Merk-

Daten
April bis August 2014

Drei Generationen „Nussbaumer“
Ostersonntag, 20. April 2014 | ab 17:00h in der Jugendkirche Einsiedeln
Konzert mit Franz Nussbaumer, seinem Sohn Donat und seinen beiden Enkelkindern
sowie dem Sinfonieorchester Ausserschwyz | www.schwyzkultur.ch

Wine & Dine im Hotel Allegro
Samstag, 10. Mai 2014 | 19:00h
Vier Gänge & vier Weine - präsentiert durch die Weinhandlung Kümin
Fr. 89.00 p.P. inkl. Menü & Wein | Informationen unter www.hotel-allegro.ch

Modelleisenbahnclub Einsiedeln
ab Mai an verschiedenen, sonnigen Sommer-Sonntagen
Der Modelleisenbahnclub Einsiedeln öffnet seine Anlage für Interessierte und Begeisterte
Informationen unter www.mece.ch unter „Fahrtage / Open Days“

Generalversammlung Verein „Freunde des SJBZ“
Samstag, 14. Juni 2014 | ab 15:00h Gedenkgottesdienst in der Hauskapelle
anschliessend Generalversammlung und gemütliches Beisammensein
nur für Vereinsmitglieder (gratis) | Anmeldung unter 055 418 88 88 (Hotel Allegro)

Trance mit Elvira Truttmann (MAS)
Wochenende, 21./22. Juni 2014 | jeweils 09:30-17:00h
Trancemedialität und Tranceheilen mit der Medialen Akademie Schweiz
Fr. 450.00 p.P. ohne Übernachtung/Mittagessen | Informationen: www.mas-schweiz.ch

Kurs für Naturheilkräuter
Samstag, 21. Juni 2014 | 09:30-17:00h
Kräuterkunde zur Sommersonnenwende mit Rita Marti-Holdener & Karin Marti
Fr. 185.00 p.P. ohne Mittagessen | Informationen unter www.reisenswert.ch

Querbeet
1

Monika Luna (Rezeption)
verlässt nach fünf Jahren das
Hotel Allegro/SJBZ. Sie bleibt Einsiedeln erhalten, aber die Zeit «sei reif
für Neues». Wir vom Allegro-Team
wünschen Ihr auf jeden Fall viel
Spass und Erfolg bei der neuen
Arbeit und von Herzen alles Gute
für Ihre Zukunft. Wir werden Sie bis
Ostern noch in vollen Zügen geniessen und nachher sicherlich vermissen.

2

Herr Sikka Akhil wird ab
dem ersten Mai 2014 für die
Allegro-Gäste,
an der Rezeption aktiv werden. Herr Sikka
ist in Indien geboren und hat
verschiedene
Stationen in der Hotellerie erlebt.
Unter anderem absolvierte er
eine Weiterbildung am «HTMi» in
Sörenberg (Institution für Hotel- und

Tourismusmanagement) und verfügt über vertiefte Kenntnisse an
der Rezeption. Wir konnten mit
Herrn Sikka nicht nur einen ausgewiesenen Hotelprofi engagieren,
sondern sicherlich auch eine Person, die mit viel Herz, Verstand und
Freude arbeitet.

3

«Fazit Selbstbedienung» In der
letzten Allegro-Post wurde
eine Selbstbedienungsbar im Foyer
angekündigt, damit die Hotelgäste
auch nach Serviceschluss etwas
trinken können. Das ganze System
funktioniert auf Vertrauensbasis.
Die Gäste schreiben Ihre Konsumationen auf und bezahlen diese vor
der Abreise an der Rezeption. Da die
Selbstbedienung auf sehr grossen
Anklang gestossen ist und wir sehr
vertrauenswürdige Gäste haben,
kann auch in Zukunft am Abend ein
Glas Wein genossen werden. Sollten Sie einen Angebotswunsch haben, können Sie dies einfach an der
Rezeption melden.
Viel Spass an lauen Sommerabenden, bei einem kühlen Getränk auf
der «Allegro-Panorasse».

Fredys Welt
Unser „Hauskater“ hat
ja eigentlich Hausverbot,
aber wenn es kalt ist,
kann mit solchen Verboten ja auch einmal kreativ umgegangen
werden, vor allem, wenn es niemand
merkt!
Auf leisen Pfoten geht es durch zwei
automatische Schiebetüren, vorsichtig
an der Rezeption vorbeigeschlichen
und sich schelmisch im Büro des Chefs
versteckt. Wie gemütlich
könnte das Leben sein…
würde im Büro nicht gearbeitet. Die Frau des Chefs
streckt die Beine unter
ihrem Tisch, ertastet „etwas
weiches“ und mit einem
Schreckensschrei begleitet,

Ikonenmalkurs
Montag, 07. Juli 2014 bis Mittwoch, 16. Juli 2014
Ikonen „schreiben“ für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene
Fr. 360.00 p.P. ohne Übernachtung/Mittagessen
Informationen erhalten Sie bei Charles Folly unter folly@edufr.ch

Einsiedler Musikfest
Wochenende vom 22./23. August 2014
Ein Fest für Jung und Alt mit diversen Bühnen | www.einsiedler-musikfest.ch
anschliessend in aller Ruhe, tief und erholsam schlafen | www.hotel-allegro.ch

Foto: wikipedia.de

Allegro-Post
Aussichten
auf gute Freundschaften

gingen die Beiden getrennte

Wege.

