft, wie be-
schwerlich ihr Weg ins Erwachsenen-
leben war. Trotz Erfolgen konnte sie 
ihre Ängste vor dem Versagen, ihre 
Scham über ihre Herkunft nie able-
gen. Es ist ein beeindruckend sozial-
kritischer Roman, den Deniz Ohde 
hier vorgelegt hat.   E-M.Zbinden

 von Marie-Anne Stettbacher und Eva-Maria Zbinden ¦ Bewohnerinnen EP

«Du und ich ewig eins» 
Wilfried Meichtry
Dokumente Do.10a
Baron von Werra, im Wallis lebend, 
verarmt total – seine Situation ist aus-
sichtslos. Was machen? Die zwei äl-
teren Kinder übergibt er Verwandten 
zur Obhut, die zwei jüngeren Emma 
3-jährig und Franz, 15 Monate alt, 
kommen nach Deutschland in eine 
kinderlose adelige Familie, besser ge-
sagt, sie werden an diese verkauft. 
Hier werden sie adoptiert. Emma 
und Franz wachsen in einer feudalen 
Umgebung auf, was mit der Zeit aber 
auch zu weniger schönen Erlebnis-
sen führt. Die Adoptiveltern lassen 
sich scheiden – die Familie zerfällt, 
aber Emma und Franz bleiben immer 
vereint, in Kontakt. Sie kämpfen sich 
durchs Leben. Franz tritt in die deut-
sche Armee ein, wird Pilot, Nazi-Flie-
gerass, weltberühmt. Er gerät auch in 
Gefangenschaft, flieht immer wieder 
und kommt so um die halbe Welt 
– Franz ein sympathischer junger 
Mann. Emma führt ein ruhiges, be-
scheidenes, zurückgezogenes Leben. 
Der Kontakt unter den Geschwistern 
bleibt aber intensiv. Emma sucht 
nach ihren Wurzeln in der Schweiz, 
bleibt aber bis zum Tod ihrer Adop-
tivmutter um sie besorgt. Franz hei-
ratet, schon bald danach stürzt er mit 
seinem Flieger bei einem Einsatz in 
den Niederlanden ab. Emma kehrt 
in die Schweiz zurück und kümmert 
sich um ihre wiedergefundene Fami-
lie. Sie verbringt hier ihre alten Tage. 
Eine reale Geschichte aus der Zeit des 
2. Weltkrieges, den tragischen Ereig-
nissen und Verlusten und der Zeit da-
nach mit allen Konsequenzen.   
M-A.Stettbacher  

 ... und weiter geht's on and on ...
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 Briefe der alten Bernburger, aber speziell der 
Familie von Mülinen, wurden immer in fran-
zösischer Sprache geschrieben, auch bei den 
Kindern. In diesem Brief bedankt sich die erst 
8-jährige Urenkelin Bertha mit grosser und schö-
ner Schrift für Schuhe und Handschuhe bei der 
Urgrossmutter und erzählt, was sie sonst noch 
zum Geburtstag bekam. Vom Vater war es ein 
kleines Kissen zum Sticken und von der Mutter 
eine Leinentasche mit Bildkarton. Die 14-jährige 
Schwester schenkte ihr Damenkleider auf Papier 
gedruckt zum Ausschneiden. Von der Frau Gru-
ner  war es ein Musikheft.
 Zum Essen gab es feinen Salat mit einem Ei 
gemischt. Bertha verspricht der Grand-Maman, 
wie man ihre Urgrossmutter nennt, zukünf-
tig brav zu sein und bei Besuchen des Herrn de 
Goumoëns dann nicht mehr auf die Schoss der 
Grand-Maman zu springen.
 Auf der Rückseite des Briefes neben dem 
Adressteil schreibt die Schwester Gritli, 13-jäh-
rig,  von ihren Besuchen bei Wurstembergers im 
Schloss Worb und über die gleichaltrige Tochter 
Julia  und der mit der Wurstemberger Familie be-
freundeten Familie Chiffelle (Tschifferli) aus La 
Neuveville.

Bei Briefen an bekannte Personen wie die Frau 
Generalin war eine genaue Adresse nicht not-
wendig. Die Post hatte ein genaues Adressver-
zeichnis der Stadt Bern. In unserem Falle war es 
die Adresse der Witwe von Erlach mit den bei-
den Söhnen in Bern an der Gerechtigkeitsgasse 
86 oder in Spiez im Schloss.
 Leider verstarb Bertha bereits 9 Monate spä-
ter im Januar 1829 und Gritli heiratete dann 
später Theodor von Büren und lebte im Schloss 
Denens in der Waadt, starb aber auch schon im 
Alter von 37 Jahren.

