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Editorial

Viele Menschen schlafen bei offenem Fenster. So auch wir.
Denn eine kühle Brise ist in einer warmen Sommernacht
immer willkommen. Letzthin, ich döste wunderbar, getragen vom sanften Rascheln der Blätter unseres Apfelbaums.
Mit der Morgendämmerung gesellte sich das Zwitschern der
Vöglein hinzu. Da sah ich die Umrisse meines Mannes ans
Fenster schlurfen und wunderte mich darüber, dass er zu
trillern begann. Schlaftrunken dachte ich nur:
Bei dem piept's wohl!
Nach einer Weile bemerkte ich, dass er und ein Vogel
miteinander zu kommunizieren schienen. Kurz darauf wurde es dem Vogel scheinbar zu bunt. Er suchte das Weite.		
Beim Frühstück fragte ich meinen Liebsten, wieso er die
Schönheit eines Sommermorgens für ein Gepfeife am Fenster opfere? Er: «Der Vogel hat mich mit seinem übertrieben
lauten Gezwitscher geweckt, sodass ich am liebsten einen
Pantoffel nach ihm geschmissen hätte. Treffen vor Lachen!
Also versuchte ich es auf der Kommunikationsebene.» Ich
ganz stolz auf ihn: «Bravo! Ein voller Erfolg!» So konnten wir
also noch ein wenig in Ruhe weiterdösen.
Im ElfenauPark haben wir neuerdings einen noch viel
lauteren Ruhestörer. Er lebt in unserem Seerosenteich. Mit
seinem Gequake lässt er seinem Frust über die nicht erwiderten Frühlingsgefühle freien Lauf. Da Frösche zu den
geschützten Amphibien gehören, dürfen sie sich ihren Lebensraum selbst aussuchen. Wir wünschen dem einsamen
Geschöpf, dass es bald den Weg zur Aare und seinen Artgenossen findet. So Manchem wäre es sicher auch recht,
käme ein Fischreiher vorbei und genehmigte sich eine kleine Zwischenmahlzeit.
Eine andere Möglichkeit wäre es, sich mit der Natur anzufreunden. Das Faszinierende, Unterhaltsame, aber auch
das Lästige oder Schmerzhafte anzunehmen, im Wissen darum, dass wir vieles, aber nicht alles beeinflussen können.
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Wenn Wasser üb ermütig wird
Eine Geschichte von Monika Rösinger | Magazinleserin | Buchautorin

Es war ein schwüler Tag, lähmend und aufgeladen zugleich. Die Luft lag wie eine stickend warme Decke
über dem Dorf. Am Himmel braute sich ein Gewitter
zusammen. Hinter dem Geissberg, über dem Neckertal, zuckten Blitze und leiser Donner grummelte und
murrte. Talaufwärts stand eine dunkle Regenwand, die
sich unter böigen Winden langsam verschob. Auch im
Westen türmten sich Gewitterwolken. Die Sonne säumte ihre Ränder golden. Das Blau des Himmels wechselte in schwefliges Grün, drohendes Dunkelviolett und
schmutziges Grau. Mit den ersten nahen Blitzen klatschten grosse Regentropfen auf den heissen Asphalt. Der
Sommerstaub in der Luft wurde rasch durch schweren
Regen zu Boden gedrückt. Es schüttete. Eine Stunde –
zwei Stunden; der Regen schien biblische Ausmasse
anzunehmen. Donner und Blitz hatten sich bald talabwärts verzogen, der Regen blieb.
Im Schulhaus stand Lehrer Gartmann nach der Probe wartend in der Tür, seine «Erstgixli» scharten sich
unruhig und besorgt hinter ihm. Bei diesem schlimmen
Unwetter konnten die eingeladenen Eltern, Grosseltern,
Göttis und Gottis unmöglich zum Schultheater erscheinen. Zwei Oberstüfeler liefen auf dem Schulplatz lachend den schweren, hölzernen Schachfiguren nach, die
vom Wasser einfach weggetragen wurden. Den schwarzen König und den weissen Bauern konnten sie nicht
mehr retten. Sie tanzten auf dem hochangeschwollenen
Dorfbach davon. Eine Gartenbank schwamm über den
Kirchplatz, ein aufgespannter Sonnenschirm, völlig zerfetzt, folgte ihr taumelnd. Die schmutzige Flut riss alles
mit sich. Velos, Geranientöpfe, Oleanderkübel, auch die
Wände einer Loggia wurden fortgetragen. Das Wasser
drang gurgelnd in Keller und Garagen, überschwemmte
Gärten und Hausplätze. In der Kirchgasse pumpte die
Feuerwehr Keller aus, das Blaulicht blinkte gespenstisch.
Der Dorfbach, sonst ein zahmes Bächlein, verliess auf
langen Strecken sein Bett. Das Wasser floss schon handbreit über das Schulbrücklein – ein Dummkopf, der
sich jetzt darauf trauen würde. Es toste, brodelte und
schäumte. Ein muffiger Geruch machte sich breit. Holz
und Steine wurden mitgerissen, ein Brückengeländer
schwamm obenauf, Graswasen brachen am Ufer ab und
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Wasser findet immer seinen Weg

