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Und wir fahren weiter!
Liebe Leserinnen – liebe Leser
Was war das bloss für ein Jahr! An der Vergangenheit 
lässt sich nichts mehr ändern. 2016 ist Geschichte. 
So oder so ähnlich tönt es über den Jahreswechsel 
– im Café, im Tram oder an der Kasse im Quartier-
laden. Die Menschen wägen ab, ziehen Bilanz. Die 
Zeiten sind turbulent, vieles scheint aus den Fugen 
zu geraten, man hat das Gefühl, dass die Mensch-
heit wieder einmal an Menschlichkeit verliert. Die 
neuesten Nachrichten sind meist zum Haare raufen. 
Sofern man noch welche hat! Schon deshalb kon-
zentrieren wir uns im ElfenauPark auf das, was wir 
beeinflussen können: das Miteinander, das Koope-
rative, das Sich-umeinander-kümmern. So wie wir 
es in unseren Leitsätzen definiert haben:

Verantwortung fördert die Eigenständigkeit, 
fordert Qualität in Leistung und Verhalten und 
ermöglicht Erfolg und Zufriedenheit.
Wertschätzung fördert das Miteinander, 
fordert eine positive Grundhaltung und ermöglicht 
persönliche Weiterentwicklung.
Autonomie fördert eigenverantwortliches Handeln, 
fordert Respekt vor dem freien Willen der Bewohner 
und ermöglicht Lebensfreude bis ins hohe Alter.
Klarheit fördert die Nachvollziehbarkeit unserer 
Handlungen, fordert bewusstes Tun und ermöglicht 
transparente Entscheidungen.
Offenheit fördert das gegenseitige Vertrauen, fordert 
Respekt und Achtung und ermöglicht Begegnungen.

Mehr denn je erscheint mir die stete Erinnerung 
an unsere Werte wichtig. Alle Mitarbeitenden des 
ElfenauPark haben sie verinnerlicht und sind be-
strebt, sie in unserem Alltag aufleben zu lassen! 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gelin-
gendes und freudiges 2017. 

Urs Hirschi ¦ Redaktor ElfenauPark Magazin
Co-Geschäftsleiter

Zum 
neuen 

Jahr
_
Zum neuen Jahr ein neues Hoffen!
Die Erde wird noch immer grün._
Auch dieser März bringt Lerchenlieder.
Auch dieser Mai bringt Rosen wieder.
Auch dieses Jahr lässt Freuden blühn._
Zum neuen Jahr ein neues Hoffen.
Die Erde wird noch immer grün.

Karl Gerok
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Der ElfenauPark 
sammelt Sterne
von Urs Hirschi ¦ Co-Geschäftsleiter 

Zufriedenheitsumfragen haben im Elfenau-
Park eine lange Tradition. Die Meinungen und 
Befindlichkeiten der Bewohner wie auch der 
Mitarbeitenden waren und sind uns enorm 
wichtig. Diese Erhebungen haben wir stets auf 
diversen Kanälen und Wegen gemacht. Direkt 
an den Bewohner- und Mitarbeiterversamm-
lungen, an der monatlichen Küchenchef-
sprechstunde, im direkten Gespräch unter vier 
Augen oder klassisch mittels ausführlichem 
Fragebogen. Diese umfangreichen, teils auf-
wendigen Standortbestimmungen haben wir 
bis vor kurzem in circa 3-jährigen Intervallen 
gemacht. Die Resultate wurden jeweils breit 
kommuniziert, hier im Magazin oder an den 
oben erwähnten Versammlungen. Die Auswer-
tungen wurden mit dem Kader, der Geschäfts-
leitung sowie dem Stiftungsrat besprochen. 
Nicht selten wurden daraus Massnahmen ab-
geleitet und umgesetzt. Die Befragung, respek-
tive die Bewertungen, waren stets ein wich-
tiger Teil unseres Qualitätsmanagements. Der 
enorm grosse Aufwand für alle Beteiligten, die 
Trägheit der Methode und die dadurch verzö-
gerten Resultate, haben uns im Winter 2016/17 
bewogen, über die Bücher zu gehen. Neu kön-
nen uns sowohl die Bewohner als auch die 
Mitarbeitenden kontinuierlich und pro Jahr 
mehrmals bewerten. Wir haben uns für ein 
digital unterstütztes Bewertungsmanagement 
entschieden. Die Resultate werden dadurch 
praktisch verzögerungsfrei auf unserer Inter-
netseite kommuniziert. 

Wie ist es zu dieser Lösung gekommen 
und warum wir das machen? 
 Ihnen wurden sicherlich auch schon von 
Verwandten und Bekannten Hotels, Feriendesti-
nationen, Restaurants, Läden und Konsumgüter 
empfohlen. Der eine Onkel schwört auf BMW 
und erzählt es allen ungefragt weiter. Die Enke-
lin schwärmt vom Coiffeur Aerni, der Schwie-
gersohn hingegen findet den Kaffee im Restau-
rant XY fürchterlich bitter. Wenn die Personen, 
welche diese Aussagen gemacht haben, in Ihren 
Augen vertrauenswürdig sind, werden Ihre Be-
wertungen eine hohe Glaubwürdigkeit erhalten 
und Sie damit beeinflussen. Seit geraumer Zeit 
funktioniert diese sogenannte Mund-zu-Ohr-
Propaganda auch digital: Von Tripadvisor haben 
Sie sicher schon gehört, oder? Diese Touristik- 
und Reisewebsite wurde im Jahr 2000 gegrün-
det, bzw. im Internet aufgeschaltet. Tripadvisor 
bietet dem Nutzer individuelle Erfahrungsbe-
richte und Bewertungen, um Ferien, Städterei-
sen und Hotelbuchungen zu planen. Mit rund 
435 Bewertungen und Meinungen zu rund 6.8 
Millionen Unterkünften, Restaurants und Se-
henswürdigkeiten ist es das weltweit grösste Rei-
seportal. Man geht davon aus, dass ca. 390 Milli-
onen Menschen pro Monat Tripadvisor nutzen. 
Die Hotellerie und Gastronomie würde ohne 
dieses Portal wohl etwas anders aussehen. Dass 
der Inhalt von den Nutzern stammt und nicht 
von den Betreibern, sorgt für Glaubwürdigkeit. 
Es ist davon auszugehen, dass die eine oder an-
dere Schummelei auf Grund der hohen Anzahl 

echter Bewertungen, zu keiner nennenswerten 
Verzerrung der Aussagen führt. Der ElfenauPark 
nutzt nun wie bereits einleitend erwähnt, dieses 
Prinzip. Mit Unterstützung der Solothurner Fir-
ma SwissQualiQuest sammelt der ElfenauPark 
seit diesem Winter Sterne, bzw. Bewertungen. 
Folgende Fragen haben wir uns dabei gestellt:

Woran erkennt man eine gute Altersein-
richtung und einen guten Arbeitgeber?
 Hochglanzprospekte voller Eigenlob wollen 
kaum die Realität abbilden. Informationsver-
anstaltungen, wie zum Beispiel unser «Tag der 
offenen Türen», sind trotz der hohen Dichte 
an Eindrücken und Informationen für viele In-
teressierte nur eine Momentaufnahme. Selbst 
nach einem intensiven und persönlichen Ge-
spräch fehlt irgendwie die Beweisführung, wie 
die Atmosphäre und die Stimmung im Betrieb 
wirklich sind. Da nicht in jedem Fall ein Aus-
tausch, ein Gespräch mit einer Person, welche 
tatsächlich selber im ElfenauPark lebt, möglich 
ist, kommen die Bewertungen ins Spiel. Die per-
sönlichen Erfahrungen von direkt Betroffenen 
helfen Interessierten bei der Meinungs- und Ent-
scheidungsbildung. Gemäss zahlreichen Studien 
empfinden Konsumenten/ Kunden/ Gäste die 
Erfahrungsberichte von anderen Konsumenten/
Kunden/Gästen als vertrauenswürdiger und aus-
sagekräftiger als unternehmenseigene Werbung 
und Anzeigen. Für eine unabhängige und echte 
Bewertung der Qualität und Umsetzung unserer 
Leitsätze holen wir die Meinung und Rückmel-
dung unserer Bewohner ein. Nur so ist es uns 
möglich, die verschiedenen Themenbereiche 
und die jeweilige Zielerreichung überprüfen zu 
können.

