Querbeet

ständig überarbeitet wurde und einige Überraschungen zu bieten hat.
www.hotel-allegro.ch/geniessen

E-Tankstelle
Treppenlift

Nov./Dez.

***********

Der Treppenlift zum Plenarsaal Mythen
wurde ausgewechselt, ist grösser geworden und verfügt neu über ‹Eurokey›
zur einfacheren Bedienung.

Einsiedler Weihnachtsmarkt
Rund 130 Aussteller sorgen für eine besondere S�mmung im Klosterdorf. Einfach schön und mit vielen Leckereien für Gross und Klein.
29.11. bis 08.12.2019 | www.einsiedler-weihnacht.ch

Frühstücksbuﬀet

***********

Dez.

***********

Jan.

***********

Diverses

***********

Go�esdienste
***********

Adventskonzert mit dem Kammerorchester ‹Ensemble Classico›
Vivaldi, Mozart, Puccini, Mascagni und weitere grosse Namen lassen aufhorchen und einfach geniessen in der Klosterkirche Einsiedeln.
07.12.2019 | Tickets unter www.pierrecochand.com

Seit fast zwei Jahren wirkt unser Küchenchef Shwan Qadir im Allegro. Dies
ist auf dem Teller deutlich spürbar
und sorgt immer wieder für erfreute Gesichter bei den Gästen. Neben
frischen und regionalen Produkten
ist das Küchenteam sehr kreativ unterwegs. Da ist es nicht erstaunlich,
dass die Bankettmenükarte voll-

Langlauf - Qi Gong - Yoga Weekend im Hotel Allegro
Eine spannende Kombina�on aus verschiedenen Welten, unter
der Leitung von Roger Grimm, Yvonne Theiler und Ladina Bri�.
17. bis 19.01.2020 | www.sihlseeyoga.ch

20.11.-23.12.19
16.11.19
Freitag, 13.12.19
13.12. - 16.12.19

|
|
|
|

Die Vorbereitungen auf das Welttheater laufen seit Monaten auf Hochtouren.

Welttheater Einsiedeln
vom 17. Juni bis 05. September 2020
www.welttheater.ch
Die bekannte Auﬀührung auf dem
Klosterplatz wird dank Überdachung
noch attraktiver. Zudem sind verschiedene Attraktionen in der Region
Einsiedeln geplant um das Spektakel
zu begleiten. Wer möchte kann das
Welttheater-Package im Hotel Allegro
buchen, dieses wird ab 01. November
2019 auf der Homepage veröﬀentlicht.

Unser Portier hat einen neuen Kleidungsstil entdeckt. Er ist unter die Nudisten
gegangen und erfreut sich an den lauen
Spätsommerabenden mit nacktem Hinterteil. So ganz freiwillig ist diese neue
Körperkultur nicht . Unser betagter Mauser mag sein Spezialfutter, seine Gichttabletten und die zahlreichen Streicheleinheiten, aber beim Kämmen hört der
Spass auf! Ganz unauﬀällig muss man
sich dem Kater nähern, eine kleine Bestechung in der linken Hand und einen
Kamm in der Rechten. Aber
unser Fredy ist ja nicht von
gestern, der ‹checkt den Pög›
und macht einen auf Usain
Bolt. Nun liegt er beleidigt in
seinem Korb, schaut uns nur
noch mit einem verachtenden Blick an und hat seine Arbeit vorerst wegen sexueller
Belästigung quittiert. Kämmen ﬁndet er immer noch schrecklich, aber viel zu
striegeln gibt es
ja nicht mehr ;)

Allegro-Post

Herbst/Winter 2019/2020

Musikalische
Klänge
Täglich um fünf Uhr nachmittags erklingt das ‹Salve Regina› aus der Klosterkirche Einsiedeln. Die Zuhörer lässt
es jeweils ‹wohlig kribbeln›, wenn der
Lobgesang durch die Brüder des Klosters angestimmt wird. Die verschiedenen Stimmen, die sich zu einer einzigartigen Einheit mischen ziehen jeden
in den Bann, wirken meditativ und beruhigend auf eine wunderbare Weise.
Das ‹Salve Regina› wird seit Jahrhunderten durch die Klostergemeinschaft
zelebriert und ist auf der gesamten
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www.lachner-wiehnachtszauber.ch
RobOlympics 2019 an der Hochschule Rapperswil
Adventskonzert Cum Anima Chor und S��sorchester
Christkindlimärt Rapperswil (Altstadt & See)