C‘est la vie!

Jubiläums-Galakonzert in der Klosterkirche
Sonntag, 22. Juni 2014 | ab 16:30h in der Klosterkirche Einsiedeln
Konzert mit den Solisten Pierre Cochand & Josef Hofbauer und dem Kammerorchester
Pforzheim. Informationen unter www.kloster-einsiedeln.ch unter „Agenda“
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Das Hotel Allegro/SJBZ kann
auf eine lange und interessante
Geschichte zurückblicken und auch
zukünftige Generationen sollen
«ihren» Kraftort in Einsiedeln geniessen können.
Die Weihnachtsstammgäste berichteten von früheren Zeiten. Sie
Jahren in einem ausserordentlichen
erzählten von Gitarrenklängen am
Umbruch. Viele Betriebe mussten
Morgen, von SJBZ-Freundschaften
ihre Türen für immer schliessen und
die über Jahrzehnte hielten, von
es werden noch etliche folgen. Auch
schönen aber auch von traurigen
das Hotel Allegro/SJBZ befindet sich
Momenten. Sie hatten manche lusim Umbruch. Im letzten Jahr fanden
tige und interessante Anekdote zu
viele Veränderungen statt. Es wurde
Berichten. Auch der
gebaut, dekoriert, geweitere Infos auf schult und noch vieles
Gedenkgottesdienst
hotel-allegro.ch
des Freundevereines
mehr, mit dem Ziel,
zeigte auf, wie engaauch in Zukunft wettbegiert sich Menschen für
werbsfähig zu bleiben
«ihr» SJBZ einsetz(t)en. Noch heute
und Kundenwünsche zu übertrefist das Wirken dieser guten Seelen
fen. Schliesslich sollen auch spätere
im gesamten Haus spürbar.
Generationen viel zu erzählen haben und gute Freundschaften ihren
Die Hotellerie befindet sich seit
Beginn im Hotel Allegro/SJBZ finden.

willkommen
Die Allegro-Post ist eigentlich fertig,
aber eben «nur» eigentlich. Diese
Kolumne habe ich mir bis zum Schluss
aufgehoben. Ich habe Sie mir nicht
aufgehoben, weil diese Zeilen die
einfachsten sind, sondern weil mir
partout nicht einfallen will was ich
schreiben soll. Dabei gäbe es so vieles
was hier passen könnte, schliesslich bin
ich seit fast einem Jahr Geschäftsführer
des Hotel Allegro/SJBZ. Ich könnte
davon schreiben, wie viel Spass mir die
Arbeit macht, welchen Menschen ich
begegnen durfte, wie sich das Team
einsetzt und wie gut die Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat funktioniert.
Auch ein paar Anlässe oder schlaue
Einfälle könnten hier stehen, stattdessen grüble ich vor mich hin. Alles soll
schneller und besser werden und ich
denke über diese paar Zeilen nach...
So ist halt das Leben, manchmal ist
alles im Fluss und manchmal eben
nicht und das ist gut so.

ihr Roman Anderau

Sommerpesto
Käse, kein Basilikum, dafür
reichlich Rucola, geröstete
Pinienkerne und Zitronenstückchen. Wer nicht unter das «Volk muss», kann
auch Knoblauch beigeben.
Es passt hervorragend zu
Kalbfleisch, Grilladen, aber
auch zu einem gebratenen Fisch. Gepaart mit einem Gläschen Chardonnay,
guten Gesprächen und
einem lauen Frühlingsabend eine wunderbare
Kombination.
Das Rezept können Sie
unter www.hotel-allegro.ch
oder unter 055 418 88 88
gratis beziehen.

aussergewoehnliche

Erlebnisse
Partnerartikel von Rolf Marty
Mit idyllischen Schneeschuhtouren in
der Mythenregion begann vor 11 Jahren
alles. Heute ist die Impuls-Event GmbH zu
einem führenden Eventdienstleister in
der Deutschschweiz herangewachsen
und auch im nahen Ausland geschätzt.

Rückblick

Stubete
welchen die Teilnehmer in unterschiedlichen
Gruppen mit verschiedenen modularen
Aktivitäten unterhalten werden, sind ebenfalls sehr beliebt. Poltergruppen mögen
den Nervenkitzel beim Airboarden auf
den Einsiedler Schanzen – was für ein
rasanter Kick! Etwas luftiger wird es in
den Sommermonaten auf der längsten
Seilrutsche der Welt, dem «Flying Fox»
im Hoch-Ybrig. Beide Erlebnisse gibt es
exklusiv nur bei Impuls-Event. Schneeschuhtouren mit Fondue-Plausch und
Skibockerlabfahrten,
Eisschnitzen, KiesgrubenAction mit Quads, das
Houserunning und GPS
Schatzsuche runden
das vielseitige Erlebnisangebot ab.