Bei den Mitarbeitenden ist die Sache ganz ähn-
lich. Erstens haben wir ein grosses und funda-
mentales Interesse zu wissen, wie es unseren 
Angestellten bei der Arbeit geht. Die Befragung 
hilft uns, Schwachstellen in Führung, Organi-
sation und Kommunikation zu erkennen. Zwei-
tens können wir mit den Resultaten auf den 
Arbeitsmarkt gehen und unmissverständlich 
kommunizieren, wie bei uns mit den Mitarbei-
tenden umgegangen wird. In Zeiten von Fach-
kräftemangel in praktisch sämtlichen Berufs-
disziplinen ist es matchentscheidend geworden, 
dass auch die sogenannten «Soft skills», wie Sozi-
alkompetenz, angenehmes Betriebsklima, zielo-
rientierte Fehler- und Streitkultur und eine wert-
schätzende Unternehmenskultur im Lot sind.

Schauen Sie doch bei Gelegenheit mal unter 
www.elfenaupark.ch unsere aktuellen Bewer-
tungen an. Die aufgeführten Meinungen sind 
garantiert von echten ElfenauPark Bewohnern 
und realen ElfenauPark Mitarbeitenden. 
Viel Vergnügen!

Stand 2. Januar 2017
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Ein Bett ist ein Medizinprodukt. Nicht immer, nur in dem Fall, wenn es über 
einen Motor verfügt und somit unter die Kategorie Pflegebett geht. Ein Auszug 
aus der Medizinprodukteverordnung lässt die Begründung erahnen: 

Medizinprodukte sind einzeln oder miteinander verbunden verwendete In-
strumente, Apparate, Vorrichtungen, Software, Stoffe, Zubehör oder andere 
medizinisch-technische Gegenstände, die einschliesslich der speziell zur An-
wendung für diagnostische oder therapeutische Zwecke bestimmt sind.

Die Medizinprodukteverordnung gibt zudem vor, dass die Betten regelmäs-
sig von einem dafür ausgebildeten Techniker überprüft werden. Bei der letz-
ten Überprüfung haben die Medizintechniker festgestellt, dass bei älteren 
Betten im ElfenauPark zwar noch fast alles einwandfrei funktioniert, sich 
aber Reparaturen und Ersatzteilanschaffungen nicht mehr lohnen. Einige 
der Betten waren auf gut neudeutsch: End of Life!

So konnte der Pflegedienst im September 2016 
zwanzig neue Pflegebetten in Betrieb nehmen. 
Alle alten Pflegebetten und zudem noch viel ausge-
staubtes Pflegezubehör, wie beispielsweise Gehstö-
cke und Matratzen, wurden von Herrn Stöckli und 
seinem ehrenamtlichen Team vom Malteser Orden 
Schweiz abgeholt und umgehend in ein Spital in 
Elin Pelin, Bulgarien, gebracht, wo sie weiterhin ih-
ren Zweck erfüllen.

Wenn Betten 
eine Reise 
antreten
von Barbara Zuber ¦ Leiterin Pflegebereich
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Tour de Suisse der Genüsse
Quer durch die ganze Schweiz präsentieren wir Ihnen ab dem 9. Januar 
bis zum 26.Februar Klassiker und Spezialitäten der Schweizer Küche.
von Pascal Grütter ¦ Küchenchef ElfenauPark

Sieben mal im Jahr wird in der ElfenauPark Restauration 
die Speisekarte des öffentlichen À-la-carte-Restaurants der 
Saison angepasst. Hierzu wird ein «kulinarischer Fahr-
plan» von mir und Martin Hofer erstellt, welcher die The-
men, Ideen, Aktivitäten, aber auch Wünsche oder Anre-
gungen unserer Bewohner beinhaltet.
 Für den Start ins 2017 haben wir uns für eine ge-
nussvolle Art der «Tour de Suisse» entschieden. Dabei 
Speisen integriert, welche an den Küchensprechstunden 
oder beim Service gewünscht wurden.
 Uns ist bewusst, dass allen Wünschen zu entsprechen, 
illusorisch ist. So ist es immer eine grosse Herausforde-
rung für uns, eine ausgewogene Balance aller Bedürfnisse 
und Aspekte zu kreieren, damit wir Sie mit einem breiten, 
abwechslungsreichen, gesunden und marktfrischen  An-
gebot beglücken können.
 In die Speisekarte geschafft haben es zum Beispiel 
die Bündner Gerstensuppe. Die wohl berühmteste Sup-
pe aus dem Kanton Graubünden. Oder der gebackene 
Waadtländer Tomme mit Kürbis-Apfel Chutney, wo wir 
Bewährtes (Ursprung im 17. Jahrhundert im Jura) mit 
Exotischem kombinieren. Auch das panierte Schweins-
schnitzel, welches wohl in der ganzen Schweiz auf die 
eine oder andere Art anzutreffen ist, hat seinen Platz er-
halten. Der Klassiker schlechthin ist die Berner Platte, 
welche ihre historische Geburtsstunde am 5. März 1798 
hatte. Sie wurde damals als Siegesschmaus nach der 
Schlacht von Neuenegg aufgetischt. Wir haben uns für 
die Variante mit Rippli, gesalzenem Speck, Berner Zun-
genwurst, Siedfleisch, Schweinswürstchen, Sauerkraut 
und Petersilienkartoffeln entschieden. Suure Mocke, 
welcher zu meinen persönlichen Favoriten zählt, aber 
auch Kalbsleber oder Älpler Magronen sind weitere ku-
linarische Stationen auf unserer «Tour de Suisse».

In dieser Zeitspanne wollen wir zudem an zwei Abenden 
im Restaurant ein Gschwellti und Chäs Buffet präsen-
tieren. Da wir bei Redaktionsschluss die genauen Ter-
mine noch nicht definiert hatten, werden wir Sie ander-
weitig und rechtzeitig in Kenntnis setzen.

Suure Mocke vom Rind mit Kartoffelstock 
und Gemüse vom Berner Markt

Berner Platte mit Rippli, Speck, Zungenwurst, 
Schweinswürstchen und Siedfleisch, Meerrettichsenf, 
Petersilienkartoffeln und Sauerkraut

1. Etappe «Tour de Suisse»
dauert vom 9. Januar 
bis 26. Februar 2017



ElfenauPark magazin Nº 61 1110 «Junge Galerie» im ElfenauPark

Im Rahmen des «Jungen Podiums», welches jungen Künstlern ein Schaufen-
ster bietet, erhält in diesem Jahr der angehende bildende Künstler, Sebastian 
Haas, die Gelegenheit, sich dem Publikum vorzustellen.

Seine künstlerischen Arbeiten waren ursprünglich illustrativ, von konkreten 
Szenarien geprägt. Mithilfe diverser Materialien hat er im vergangenen Jahr 
versucht, sich vom Konkreten zu lösen, um neue Kontrastpunkte herauszu-
kristallisieren. Auf dieser Suche ist er auf die Materialien Mörtel und Gips 
gestossen. Schlicht, auf Holzplatten, fixiert durch Draht, Leim und Nägel. 
Die Fixierelemente selbst werden zu Gestaltungsmitteln. Die Werke wollen 
an Himmelsfirmamente erinnern. Spannend sind die Gegensätze zwischen 
den rudimentären Materialien und den feinen Zeichnungen, vereint im 
gleichen Werk. Sebastian Haas schreibt zu seiner Arbeitsweise: 

«Bei meinem Arbeitsprozess versuche ich mich stets in einem Kreislauf 
zwischen abstrakter und konkreter Darstellungsweise zu bewegen. In der 
Malerei versuche ich in letzter Zeit, die Gestaltungstheorien von Rudolf 
Steiner zu verfolgen und für mich zu interpretieren. Dabei soll hauptsäch-
lich das Organische hell und das Mineralische dunkel dargestellt werden. 
Auch soll der Farbe eine weitere Ebene hinzugefügt werden. Dem versuche 
ich, durch die Beimischung von Mörtel und Gips Rechnung zu tragen. 
Generell interessiert es mich, wie ich die Malerei mit diesen Materialien 
stimmig kombinieren kann. Malt man z. B. mehrere Baumstämme, ist dies 
doch viel interessanter, wenn diese hell auf dunklem Grund dargestellt 
werden und nicht braun auf hellem Grund, wie man es in jedem Wald 
selbst beobachten kann. So versuche ich, die Bilder spannender wirken zu 
lassen, um gängigen Darstellungsweisen zu entfliehen.»