verschwanden in der braunen Flut.
Ein Dreirad verhakte sich am Fundament der Brücke, ein kurzer Trämel
riss es mit sich.
Der junge Säger von der oberen
Mühle machte sich Sorgen um das
Holzlager am Ufer des Bachs. Würde die Verankerung halten? Konnte
er etwas unternehmen, damit die
Fluten die Stämme nicht wegtrugen? Zusammen mit seinem Bruder
stapfte er über das Areal der Sägerei. Der ganze Platz schien sich zu
bewegen, das Wasser suchte sich
brodelnd und sprudelnd den Weg
zwischen den Bretterbeigen – hin
zum Bach hinter der Sägerei. Auf der
westlichen Seite war das Ufer nicht
mehr auszumachen, die Wiese stand
unter knietiefem Gewoge, das ganze Holzlager schien zu schwimmen.
Vorsichtig näherten sich die beiden
Männer dem reissenden Wasser, um
die Lagerfundamente zu prüfen.
Gottseidank – sie standen fest und
sicher.
Jäh brach ein grosser Teil des
Ufers ein – Marcel stürzte schreiend
– und wurde kopfüber mitgerissen.
Äste peitschten ihn, das lehmige
Wasser drang ihm in Mund und
Nase, verklebte seine Augen. Eine
strudelnde Welle drückte ihn hinunter; gerade rechtzeitig, denn wie
ein Schnellboot schoss er unter einer
Brücke durch, erblickte nochmals
den Himmel und schon wurde er in
den langen Tunnel unter Kirchplatz
und Hauptstrasse geschwemmt.
Das Brücklein beim «Kaffeebaum»,
die Brücke zum «Wenkehuus», das
Schulbrücklein und die Mittendorf-

brücke, er nahm sie nicht wahr. Blitzlichter und Worte wirbelten
durch seinen Kopf. Aus, Schluss, Herr erbarme dich, das Velo, das er
reparieren sollte, das jüngste Kind im Stubenwagen, Sommerferien,
seine Firmung, «Angels», von den Abbas, alles wild durcheinander.
Das Wasser drehte und schleuderte ihn, er stiess sich an Brückenlagern und grossen Steinen – ohne Hoffnung, den Fluten zu entkommen. Seine Stiefel und Socken waren schon längst weg, Hemd und
Hose in Fetzen.
Einmal erblickte er kurz seinen dem Ufer entlanglaufenden
Bruder. Sah den Schrecken in seinen Augen und seinen aufgerissenen Mund.
Weiter tobten die Wellen mit seinem hilflosen Körper. Unter
Wasser, über den Fluten, er war der entfesselten Gewalt ausgeliefert.
Das modrige Wasser ekelte ihn, er würgte. Der Bach verdrehte seine
Glieder, riss ihn erneut unter einem Steg durch, zerrte ihn mit sich,
wie eine Puppe.
Beim «Kehlhof» traf ihn der einmündende Ottilienbach mit
zusätzlicher Wucht und schleuderte ihn an die Bachverbauung aus
Beton. In seinem Kopf explodierten Millionen bunter Sterne. Das
mit dem Film in den letzten Minuten vor dem Tod, das stimmte gar
nicht, bemerkte er verwundert. Er fühlte sich frei und locker, wie auf
einer verrückten Schlittenfahrt. Er spürte nichts, keinen Schmerz,
keine Angst, sah sich nur selbst zu, als schwebe er über dem Bach.
Den meterhohen Sturz mit dem Wasser nach der nächsten Brücke
bemerkte er nicht. Wie lange die Höllenfahrt schon dauerte – er
wusste es nicht; er hatte jeden Zeitbegriff verloren.
Vorbei ging’s an der unteren Schmiede, unter den Eisenbahngleisen durch. Eine tote Ratte klatschte in sein Gesicht und starrte
ihn mit glasigen Augen an. Steine knallten an seine Zähne, er
schluckte Sand und schmeckte Blut.
Endlich ergoss sich das Wasser in den Weiher vor der Staumauer in der Untermühle. Ruhig floss es nun dahin, kein Brodeln mehr,
kein Strudeln, kein Reissen.
Sanft landete sein geschundener Körper auf der winzigen Insel
nahe dem Ufer, ein gestürzter Baum umfing ihn und hielt ihn sicher in seinen Ästen.
Marcel bewegte sich benommen. Wie aus einem schrecklichen
Traum erwacht, öffnete er die Augen, spuckte Sand und Unrat aus.
Langsam rappelte er sich auf, kroch aus dem Geäst und watete
durch das hüfthohe Wasser ans nahe Ufer, wo ihn sein schreckensbleicher Bruder stumm in die Arme schloss.
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Hochwasser Bern 2005 von der Kirchenfeldbrücke fotografiert
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Märitfreuden
von Silvia Fankhauser | Leiterin Hotellerie und Mitglied der Geschäftsleitung
Schon Anfang dieses Jahres war klar:
Der Graniummärit im EP wird 2022 wieder stattfinden!
Die Freude, die der Frühlingsanlass mit sich bringt,
hatte alle Besucher*innen angsteckt.
Die Geranien, die Sommerblüher und die Tomaten wurden in der
Stadtgärtnerei bestellt. Unsere Gärtnerin, Jael Zbinden, organisierte
noch Kräuter und allerlei blühende Pflanzen, um das Angebot so
vielseitig wie möglich zu gestalten. Am Freitag wurde alles angeliefert und die stilechten Marktstände waren rechtzeitig aufgestellt.
Unter der Anleitung unserer Spezialistin stellten die Helfer die Pflanzen auf die Stände; die kleinen vorne, die grossen dahinter. Vorbereitet wurde auch der Stand für Rosen in allen Farben in getöpferten
Schalen. Dem Helfer-Team war die Vorfreude sichtlich anzusehen!