Impuls-Event
übernimmt alle Aufgaben die
für einen gelungenen
Anlass anfallen: von der
Organisation, dem Erlebnisprogramm
mit
Foto: Impuls-Event GmbH
Bands oder Comedians,
Catering und Transport.
Vor elf Jahren führte Rolf Marty das erste
Bei allen Programmen steht an oberster
Stelle stets die Sicherheit der Gäste,
kleine Grüppchen Schneeschuhläufer
welche durch regelmässige Weiterbildung
fachmännisch durch die idyllische
der Mitarbeiter, Sicherheitsprüfungen und
Mythenregion. Sein Angebot erfüllte
ein zeitgemässes Bedürfnis und so wuchs
Q-Zertifizierung gewährleistet wird.
die Impuls-Event GmbH beachtlich.
Weitere spannende Informationen erhalHeute organisiert Rolf Marty zusammen
mit seinem Team auch Grossevents für
ten Sie auf www.impuls-event.ch
nationale & internationale Unternehmen
mit mehreren hundert Personen. Von
geselligen, festlichen Anlässen hin bis
Rolf Marty ist Inhaber der
zum Funprogramm ist alles im Angebot.
Impuls-Event GmbH mit Sitz in
Gäste des Hotel Allegro buchen gerne
Schindellegi. Er organisiert gemeinTeamförderungs- und Erlebnisprogramme
sam mit sechs festangestellten
wie Flossbauen am See, Iglubauen auf
Mitarbeitenden und zahlreichen
dem Berg, kulturelle Trotti- oder E-BikeFreelancer-Guides,
fahrten oder eine der unterschiedlichen
einzigartige AnOlympiaden. Gerade für grosse Gruplässe und Events
pen eignet sich der spassige Wettkampf
für Firmen, Vereine
in der originellen Westernlocation. Die
und Gruppen.
Mischung zwischen Fun, Teamförderung
und Geselligkeit ergänzen sich in diesen
Erlebnissen perfekt. Erlebnistage, an

Am Sonntag, 19. Januar 2014 war der
Speisesaal und das Foyer zum bersten
voll. Schülerinnen und Schüler aus
den Schwyzerörgeliklassen von Walter
Fuchs und André Ott spielten wie die
ganz Grossen und sorgten für eine
urchige, grandiose Stimmung.
Während gut drei Stunden klangen
bekannte Ländler durch das Hotel
Allegro. Es wurde gelacht, getanzt
und viel applaudiert. Das Service–
und Küchenteam war unterdessen
beschäftigt und sorgte dafür, dass
niemand hungerte oder durstig blieb.

Wer kann diesen Augen, dem kräftigen
Schnurren und dem weichen Fell widerstehen?
Die Gäste des Hotel Allegro/SJBZ auf
jeden Fall nicht. Fredy, der eigentlich
nicht Fredy heisst und auch nicht zum
Hotel Allegro gehört, ist der Liebling,
wenn nicht sogar der Star der Gäste
und sozusagen der Allegro-Portier. Er
(oder doch eher Sie?) ist fast immer
am Haupteingang anzutreffen, ausser
natürlich eine Maus ruft. Für ein paar
Streicheleinheiten ist er aber immer zu
haben.

Vielen Dank für diesen schönen
Anlass an alle Musiker/-innen, an Walter, André und an alle Mitarbeitende!
Rückblick

Freunde
des SJBZ
Ein herzliches Dankeschön geht an
sämtliche Gönner des Schweizer
Jugend- und Bildungszentrums.
Durch die Spenden wird der gemeinnützige Teil der Annuntiata-Stiftung
Schwyz unterstützt.
Am Samstag den 14. Juni 2014 findet
die alljährliche Generalversammlung
des Freundevereins statt. Weihbischof Marian Eleganti wird in seiner
Funktion als Vereinspräsident durch
die Versammlung führen. Umrahmt
wird die Generalversammlung durch
einen Gottesdienst in der Hauskapelle
und einem gemütlichen „Umtrunk“
am Nachmittag.
Exklusiv für die Freunde des SJBZ
gibt es eine Ermässigung von 25% auf
die Übernachtung mit Halbpension,
zwischen dem 13ten und 15ten Juni
2014. Die Teilnahme an der General-

versammlung und auch das Rahmenprogramm sind für Gönnerinnen und
Gönner kostenlos.
Wir freuen uns auf viele Freunde,
anregende Gespräche und einen
gemütlichen, gemeinsamen Nachmittag!