In der Motivwahl interessiert sich Sebastian Haas für Stadtlandschaften, in 
denen sich jedoch noch genügend Natur findet, um die organisch minera-
lische Darstellung anwenden zu können. Studienreisen nach Peru haben 
ihn auf dieser Suche weiter inspiriert.

Sebastian Haas

Blockrisse
Vernissage Donnerstag 19. Januar 18 Uhr ¦ Dauer bis 23. Februar 2017
von Fredy Zaugg ¦ Leiter Manuelstiftung 

Kultur & Manuelstiftung
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Liebes Konzertpublikum

Mit Klasse, Verve und Spielwitz – so 
haben die Musici Volanti unsere neue 
Saison 2017 mit dem Neujahrskon-
zert bereits eröffnet. Falls Sie das Kon-
zert verpasst haben, dürfen Sie sich 
noch auf viele weitere tolle Auffüh-
rungen und Aufführende freuen. Wir 
sind besonders stolz, mit über sechzig 
Konzerten und drei Ausstellungen 
zu den wichtigen Kulturträgern der 
Stadt Bern zu gehören. Hochstehende 
Kunst, fast an jedem Wochenende. 
Kunst, die für jeden zugänglich und 
dank freiem Eintritt für jede und je-
den erschwinglich ist. 

«Was ist die Musik? Sie steht zwi-
schen Gedanken und Erscheinung; 
als dämmernde Vermittlerin steht 
sie zwischen Geist und Materie; sie 
ist beiden verwandt und doch von 
beiden verschieden; sie ist Geist, 
aber Geist, welcher eines Zeitmasses 
bedarf; sie ist Materie, aber Materie, 
die des Raumes entbehren kann.»
 
So hat der deutsche Dichter Heinrich 
Heine das Wesen der Musik treffend 
beschrieben. Diesem freien Geist zu 
dienen ist unser tägliches Bestreben. 
In Vorfreude Sie möglichst zahlreich 
bei uns begrüssen zu dürfen!

Ihr Fredy Zaugg

Kultur & ManuelstiftungKonzertvorschau Januar 2017

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

4.Konzert
Sa 21.01./ So 22.01./ 17 Uhr
Schumann: Fantasiestücke für 
Klavier, Violine und Violoncello
Brahms: Klaviertrio C-Dur op. 87

Trio Montin Foto
Christine Ragaz Violine
Matthias Schranz Violoncello
Rosemarie Burri Klavier

5.Konzert
Sa 28.01./ So 29.01./ 17 Uhr
Mozart: Klaviersonaten

Urs Peter Schneider Klavier

Werke von Buxtehude, Chopin, Mo-
zart und Janacek mit dem Schwerge-
wicht und Urgestein U.P. Schneider 
aus Biel, Komponist, Improvisator, 
legendärer Pädagoge, in letzter Zeit 
auch Sprachperformer. 

3.Konzert
Sa 14.01./ So 15.01./ 17 Uhr
Mozart: Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur
Rossini: Flötenquartett I in G-Dur
Saint-Saëns: Fantaisie op. 124 für Violine und Harfe
Tschaikowsky: Drei Tänze aus Schwanensee

Les Cinq – das Berner Harfenquintett
Regula Valentina Zürcher Hannich Flöte
Muriel Affolter Violine
Andrea Bisegna Viola
René Camacaro Violoncello
Christine Strahm Harfe

In kammerorchestraler Besetzung widmen sich die Mitglieder des Ensembles 
«Les Cinq» besonders der Aufführung von Originalwerken für Harfenquintett 
aus dem 20. Jahrhundert und bringen ergänzend erfrischende und bekannte 
Werke aus Klassik und Romantik zur Aufführung. In der Quintettbesetzung 
sowie in Duo-, Trio- und Quartettformationen kommen die charakteristi-
schen Klangfarben ihrer Instrumente zum brillanten Erklingen.
 Unter den Kompositionen finden sich Mozarts Konzert für Flöte und 
Harfe, Rossinis Flötenquartett, die Fantaisie für Geige und Harfe von 
Saint-Saëns sowie Tschaikovskys Tänze aus Schwanensee – verführerisch 
für Auge und Ohr.

Die Musik steht als Vermittlerin 
zwischen Geist und Materie.
Sie ist beiden verwandt.

Schumanns Phantasiestücke hiessen ursprünglich «Soirée-
stücke». Sie wurden für Klarinette, Viola und Klavier geschrie-
ben, der Verleger druckte bei der Erstausgabe aus wirtschaft-
lichen Gründen noch «ad libit. Violine od. Violoncello» und 
legte Noten für Violine und Violoncello bei. Schumann war 
das recht, und seine Stücke gelangten bald zu grosser Beliebt-
heit. Die Satztitel repräsentieren ausgesprochene Charakter-
typen und rücken in die Nähe der poetischen Klavierstücke. 
Schumann schaffte mit seinen Stücken eine neue moderne 
Kunstform abseits der strengen Sonatenform und ebnete da-
mit den Weg in die Stuben bürgerlicher Häuser. 
 Das Klaviertrio Nr. 2, op. 87 von Johannes Brahms ent-
stand im Sommer 1882, den Brahms im lieblichen Salzkam-
mergut in Bad Ischl verbrachte. Es gilt als Wunder an Klang-
schönheit mit raumgreifendem Klavierpart. 
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7.Konzert
Sa 18.02./ So 19.02./ 17 Uhr
Grieg: Sonate Nr. 3 in c-Moll, op. 45 
für Violine und Klavier
Chausson: Poème op. 25 für Violine und Klavier
Tschaikowsky: Valse Scherzo op. 34 
für Violine und Klavier

Alexandre Dubach Violine Foto
Felix Holler Klavier

Die drei Werke welche Alexandre Dubach und Felix Hol-
ler interpretiert wurden alle Ende des 19. Jahrhunderts 
komponiert und stehen beispielhaft für das spätroman-
tische musikalische Schaffen, welches in Europa ausser-
halb des deutschen Sprachraums erblühte.
 Edward Grieg komponierte seine aussergewöhnlich 
dramatische letzte Violinsonate 1886. Sie war eine seiner 
Lieblingskompositionen und er sass, bei der Urauffüh-
rung in Leipzig mit Adolph Brodsky, selbst am Klavier. 
Wie die anderen zwei Violinsonaten verarbeitet sie ei-
nige sehr charakteristische norwegische Volksmelodien 
und Rhythmen in ihren drei Sätzen.
 Ernest Chausson wandte sich erst im Alter von 24 
Jahren dem Musikstudium zu, nachdem er seinem Vater 
zuliebe den Juristenberuf erlernt hatte. Das Poème ent-
stand im Jahre 1896 und ist dem berühmten Geiger Eu-
gène Ysaÿe gewidmet. Anfänglich geplant als «Le Chant 
de l'Amour triomphant» nach der gleichnamigen Novelle 
von Turgenev, beruht es auf einer balladenartigen Form 
voller Melancholie und Nachdenklichkeit, welche den 
Komponisten so ausserordentlich prägten. Ursprünglich 
für Orchesterbegleitung geschrieben, schrieb Chausson 
selbst auch eine Fassung für Violine und Klavier.
 Piotr I. Tschaikowsky schrieb das Valse-Scherzo im 
Jahre 1877. Dieses kleinere virtuose Werk für Violine und 
Bläserbegleitung wurde zuerst mit Klavierbegleitung nach 
Tschaikowskys eigener Fassung veröffentlicht. Es stammt, 
wie sein berühmtes Violinkonzert, aus der Schaffenspe-
riode des Komponisten in Clarens am Genfersee und ist 
seinem engen Freund und vermutlichen Liebhaber, Iosif 
Kotek, gewidmet, der ihm bei der Komposition beider 
Werke zu Rate stand.