Postkarten von Sonja Kräuliger – freshfish.ch

Die Prognosen verhiessen trockenes Wetter. Also bauten wir im Innenhof des ElfenauPark Tische und Stühle auf, arrangierten die Blumen und diverse kleine Accessoires.
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Am Samstag dann der Höhepunkt. Bei schönstem Frühlingswetter
kam herrliche Märitstimmung auf. Die Farben regten zu Diskussionen an, Pflanzen wurden zusammengestellt und dann doch noch
mal umgestellt. Vielleicht fand man plötzlich noch eine Ecke auf dem
Balkon, die noch der Verschönerung bedurfte. Alle Besucher*innen
und Kunden*innen fühlten dasselbe; Die Freude am Einkaufen, an
den Blumen, den Farben und an der grossen Freiheit der Gestaltung!

Wenn alles in Blüte steht
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Highlights
Vor einigen Wochen empfingen wir im ElfenauPark drei flauschige Lamas aus dem Jura:
Mavi, Inti und Tayta. Mit Stolz marschierten
sie im Innenhof herum und «gwunderten»,
wer sich da sonst noch alles versammelt hatte. In Erwartung von Streicheleinheiten und
Rüebli suchten sie fortwährend Kontakt mit
ihrem Publikum. So entstanden liebevolle
Begegnungen zwischen Mensch und Tier. Ein
wahres Highlight für viele – so auch für mich.
Aber nicht nur dieser Nachmittag war für
mich ein Highlight. Im vergangenen Jahr,
meinem letzten Ausbildungsjahr zur dipl.
Aktivierungsfachfrau HF, durfte ich tagtäglich Momente erleben, die für mich als
Highlight zählen. Jede Begegnung mit Ihnen, jedes Lächeln und jedes Gespräch, ob
froh- oder tiefsinnig; es war eine wahre Freude für mich.
Bis Ende Juli werde ich mit einigen von Ihnen noch die eine oder andere Begegnung
haben. Anschliessend werde ich mich von
Ihnen verabschieden. Auf mich wartet eine
Reise durch Europa mit unserem selbst umgebauten alten Post-Bössli. Ganz sicher
werden mir in dieser Zeit zwischendurch
wieder dankbare Erinnerungen an den
ElfenauPark und die damit verbundenen
Begegnungen und Highlights in den Sinn
kommen – inklusive Lamabesuch.

Schau mir
in die Augen
Kleines
von Simea Eggler | Studierende Aktivierungsfachfrau HF
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Es sind die Kleinigkeiten … die einem in Erinnerung bleiben
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Mitarbeiter*innen
Jubiläumsanlass

Lassen Sie sich inspirieren von unserem jährlichen
Mitarbeiter*innen Jubiläumsanlass. Die Küchenund Restaurantcrew hat die 10 und 20 Jahre
Dienstjubilar*innen und ihre Begleitpersonen
mit ihren Künsten verwöhnt. Bilder sagen oft mehr
als tausend Worte: Sehen Sie selbst!

Menu

Wein

Melone | Feta | Rosa Pfeffer

Dézaley Grand Cru blanc AC

***

«l'Evéque» | VD

Spargel-Rauchlachstatar

Chasselas

Meeretichcrème

***

Briochetoast

Vincenzo Vela TI

***

Merlot | Cabernet Franc |

Karotten-Kokossuppe

Cabernet Sauvignon

***
Kalbshuftmedaillon mit Morchelsauce
Safrantagliatelle
Marktgemüse
***
Holunder | Erdbeere | Rhabarber

12

Rundum kulinarisches Verwöhnprogramm
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Konzert pro gramm
von Fredy Zaugg | Geschäftsführer Manuelstiftung | fredy.zaugg@elfenaupark.ch