Generalversammlung
Freunde des SJBZ
|

Samstag, 14. Juni 2014
15:00h - Gedenkgottesdienst 		
16:00h - Generalversammlung
anschliessend gemütlicher Teil

|

Reservation unter 055 418 88 88

Adventsgottesdienst
Am 07. Dezember 2013 fand ein
Adventsgottesdienst mit Generalvikar Dr. Josef Annen statt, musikalisch untermalt von Edgar Bisig am
Klavier und Franz Nussbaumer mit
seinen beiden Enkelkindern (Geige).

in einen sehr schönen Gottesdienst.
Ein besonderer Dank geht an die
zwei Ministranten, welche sich
kurzfristig bereiterklärt haben den
Gottesdienst (am frühen Morgen)
aktiv zu unterstützen.

Der Adventsgottesdienst stand
unter dem Stern des «inneren
Pünktleins», welches allzu leicht
abhanden kommt und doch so
wichtig ist für sich selbst, die Mitmenschen und den Glauben an
Gott. Sicherlich half die Musik mit,
zumindest an diesem Tag, dem «inneren Pünktlein» näher zu kommen.
Viele Anwesende reagierten erstaunt über die wunderbaren Klänge.
Einige dachten wahrscheinlich, dass
es sich um ein «Kinderkonzert» handeln würde, mit der Unterstützung
von zwei Erwachsenen. Schlussendlich war es aber ein fantastisches
und einmaliges Hörerlebnis mit
vier äusserst talentierten und
engagierten Musikern, eingerahmt

Vielleicht wird im Herbst ein ähnlicher
Gottesdienst mit anschliessendem
Frühstücksbuffet durchgeführt.
Zuerst gilt es jedoch, das «innere
Pünktlein» aus der Predigt von
Generalvikar Josef Annen zu
bewahren. Viel zu schnell verblassen
die Worte aus einem Gottesdienst,
die Welt dreht sich nun einmal
unaufhörlich und immer schneller.
Was bleibt oder bleiben sollte, ist das
«innere Pünktlein» welches gepflegt
und beachtet werden muss, für sich
selbst und andere in vielerlei Hinsicht.

Vielen Dank an alle Beteiligten für
den berührenden Gottesdienst in
der Hauskapelle.

«Allegro-Panorasse» im März 2014

Auch in Einsiedeln entfaltet der Frühling seine volle
Pracht. Zeit für ein leichtes,
sommerliches Gericht. Kein
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Wine & Dine im Hotel Allegro
Samstag, 10. Mai 2014 | 19:00h
Vier Gänge & vier Weine - präsentiert durch die Weinhandlung Kümin
Fr. 89.00 p.P. inkl. Menü & Wein | Informationen unter www.hotel-allegro.ch

Modelleisenbahnclub Einsiedeln
ab Mai an verschiedenen, sonnigen Sommer-Sonntagen
Der Modelleisenbahnclub Einsiedeln öffnet seine Anlage für Interessierte und Begeisterte
Informationen unter www.mece.ch unter „Fahrtage / Open Days“

Generalversammlung Verein „Freunde des SJBZ“
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Querbeet
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Monika Luna (Rezeption)
verlässt nach fünf Jahren das
Hotel Allegro/SJBZ. Sie bleibt Einsiedeln erhalten, aber die Zeit «sei reif
für Neues». Wir vom Allegro-Team
wünschen Ihr auf jeden Fall viel
Spass und Erfolg bei der neuen
Arbeit und von Herzen alles Gute
für Ihre Zukunft. Wir werden Sie bis
Ostern noch in vollen Zügen geniessen und nachher sicherlich vermissen.

2

Herr Sikka Akhil wird ab
dem ersten Mai 2014 für die
Allegro-Gäste,
an der Rezeption aktiv werden. Herr Sikka
ist in Indien geboren und hat
verschiedene
Stationen in der Hotellerie erlebt.
Unter anderem absolvierte er
eine Weiterbildung am «HTMi» in
Sörenberg (Institution für Hotel- und

Tourismusmanagement) und verfügt über vertiefte Kenntnisse an
der Rezeption. Wir konnten mit
Herrn Sikka nicht nur einen ausgewiesenen Hotelprofi engagieren,
sondern sicherlich auch eine Person, die mit viel Herz, Verstand und
Freude arbeitet.

3

«Fazit Selbstbedienung» In der
letzten Allegro-Post wurde
eine Selbstbedienungsbar im Foyer
angekündigt, damit die Hotelgäste
auch nach Serviceschluss etwas
trinken können. Das ganze System
funktioniert auf Vertrauensbasis.
Die Gäste schreiben Ihre Konsumationen auf und bezahlen diese vor
der Abreise an der Rezeption. Da die
Selbstbedienung auf sehr grossen
Anklang gestossen ist und wir sehr
vertrauenswürdige Gäste haben,
kann auch in Zukunft am Abend ein
Glas Wein genossen werden. Sollten Sie einen Angebotswunsch haben, können Sie dies einfach an der
Rezeption melden.
Viel Spass an lauen Sommerabenden, bei einem kühlen Getränk auf
der «Allegro-Panorasse».