6.Konzert
Sa 11.02./ So 12.02./ 17 Uhr
Rossini: Sonata a Quattro Nr. 3 in C-Dur
Strauss (nur Sa): Streichseptett «Metamorphosen»
Tschaikowsky (nur So): Streichsextett 
«Souvenir de Florence» in d-Moll, op. 70
«Orchestrale Kammermusik»

Frielinghaus Ensemble
Gustav Frielinghaus Violine
Pascal Stierl Violine
Michael Hsu Violine
Benjamin Beck Viola
Jessica Sommer Viola
Oliver Léonard Violoncello
J. Müller-Crepon Violoncello
A. Hengstebeck Kontrabass

Opernhafte Melodien für Streicher 
Rossini, Strauss, Tschaikowsky
Italienische Opernarien ohne Gesang? Genau das er-
wartet die Konzertbesucher beim diesjährigen Kam-
mermusikkonzert mit dem Frielinghaus Ensemble. 
Kammermusikmusik in Quartett-, Sextett- und Septett-
Besetzung, in quasi orchestraler Dimension, haben Ros-
sini, Strauss und Tschaikowsky geschrieben. Und was sie 
verbindet ist die Liebe und Faszination zur italienischen 
Oper. Wen wundert es, dass als Nebenprodukt zu groß-
en Opern auch noch instrumentale Werke herausge-
kommen sind. Als Rossini eine Probenpause wegen 
erkrankter Sänger einlegen musste, war dies seine Frei-
zeitbeschäftigung. Und Tschaikowsky schrieb unter den 
inspirierenden Eindrücken seines Italienaufenthalts, zu-
rück in der russischen Heimat, jenen Hit «Souvenir de 
Florence» für Streichsextett.
 Das Frielinghaus Ensemble vereint international aus-
gezeichnete Kammermusiker, Solisten und Orchester-
musiker, die aus ganz Deutschland zusammen kommen. 
Gustav Frielinghaus erhielt den ECHO Klassik Preis und 
ist mit dem Amaryllis Quartett weltweit in Konzerten 
und auf Festivals zu hören. Im Rahmen der jährlich 
stattfindenden Kammermusik Tour spielt das Ensemble 
in Norddeutschland, in Bremen und Köln, sowie im En-
gadin und in Bern.
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Helene Jutzi
Drogistin
Angestellte Administration

Tim Burtscher
Lernender Kaufmann

Doris Schneiter
Kauffrau 
Stv. Leiterin Verwaltung & Personal

Jael Zbinden
Gärtnerin 
Mitarbeiterin Technischer Dienst

Regula Buff 
Fachfrau im Finanz- und 
Rechnungswesen 
Leiterin Verwaltung & Personal

Gabriela Wülser Friedrich
Dipl. Heimleiterin 
Leiterin Bereich Wohnen 
Co-Geschäftsleiterin

Jan Scheffmann
Hauswart in Ausbildung 
Stv. Leiter Technischer Dienst

Daniel Pfander
Hauswart mit eidg. Fachausweis 
Leiter Technischer Dienst

Nicole Weber
Stud. Aktivierungsfachfrau HF 
Betreuung/Unterhaltung

3 Teams aus 
dem Bereich 
Wohnen
Können wir behilflich sein?
von Gabriela Wülser Friedrich ¦ Co-Geschäftsleiterin

Sie sind auf der Suche nach einer Wohnung mit Dienstleistung, haben Fra-
gen zum Wohnen und Leben im ElfenauPark; Sie sind noch selbständig oder 
brauchen etwas Unterstützung. Unsere Leiterin Wohnen beantwortet Ihre 
Fragen, begleitet Sie auf einer Führung durch unser Haus und sucht gemein-
sam mit Ihnen nach der besten Lösung

Ein letzter Kontrollgang durch die Wohnung; ist alles richtig beschriftet, 
funktioniert das Telefon, sind die technischen Geräte in Ordnung, liegen 
die Schlüssel bereit. Oh, Sie wohnen schon bei uns? Ja, für Ihre Sicherheit ist 
gesorgt, die technischen Anlagen sind gewartet, der Park und die Umgebung 
gepflegt. Vom Wechseln einer Glühbirne bis zur Pflege der Brandschutzanla-
gen, unser Leiter Technischer Dienst und sein Team sind für Sie da.

Alle Kisten sind ausgeräumt, die Bilder aufgehängt und Sie fühlen sich hier 
schon fast wie zu Hause; Zeit unsere zahlreichen Angebote kennenzulernen 
und herauszufinden was Ihnen gefällt. Ob Textiles Gestalten, Gedächtnis-
training, Spaziergänge durch die Kunstgeschichte oder gar Tai-Chi, unsere 
Leiterin Unterhaltung und Aktivierung ist verantwortlich für die Entwick-
lung und Organisation der mehr als 30 verschiedenen Unterhaltungsange-
bote. Wir freuen uns über Ihre rege Teilnahme. 

Dann last but not least unser Admin-Team. Dafür dass unsere Buchhaltung 
stimmt, die Gehälter bezahlt und all die verschiedenen Verträge kontrol-
liert und geschrieben sind, zeichnet das Admin-Team sich verantwortlich. 
In den Büros über dem Restaurant wird geschrieben, getippt und gerechnet. 
Kassenbücher werden kontrolliert und Personalfragen geklärt und selbstver-
ständlich ist es, sowie alle anderen Teams des «Bereich Wohnen» für Sie, 
liebe Bewohnerinnen und Bewohner, da. 

Silvia Blaser
Ergotherapeutin 
Leiterin Betreuung/Unterhaltung

Sascha Peukert
Bauschlosser 
Mitarbeiter Technischer Dienst 

Florian Fischer
Mitarbeiter Technischer Dienst 
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9.Konzert
Sa 04.03./ So 05.03./ 17 Uhr
Schumann: «Märchenerzählungen», 4 Stücke für 
Klarinette, Viola und Klavier, op. 132M 
Bruch: 8 Stücke für Klarinette, Viola und Klavier, op. 83
Mozart: «Kegelstatt-Trio» in Es-Dur, KV 498

Julia Malkova Viola
Fredy Zaugg Klarinette
Rosemarie Burri Klavier

Poesie war für Robert Schumann unverzichtbar, selbst 
dann wenn sie in grobem Kontrast zu äusseren Be-
dingungen stand. Die Märchenerzählungen op. 132  
entstanden 1853 als vorletztes Kammermusikwerk 
Schumanns. Die Komposition fällt in eine glückliche, 
teils aber auch tragische, letzte Zeit des Komponisten 
in  Düsseldorf. Die Begegnung mit dem jungen Jo-
hannes Brahms beflügelte Schumann zu einem Schaf-
fensrausch. In nur drei Tagen waren die «Märchener-
zählungen» vollendet. Die Märchenstücke wurden 
von Zeitgenossen als konkrete Umsetzung bestimmter 
Grimmscher Hausmärchen verstanden oder offenbar 
missverstanden. Wie Clara in ihrem Tagebuch festhielt, 
ging es Robert Schumann mehr um eine märchenhafte 
Aura, welche von der Instrumentation ausging.
 Die acht hochromantischen Stücke komponierte 
Max Bruch für seinen Sohn Max Felix, der Dirigent und 
ein ausgezeichneter Klarinettist war. Alle sind lyrische 
Charakterbilder in gut romantischer Tradition. Sieben 