Aus meiner Sammlung von alten Briefen vor 1850, noch 
ohne Marken und Briefcouvert, möchte ich einen Kin-
derbrief von Bertha (8-jährig) und von Margaretha von 
Mülinen, genannt Gritli (13-jährig), vorstellen. Der Brief 
ist am 31. März 1828, ein Tag nach dem 8. Geburtstag von 
Bertha, von Nidau nach Bern verschickt worden und ist 
adressiert an ihre angesehene Urgrossmutter Margaretha 
von Erlach, die Witwe des in Bern berühmten Generals 
Karl Ludwig von Erlach. Dieser wurde aus Versehen, am 
5. März 1898 nach verlorener Schlacht gegen Napoleon 
im Grauholz von Bern auf dem Rückzug ins Oberland in 
Wichtrach, von den eigenen Truppen getötet.
 In dieser Zeit,noch ohne Eisenbahn und Autos, konn-
te man fast nur mit Briefen über die private Fischer Post 
von Bern, Nachrichten übermitteln. Die Briefe waren auf 
der inneren Seite beschrieben, dann gefaltet und aussen 
adressiert und auf der Rückseite versiegelt. Das Porto, hier 
4 Kreuzer, wurde in der Regel vom Empfänger bezahlt. Der 
Brief kam von Nidau aus dem Schloss, wo der Vater von 
Bertha, Gottfried von Mülinen, als sogenannter Landvogt 
tätig war. Die Familie von Mülinen gehörte zu den paar 
wenigen sehr noblen Berner Patriziern, sie waren Teil der 
Haute Societé neben den de Diesbach, de Büren, de May, de 
Wattenwyl, de Graffenried und anderen. Die von Mülinens 
wurden geprägt durch den Grafen Friedrich von Mülinen, 
Grossvater von Bertha, mehrmals Schultheiss und Ver-
treter an der Tagsatzung von Bern und grosser Historiker. 
Das Familienhaus der de Mülinen in Bern war das Haus 
des heutigen Klötzli-Kellers an der Gerechtigkeitsgasse. Sie 
prägten das kulturelle und historische Gesicht von Bern 
und auch der Schweiz. Ihre Gattinnen stammten dann 
eher aus dem Bereich der im Militär tätigen Familien. Mar-
garetha, die Schwiegermutter des Grossvaters Friederich 
von Mülinen liess sich ganz unüblich in dieser Zeit von ih-
rem ersten Mann Abraham von Graffenried, Landvogt von 
Aubonne und hoher Offizier im Schweizer Regiment von 
Erlach scheiden und heiratete dann kurz danach im Alter 
von 37 Jahren den Kommandanten ihres ersten Mannes 
den späteren General Ludwig von Erlach.

von Ernest Kopp ¦ Bewohner ElfenauPark

Bertha und Gritli

Die Skulptur von Pavel Schmidt in unserem Park am Teich  
erinnert mit ihren Bögen zum Durchlaufen an die oberirdisch  
geführten Gasversorgungsrohre im ehemaligen Ost-Berlin.
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Merci beaucoup Monsieur Crevoisier …

… ist das Mindeste, was wir Ihnen für all die Jahre fleissiger und 

wohlwollender Mitarbeit für unser EP Magazin, sagen können. 

Unermüdlich haben Sie sich mit uns, den zwei Französisch-Banausen, 

herumschlagen müssen, damit die Ihnen wichtigen Themen,  

Gehör finden und entsprechend Raum und Form bekommen.  

Was zugegebenermassen nicht immer einfach war. Nun haben Sie 

uns wissen lassen, dass es Ihre Kräfte nicht mehr erlauben, Beiträge zu 

erarbeiten und Sie diese Tätigkeit deshalb niederlegen.   