Fredys Welt
Unser „Hauskater“ hat
ja eigentlich Hausverbot,
aber wenn es kalt ist,
kann mit solchen Verboten ja auch einmal kreativ umgegangen
werden, vor allem, wenn es niemand
merkt!
Auf leisen Pfoten geht es durch zwei
automatische Schiebetüren, vorsichtig
an der Rezeption vorbeigeschlichen
und sich schelmisch im Büro des Chefs
versteckt. Wie gemütlich
könnte das Leben sein…
würde im Büro nicht gearbeitet. Die Frau des Chefs
streckt die Beine unter
ihrem Tisch, ertastet „etwas
weiches“ und mit einem
Schreckensschrei begleitet,

Ikonenmalkurs
Montag, 07. Juli 2014 bis Mittwoch, 16. Juli 2014
Ikonen „schreiben“ für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene
Fr. 360.00 p.P. ohne Übernachtung/Mittagessen
Informationen erhalten Sie bei Charles Folly unter folly@edufr.ch

Einsiedler Musikfest
Wochenende vom 22./23. August 2014
Ein Fest für Jung und Alt mit diversen Bühnen | www.einsiedler-musikfest.ch
anschliessend in aller Ruhe, tief und erholsam schlafen | www.hotel-allegro.ch

Foto: wikipedia.de

Allegro-Post
Aussichten
auf gute Freundschaften

gingen die Beiden getrennte

Wege.

C‘est la vie!

Jubiläums-Galakonzert in der Klosterkirche
Sonntag, 22. Juni 2014 | ab 16:30h in der Klosterkirche Einsiedeln
Konzert mit den Solisten Pierre Cochand & Josef Hofbauer und dem Kammerorchester
Pforzheim. Informationen unter www.kloster-einsiedeln.ch unter „Agenda“
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www.hotel-allegro.ch

Das Hotel Allegro/SJBZ kann
auf eine lange und interessante
Geschichte zurückblicken und auch
zukünftige Generationen sollen
«ihren» Kraftort in Einsiedeln geniessen können.
Die Weihnachtsstammgäste berichteten von früheren Zeiten. Sie
Jahren in einem ausserordentlichen
erzählten von Gitarrenklängen am
Umbruch. Viele Betriebe mussten
Morgen, von SJBZ-Freundschaften
ihre Türen für immer schliessen und
die über Jahrzehnte hielten, von
es werden noch etliche folgen. Auch
schönen aber auch von traurigen
das Hotel Allegro/SJBZ befindet sich
Momenten. Sie hatten manche lusim Umbruch. Im letzten Jahr fanden
tige und interessante Anekdote zu
viele Veränderungen statt. Es wurde
Berichten. Auch der
gebaut, dekoriert, geweitere Infos auf schult und noch vieles
Gedenkgottesdienst
hotel-allegro.ch
des Freundevereines
mehr, mit dem Ziel,
zeigte auf, wie engaauch in Zukunft wettbegiert sich Menschen für
werbsfähig zu bleiben
«ihr» SJBZ einsetz(t)en. Noch heute
und Kundenwünsche zu übertrefist das Wirken dieser guten Seelen
fen. Schliesslich sollen auch spätere
im gesamten Haus spürbar.
Generationen viel zu erzählen haben und gute Freundschaften ihren
Die Hotellerie befindet sich seit
Beginn im Hotel Allegro/SJBZ finden.

willkommen
Die Allegro-Post ist eigentlich fertig,
aber eben «nur» eigentlich. Diese
Kolumne habe ich mir bis zum Schluss
aufgehoben. Ich habe Sie mir nicht
aufgehoben, weil diese Zeilen die
einfachsten sind, sondern weil mir
partout nicht einfallen will was ich
schreiben soll. Dabei gäbe es so vieles
was hier passen könnte, schliesslich bin
ich seit fast einem Jahr Geschäftsführer
des Hotel Allegro/SJBZ. Ich könnte
davon schreiben, wie viel Spass mir die
Arbeit macht, welchen Menschen ich
begegnen durfte, wie sich das Team
einsetzt und wie gut die Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat funktioniert.
Auch ein paar Anlässe oder schlaue
Einfälle könnten hier stehen, stattdessen grüble ich vor mich hin. Alles soll
schneller und besser werden und ich
denke über diese paar Zeilen nach...
So ist halt das Leben, manchmal ist
alles im Fluss und manchmal eben
nicht und das ist gut so.

ihr Roman Anderau

Sommerpesto
Käse, kein Basilikum, dafür
reichlich Rucola, geröstete
Pinienkerne und Zitronenstückchen. Wer nicht unter das «Volk muss», kann
auch Knoblauch beigeben.
Es passt hervorragend zu
Kalbfleisch, Grilladen, aber
auch zu einem gebratenen Fisch. Gepaart mit einem Gläschen Chardonnay,
guten Gesprächen und
einem lauen Frühlingsabend eine wunderbare
Kombination.
Das Rezept können Sie
unter www.hotel-allegro.ch
oder unter 055 418 88 88
gratis beziehen.

aussergewoehnliche

Erlebnisse
Partnerartikel von Rolf Marty
Mit idyllischen Schneeschuhtouren in
der Mythenregion begann vor 11 Jahren
alles. Heute ist die Impuls-Event GmbH zu
einem führenden Eventdienstleister in
der Deutschschweiz herangewachsen
und auch im nahen Ausland geschätzt.