37.+38. Konzert
Sa 13. 08./ So 14.08./ 17 Uhr
Vor d
e

«Mexikanische Volksmelodien»
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«Estrellita»
Manuel M. Ponce (1882–1948)
Bearbeitet von Rodolfo Peña Quesada (1957*)
«Sensemayá»
Silvestre Revueltas (1899–1940)
Bearbeitet von Roberto Peña Quesada (1957*)
«Dios nunca muere»
Volkslied aus Oaxaca Macedonio
Macedonio Alcalá (1831–1869)
«Trio para un verano lluvioso»
Roberto Peña Quesada (1957*)
«Popurrí mexicano II»
Bearbeitet von Roberto Peña Quesada (1957*)
«Danzón»
Arturo Márquez (1950*)
Bearbeitet von Roberto Peña Quesada (1957*)
Ana C. Peña Sommer Querflöte
Aleydis S. Guerrero Violine
Rodolfo J. Peña Sommer Klavier
Kunst- und Volksmusik aus Mexiko eröffnen die Konzertreihe nach der Sommerpause. Die Familie Pena hat ihre
Wurzeln sowohl in der Schweiz wie auch in Mexiko. Sie
bringt mit dieser Mischung lateinamerikanische Verve
mit schweizerischer Präzision auf die Bühne – zugleich
spannend und unterhaltsam.
Die grössten und bedeutendsten sinfonischen Werke
der mexikanischen Geschichte, speziell bearbeitet für den
ElfenauPark, sowie traditionelle, volkstümliche mexikanische Lieder für dieses Ensemble arrangiert, lassen das
Konzert zu einem vergnüglichen Anlass werden.
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Unser Konzertprogramm August 2022

Die Geschwister Rodolfo und Catalina treten seit frühster Kindheit gemeinsam auf. Rodolfos Frau, Aleydis, erweiterte die Formation zum Trio und zusammen musizieren sie seit 2018. Ihr Repertoire umfasst eine breite Palette von Stilen und Werken, von
romantischer mexikanischer Salonmusik, lateinamerikanischer
Popmusik, Filmthemen und Popmusikklassikern bis hin zu den
grossen Komponisten klassischer Musik.
Das Konzert ist gleichzeitig eine Wiederbegegnung des Trios,
da Catalina in Mexiko und Rodolfo mit Aleydis seit zwei Jahren
in der Schweiz leben.

ElfenauPark magazin Nº 94
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Wernly Gabriel Violoncello
Walter Gabriel Klavier
Das Duo Gabriel Wernly und Gabriel
Walter besteht seit 2002. Die Zusammenarbeit der beiden Musiker beruht
auf gegenseitigem Vertrauen und auf
der Gleichwertigkeit der beiden Instrumente und Musiker. Das Duo erhielt den
Orpheus-Förderpreis und wurde von der
Stiftung Thyll-Dürr durch mehrere Arbeitsaufenthalte in Elba unterstützt.
Mit der Sonate von César Franck kommt
ein berühmter Klassiker der Geigenliteratur in der Version für Violoncello zur
Aufführung. Weniger bekannt, doch
nicht minder interessant, ist die Moscheles Bearbeitung von Bachs Präludium in G-Dur. Die Märchenbilder wiederum weisen in die Zeit der grossen
Gefühle der Romantik.
39.+40. Konzert
Sa 20.08./ So 21.08./ 17 Uhr
Ignaz Moscheles (1794–1870): Präludium G-Dur
aus J. S. Bachs «Wohltemperiertem Klavier»
mit einer hinzukomponierten Violoncellostimme
Ludwig van Beethoven (1770–1827):
Zwölf Variationen über
«Ein Mädchen oder Weibchen»
Op. 66 aus Mozarts «Zauberflöte»
Robert Schumann (1810–1856):
Märchenbilder Op. 113 für Klavier
und Viola (Fassung für Klavier und Violoncello)
Nicht schnell | Lebhaft | Rasch | Langsam |
mit melancholischem Ausdruck
César Franck (1822–1890):
Sonate A-Dur für Klavier und
Violine (Fassung für Klavier und Violoncello)
Allegro ben moderato | Allegro |
Recitativo | Fantasia | Allegretto poco mosso

16

Unser Konzertprogramm August 2022

41.+42. Konzert
Sa 27.08./ So 28.08./ 17 Uhr
Werke zum Thema Volksliedbearbeitungen von
Benjamin Britten: Auswahl aus Folk Song Arrangements
Johannes Brahms: Lieder im Volkston
Alma Mahler: 5 Lieder
Rebecca Clarke: Liederauswahl
Lili Boulanger: Trois morceaux pour piano
Sarah Widmer Mezzosopran
Olivia Zaugg Klavier
Sarah Widmer ist mit vielen professionellen Vokalensembles in
der Schweiz und im Ausland unterwegs und auch als Solistin tätig.
Am meisten am Herz liegt ihr das Interpretieren von Liedern, das
Erforschen der Musik des Barocks und das Ensemblesingen. Immer
wieder konzipiert sie eigene kammermusikalische Projekte, die verschiedene Stile und eine szenische Einrichtung beinhalten.
Olivia Zaugg (1995), positioniert sich in verschiedensten Bereichen der Musikwelt – als klassische Pianistin in solistischer
sowie kammermusikalischer Form, in interdisziplinärer Kollaboration, als Sängerin oder Akkordeonistin, improvisierend, in der
Konzertorganisation und der Erforschung neuer Konzertformate
oder als Korrepetitorin und Musiklehrerin.
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Aktuelle Projekte zeigen ihre breite Ausrichtung: Trio JazzMietzKlassik, Trio Weón (südamerikanische Volksmusik), Duo mit Maria
Laschinger «Blickwechsel» (Frau&Musik), Soloperformance musikalisches Kinderhörspiel
«Gaspis wundersame Reise» sowie Kindergeschichten mit Mirjam Schmid und Fred Singer,
Mitbegründerin und Betreiberin von «WABE –
Ideenraum für Kunst und Kultur», Mitbegründerin des Musiktheaterkollektivs «Rote Neon»,
Musiklehrerin am Gymnasium Muttenz.