Es ist bewundernswert, mit welchem Engagement, welcher 

Leidenschaft und Ausdauer, Sie Kontakt zu den Menschen suchen, 

Sie mit Komplimenten nicht geizen, ihnen Ihre Bewunderung zeigen  

und lebendig gestikulierend in Ihren Bann ziehen. Dass man sich 

fragt: «Woher nimmt dieser Mann bloss die Energie her?» In diesem 

In diesem Sinne weiterhin viel Kraft und alles Gute von uns …

Barbara Zuber und Stanislav Kutac
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Immer wieder stehe ich staunend vor der Tatsache, wie schnell die Zeit 
verfliegt! Nun werde ich tatsächlich 64 Jahre alt und pensioniert auf 
Ende April 22. Gerade «gestern», mit knackigen 17 Jahren, habe ich 
darüber sinniert, dass ich mit 20 alt und verbraucht sein werde. Jetzt 
bin ich schon mehr als 3x20 Jahre auf dieser wunderbaren Erde. Der 
Körper wird alt, die Seele bleibt jung, es kommen einfach ein paar Er-
fahrungen dazu.
 Im Jahre 2008 habe ich meine Arbeit im ElfenauPark in der Ad-
ministration übernommen. Ich war über 14 Jahre lang zuständig für 
die Bewohner*innenrechnungen und teilweise auch Anliegen und 
Fragen der Neuzuzüger*innen und «Alteingesessenen» – Viele Verän-
derungen und Wechsel habe ich in dieser Zeit erlebt, der Kontakt zu 
den Bewohner*innen war mir jeweils das Wichtigste und auch immer 
wieder sehr erfreulich.  
 Einige Menschen durfte ich über die Jahre persönlich etwas bes-
ser kennenlernen. Der Einblick in ein Menschenleben macht so vieles 
leichter erklärbar. Wie habe ich gestaunt, dass bei der oftmals schweren 
Umstellung beim Einzug in den ElfenauPark, die Zuversicht und der 
Blick nach vorne nicht verloren gegangen sind. Die vielen Aktivitäten, 
die der ElfenauPark anbietet, macht den Abschied vom alten Leben für 
die Bewohner*innen auch viel erträglicher! Ebenso der tolle Park, der 
immer wieder zum Verweilen einlädt, auch für die Bewohner*innen, 
die nicht mehr so gut «per pedes» sind. Bald kommen die wärmeren 
Tage wieder und man trifft sich dann automatisch auf einer Bank im 
Innenhof zu einem Schwatz. Mit der Sonne kommt wieder Wärme und 
Licht ins Leben.
 Mancher Fehler wurde mir grosszügig verziehen. Ein herzliches Dan-
keschön für die vielen schönen Begegnungen und die Nachsicht, wenn 
mir ein Fehler in der Rechnungsstellung unterlaufen ist. 
 Was mich ganz besonders freut, ist die Tatsache, dass ich meine 
Turnstunden «Fitness und Bewegung» am Dienstagvormittag weiter-
hin unterrichten kann! Viele treue Teilnehmer*innen, bereits über 
Jahre, sind mir sehr ans Herz gewachsen. In den Stunden entstehen 
oft auch spontan interessante Gespräche und die Nähe zum einzelnen 
Menschen ist ganz anders als vom Büro aus! Solche Vertrauensbeweise 
haben mich immer sehr gefreut!
 Ich darf Sie also weiterhin begleiten in meiner Eigenschaft und Lei-
denschaft als Bewegungsmensch. Ich freue mich darauf, Sie zu fordern, 
zu fördern und zu unterstützen!
 In der Zeit bis Ende April bin ich also noch anzutreffen im Elfen-
auPark und die eine oder andere Begegnung wird sich automatisch er-
geben. Ansonsten wünsche ich Ihnen von Herzen weiterhin eine gute 
Zeit im ElfenauPark! 

von Helene Jutzi ¦ Administration

Helene Jutzi

Im August 2021 habe ich meine 
Lehre als Kauffrau im ElfenauPark 
begonnen. Ich kann hier in meiner 
Ausbildung den Betrieb von verschie-
denen Seiten her kennenlernen. Mei-
ne Hauptarbeit findet in der Admi-
nistration statt. Mindestens einmal 
pro Woche kann man mich auch 
am Empfang sehen. Was eigentlich 
nicht direkt zu meiner Ausbildung 
gehört, jedoch zum Aufgabengebiet 
des Empfangs, ist das Aushelfen im 
Service am Mittag im Speisesaal. Ich 
helfe sehr gerne im Service, schon 
nur, um die Bewohner*innen bes-
ser kennenzulernen. Zu meinen fi-
xen Aufgaben zählen zum Beispiel 
die Büromaterialbestellung für den 
ganzen Betrieb, das Schreiben der 
Menüpläne, das Annehmen von An-