Rückblick

Stubete
welchen die Teilnehmer in unterschiedlichen
Gruppen mit verschiedenen modularen
Aktivitäten unterhalten werden, sind ebenfalls sehr beliebt. Poltergruppen mögen
den Nervenkitzel beim Airboarden auf
den Einsiedler Schanzen – was für ein
rasanter Kick! Etwas luftiger wird es in
den Sommermonaten auf der längsten
Seilrutsche der Welt, dem «Flying Fox»
im Hoch-Ybrig. Beide Erlebnisse gibt es
exklusiv nur bei Impuls-Event. Schneeschuhtouren mit Fondue-Plausch und
Skibockerlabfahrten,
Eisschnitzen, KiesgrubenAction mit Quads, das
Houserunning und GPS
Schatzsuche runden
das vielseitige Erlebnisangebot ab.

Impuls-Event
übernimmt alle Aufgaben die
für einen gelungenen
Anlass anfallen: von der
Organisation, dem Erlebnisprogramm
mit
Foto: Impuls-Event GmbH
Bands oder Comedians,
Catering und Transport.
Vor elf Jahren führte Rolf Marty das erste
Bei allen Programmen steht an oberster
Stelle stets die Sicherheit der Gäste,
kleine Grüppchen Schneeschuhläufer
welche durch regelmässige Weiterbildung
fachmännisch durch die idyllische
der Mitarbeiter, Sicherheitsprüfungen und
Mythenregion. Sein Angebot erfüllte
ein zeitgemässes Bedürfnis und so wuchs
Q-Zertifizierung gewährleistet wird.
die Impuls-Event GmbH beachtlich.
Weitere spannende Informationen erhalHeute organisiert Rolf Marty zusammen
mit seinem Team auch Grossevents für
ten Sie auf www.impuls-event.ch
nationale & internationale Unternehmen
mit mehreren hundert Personen. Von
geselligen, festlichen Anlässen hin bis
Rolf Marty ist Inhaber der
zum Funprogramm ist alles im Angebot.
Impuls-Event GmbH mit Sitz in
Gäste des Hotel Allegro buchen gerne
Schindellegi. Er organisiert gemeinTeamförderungs- und Erlebnisprogramme
sam mit sechs festangestellten
wie Flossbauen am See, Iglubauen auf
Mitarbeitenden und zahlreichen
dem Berg, kulturelle Trotti- oder E-BikeFreelancer-Guides,
fahrten oder eine der unterschiedlichen
einzigartige AnOlympiaden. Gerade für grosse Gruplässe und Events
pen eignet sich der spassige Wettkampf
für Firmen, Vereine
in der originellen Westernlocation. Die
und Gruppen.
Mischung zwischen Fun, Teamförderung
und Geselligkeit ergänzen sich in diesen
Erlebnissen perfekt. Erlebnistage, an

Am Sonntag, 19. Januar 2014 war der
Speisesaal und das Foyer zum bersten
voll. Schülerinnen und Schüler aus
den Schwyzerörgeliklassen von Walter
Fuchs und André Ott spielten wie die
ganz Grossen und sorgten für eine
urchige, grandiose Stimmung.
Während gut drei Stunden klangen
bekannte Ländler durch das Hotel
Allegro. Es wurde gelacht, getanzt
und viel applaudiert. Das Service–
und Küchenteam war unterdessen
beschäftigt und sorgte dafür, dass
niemand hungerte oder durstig blieb.

Wer kann diesen Augen, dem kräftigen
Schnurren und dem weichen Fell widerstehen?
Die Gäste des Hotel Allegro/SJBZ auf
jeden Fall nicht. Fredy, der eigentlich
nicht Fredy heisst und auch nicht zum
Hotel Allegro gehört, ist der Liebling,
wenn nicht sogar der Star der Gäste
und sozusagen der Allegro-Portier. Er
(oder doch eher Sie?) ist fast immer
am Haupteingang anzutreffen, ausser
natürlich eine Maus ruft. Für ein paar
Streicheleinheiten ist er aber immer zu
haben.