Go�esdienste in der Annun�ata-Kapelle
Jede Woche finden mehrere Gottesdienste und Andachten in der
Hauskapelle statt. Bitte informieren Sie sich beim Rezeptionsteam,
falls Sie einen öffentlichen Gottesdienst besuchen möchten.

Welttheater 2020

Bankettmenükarte

Feuerlaufen mit O�o Gerber
Eine ganz spezielle Erfahrung erleben Sie im Garten des Hotel Allegro,
O�o Gerber führt Sie in die Kunst des Feuerlaufens ein.
08.12.2019 | www.feuerlaufen.ch

Skifahrer auf dem Hoch Ybrig, AdobeStock

Dez.

Das Frühstücksbuﬀet wurde überarbeitet und ist nun noch regionaler, noch
genialer und einfach schöner. Dank der
Innovationskraft der Bäckerei Schefer
können wir nun sämtliche Brotsorten
direkt vor Ort beziehen. Der besondere
Hit ist ein Dinkelbrot, welches frisch aus
dem Ofen serviert wird.

Bald können sich nicht nur unsere Gäste mit Energie auﬂaden, sondern auch
ihre E-Fahrzeuge. Das Allegro verfügt
in Kürze über zwei öﬀentliche Ladestationen direkt neben dem Hotel. Wie die
gesamte Elektrizität im Allegro werden
auch die Ladestationen über 100% erneuerbare Energie gespiesen.

Fredys
Welt
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Hiesigi choched hiesigs
Einheimische Vereine und Gastronomen kochen im Abteihof des Klosters
Einsiedler Spezialitäten vom ‹Ofeturli› bis zum ‹Chacheli Kaﬁ›.
16. und 17.11.2019 | www.eyz.swiss

willkommen
Welt bekannt und dies nicht erst seit
der Erﬁndung des Internets. Musik
bringt die Menschen auch ausserhalb
der Klosterkirche zusammen. Sei es
bei bei einem Kinderkonzert, bei kräftiger Marschmusik oder feingliedrigen
Klängen einer Violine. Sie polarisiert
mit Ecken und Kanten, manchmal mit
einem extravaganten Aufritt oder mit
den ersten quitschenden Tönen aus einer Querﬂöte. ‹Schöne› Musik braucht
viel Fleiss und Übung und auch die richtige innere Stimmung.

Roman Anderau
Hotelier

Vor kurzem erhielt ich eine E-Mail von
einem Gast, mit der Auﬀorderung «endlich etwas für die Umwelt zu machen».
Es ging um unseren Papierverbrauch.
Ich habe zurückgeschrieben und erklärt was wir so machen. So wurde der
Papierverbrauch stark reduziert, wir
reinigen & waschen seit 2014 mit ökologisch abbaubaren Reinigungsmitteln,
beziehen zu 100% erneuerbaren Strom,
erzeugen unser Warmwasser u.a. dank
Sonnenkraft, kaufen möglichst regional, setzen uns gegen Food waste ein,
investieren laufend in energetische Verbesserungen und vieles mehr. Ist es genug? Nein - in Anbetracht der globalen
Erwärmung - aber es sind ehrliche und
wichtige Schritte auf einem langen Weg
und dies nicht erst seit ‹Greta›. Vielleicht
sollte ich mehr auf unsere Bemühungen hinweisen, aber schlussendlich ist
jeder Einzelne verantwortlich sich aufrichtig für unsere Umwelt einzusetzen.

Weihnachtsmärkte

wie ein Seminar, aber trotzdem anders

Das Hotel Allegro verfügt über viele Proberäume, welche
perfekt geeignet sind für Chor- und Konzertproben. Während über den Tag ﬂeissig geübt werden kann, verwöhnt das
Küchenteam kulinarisch und am Abend kommt der gemütliche Teil auch nicht zu kurz.

