EINSIEDELN

Heizungssanierung
Die gesamte Heizungsanlage samt
Steuerungen wurden durch eine moderne und effiziente Gasheizung ersetzt. Weiterhin
wird ein beachtlicher
Teil des Warmwassers über die Sonnenkollektoren
gewonnen. Das
ganze
Projekt
wurde durch lokale Firmen durchgeführt und dauerte
mit Planung rund vier
Jahre.

Sanierung Flachdach «Kapelle»

Druesberg, vom der Dachterrasse Hotel Allegro gesehen

Aufgrund der Pandemie wurden diverse Renovationsprojekte zurückgestellt.
Auch die Sanierung des Flachdaches
der «Kapelle» wurde auf das nächste
Jahr verschoben, da keine Schäden zu
erwarten waren. Kaum wurde dies beschlossen, «regnete» es erstmals und

Annuntiata-Kapelle
Nach viel zu langer Zeit hat die
Annuntiata-Kapelle wieder Weihwasser für
die Gläubigen. Dank
einem vollelektronischen Spender
ist dies zu 100%
hygienisch
und
glücklicherweise,
fügt sich der neue
Weihwasserspender
sehr gut in die moderne Hauskapelle ein. Es
wurden noch weitere Massnahmen getroffen um den Schutz der
Gläubigen sicher zu stellen und gleichzeitig die Türen der Kapelle wieder weit
öffnen zu können.

Weihnachtsmarkt Einsiedeln
Aufgrund Corona wird der Weihnachtsmarkt voraussichtlich abgesagt.
www.einsiedler-weihnacht.ch

Fredys
Welt
Unser Fredy hatte eine sehr bewegte
Zeit. Die Gäste blieben aus und die Motivation aufzustehen wurde immer kleiner. Irgendwann ging es zur Ärztin, ohne
Gegenwehr oder Gejammer, was sehr
verdächtig war. Unser Lieblingsportier
war schwer krank (kein Corona!) und nur
noch wenige Wochen seien ihm auf der
Erde vergönnt.
Er lag nur noch da, war letargisch und
das Leben offensichtlich eine Qual. Fredy ist extrem beliebt und wir
haben ihn richtig gern! Also
machten wir einen Versuch,
welcher dank der engagierten Tierärztin geglückt ist.
Nach einer Operation geht es
dem Maudi wieder so richtig
gut. Er ist zwar gemütlicher
unterwegs als auch schon,
trotzdem schafft er es die
Herzen von uns
allen zu berühren
und ist vor allem
schmerzfrei und
voller Lebenslust.

Allegro-Post

Herbst/Winter 2020

Geniessen im
Restaurant Allegrino
Diesen Sommer fand jeden Freitag ein
Smokerabend statt, der sehr guten Anklang bei den Hotelgästen fand. Aber
auch ein paar dutzend EinsiedlerInnen
fanden den Weg in das Allegrino und
genossen die romantische Stimmung
im Garten. Der Allegro-Smoker wurde
jeweils am Morgen eingefeuert und jeden Freitag ein anderes Menü kreeirt.
Ganz besonders guten Anklang fand der
geräucherte Einsiedler Mozzarella, der
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Bankett im Allegrino

Querbeet

an mehreren Stellen von der Decke.
Ein deutlicheres Zeichen hätten wir
nicht erhalten können und entsprechend wird das Flachdach zurzeit saniert.

Kronenbraten und natürlich das gefüllte
Poulet, welches mit Zitrusaromen und
Räucherduft den Gaumen umschmeichelte. Die Stimmung war locker und
jeder Abend einzigartig, da die Gäste immer wieder wechselten, von Familien,
Pärchen bis zu Businessgästen. Im Winter bieten wir weiterhin den Smoker an,
gegessen wird drinnen aber einen Aperitif am Feuerring oder eine Teamolympiade im CLUB sind sicherlich auch toll!

willkommen
Roman Anderau
Hotelier

Die letzten Monate waren ein Wechselbad der Gefühle. Viele Ängste und
Absagen prägten das Bild, aber auch
neue Begegnungen. Wir hatten u.a.
täglich bis zu dreissig Gäste aus der
Romandie bei uns zu Gast, unzählige Biker und Bikerinnen und überraschend viele Familien. Unsere à la
carte Karte wurde rege genutzt und
ich kann mich nicht zurück errinnern,
jemals so viele Bierberatungen gemacht zu haben. Der direkte Kontakt
mit den Gästen ist und bleibt immer
wieder spannend und einfach schön.
Besonders berührt hat mich die Unterstützung durch unsere Stammgäste. Teilweise haben sie uns finanziell
geholfen, aber wenn Gäste ihre Tränen fast nicht unterdrücken können,
aus Sorge und Mitgefühl zu uns, dann
spürt man wieder, dass wir in einem
ganz besonderen Betrieb arbeiten.
Vielen Dank für die Unterstützung!