davon, in Moll geschrieben, unterstreichen die weiche Tongebung von Brat-
sche und Klarinette. Die Stücke Nr 5, 6 und 3 existieren in einer Version 
mit Harfe, was man in der «Rumänischen Melodie» (Nr. 5) gut hören kann.  
Die Anregung zu dieser «ganz herrlichen rumänischen Melodie» verdankte 
Bruch laut eigenen Worten der «allerliebsten Prinzessin (Sophie) zu Wied». 
Ihr hat er die endgültige Fassung und Ausgabe 1910 (ohne Harfe) bei Sim-
rock Berlin gewidmet. Felix Bruch führte die «Acht Stücke» am 20. Januar 
1909 in Bonn auf.
 Mozarts, angeblich während einer Kegelpartie am 5. August 1786 im 
Jacquin’schen Garten geschriebenes Trio, gehört in die Schaffensphase nach 
dem Figaro. Es wurde wenige Monate nach der Uraufführung von Figaro kom-
poniert. In dieser Phase entstanden wichtige Instrumentalwerke, wie das Es-
dur-Klavierquartett und die vierhändige Klaviersonate KV 497 für Franziska 
von Jacquin. Für die Tochter des Hauses war der Klavierpart im Trio gedacht, 
während Mozart die Bratsche und ihr Vater, Gottfried, die Klarinette spielten. 
Mozart liess sich – wie immer, wenn er aus Freundschaft komponierte – zu 
einigen seiner köstlichsten Melodien anregen. So gehört das Kegelstatt-Trio 
zu den beliebtesten Kammermusikwerken. Es verzaubert das Publikum mit 
unvergleichlich melodiösen Stücken voll poetischen Charmes.

8.Konzert
Sa 25.02./ So 26.02./ 17 Uhr
Mahler: Klavierquartett a-Moll
Brahms: Klavierquartett g-Moll, op. 25

Muhmenthaler Quartett
Stefan Muhmenthaler Violine Foto
Thomas Aubry-Carré Viola
Sébastien Bréguet Violoncello
Etienne Murith Klavier

Stefan Muhmenthaler wurde als 18-Jähriger zum 1. Kon-
zertmeister des «Orchestre Mondial» ernannt, später des 
Wisconsin Chamber Orchestra (USA) und des Württem-
bergischen Kammerorchesters. Von 1990 bis 1999 war 
Stefan Muhmenthaler 1.Konzertmeister des «Orchestre 
de la Suisse Romande» unter der Leitung von Armin Jor-
dan und Fabio Luisi. Auf Einladung von Christian Zacha-
rias spielte er die Saison 2002/2003 als 1. Konzertmeister 
des «Orchestre de Chambre de Lausanne». Als Solist und 
Kammermusiker konzertiert er rege im In- und Ausland 
u. a. mit Shlomo Mintz, Nicolas Chumachenco, Patrick 
Demenga, u. a. 
 Kammermusikpartner für die Quartette von Johannes 
Brahms und Gustav Mahler sind Musikerfreunde aus dem 
«Freiburger Kammerorchester», wo Stefan Muhmenthaler 
die Stelle als 1. Konzertmeister inne hat.
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Concerts supplémentaires 27. ¦ 28. ¦ 32. concert 2016
par Bernadette Grosjean et Blaise Crevoisier ¦ résidents de l’ElfenauPark

A la salle de concert de l’ElfenauPark

27. concert ¦ Ludwig van Beethoven
« On peut qualifier ce concert de concert des surprises ». 
Bien sur, Michael Uhde et sa famille étaient très connus 
du public bernois. Mais lorsqu’il a salué le public, Micha-
el Uhde avait quelque chose de plus entrainant, de plus 
souriant et de plus jeune qu’auparavant. Il a présenté le 
programme comme il le faisait d’habitude, en voulant si-
gnaler quelques faits importants relatifs à Beethoven, ce 
que les auditeurs apprécient beaucoup. Il nous a présenté 
sa fille, Tatjana Uhde, violoncelliste, charmante jeune fil-
le très élégante dans sa robe noire, le visage dégagé de sa 
magnifique chevelure tombant sur ses épaules. Son sou-
rire nous a conquis. Que dire de son immense talent ? 
Elle réussissait à faire jaillir de son violoncelle des sons 
merveilleux inédits. Elle variait sa force en se modérant 
avec sensibilité. Elle dispose déjà d’un palmarès impressi-
onnant car elle a joué avec l’orchestre symphonique de Bi-
enne, l’orchestre symphonique de Varsovie et l’orchestre 
des Lauréats du conservatoire de Paris.
 Un portrait de la jeune artiste a été envoyé à la « Cour 
des Grands » de France Musique et elle a obtenu le prix 
des auditeurs « Coup de Cœur des Auditeurs ». Tatjana est 
soliste là « l’Opéra National de Paris ». Une seurre précoce 
de Beethoven (op. 5) Nr. 2 la sonate g-moll a entrainé les 
auditeurs dans un Adagio soutenu et expressif, ou l’on a 
pu immédiatement discerner la finesse extrême et pour-
tant claire de ce mouvement du violoncelle. Un autre 
mouvement beaucoup plus rapide où Michael Uhde ré-
pondait à sa fille, nous a enthousiasmés; en effet, Michael 
Uhde était totalement imbriqué dans cette phase difficile. 
Ses épaules bougeaient, ses mains exprimaient une force 
inouie. En dépit de son grand talent, on n’avait pas jusque 
– la constaté la valeur profonde de son expression.
 La sonate C-Dur op. 102,1 a provoqué l’admiration 
du public; on croyait parfois que la dernière note était 
tombée; mais ce n’était qu’une question de fraction de 
Seconde, et le violoncelle le démontrait. L’archet me-
surait le temps passait trop vite, bien sûr! La sonate D-
Dur op. 102.2 a provoqué l’enthousiasme délirant des 
spectateurs qui ont applaudi de toutes leurs forces. Les 
artistes touchés nous ont fait cadeau d’un « bis », une 
rhapsodie, le summum de ce concert.

32. concert ¦ Kammerorchester Elfenau
Le public, nombreux, a eu le privilège d’assister à deux événements impor-
tants. En primeur un très beau concert de l’orchestre de chambre Elfen-
au, dirigé par Chantal Wuhrmann et, en fin de programme notamment, 
l’audition d’un pianiste suisse sans doute phénoménal en la personne de 
Simon Bucher. Madame Bernadette Grosjean et Madame Jacqueline Si-
erro ont bien voulu nous faire part de leurs notes prises au vol en tant 
qu’auditrices.
 
Mme Grosjean :
La couverture du programme laisse présager un tempérament très fort : 
Simon Bucher. Son jeu va nous entraîner très loin. Sa classe va nous ravir. 
Un pianiste suisse aux multiples talents improvisateur, accompagnateur, 
musicien de chambre. Il détient de nombreux prix. Citons parmi tant 
d’honneurs le concert pour piano de Schumann. Mais voici pour com-
mencer un rappel de la Fondation de l’orchestre de chambre d’Elfenau, 
qui date de 1924. Grâce à Monsieur Hans Gaschen que les spectateurs 
présents ont bien connu et admiré, l’ensemble amateur de cordes a res-
suscité une musique qui n’était jouée que rarement. Cet ensemble offre 
encore une possibilité de concert au Parc d’Elfenau et à la Petruskirche. 
Les coulisses de la salle de concert sont en effervescence. Le public est 
concentré. En attente. Les artistes prennent place dans la salle et Chantal 
Wuhrmann apparaît avec une coiffure bouclée qui lui va à ravir. Elle sou-
rit comme d’habitude. Le pianiste soliste arrive. Les spectateurs applau-
dissent l’artiste qui s’installe au piano. L’instrument est placé tout près des 
auditeurs ; cela semble convenir parfaitement à Simon Bucher. 
 Le concerto grosso h-Moll de William Boyce est attaqué avec vigueur ; 
on passe du staccato au largo ; tous les mouvements sont soulignés méti-
culeusement. Puis, c’est le concerto pour piano et cordes f-Moll de Bach, 
une pure merveille. On peut comparer les deux adagios. 
 Et Wolfgang A. Mozart vint. La « Salzburger Sinfonie Nr. 2 B-dur KV 137 » 
provoque l’enthousiasme du public. On admire la rapidité des doigts de 
l’artiste, leur précisioon extraordinaire. 
 En comparaison, Felix Mendelssohn apporte une touche extrêmement 
forte dans son concerto pour piano et cordes a-Moll. Mais l’artiste Simon 
Bucher est de taille à exprimer toutes les nuances. Par moments, il secoue 
sa main droite avec force comme si elle était indépendante de lui. 
 Après une grande violence, Mendelssohn accorde un allegro suivi d’un 
adagio et la Finale Allegro ma non troppo emporte l’enthousiasme des au-
diteurs. De toutes leurs forces, eux aussi, expriment le plaisir ressenti.
 

