
 
 

Lernende Hotelfachfrau Efz  
Seit August ist das Allegro-Team 

in der Ausbildung tätig. Vorerst wird 
«nur» eine Lernende ausgebildet,  
damit sich sämtliche Mitarbeitende 
an die neue Situation herantasten 
können. Jasmin Horath aus Unteri- 
berg, ist bereits sehr gut in die  
Berufslehre als Hotelfachfrau Efz  
gestartet und nicht mehr aus dem 
Hotel Allegro wegzudenken. Im Rah-
men der dreijährigen Ausbildung, 
können Sie Frau Horath in der Reini-
gung, in der Waschküche, im Service 
und auch an der Rezeption antreffen. 
Entsprechend vielfältig und interes-
sant ist das Berufsbild. Wir vom 
Allegro-Team freuen 
uns über das «jun-
ge Blut» und 
wünschen Jasmin 
viel lehrreiches und  
Spass für Ihre Lehr-
zeit.   

Neu: 
Pilgerbüro / Businesscorner

Das ehemalige Leitungsbüro neben 
der Kapelle, fristete in den letzten Jah-
ren ein langweiliges Dasein. Mal ein 
notdürftiges Besprechungszimmer, 
aber meistens eine Abstellkammer 
für Tische und allerlei «Krims-Krams». 
Nach einer kurzen Renovationszeit ist 
ein kleines Bijou für die Allegro-Gäste 
entstanden. Das «Pilgerbüro» dient 
nun als Sitzungszimmer oder auf 
Neudeutsch «als Businesscorner». 

Ausgerüstet ist das Pilgerbüro mit 
einem Laptop und Multifunktions-
drucker, damit E-Mails jederzeit pro-
blemlos «gecheckt» werden können.

Wechsel in der  
Katechetischen 
Arbeitstelle Kan-
ton Schwyz (KAS)  

Agatha Schnoz verlässt nach jahrelan-
ger Leitung, die KAS per Ende Okto-
ber. Seit Februar 2005 leitete sie die 
damals neugeschaffene KAS, welche 
in den Räumlichkeiten des SJBZ ein-
gemietet ist. In den folgenden Jahren 
hat sie, gemeinsam mit ihrem Team, 
die Arbeitsstelle zu einer Institution 
aufgebaut, bei der katechetisch  
Tätige, aber auch Verantwortliche für 
Katechese in Pfarreien und Kirchge-
meinden fachlich kompetente Bera-
tung und Unterstützung finden. Wir 
wünschen Agatha Schnoz in ihrer 

neuen Aufgabe, bei der Dienststelle 
für Spital- und Klinikseelsorge im Kan-
ton Zürich, viel Erfolg und Freude und 
bedanken uns für die angenehme Zu-
sammenarbeit.

Bereits in der Ein- 
arbeitungsphase ist 
Monika Baechler. 
Ab 01. November 
wird sie die Leitung 
der KAS übernehmen. Sie verfügt 
über einen grossen Erfahrungshinter-
grund in der Pfarreiarbeit, Katechese 
und in der Ausbildung «ForModula». 
Herzlich willkommen in Einsiedeln 
und einen guten Start…
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Einsiedler Weihnachtsmarkt
Der grösste Weihnachtsmarkt der Zentralschweiz begeistert mit 
über 130 festlich geschmückten Weihnachtshäuschen und vie-
len lokalen Spezialitäten. Dauer vom 29.11. bis 08.12.2014

Nov.
*********** 29

Josef Haydn: „Paukenmesse“ (Klosterkirche Einsiedeln)
mit dem Stiftschor Einsiedeln, Frauenchor Einsiedeln, Männerchor 
Einsiedeln und dem Orchesterverein Einsiedeln. Gesamtleitung: 
Pater Lukas Helg OSB. Beginn 18:30h, Zusatzvorstellung am 07.12.14

Nov.
*********** 30

Adventskonzert mit dem Kammerorchester „Ensemble Classico“
Jubiläums-Adventskonzert im grossen Saal des Klosters Einsiedeln, 
unter der Leitung von Pierre Cochand. Tickets ab Fr. 65.00 p.P., 
Beginn 17:15h  |  Informationen: www.pierrechochand.com

Dez.
*********** 06

Feuerlaufen mit Otto Gerber im Hotel Allegro/SJBZ
Die dienstältesten Feuerlaufleiter Europas, bereiten die Teilneh-
menden einfühlsam darauf vor, auf über 700 Grad heisser Glut zu 
laufen. Fr. 130.00 p.P.  |  Infos unter www.feuerlaufen.ch

Dez.
*********** 08

Tag der offenen Hoteltüre
Das Hotel Allegro/SJBZ und andere Hotels, öffnen im Rahmen des 
„Gästivals Region Einsiedeln“, die Türen mit Einblicken vor und hin-
ter die Hotelkulissen. Informationen unter www.hotel-allegro.ch

Dez.
*********** 13

Gottesdienst mit dem Kirchenchor Bennau
Gottesdienst in der Hauskapelle des Hotel Allegro/SJBZ, mit und 
für Freunde, mit anschliessendem gemeinsamen Nachtessen  
(Fr. 26.00/Essen). Informationen unter www.hotel-allegro.ch