von Simona Wyss ¦ Meine KV Lehre im ElfenauPark

Simona Wyss

rufen am Empfang und das Verwalten der Post. Ebenfalls 
zu meiner Arbeit gehört das Schreiben von Rechnungen 
wie auch das Verfassen von Protokollen an Sitzungen. 
Ich bin zuständig, dass die Aushänge, welche im ganzen 
Haus verteilt werden, für die Woche vorbereitet sind. An 
meinen Arbeitstagen verteile ich diese dann auch. Das 
vermutlich Schönste an meiner Lehre ist die Abwechs-
lung, die ich geniessen darf. Trotz einer «Büro-Lehre» 
darf ich hier im ElfenauPark an verschiedenen Orten ar-
beiten und direkten Kontakt mit den Bewohner*innen 
und Kund*innen haben. Jeweils am Donnerstag und 
Freitag bin ich in der Schule. Dort bearbeiten wir dann 
viele theoretische Themen, die man bei der Arbeit nicht 
direkt lernt, wie zum Beispiel das kaufmännische Rech-
nen. Ich freue mich auf die weiteren 2.5 Jahre, in denen 
ich meine Lehre im ElfenauPark absolvieren darf.
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 In den 1990er Jahren verfolgte Basel eine innova-
tive Alterstrategie und ich hatte die Möglichkeit im 
Felix Platter Spital beim Aufbau der geriatrischen Ver-
sorgungskette mitzuwirken. Die Pflege von Menschen, 
welche nicht mehr vollständig gesund werden und neue 
Strategien für den Alltag entwickeln müssen, hat mein 
Wirken geprägt. Diese Kreativität und vor allem die pa-
tientenorientierte Pflege sind wesentliche Werte meines 
Pflegeverständnisses. Besonders wichtig war und ist mir 
immer noch die Nachwuchsförderung. Selber hatte ich 
viele tolle Mentorinnen, welche mir ermöglichten, Er-
fahrungen zu sammeln und diese möchte ich weiterge-
ben. Bald erhielt ich die Möglichkeit in die Führung zu 
wechseln und dort aktiv Veränderungen mitzuprägen. 
Interessiert an ganzheitlichen Betriebsabläufen, wech-
selte ich 2014 in eine Altersinstitution, welche eine Pfle-
gedienstleiterin in der Aufgabe der Gastgeberin suchte. 
Nach 4 Jahren reiste ich dann meinem Lebenspartner 
ins Seeland nach, wo ich während 3 Jahren in einem 
ländlichen Alterspflegeheim arbeitete. In einem Dorf, 
wo jeder jeden kennt, und viele Mitarbeitende mit den 
Bewohnenden seit der Kindheit verbunden sind, ent-
steht eine ganz intensive Verbindung. Dies hat meinen 
Horizont erweitert. 
 Interessiert an innovativen Versorgungsmodellen bin 
ich auf den ElefenauPark gestossen. Ein in der Schweiz 
einzigartiges Wohnmodell. In den eigenen vier Wänden 
so lange wie möglich selbstbestimmt in einem attrak-
tiven Umfeld leben, ist das, was ich mir auch wünschen 
würde. Ich wurde herzlich und offen von allen empfan-
gen und freue mich auf das gemeinsame Wirken. 
 Aktuell werde ich umfassend von Katrin Engel ein-
gearbeitet, welche mir ihre wertvollen Erfahrungen 
weitergibt. Beeindruckt von ihrem kraftvollen Wirken 
freue ich mich auf die künftigen Herausforderungen. 
Ich bin überzeugt, dass dies mit dem engagierten Team 
eine spannende Reise wird.

Wer hätte gedacht, dass ich nach 33 Jahren wieder in 
meine alte Heimat zurückkehre? Wahrscheinlich nie-
mand. Und doch passt es zu meinem Werdegang. Immer 
in Bewegung und Neues entdecken zieht sich wie ein 
roter Faden durch meine Biografie. 
 Nach der Schule ging ich an den Genfersee, um Fran-
zösisch zu lernen. Dort durfte ich die ersten Erfahrungen 
als Pflegehilfe im Spital machen. Der Einstieg war hart. 
Obwohl ich im Französischunterricht recht gut war, 
fühlte ich mich wie eine totale Anfängerin. Mit viel Hu-
mor, gemeinsam mit dem Team und den Patient*innen, 
wurde dies eine wertvolle Erfahrung. 
 Da mir Fremdsprachen liegen und ich andere Kul-
turen kennenlernen wollte, folgte ich dem Ursprung 
des Flamenco nach Andalusien, um spanisch zu lernen. 
Das waren damals noch Zeiten. Meine Mutter brauchte 
viel Vertrauen, mich mit 17 Jahren nach Málaga in die 
Sprachschule gehen zu lassen. Damals war es auch nicht 
so einfach, schnell mal nach Hause zu telefonieren, denn 
Telefongeräte für Auslandanrufe gab es nur in Postbüros 
und diese waren nur morgens geöffnet. So kam es dann 
auch, dass ich von Spanien direkt nach Basel gezogen 
bin, um dort im Unispital meine Ausbildung zur Pflege-
fachfrau zu beginnen. Die Offenheit Basels gefiel mir so 
gut, dass ich dortblieb und eine Familie gründete. Meine 
beiden erwachsenen Söhne sprechen das breiteste Basel-
deutsch. In dieser Zeit musste ich das Berndeutsch etwas 
anpassen, denn die Kolleginnen im multikulturellen Ar-
beitsteam verstanden meine Muttersprache nicht.