Vielen Dank für diesen schönen
Anlass an alle Musiker/-innen, an Walter, André und an alle Mitarbeitende!
Rückblick

Freunde
des SJBZ
Ein herzliches Dankeschön geht an
sämtliche Gönner des Schweizer
Jugend- und Bildungszentrums.
Durch die Spenden wird der gemeinnützige Teil der Annuntiata-Stiftung
Schwyz unterstützt.
Am Samstag den 14. Juni 2014 findet
die alljährliche Generalversammlung
des Freundevereins statt. Weihbischof Marian Eleganti wird in seiner
Funktion als Vereinspräsident durch
die Versammlung führen. Umrahmt
wird die Generalversammlung durch
einen Gottesdienst in der Hauskapelle
und einem gemütlichen „Umtrunk“
am Nachmittag.
Exklusiv für die Freunde des SJBZ
gibt es eine Ermässigung von 25% auf
die Übernachtung mit Halbpension,
zwischen dem 13ten und 15ten Juni
2014. Die Teilnahme an der General-

versammlung und auch das Rahmenprogramm sind für Gönnerinnen und
Gönner kostenlos.
Wir freuen uns auf viele Freunde,
anregende Gespräche und einen
gemütlichen, gemeinsamen Nachmittag!

Generalversammlung
Freunde des SJBZ
|

Samstag, 14. Juni 2014
15:00h - Gedenkgottesdienst 		
16:00h - Generalversammlung
anschliessend gemütlicher Teil

|

Reservation unter 055 418 88 88

Adventsgottesdienst
Am 07. Dezember 2013 fand ein
Adventsgottesdienst mit Generalvikar Dr. Josef Annen statt, musikalisch untermalt von Edgar Bisig am
Klavier und Franz Nussbaumer mit
seinen beiden Enkelkindern (Geige).

in einen sehr schönen Gottesdienst.
Ein besonderer Dank geht an die
zwei Ministranten, welche sich
kurzfristig bereiterklärt haben den
Gottesdienst (am frühen Morgen)
aktiv zu unterstützen.

Der Adventsgottesdienst stand
unter dem Stern des «inneren
Pünktleins», welches allzu leicht
abhanden kommt und doch so
wichtig ist für sich selbst, die Mitmenschen und den Glauben an
Gott. Sicherlich half die Musik mit,
zumindest an diesem Tag, dem «inneren Pünktlein» näher zu kommen.
Viele Anwesende reagierten erstaunt über die wunderbaren Klänge.
Einige dachten wahrscheinlich, dass
es sich um ein «Kinderkonzert» handeln würde, mit der Unterstützung
von zwei Erwachsenen. Schlussendlich war es aber ein fantastisches
und einmaliges Hörerlebnis mit
vier äusserst talentierten und
engagierten Musikern, eingerahmt

Vielleicht wird im Herbst ein ähnlicher
Gottesdienst mit anschliessendem
Frühstücksbuffet durchgeführt.
Zuerst gilt es jedoch, das «innere
Pünktlein» aus der Predigt von
Generalvikar Josef Annen zu
bewahren. Viel zu schnell verblassen
die Worte aus einem Gottesdienst,
die Welt dreht sich nun einmal
unaufhörlich und immer schneller.
Was bleibt oder bleiben sollte, ist das
«innere Pünktlein» welches gepflegt
und beachtet werden muss, für sich
selbst und andere in vielerlei Hinsicht.

Vielen Dank an alle Beteiligten für
den berührenden Gottesdienst in
der Hauskapelle.

«Allegro-Panorasse» im März 2014

Auch in Einsiedeln entfaltet der Frühling seine volle
Pracht. Zeit für ein leichtes,
sommerliches Gericht. Kein

Merk-

Daten
April bis August 2014

Drei Generationen „Nussbaumer“
Ostersonntag, 20. April 2014 | ab 17:00h in der Jugendkirche Einsiedeln
Konzert mit Franz Nussbaumer, seinem Sohn Donat und seinen beiden Enkelkindern
sowie dem Sinfonieorchester Ausserschwyz | www.schwyzkultur.ch

Wine & Dine im Hotel Allegro
Samstag, 10. Mai 2014 | 19:00h
Vier Gänge & vier Weine - präsentiert durch die Weinhandlung Kümin
Fr. 89.00 p.P. inkl. Menü & Wein | Informationen unter www.hotel-allegro.ch

Modelleisenbahnclub Einsiedeln
ab Mai an verschiedenen, sonnigen Sommer-Sonntagen
Der Modelleisenbahnclub Einsiedeln öffnet seine Anlage für Interessierte und Begeisterte
Informationen unter www.mece.ch unter „Fahrtage / Open Days“

Generalversammlung Verein „Freunde des SJBZ“
Samstag, 14. Juni 2014 | ab 15:00h Gedenkgottesdienst in der Hauskapelle
anschliessend Generalversammlung und gemütliches Beisammensein
nur für Vereinsmitglieder (gratis) | Anmeldung unter 055 418 88 88 (Hotel Allegro)

Trance mit Elvira Truttmann (MAS)
Wochenende, 21./22. Juni 2014 | jeweils 09:30-17:00h
Trancemedialität und Tranceheilen mit der Medialen Akademie Schweiz
Fr. 450.00 p.P. ohne Übernachtung/Mittagessen | Informationen: www.mas-schweiz.ch