28. concert ¦ Norea-Trio
Chose étrange : le nom de l’orchestre fait penser au villa-
ge de Noréaz, en Suisse. L’une des trois artistes, du reste, 
Eva Lüthi, est suisse. Trois jeunes femmes, trois nations 
et une passion : l’amour pour la musique. Le trio a été 
fondé en 2000. Voici donc, déjà auréolées de gloire, la 
violoniste coréenne Hyunjong, la pianiste bulgare Petya 
Mihneva et la violoncelliste suisse Eva Lüthi. Dimitri 
Chostakowitch a composé  le trio de piano op. 8 à l’âge 
de 17 ans, pendant ses études au conservatoire de Lenin-
grad. Michael Glinka et Bedrich Smetana avaient com-
posé leur « Klavier trio » dans une période de dépressi-
on et Smetana, avec l’une des plus célébres musique de 
chambre, avait écrit le « Trio pathétique » pour marquer 
la mort de son enfant. Mais de cette période difficile, on 
comprend à quel point la force de la musique peut nous 
conduire à la joie de vivre.
 En voyant la superbe présentation des artistes, chacune 
dans une robe noire évasée, on éprouve une joie de vivre. 
Le trio de Michael Glinko commence par une vive altaque 
pour un Allegro moderato. Puis, on entend la douceur du 
violoncelle et les trilles du piano. On est de plus en plus 
emerveillé par la douceur du violon. Le violon exhale le 
pathétique, le violoncelle calme. La jeune coréenne Hy-
unjong Reents-Kang a beaucoup d’expression. Le Scher-
zo est très fort, mais sans dureté, vivacissimo. On assiste à 
un crescendo et d’énormes basses du piano. Le piano seul 
est d’une légèreté extrême. Déchirure du violon, un coup 
sec, comme une épée. Ensuite, le top opus 8 C-Moll nous 
fait etendre la lenteur extrême des cordes. C’est un voyage. 
La vitesse revient. Marquer tous ces sentiments nécessite 
une force énorme. Puis Smetana nous séduit avec le trio 
de piano G-Moll, op. 15. On a l’impression d’un fleuve. A 
quel point le décor de la nature réfléte-t-il les sentiments du 
compositeur? C’est un rythme galopant. Le fleuve devient 
plus rapide, mais non agité. Une gamme en staccato, sui-
vie d’un chant berceur. Le fleuve devient plus tranquille, 
puis rapide. Pourtant, le compositeur a écrit « non agitato ».  
On entend une sorte de ronronnement souterrain, un 
grondement sourd et profond, suivi d’une grande fines-
se, d’une surprenante légèrete. Comme un jeu d’enfant. 
Le calme revient sous les doigts du violon. Emballement 
final. Les robes des artistes virevoltent.

Mme Sierro :
C’est une femme qui dirige l’orchestre. 
Elles sont encore rares dans la profes-
sion. La chef d’orchestre fait un ex-
posé sur les compositeurs qui vont 
être joués. On apprend notamment 
que William Boyce a été quelque 
peu éclipsé par le compositeur de 
l’époque en Angleterre Haendel. Boy-
ce a donc été découvert plus tard. La 
Symphonie salzbourgeoise est une 
œuvre de jeunesse de Mozart et le 
concerto en la mineur a été compo-
sé par Mendelssohn à 13 ans ! Cette 
œuvre est interprétée avec brio par 
Simon Bucher et les vibratos des vi-
olons répondent au piano. Toute la 
musique jouée ce soir-là est joyeuse, 
vivante avec des airs connus. La chef 
vit sa musique et nous fait partager 
sa passion. Le concert se termine par 
deux morceaux au piano : les Chants 
sans paroles (Lieder ohne Worte) de 
Mendelssohn et une brillante impro-
visation. On repart avec de la mu-
sique plein la tête. 

NB : Au programme, 4e partie, Men-
delssohn que « nul n’a égalé en son 
temps ». Nous remettons à plus tard 
la publication d’une excellente bio-
graphie de ce compositeur illustre, 
indispensable toile de fond s’agissant 
de l’œuvre interprétée. 
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Abschied und Neuanfang
Das alte Jahr ist vergangen, das neue hat begonnen. 
Das ist ein bisschen sinnbildlich für unser Bibliotheks-
team. Auch wir beginnen ein neues Jahr, und zwar in 
neuer Besetzung.
 Aber gemach, vorerst werfe ich noch einen kurzen 
Blick auf die drei vergangenen Jahre. Während dieser 
Zeit wurde das Bibliotheksgeschehen geprägt von Frau 
Elisabeth Aus der Au. Ende 2013 übernahm sie die Bi-
bliothek als Verantwortliche von ihrer Vorgängerin Frau 
Olga Roemer. Sie hat diese Aufgabe sofort mit Zielstre-
bigkeit und grossem Engagement angepackt. Zusam-
men mit Frau Silvia Blaser, Verantwortliche für das Un-
terhaltungsprogramm des ElfenauPark, hat sie das neue 
Bibliotheks-Konzept entworfen und dieses gleich in die 
Tat umgesetzt. Die Bibliothek war fortan ein bisschen 
«ihr Reich», das sie mit Liebe und dem nötigen Sach-
verstand gehegt hat. Anfangs 2015 durfte ich selber zu 
dem Zweiergrüppchen stossen. Wir nennen uns seit-
her ganz selbstbewusst das Bibliotheksteam. Ich habe 
die Zusammenarbeit als anregende Teamarbeit erlebt. 

Dies war weitgehend auch der Verdienst von Elisabeth 
Aus der Au, welche ich von Anfang an als angenehme 
«Kollegin» wahrgenommen habe. Es ist hier nicht der 
Ort, all ihre Verdienste im Einzelnen aufzuzählen. 
Dies ist bereits an der offiziellen Verabschiedung am 
Bewohnerhöck vom 17. August 2016 geschehen. Aber 
wir, die «Hinterbliebenen», Silvia Blaser und ich, haben 
das Bedürfnis, Frau Aus der Au auch unsererseits herz-
lich für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit zu 
danken. Ganz aus der Bibliothek verschwinden wird 
Elisabeth nicht. Sie wird sich um die neu eingerichtete 
«Hör-Egge» kümmern.
 Nachdem sich Elisabeth Aus der Au aus der Biblio-
theksgruppe zurückgezogen hatte, entstand zunächst 
ein Vakuum. Erfreulicherweise hat sich Frau Edith Blu-
mer gemeldet, um an Stelle von Frau Aus der Au im 
Bibliotheksteam mitzuarbeiten. Sie hat sich bereits mit 
viel Engagement in unserem Team eingelebt. Wir heis-
sen Frau Blumer ganz herzlich willkommen und freuen 
uns auf eine anregende Zusammenarbeit.

Neueste Informationen aus unserer Bibliothek
von Peter Blaser ¦ Bewohner ElfenauPark

Lesen Sie gut!