Kultur & Manuelstiftung
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Foto Krzysztof Zuczkowski

43.+44. Konzert
Sa 03.09./ So 04.09./ 17 Uhr
Klaviertrio Plawner-Klim-Vila
Ludwig van Beethoven:
Klaviertrio c-Moll op. 3
Wolfgang Amadeus Mozart:
Klaviertrio G-Dur KV 564
Piotr Plawner Violine
Isabella Klim Violoncello
Gerardo Vila Klavier
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Das Trio Plawner-Klim-Vila musiziert schon seit mehreren Jahren
zusammen. Piotr Plawner und Gerardo Vila sind zudem Ensemblepartner bei den weltberühmten I SALONISTI. Alle Musiker sind
in Bern wohnhaft, stammen aber aus Polen und Argentinien. Sie
sind Preisträger verschiedener Wettbewerbe und konzertieren als
Solo- und Kammermusiker in verschiedenen Ensembles. Im Juli
2018 ist ihre CD mit polnischen Streichquartetten und Klavierquintetten (Piotr Plawner und Isabella Klim) bei CPO in Deutschland erschienen. Im Sommer 2019 erschien die neueste CD des
Trios mit Werken von Philip Glass, in welcher Piotr Plawner zusammen mit Gerardo Vila die Violinsonate des Komponisten aufgenommen hat.

Konzertprogramm Anfang September 2022

Meine Musik
Musik machen – Freude haben
von Simona Wyss | Lernende

Ich werde Ihnen in diesem Magazinbericht meinen Weg
zur Musik etwas näher bringen. Ich mache Musik seitdem ich denken kann und will es mir heute ohne auch
gar nicht mehr vorstellen. Wenn ich musiziere, ist es für
mich beruhigend, macht gleichzeitig aber auch unheimlich Spass. Begonnen habe ich mit dem Klavier. Ich war
gerade mal 6 Jahre alt, als ich die ersten Stunden nahm.
Die Begeisterung hielt jedoch nicht sehr lange an. Nach
knapp einem Jahr war es mir zu langweilig und ich hatte keine Lust mehr darauf. Ein Instrument spielen lernen
wollte ich aber unbedingt.
So besuchte ich mit meiner Mutter am «Tag der offenen Tür» eine Musikschule. Ich sah mir verschiedene
Instrumente an und probierte einige aus. Schnell wusste
ich, es sollte die Querflöte sein. Ohne Zweifel ein wunderschönes Instrument. Allerdings hielt sich hierbei die Begeisterung meiner Mutter in Grenzen. Grund dafür war:
Sie spielt selbst Querflöte. Also versuchte sie mich noch
in eine andere Richtung zu lenken, jedoch ohne massgeblichen Erfolg. Heute sind wir uns beide einig, dass es
einfach nur schön ist, zusammen Duette spielen zu können, gemeinsam in einer Musikgesellschaft zu sein und
die gleiche Leidenschaft zu teilen. Schlussendlich blieb ich
dann doch nicht nur bei der Querflöte. Das Instrument,
welches die 6-jährige so unfassbar langweilig fand, wurde
einige Jahre später zu meinem liebsten.
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Mit ungefähr Zwölf habe ich YouTubeVideos entdeckt, in denen bestimmte
Klavierstücke gelehrt wurden. Also
habe ich mir auch so ein Video geschnappt, mich ans Klavier gesetzt
und zu spielen begonnen. So ist es
mir gelungen, Stücke einzuüben und
vorzuspielen. Wie lange ich gebraucht
habe, einigermassen Klavier zu spielen, weiss ich allerdings nicht mehr
so genau. Ich weiss einfach, dass ich
heute Klavierspielen liebe. Wie genau
ich plötzlich eine solche Begeisterung
entwickelte – keine Ahnung!
Heute noch lerne ich ausschliesslich mit Videos. Ein Profi wird man
so natürlich nicht, aber es genügt, um
grossen Spass daran zu haben und
auch einige schöne Stücke gut spielen
zu können. Heute bin ich fast täglich
für mindestens zehn bis fünfzehn
Minuten am Spielen, jedoch einfach
nur für mich, weil es mich entspannt
und erfüllt.

Kultur & Manuelstiftung
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Erlesenes
«Der Chronist der Winde»
Henning Mankell
M.14
«Man kann fliegen, ohne sichtbare Flügel zu haben.»