Viele Seminarhäuser bieten
Ihre Konferenzsäle auch für
Musikproben an. Der ‹Saal ist
ja sowieso vorhanden›, also
kann er auch für Proben genutzt werden. Im Grundsatz
ist dies korrekt, aber die Bedürfnisse sind unterschied-

lich. Für Tagungen spielt
die Akustik eine grosse Rolle, jedoch im Sprechbereich,
während bei Musikproben
verschiedene Klänge, Höhen
und Tiefen, laute und leise
Töne miteinander harmonisieren sollen. Dies akustisch

in einem Raum zu vereinen
ist um einiges schwieriger als
für eine Tagung. Zudem sind
die Abläufe unterschiedlich.
Bei Seminaren sind die Tagesstrukturen in der Regel
durchgetaktet und man triﬀt
sich zur gleichen Zeit für eine
Pause. Bei Tutti- und Registerproben muss die Planung
ebenfalls perfekt stimmen,
um die gesteckten Ziele zu
erreichen. Trotzdem werden
sich kaum sämtliche MusikerInnen zur selben Zeit für 15

Minuten in der Lobby treﬀen.
Die Streicher sind gerade ‹im
Flow›, die Sänger noch den
Übergang am perfektionieren oder die Jüngsten können einfach nicht mehr und
brauchen jetzt eine Pause.
Ob Seminar oder Musikprobe, beide Gruppen sitzen am
Abend gerne noch zusammen, denn auch der gesellige
Teil gehört einfach dazu.

Weihnachtsmarkt, AdobeStock

Garten vor Kapelle, Jahr 2019 (Zürrer Fotograﬁe)

Querﬂötenspiel, AdobeStock

Konzert- & Chorproben

in der Region Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee

schlafen

proben

geniessen

Ob mit allem Komfort im
Neben diversen kleinen Räu- Die Küchenmannschaft passt
Hotel Allegro, günstiger im
men eignen sich sechs grosse
sich den Bedürfnissen der
Pilgerhaus oder lebhaft in
Säle besonders für Tuttipro- Gäste an und kocht frisch wie
einem der beiden Gruppen- ben. Flügel und digital Pianos auch möglichst regional. Die
häuser, das Allegro bietet für
sind vorhanden. Ein speziMusikpauschale beeinhaltet
Jung bis Alt, kleinen Vereinen
elles Podest für Dirigenten
einen Apfelkorb inklusiv
bis zu grossen Chören die gesamt Dirigentpult beﬁndet
Wasserstation für den geeignete Übernachtung.
sich im Haus.
samten Tag.

buchen
Die Musikpauschale mit
Übernachtung im Hotel beginnt ab CHF 121.- p.P.
Rufen Sie ungeniert das
Rezeptionsteam an. Es gibt
viele Möglichkeiten und das
Team berät Sie sehr gerne
und unverbindlich.

Adventszeit ist auch die Zeit
der Weihnachtsmärkte. Drei
zauberhafte Märkte beﬁnden
sich in nächster Nähe zum
Hotel Allegro und laden zum
Entdecken ein.
Vor allem am Abend entwickelt sich der besondere
Zauber dieser Märkte. Warum nicht übernachten? Es ist
stressfrei und es bleibt erst
noch Zeit das ‹Salve Regina›
zu besuchen.

Weihnachtsmarkt Einsiedeln

vom 29. November bis 08. Dezember 2019
Grosser Markt (130 Aussteller) mit vielen regionalen Anbietern
www.einsiedler-weihnacht.ch

Christkindlimärt Rapperswil

vom 13. bis 16. Dezember 2019 (Altstadt & See)
Kreativ dekorierte Häuschen & interessante Verpﬂegungsstände
www.rapperswil-zuerichsee.ch/christkindlimaert

Weihnachtsmarkt Altendorf

Samstag, 23. November 2019 (12-21h),
Klein aber fein mit über 80% heimischen Anbietern
www.verkehrsverein-altendorf.ch