Kultur & Manuelstiftung

Die Klassiker – immer wieder lesenswert
Nicht alles Neue ist besser als das Alte. Dies trifft ganz besonders auch auf die 
Literatur zu. Gegenwärtig wird der Buchmarkt geradezu überschwemmt von 
neuen Romanen, Krimis, Essays, Erzählungen und vielem anderen mehr. Als 
Laie fällt es einem ganz schön schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. 
Da kann es nicht schaden, einen Augenblick innezuhalten und sich auf die 
guten alten «Klassiker» zu besinnen. Unter diesem Begriff werden üblicher-
weise massgebende Künstler oder Schriftsteller der antiken und der deut-
schen Klassik, z. B. Schiller, verstanden. Ich verwende hier den Begriff im 
weiteren Sinne und verstehe darunter besonders herausragende Schriftsteller 
und deren epochale Romane, welche die Zeit überdauert haben und über-
dauern werden. So verstanden, fallen auch unsere Schweizer «Ikonen», Jere-
mias Gotthelf, Gottfried Keller, Conrad Ferdinand Meyer, Robert Walser und 
viele andere darunter. Unsere Bibliothek umfasst eine ganze Reihe solcher 
Glanzlichter aus der helvetischen und auch aus der übrigen Weltliteratur. 
Es lohnt sich sicher, wieder einmal «Die Leute von Seldwyla» von Gottfried 
Keller oder die «Buddenbrooks» von Thomas Mann zur Hand zu nehmen.
 Oder, um ein anderes Werk herauszugreifen, das zwar schon vor beina-
he 200 Jahren geschrieben wurde, das aber zurzeit gar nicht aktueller sein 
könnte: «Der Bauernspiegel» von Jeremias Gotthelf. Gotthelf war nicht nur 
ein genialer Schriftsteller. Er hat sich als kritischer Zeitgenosse auch in ge-
sellschaftliche Entwicklungen eingemischt. Das Thema «Verdingkinder» 
ist ja gegenwärtig sehr aktuell. Zu Zeiten Gotthelfs waren diese Missstände 
eher noch krasser als in unserer Zeit. Mit der eindrücklichen Lebensge-
schichte des ausgenutzten Verdingbuben Jeremias (Miasli) hält Gotthelf 
den allmächtigen (Gross-) Bauern und der damaligen Gesellschaft un-
barmherzig den Spiegel vor.
 Es ist unmöglich, hier auf kurzem Raum alle «Perlen» unserer Bibliothek 
aufzulisten. Fühlen Sie sich trotzdem ermuntert, auf Entdeckungsreise zu 
gehen. Nehmen Sie sich einmal Zeit und stöbern Sie in den Regalen unserer 
Bibliothek. Sie werden erstaunt sein, welche Schätze Sie antreffen werden.

Zum Schluss noch eine Anmer-
kung und Bitte: Ihre Meinung ist 
uns wichtig. Wir nehmen Ihre 
Anregungen mit Dank entgegen. 
Vielleicht haben Sie ein Buch 
entdeckt, welches Sie besonders 
beeindruckt hat. Wir prüfen gerne, 
ob wir dieses in unsere Bibliothek 
aufnehmen können. Damit Sie 
nicht jedes Mal zum Telefonhö-
rer greifen müssen, haben wir im 
Regal, wo sonst die Neuanschaf-
fungen stehen, einen Briefkasten 
eingerichtet. Es würde uns freuen, 
wenn dieser rege benutzt würde.

Das aktuelle Bibliotheksteam wünscht Ihnen einen guten Start ins neue Jahr!
Silvia Blaser, Peter Blaser, Edith Blumer 
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 Wichtiges &
  Unwichtiges

Fotos und Text ¦ Stanislav Kutac ¦ Magazinmacher Wichtiges & Unwichtiges

Ubud Bali Januar 2016. Es nieselt leicht bei schwülen 30 Grad. Genau mein Klima. 
Wayan und Madé, unsere balinesischen Gastgeber, haben uns eingeladen, ihrer 
häuslichen «Ceremony» beizuwohnen. Erst einmal gilt es zu warten. Auf den Prie-
ster und sein Gefolge. Dann sind sie da! Es wird gebimmelt, gesungen, geräuchert 
und geweiht. Opfergaben dargebracht. Hautnah dokumentiere ich das Geschehen 
bis der Priester sich unversehendst zu mir wendet und fragt:
«Where are you from?» «Switzerland!» «Ah, Roger Federer, Martina Hingis!»
Ohne Umschweife geht es weiter im Text auf balinesisch. «Gesegnet sei dein 
Comeback, Roger», meine ich noch rausgehört zu haben. Oder so ähnlich.
Anyway: «Good luck, Roger!» «Salam, Martina!»
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Projekt Mudiro
Erfahrungsbericht mit dem Projekt Mudiro im September/Oktober 2016
von Annette Junker ¦ Dipl. Pflegefachfrau ¦ Mitarbeiterin der ElfenauPraxis 
und Ehefrau von Dr. med Thomas Niederhäuser

Wichtiges & Unwichtiges

Parallel dazu wurde ein Wasserprojekt vorangetrieben. Zusammen mit den 
Einheimischen wurde geplant und koordiniert. Dann hiess es, mit vereinten 
Kräften zu schaufeln, etliche Kilometer Leitungen zu verlegen und das bei 
knapp 40 Grad Lufttemperatur. Trotz Hitze und Staub eine schöne Erfah-
rung. Für die Menschen bedeutet die Wasserleitung in der unmittelbaren 
Umgebung ihrer Häuser einen riesigen Fortschritt. Sie müssen seltener zum 
Kavangofluss, wo es auch wegen der Hippos und Krokodile gefährlich wer-
den kann. Obwohl die Menschen mit diesen Gefahren seit jeher vertraut 
sind, weil sie sich und ihre Kleider dort gewaschen haben und sogar ihre 
Kinder dort spielen liessen.

Neben meinen Händehygieneschulungen in den drei Spitälern, Rundu, 
Nyangana und Andara, hat mir die Arbeit in der Community sehr gut ge-
fallen. Ich habe Eindrückliches erlebt, Erfahrungen und persönliche Begeg-
nungen gemacht, die ich niemals missen möchte und die mich auch emoti-
onal berührten. Die Wärme Namibias, die strahlenden Kinderaugen und die 
Dankbarkeit der Dorfbewohner für die von uns geleistete Arbeit werden mir 
in bester Erinnerung bleiben. 

Letzten September/Oktober habe ich mit dem Projekt 
Mudiro für drei Wochen die Möglichkeit gehabt, einen 
Einblick in das Gesundheitswesen und den Alltag der 
Menschen im Norden Namibias zu erhalten. Anschlies-
send sind mein Ehemann Thomas und unsere Tochter 
Lea dazugestossen. Wir haben dann gemeinsam eine 
Reise durch Namibia und Botswana unternommen.

Der Norden Namibias – vor der Abreise ein unbekannter 
Fleck auf meiner Weltkarte – hat nun ein Gesicht be-
kommen. Bei der Ankunft in Rundu, im Norden des 
Landes, wurde bald ersichtlich, dass hier die ärmere 
Bevölkerungsschicht Namibias lebt. Eine gewisse In-
frastruktur mit Läden und Banken ist zwar vorhanden, 
aber leisten kann sich kaum jemand etwas. Die ersten 
Tage blieben wir in Rundu. Ich konnte dort am State 
Hospital an der Weiterbildung von Prof. T. Berger, Fach-
arzt für Neonatologie, teilnehmen. Er hat über die Ge-
schichte der Neonatologie referiert und zusammen mit 
seiner Ehefrau Sabine Berger, einer Pflegefachfrau, eine 
Schulung für Kinderreanimation durchgeführt. Beides 
wurde von den dortigen Ärzten und dem Pflegepersonal 
mit grossem Interesse verfolgt. Des weiteren konnte ich 
die Visite auf der Neonatologie begleiten. 
 Am State Hospital erblicken monatlich ca. 500 Kin-
der das Licht der Welt. Oftmals gebären die Frauen aus 
Platzmangel in den Gängen auf Matratzen und das nicht 
selten alleine. Viele der Frühgeborenen sterben.

Nach einigen Tagen ging es weiter Richtung Osten nach 
Nyangana. Auf der Fahrt sahen wir viele Dörfer. Die 
Häuser sind eigentlich Hütten aus Lehm. Regelmässig 
überqueren Tiere die Fahrbahn, Menschen sind zu Fuss 
unterwegs, stundenlang wohl. Darunter auch zahlreiche  
noch sehr kleine Kinder. Viele haben keine Schuhe an 
den Füssen. Trotzdem winken sie fröhlich. Das satte 
Grün der Bäume, das Gelb der Gräser, das Licht und die 
flimmernde Hitze geben ein schönes Bild ab. Schön-
heit der Landschaft und Armut vermischen sich, was 
manchmal schwierig auszuhalten ist. 