Kurs für Naturheilkräuter
Samstag, 21. Juni 2014 | 09:30-17:00h
Kräuterkunde zur Sommersonnenwende mit Rita Marti-Holdener & Karin Marti
Fr. 185.00 p.P. ohne Mittagessen | Informationen unter www.reisenswert.ch
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verlässt nach fünf Jahren das
Hotel Allegro/SJBZ. Sie bleibt Einsiedeln erhalten, aber die Zeit «sei reif
für Neues». Wir vom Allegro-Team
wünschen Ihr auf jeden Fall viel
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Arbeit und von Herzen alles Gute
für Ihre Zukunft. Wir werden Sie bis
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Herr Sikka Akhil wird ab
dem ersten Mai 2014 für die
Allegro-Gäste,
an der Rezeption aktiv werden. Herr Sikka
ist in Indien geboren und hat
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Stationen in der Hotellerie erlebt.
Unter anderem absolvierte er
eine Weiterbildung am «HTMi» in
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Tourismusmanagement) und verfügt über vertiefte Kenntnisse an
der Rezeption. Wir konnten mit
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3

«Fazit Selbstbedienung» In der
letzten Allegro-Post wurde
eine Selbstbedienungsbar im Foyer
angekündigt, damit die Hotelgäste
auch nach Serviceschluss etwas
trinken können. Das ganze System
funktioniert auf Vertrauensbasis.
Die Gäste schreiben Ihre Konsumationen auf und bezahlen diese vor
der Abreise an der Rezeption. Da die
Selbstbedienung auf sehr grossen
Anklang gestossen ist und wir sehr
vertrauenswürdige Gäste haben,
kann auch in Zukunft am Abend ein
Glas Wein genossen werden. Sollten Sie einen Angebotswunsch haben, können Sie dies einfach an der
Rezeption melden.
Viel Spass an lauen Sommerabenden, bei einem kühlen Getränk auf
der «Allegro-Panorasse».

Fredys Welt
Unser „Hauskater“ hat
ja eigentlich Hausverbot,
aber wenn es kalt ist,
kann mit solchen Verboten ja auch einmal kreativ umgegangen
werden, vor allem, wenn es niemand
merkt!
Auf leisen Pfoten geht es durch zwei
automatische Schiebetüren, vorsichtig
an der Rezeption vorbeigeschlichen
und sich schelmisch im Büro des Chefs
versteckt. Wie gemütlich
könnte das Leben sein…
würde im Büro nicht gearbeitet. Die Frau des Chefs
streckt die Beine unter
ihrem Tisch, ertastet „etwas
weiches“ und mit einem
Schreckensschrei begleitet,

Ikonenmalkurs
Montag, 07. Juli 2014 bis Mittwoch, 16. Juli 2014
Ikonen „schreiben“ für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene
Fr. 360.00 p.P. ohne Übernachtung/Mittagessen
Informationen erhalten Sie bei Charles Folly unter folly@edufr.ch

Einsiedler Musikfest
Wochenende vom 22./23. August 2014
Ein Fest für Jung und Alt mit diversen Bühnen | www.einsiedler-musikfest.ch
anschliessend in aller Ruhe, tief und erholsam schlafen | www.hotel-allegro.ch

Foto: wikipedia.de

Allegro-Post
Aussichten
auf gute Freundschaften

gingen die Beiden getrennte

Wege.

C‘est la vie!

Jubiläums-Galakonzert in der Klosterkirche
Sonntag, 22. Juni 2014 | ab 16:30h in der Klosterkirche Einsiedeln
Konzert mit den Solisten Pierre Cochand & Josef Hofbauer und dem Kammerorchester
Pforzheim. Informationen unter www.kloster-einsiedeln.ch unter „Agenda“
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zukünftige Generationen sollen
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Die Weihnachtsstammgäste berichteten von früheren Zeiten. Sie
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willkommen
Die Allegro-Post ist eigentlich fertig,
aber eben «nur» eigentlich. Diese
Kolumne habe ich mir bis zum Schluss
aufgehoben. Ich habe Sie mir nicht
aufgehoben, weil diese Zeilen die
einfachsten sind, sondern weil mir
partout nicht einfallen will was ich
schreiben soll. Dabei gäbe es so vieles
was hier passen könnte, schliesslich bin
ich seit fast einem Jahr Geschäftsführer
des Hotel Allegro/SJBZ. Ich könnte
davon schreiben, wie viel Spass mir die
Arbeit macht, welchen Menschen ich
begegnen durfte, wie sich das Team
einsetzt und wie gut die Zusammenarbeit mit dem Stiftungsrat funktioniert.
Auch ein paar Anlässe oder schlaue
Einfälle könnten hier stehen, stattdessen grüble ich vor mich hin. Alles soll
schneller und besser werden und ich
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