«Das Mädchen mit dem Drachen»
Laetitia Colombani
Übersetzt von Claudia Marquardt
C.40b
Eine Schule am Indischen Ozean –
ein hoffnungsvoller Ort, der alles
verändert. Am Golf von Bengalen
will Léna ihr Leben in Frankreich
vergessen. Jeden Morgen beobachtet sie das indische Mädchen Lalita,
das seinen Drachen fliegen lässt. Als
Léna von einer Ozeanwelle fortgerissen wird, holt Lalita Hilfe bei Preeti, der furchtlosen Anführerin einer
Selbstverteidigungsgruppe für junge
Frauen. Léna überlebt und zusammen mit Preeti schmiedet sie einen
Plan, der nicht nur Lalitas Leben
grundlegend verändern wird.
Wie schon in ihren Bestsellern
«Der Zopf» und «Das Haus der Frauen»
erzählt die Bestsellerautorin Laetitia
Colombani bewegend und mitreissend von mutigen Frauen, denen das
scheinbar Unmögliche gelingt.
Das indische Mädchen Lalita, bekannt aus «Der Zopf», bekommt im
Roman «Das Mädchen mit dem Drachen» ihre eigene Geschichte.
©S. Fischer Verlag
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Lesen hält wach oder macht müde

Nelio, ein zehnjähriges Strassenkind, erzählt um sein
Leben. Er liegt mit einer Schusswunde auf dem Dach
eines afrikanischen Hauses und weiss, dass er sterben
wird, sobald seine Geschichte zu Ende ist. Er erzählt,
wie die Banditen sein Dorf überfielen, seine Schwester
massakrierten und ihn zwingen wollten, seine Verwandten zu töten. Wie er floh, den Weg in die große
Stadt fand und Anführer einer Bande von Strassenkindern wurde.
Vor allem aber erzählt er vom Leben dieser schwarzen Kinder. Von Mandioca, der Tomaten und Zwiebeln in seinen Taschen wachsen lässt, und von Deolinda, einem Albinomädchen, das die sexuellen
Phantasien der Jungen erregt. Vom Geheimnis des
Reichtums erzählt er, einer vertrockneten Eidechse
in einem gestohlenen Aktenkoffer und einem nächtlichen Besuch beim Präsidenten. Und vom Paradies,
das auf keiner Landkarte verzeichnet ist und das man
doch finden kann.
©dtv Verlag

Weitere neue Bücher:
«Davosblues» Silvia Götschi Kr.61
«Der Junge im gestreiften Pyjama» John Boyne
Übersetzt von Brigitte Jakobeit B.51
Aktuelle Lieblingsbücher der Bibliotheksgruppe
Neu möchten wir Ihnen ab und zu Bücher vorstellen,
welche schon eine Weile in unserer Bibliothek wohnen.
Es sind unsere aktuellen Lieblingsbücher und Trouvaillen. Vielleicht werden sie ja auch für Sie zu einer ganz
besonderen Neuentdeckung.

«Zwei alte Frauen»
Velma Wallis
W.13
Hoffnung, Mut und der Wille
zum Überleben.
Ein Nomadenstamm im hohen Norden von Alaska: Während eines bitterkalten Winters kommt es zu einer
gefährlichen Hungersnot. Wie das
alte Stammesgesetz es vorschreibt,
beschliesst der Häuptling, die beiden ältesten Frauen als «unnütze Esser» zurückzulassen, um den Stamm
zu retten. Doch in der Einsamkeit
der eisigen Wildnis geschieht das
Unglaubliche: Die beiden alten Indianerfrauen geben nicht auf, sondern
besinnen sich auf ihre ureigenen Fähigkeiten, die sie längst vergessen
geglaubt hatten …

«Das Huhn, das vom Fliegen träumte»
Sun-Mi Hwang
H.62

Eine wunderschöne Geschichte über das Träumen und
die Liebe – und den Mut, sein Leben in die eigene Hand
zu nehmen.
Der Blick durch die angelehnte Scheunentür eröffnet
der Legehenne Sprosse eine sehnsuchtsvolle Perspektive:
Ihr Traum ist es, in die Freiheit zu entkommen und endlich ein Ei ausbrüten zu können. Schwach und krank
von ihrem monotonen Dasein im Hühnerstall, gelingt
ihr schliesslich der Ausbruch. Doch das Leben in Freiheit ist viel härter und unbarmherziger, als sie es sich
vorgestellt hat – bis sie in einem verlassenen Nest ein
Ei findet und neue Hoffnung schöpft: Die Freiheit birgt
nämlich auch das grösste Glück.
©S. Fischer Verlag

Eine Legende über Verrat
und Tapferkeit.
©www.piper.de
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R.P.S.V.P.

Zitat_1 : ….mais si cela n'arive
(n'arrive) pas je serais bien contant;
si tu voulais me laisser ici un jour de
plus; Viens Dimanche ici et puis nous
irons diner à l'Oberried, et alors je
pense bien revenir avec toi le soir; ...
si P. (Papa) ne va pas et que tu me
permette se jour de plus; alors tu
reviendrais me chercher Lundi….