Ende März übergebe ich meiner Nachfolgerin Daniela Zollinger meinen Arbeits- und Aufgabenbereich als 
Pflegedienstleiterin des ElfenauPark. Ich habe mich, ein Jahr vor dem «ordentlichen» Pensionsalter, für ein Le-
ben nach dem ElfenauPark entschieden. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge verabschiede ich 
mich nach spannenden, erfreulichen, aufregenden, interessanten, vergnüglichen, lehrreichen, pandemischen 
9 Tätigkeitsjahren hier im ElfenauPark von Ihnen allen.
 Nach 43 Jahren Berufstätigkeit in verschiedenen Bereichen der Pflege, in verschiedenen Spitälern und Insti-
tutionen, lange Jahre in einer Führungs-position, wechsle ich den Tätigkeitsbereich von angestellt zu selbständig 
und lasse mich ziemlich unvorbereitet und ohne Verpflichtungen überraschen von allem, was da auf mich zu-
kommen mag.

Zwei Reisen sind schon mal gebucht, der Camper schon fahrbereit.  Ich werde Sie alle vermissen!

von Daniela Zollinger ¦ Nachfolgeleiterin Pflege

Back to the roots

Daniela 
Zollinger

Ruhig in den Ruhestand?!
Bisherige Leiterin PflegeKatrin Engel
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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
04.01.2022 Herr Robert Arm  52.204
01.02.2022 Herr Hans-Rudolf Stadelmann 52.009
21.02.2022 Frau Ursula Koch 52.022
01.03.2022 Frau Olga Huber 52.104
01.03.2022 Frau Gabriele Haas 9.003

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Todesfälle
16.12.2021 Frau Ruth Zaugg
16.12.2021        Herr Hans Braun
24.12.2021        Herr René Tinguely
03.01.2022        Frau Alice Ast
05.01.2022        Herr Emanuel Friedrich von Fischer
11.02.2022 Herr Erwin Weibel

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
01.12.2021 Maria Dolores Garcia Hauswirtschaft, Zimmerservice
01.02.2022 Jannic Schmid Küche
01.02.2022 Leonie Grimm Aktivierung

Austritte
28.02.2022 Dino Agovic Aushilfe Restauration
31.03.2022 Katrin Engel Leiterin Pflege (Pensionierung)
31.03.2022 Stana Bozanovic Pflege, Haus D
30.04.2022 Helene Jutzi Administration (Pensionierung)
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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
Daniela Zollinger
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

Seelsorge im ElfenauPark
Frank Luhm Pfarrer KG Petrus
Telefon 031 350 43 09
Mail: frank.luhm@refbern.ch
Das Seelsorgeangebot steht 
allen Bewohner*innen 
und Mitarbeitenden offen.

 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
Dienstag 08.00–17.00 Uhr
Mittwoch 08.00–17.00 Uhr  
Donnerstag 09.00–16.30 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

Das Mondster & Gegenster Memory
besteht aus 24 Kartenpaaren.

Also aus 24 Mondstern und 24 Gegenstern. 
Diese archaisch anmutenden Wesen 

wollen uns dabei behilflich sein, 
dass unsere Erinnerung Zukunft habe.

Fragen Sie beim Team Aktivierung danach
oder versuchen Sie eines der drei für den 

EP zurückgelegten bei mir zu ergattern.
gestaltung@stanislavkutac.ch

Gedankensplitter
Christoph von Graffenried

Vetraue ich jemandem 
oder
werde ich laufend verletzt,
wenn ich schwach bin?
Ist auf jemanden Verlass 
oder
hat er oder sie keine Zeit 
für mich?