Im Spital in Nyangana habe ich erstmals eine Schulung 
in Händehygiene durchgeführt, an der 44 Personen teil-
genommen haben: nebst dem Pflegepersonal auch das 
Reinigungspersonal, Mitarbeiter der Spitalküche sowie 
der Wäscherei. Die Schulung wurde mit Interesse ver-
folgt. Ich habe die Wichtigkeit einer korrekten Hände-
hygiene betont und dazu eine Filmsequenz gezeigt. Zu-
sammen haben wir dann die Anwendung geübt. Zum 
Abschluss habe ich Desinfektionsflaschen zum Anbrin-
gen an die Arbeitskleidung, sowie Merkblätter zum The-
ma verteilt. 

Im Dorf Andara stand vor allem die Arbeit in der Com-
munity im Vordergrund. Barbara Müller, die Initiantin 
von Mudiro, ist mit dem Projekt im Dorf und in der Um-
gebung gut vernetzt und wurde entsprechend mit offe-
nen Armen empfangen. 
 Es galt den Kindergarten, welcher bereits im Juni/Juli 
2016 erbaut wurde, fertigzustellen. Die jungen Männer 
aus dem Dorf haben geschuftet, Wasser geholt und Ze-
ment gemischt und damit den Boden betoniert, wäh-
rend wir die Wände gestrichen haben, die wir anschlies-
send zusammen mit den Kindern bunt verziert haben. 
Es war eine schöne Teamarbeit und wohl auch willkom-
mene Abwechslung, denn die meisten der Freiwilligen 
haben sonst keine Arbeit.
 Nach getaner Arbeit hat sich die Dorfgemeinschaft 
versammelt, um über die Strukturen des Kindergartens 
zu bestimmen. Die Ansichten der Eltern gingen zum 
Teil recht weit auseinander. Es wurde spürbar, dass der 
Alltag der Dorfgemeinschaft von Arbeitslosigkeit, Armut 
und Hunger geprägt ist. 
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Auch Blumen 
können wandern
von Franziska Blum ¦ Leiterin Koordinationsstelle

Kommen & Gehen

Blumen haben wunderbare Eigenschaften. Sie erhellen 
unseren Alltag mit Freude und Farbe, sie spenden auch 
Trost und Kraft in schattigen Momenten. Tag für Tag 
ergötzen sie uns mit ihrer Vitalität, ihrer Zartheit und 
ihren Düften, welche uns überallhin begleiten. 

Bei meinem Stellenantritt vor 4 Jahren war es mir ein 
grosses persönliches Anliegen, diese «blumischen» Ei-
genschaften mit Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner, zu teilen und zu leben. Als Leiterin Koordi-
nationsstelle durfte ich unzählige sonnige Momente 
erleben. Aber es gab auch «windige Tage», an denen mir 
sprichwörtlich die Blätter um die Ohren flogen, was 
auch dazugehört. 

All die guten Kontakte, Gespräche und Momente, welche 
ich mit Ihnen allen an der Recéption des ElfenauPark 
erfahren durfte, haben die Schönheit meines eigenen 
Blumenkleides auf vielen Ebenen erweitert. Sonnenlicht 
und Wasser, die lebenswichtigen Grundlagen einer je-
den Pflanze, eines jeden Lebewesens, habe ich in den er-
eignisreichen Jahren hier bei Ihnen zu genüge erhalten, 
wovon ich Ihnen, so hoffe ich, auch spürbar zurückge-
ben konnte.

Nun ist es an der Zeit, weiter zu wandern, mir ein neues 
«Gartenbeetli» zum Weiterblühen zu suchen, neue 
Landschaften zu entdecken und meine Wurzeln mit 
neuen Nährstoffen zu füttern. 

So schaue ich meiner neuen Aufgabe mit grosser Freude 
entgegen, bedanke mich für all das von Ihnen entgegen-
gebrachte Vertrauen und wünsche Ihnen allen wunder-
bare, rosige und farbenfrohe Zeiten und … verbleibe mit 
einem Vergiss-d/mich-nicht.

Ihre Franziska Blum

Drei Überlagerungen jeweils zweier 
Motive zu einem neuen Ganzen.
iPhoneography by Stanislav Kutac
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 Bewohnerinnen
Wir begrüssen alle neuen Bewohner herzlich und hoffen, 
dass sie sich bereits etwas im ElfenauPark einleben konnten. 
Wir freuen uns auf zukünftige Begegnungen!

Eintritte
01.11.2016 Herr Jean Wiget Wohnung 3.P03
10.11.2016 Frau Aude Einstein Wohnung 34.001
01.12.2016 Frau Myria Ditesheim Wohnung 52.002
15.12.2016 Frau Elsbeth Steimle Wohnung 34.201

Von diesen Menschen haben wir Abschied genommen.

Austritte
28.09.2016 Frau Ursula Daniel
16.11.2016 Frau Marie-Jeanne Baumgartner

Todesfälle
29.10.2016 Frau Margrit Trommer

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

Eintritte
01.01.2017 Daniela Stoica Stationsleitung Haus A

Austritte
30.11.2016 Severin Demirtas Lernender FaGe
31.01.2017 Monika Spring Pflege, Nachtwache
31.01.2017 Christa Burger Pflege, Haus A
31.01.2017 Franziska Blum Empfang
31.01.2017 Nicole Hiltbrunner Lernende Restaurationsfachfrau
31.01.2017 Stephanie Rissi Pflege, Haus C
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Gedankensplitter 
von Christoph von Graffenried 
freier Mitarbeiter im ElfenauPark

Auf uns allen lastet Gewicht anderer 
Menschen, vielleicht auch unseres 
Inneren. Da klingt Freiheit verlockend. 
Doch wo bleiben Mitgefühl und Solida-
rität? Mit Psychohygiene, der regelmäs-
sigen Reinigung unserer Seele, geht es 
trotzdem. Ich pflege mich in aller Regel 
frei zu schreiben und fülle dann den so 
entstandenen Freiraum mit Absichten. 
Bleibe so stets am Ball.

ElfenauPark
Telefon 031 356 36 36
Telefax 031 356 36 37
mail@elfenaupark.ch
www.elfenaupark.ch

Co-Geschäftsleitung
Urs Hirschi 031 356 36 50
G. Wülser Friedrich 031 356 36 35
Barbara Zuber 031 356 36 63

Réception / Empfang
Telefon Intern 111
Telefon extern 031 356 36 36
Öffnungszeiten ¦
Mo bis 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 bis Fr 08.00–20.00 Uhr
Sa und So 09.00–20.00 Uhr

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 bis Fr 08.00–12.30 Uhr  
 14.00–18.30 Uhr
Samstag  08.00–12.30 Uhr
egghölzli.apotheke@smile.ch
www.egghoelzli.apotheke.ch

Physiotherapie ElfenauPark
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 bis Fr  08.00 –17.00 Uhr 
www.fuss-spitex.ch

 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
Öffnungszeiten ¦
Di bis Fr 08.00–12.00 Uhr  
 13.00–18.00 Uhr

Brunnadere Lade
Telefon 031 352 03 20
brunnadere-lade@bluewin.ch
Öffnungszeiten ¦ 
Mo bis Fr 08.00 –18.30 Uhr  
Samstag  08.00 –16.00 Uhr

Taxiunternehmungen
Bären Taxi 031 371 11 11 
oder 0800 55 42 32

Nova Taxi 0313 313 313 
oder 0800 879 879

Betax 0800 90 30 90

Wichtige Telefonnummern & ÖffnungszeitenQR für unsere facebook followers 31

rechts: vereister Tümpel
mit Stein – Belpmoos

31. Dezember 2016
grosses Bild:

Gurten Aufstieg
1. Januar 2017

Happy New Year!