Gritli von Mülinen aus Gerzensee im Oktober 1813
von Ernest Kopp | Bewohner ElfenauPark
Nach seinem Russlandfeldzug 1812, der sehr verlustreich war, wurde Napoleon 1813 durch die Alliierten Nationen endgültig aus Mitteleuropa vertrieben.
Von den 13'000 mitgegangenen Schweizern kamen nur
noch 700 Mann zurück. Von der einst grossen Bewunderung für Napoleon war auch in der Schweiz nicht
mehr viel übrig.
Am 15. Oktober 1813 schreibt die im Mai 1813 jung
verheiratete Margaretha von Mülinen an ihren Gatten Gottfried von Mülinen aus Gerzensee an die
neue Wohnadresse in Bern. Sie ist auf Besuch im Alten Schloss in Gerzensee, in dem sie aufwuchs beim
verwitweten Vater Franz von Graffenried. Der junge
Ehemann, Gottfried von Mülinen, ist der älteste Sohn
des berühmten Grafen und Berner Schultheissen und
grossen Historikers Niklaus Friedrich von Mülinen.
Gottfried ist jetzt noch Dragonerhauptmann, wird aber
schon bald als Adjutant von General Bachmann zum
Major aufsteigen. Ein Tag nach diesem Brief beginnt die
Völkerschlacht Napoleons bei Leipzig gegen Russland,
Preussen, Österreich und Schweden. Napoleon verliert
diese Schlacht und wird in den kommenden 5 Monaten bis nach Paris zurückgedrängt und muss dann am
31. März 1814 kapitulieren. In der Schweiz wird bald
General Bachmann beauftragt die Schweiz im Westen
zwischen Basel und Genf gegen Frankreich zu sichern
und Gottfried ist dabei der zweite junge Adjutant des
Generals.
Das Schreiben von Gritli an seinen geliebten Gottfried
ist in französischer Sprache abgefasst, wie das immer
so üblich war bei den von Mülinens. In diesem Brief
schildert Gritli die schönen Tage an der guten Landluft
in Gerzensee und dass sie als jüngere Herrin allein über
den Tagesablauf der Angestellten bestimmen kann.
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Vergangenheit anhand von Briefen aufarbeiten

Der Vater Franz von Graffenried, Oberst im Militär und
Polizeikommandant in Bern, verlor seine Frau Margaretha schon 1808 und auch die beiden Schwestern hat
Gritli schon als Säugling verloren. Im Brief geht es neben dem Haushalten und Ernten im Gut des Vaters in
Gerzensee vor allem um den Umzug ihres Frauengutes
in die neue Wohnung an der Gerechtigkeitsgasse 88.
Sie liegt an der sogenannten Südseite der Gasse mit den
Fenstern gegen die Sonne gerichtet und es ist ein Haus
etwa 50 Meter oberhalb des Klötzlikellers. Das Haus mit
dem Weinkeller (Gerechtigkeitsgasse 95) ist das Mutterhaus von Niklaus Friedrich von Mülinen.
Gottfried soll jetzt den leeren Koffer zurückspedieren
und den neuen in das obere Zimmer stellen lassen. Es ist
ihr auch wichtig, dass bald die wohl dunklen Vorhänge
montiert werden, um am Abend ungestört zu sein.
(Zitat_1) Obwohl Gottfried in dieser Zeit im Militär
Dienst tat, war es ihm immer möglich, an gewissen Tagen in der Woche und am Wochenende, Privates zu erledigen. So hoffte Gritli am Mittwoch, dem 13. Oktober
sehr auf einen Kurzbesuch, leider vergeblich. Der Besuch
am Wochenende war aber sicher und Gritli informiert
Gottfried über den Besuch bei Zeerleders in Belp in der
Campagne Oberried zum Dinner. Je nachdem, ob der
Vater Franz von Graffenried am Montag nach Bern reisen würde, wäre sie noch gerne nach dem Wochenende
einen Tag länger geblieben mit der dringlichen Bitte an
Gottfried, sich dem Wunsch zu beugen und für den
Abholdienst am späten Montag noch eine weitere Reise
mit der Diligence vorzusehen. (Zitat_2) Der Brief endet
mit der Erwartung eines Briefes am folgenden Tag und
neuen Nachrichten. Die Postboten waren damals jeden
Tag unterwegs.

Zitat_2 : Tu recevras demain un coffre que je te prie de faire mettre dans
la chambre d'Ant (antérieure) : je le
vuiderai (viderai) à mon arrivée; si tu
pouvais en remettre un vuide (vide)
au message j'en serais fort aise pour
y empaqueter nos affaires. Il se peut
que je t'envoy (envoie) demain par la
message nos rideaux affin je te priede
faire monter; puisque le public ne
puisse pas assister à mon coucher.
Tu auras donc ce soir le plaisir
d'embrasser la famille.