Pergola Sommer 2020

Die Auswirkungen
der aktuellen Pandemie
COVID19 ist eine besondere Herausforderung. Nicht nur für
Hotelbetriebe, sondern für die gesamte Gesellschaft. Viele
Stammgäste interessiert es sehr, was die aktuelle Situation
mit ihrem SJBZ bzw. ihrem Hotel Allegro gemacht hat.

Der Lock down war eine sehr
einschneidende
Situation.
Im April verbuchten wir gerade einmal 14 Übernachtungen und dies bei einem Betrieb mit knapp 250 Betten.
Eine komplette Schliessung
hätte sich nicht gelohnt, aber
in einem leeren Betrieb zu arbeiten, der «propenvoll» mit

Leben sein sollte, ist sehr deprimierend. Unsere Mitarbeitende waren grösstenteils in
Kurzarbeit und wir haben uns
mit aller Kraft dafür eingesetzt, dass Mitarbeitende im
Stundenlohn ebenfalls diese
Massnahme nutzen können
und nicht wie vielfach geraten, entlassen werden. Auch

Mitarbeiterinnen im Stundenlohn sind in der Regel angewiesen auf ein monatliches
Einkommen. Diese zu entlassen, weil sie z.B. familiäre
Pflichten haben und entsprechend über eine andere Vertragsart verfügen, ist absolut unverständlich. Auch sie
leisten einen sehr wertvollen
Beitrag an das Bestehen des
Betriebes und sind wie sämtliche Mitarbeitende, erste
Klasse und nicht zweitklassig!
Wie wir nun wissen, wurden
auch «Stundenlöhner» der

Auszug aus dem Schutzkonzept (No. 7)
des Hotel Allegro/SJBZ

Kurzarbeitsentschädigung unterstellt, wenn auch
mit Verzögerung und nur für
kurze Zeit.
Internationale
Tagungen
können nicht mehr durchgeführt werden, ansässige VeranstalterInnen befürchten
kurzfristige Absagen und für
Ferienwochen HelferInnen
zu suchen, ist fast unmöglich
geworden. Entsprechend ist
es keine Überraschung, dass
sehr viele Anlässe annulliert
wurden. Auch das Welttheater musste verschoben werden, der Weihnachtsmarkt ist
abgesagt und die Gruppenhäuser waren so gut gebucht
wie eine Sauna in der Wüste.

Auf der anderen Seite
entdeckten die Romands die
schönen Seiten der Deutschschweiz. Auch Familien und
insbesondere hunderte Bikebegeisterte fanden zwischen
Juli und September den Weg
zu uns nach Einsiedeln. Das
Gartenrestaurant war gefüllt
mit Gästen und guter Stimmung, die à la carte Karte
wurde rege genutzt und es
war einfach wieder richtig
schön, für unsere Gäste da zu
sein.
Während dem Lock down
wurden neue Angebote entwickelt um weiter an Attraktivät zu gewinnen. Wie z.B.
die Einkehrtage im Pilger-

haus, ein besonderes Familienpackage und auch ein
wöchentlicher Smokerabend
während der Sommerzeit.
Zudem kam eine Kooperation
dazu und so sind wir seit diesem Jahr Mitglied bei der Hotelspitexorganisation «Claire
& George».
Besonders gefreut hat uns,
dass wir unerwartet eine
neue Gruppe gewinnen konnten. Diese war auf der Suche
nach einem Seminarhotel,
welches sich auf die erhöhten

und besonderen Bedürfnisse
bezüglich Schutzkonzept einlässt. Wir haben dies mit grosser Freude gemacht und zu
unserer Überraschung einen
weiteren tollen und spannenden Gast gewonnen (Anm.
Hotelier: dies war ein wirklich
schöner Moment für sämtliche Mitarbeitende).
Es ist nicht alles schlecht, aber
die Herausforderungen sind
stark gestiegen und die Zeiten bleiben spannend. Auch
wenn diese Situation nicht

spurlos am Hotel Allegro/SJBZ
vorbeigehen wird, werden
wir überleben und durften
einiges dazulernen welches
uns selbst, aber auch unseren
Gästen in Zukunft einen Nutzen bringen wird. Aber auf
die Sanierung des Flachdaches hätten wir aus finanziellen Gründen wirklich noch ein
Jahr warten können.
Wir vom Allegro-Team wünschen Ihnen gute Gesundheit
und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit Ihnen.