Gritli von Mülinen wurde später die Mutter von Berta und Gritli
in meiner früheren Geschichte (EP magazin_92)

Original-Briefumschlag
mit Stempel «GUERZENSEE»
in kursiven Lettern.
R.P.S.V.P. bedeutet:
Rapide Poste S’il Vous Plait
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Mein Bezug zur Elfenau beruht auf 17 glücklichen Jahren, welche wir am Kistlerweg verbracht haben. Seit gut
4 Jahren wohnen wir in Uetendorf (Thun Westland), wo
es auch schön ist. Nichtsdestotrotz kommen wir immer
wieder gerne in die alte Heimat, was nicht selten mit
einem Besuch des ElfenauPark Restaurant verknüpft ist.

Gartenzwerge, Teddybären und und
und sammeln. Faszinierend ist, mit
wieviel Leidenschaft und Hingabe
die allermeisten Sammler*innen ihrem Hobby frönen.

Nun aber zum Thema: Mein Abreisskalender, der all sein
unnützes Wissen loswerden will, wies mich kürzlich darauf hin, dass ein Phillumenist die Bezeichnung für einen
Streichholzschachtelsammler ist. Sowie ein Numismatiker
Münzen, ein Strahler Quarze oder ein KRDler Kaffeerahmdeckeli sammelt. Ich habe selbst auch mal Streichholzschachteln gesammelt, wovon ich nur einige ganz besondere Exponate behalten habe. Danach kamen die Mäuse!
So wie andere Modelleisenbahnen, Fotoapparate, Uhren,

Nebst den Mäusen, die bei uns in der
Vitrine wohnen, leben die anderen
über die ganze Wohnung und Terrasse verstreut. Geschätzte 300 Exemplare sind im Laufe jahrelanger
Sammelleidenschaft zusammengekommen. Wie viele es genau sind,
kann ich aber nicht beziffern.

Oben LUMA Tower in Arles | Heimat der Kunstsammlung von Maja Hoffmann | Architekt Frank O. Gehry

Am 16. Juni 2022 traten 30 meiner Mäuse auf Einladung
von PRIMO eine Auslandsreise* an; *das sagen Thuner,
wenn sie nach Bern fahren. In der wunderbaren Gartenanlage des ElfenauPark wurden wir herzlich willkommen geheissen und sogleich zum gemeinsamen Fotoshooting geladen. Bei sonnigem Wetter hat STALLUS,
wie PRIMO den HOFFOTOGRAFEN des ElfenauPark
kurzerhand nennt, die Aufnahmen auf den Stufen zum
Speisesaal geschossen.

Einige von uns haben sich geweigert CHEESE zu sagen,
denn es wurde uns kein KÄSE spendiert. Aber schliesslich ist Herr KUTAC auch kein GRAF und der ElfenauPark auch nicht der BUCKINGHAM PALAST. Wir hatten
es also trotzdem lustig und sagten zum Abschied eben
TSCHÜSS statt CHEESE.
Vielleicht fühlen Sie sich inspiriert,
uns Ihre Sammlung vorzustellen?

Sammelleidenschaft
von Erika L. Handschin Bungartz | Mäusesammlerin
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Kommentar PRIMO: Mäuse müsste man haben!
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Bewohner*innen

Impressum

ElfenauPark

Wir begrüssen alle neuen Bewohner*innen herzlich und hoffen,
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten.
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!
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Informationen zur Manuelstiftung
Fredy Zaugg | Manuelstiftung
Elfenauweg 50 | 3006 Bern
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Grischa Winkler
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Vera Marijic
Tenzin Degkiekhangsar
Stefanie Löffel
Safije Minushi
Yoga Sithamparappillai
Aline Nobs
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Gedankensplitter
Christoph von Graffenried

Viel Wasser-trinken ist für mich der
Inbegriff des Alltäglichen! Ich kann so
Stresshormone wegspülen und tue auch
noch meinem Kreislauf Gutes.

Geschäftsführerin
Barbara Zuber 031 356 36 35
Leiterin Pflegedienst
Daniela Zollinger 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
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.
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Kommen & Gehen & Impressum

QR für unsere facebook followers

Sanität 144
Notfallarzt 0900 57 67 47 (CHF 1.98/Min.)
Apotheken Notruf 0900 98 99 00 (CHF 1.98/Min.)
Polizei Notruf 117
Feuerwehr 118
Hausärztegemeinschaft
ElfenauPraxis
Telefon intern 400
Telefon extern 031 351 51 53

Coiffeur Merz
Telefon intern 607
Telefon extern 031 356 36 07
Termine nach Vereinbarung

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

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

Physio Elfenau
Telefon intern 500
Telefon extern 031 351 65 00
Öffnungszeiten
Mo – Fr
08.00–19.00 Uhr
Samstag 09.00–13.00 Uhr
physioelfenau@hin.physio
www.physioelfenau.ch

Betax 031 990 30 94
oder 0800 90 30 90

Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11
oder 0800 55 42 32
Nova Taxi 0313 313 313
oder 0800 879 879

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

Doppelrutschbahn
im LUMA Tower Arles
fast wie im freien Fall.
Siehe auch Seite 24

Wichtige Telefonnummern & Öffnungszeiten
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