Dez.
*********** 26

3. Schwyzer Pastoralforum
Eine Tagung zum Thema „Menschenwürde“ mit Prof. Dr. Hans- 
peter Schmitt, Chur. Dauer von 10:00h bis 16:15h. Informationen und 
Anmeldung unter www.seelsorgerat-schwyz.ch 

Nov.
*********** 08
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Die Annuntiata-Stiftung Schwyz steht 
für christliche Bildung und für die 
Förderung von Jugendlichen. Dank 
dem SJBZ und motivierten Leitungen, 
erleb(t)en tausende Kinder und  
Jugendliche Momente in Einsiedeln, 
die für das Leben mitprägend sein kön-
nen. Mit diesem Hintergrund ist es eine 
logische Schlussfolgerung und eine 
Herzensangelegenheit, Jugendliche  
auch im Berufsleben  zu unterstützen. 
So bilden wir seit August eine Hotel-
fachfrau Efz aus und bieten eine Prak-
tikumsstelle an der Rezeption. Meine 
Erfahrung zeigt, dass die seriöse Lehr-
lingsausbildung nicht nur kompetente 
Berufsleute hervorbringt, sondern   
auch die Ausbildungsbetriebe selbst 
fördert, mit neuen, frischen und teil-
weise überraschenden Ideen, sowie 
etwas jugendlichem Übermut.  
Auch wir «alten Hasen», können 
somit noch etwas dazulernen. 

ihr Roman Anderau

Schon seit einiger Zeit ist das Hotel 
Allegro/SJBZ Treffpunkt für Men-
schen aus aller Welt und jeglichen Al-
ters. Der Umgang mit internationalen 
Gästen ist spannend und gibt uns die 
Möglichkeit, die Schweiz aus einer 
anderen Perspektive zu erleben. 

Was vor über 50 Jahren als Basis für 
die Marianische Kongregation be-
gonnen hat, ist heute ein Schweizer 

Hotelbetrieb mit internationaler Aus-
strahlung. Natürlich ist das SJBZ im-
mer noch für Gläubige eine wichtige 
Adresse. Die Nähe zur schwarzen 
Madonna,  die zentrale Lage und die 
christliche Grundhaltung des Hauses 
sind dabei zentrale Faktoren. Doch 
nicht «nur» Pilger/-innen finden den 
Weg nach Einsiedeln, auch inter-
nationale Kongresse und Firmen 
schätzen die Atmosphäre und Infra- 
struktur des Hauses. Seit kurzem sind 
wir zudem vermehrt für Individualrei-
sende ein begehrtes Ziel. So trifft man 
natürlich Gäste aus der Schweiz und 
anderen europäischen Staaten, aber 
auch zunehmend Asiaten, Nord- und 
Südamerikaner, sowie Reisende aus 
den Oststaaten.  Viele suchen die ur-
sprüngliche Schweiz und freuen sich 
über klares Wasser, frische Luft und 
Kühe direkt vor dem Hotelfenster. 
Was für uns alltäglich ist, wird für  
andere ein unvergessliches Erlebnis 
für das Fotoalbum. 

willkommen

www.hotel-allegro.ch

International
und schweizerisch

Querbeet Fredys Welt

Newsletter Oktober 2014

«Hesch das gseh?  
Muesch cho! Nei das 

glaubsch nöd, die isch 
jo riesig! Chum mach 

schnell es foti...»

Vor der Rezeption ist der Bär  - äxgüsi - 
die Katze los. Unser «Portier» trägt eine 
Maus die fast halb so gross ist wie er 
selbst, ganz zur Belustigung der Gäste. 
Die Freude der Mitarbeiter bewegt sich 
derweil auf niedrigem Niveau. So soll der 
Vierbeiner, gemäss Silvia Füchslin (Re-
zeption), für seine Leistung 
auch noch gelobt werden! 
«Ansonsten könne sein 
Selbstwertgefühl darunter 
leiden!» So kommt es, dass 
mehrere Mitarbeiter mit 
gerümpfter Nase den Jäger 
bejubeln und schnell wieder 
das Weite suchen. Der 
Vorschlag eines Gastes, 
«die Maus doch 
zum Tierarzt zu 
bringen», kam lei-
der zu spät.

Allegro-Post 



Der Älpler-Schnägg gehört zur 
romantischen Seite des Sen-
nenlebens. Wenn die Sonne 
die Berge rot färbt, sich die 

Luft langsam verändert, dann 
wird es Zeit die dampfenden 
Hefeteigschnecken auf den 
Tisch zu bringen. Gefüllt mit 
rezentem Käse und Speck, 
werden die Schnecken zu Sa-
lat serviert. Sie machen aber 
auch als Aperitif oder zu einer 
herzhaften Fleischbrühe Freude. 
Wer möchte, kann den Älp-
ler-Schnägg auch ohne Speck 
zubereiten und dafür auf-
schneiden und mit etwas 
Kräuter-Sauerrahm oder Roh-
schinken füllen. Sie sind ganz 
einfach zu machen und be-
gleitet von einem süffigen «St. 
Saphorin» oder einem «Blanc 
de Noir» wird es nicht nur auf 
einer Alp ein schöner Abend. 

Das Rezept können Sie  
unter www.hotel-allegro.ch 
oder unter 055 418 88 88 gra-
tis beziehen. 

Älpler- 
Schnägge

Das Rezeptionsteam des Hotel Allegro 
begrüsste mich am 1. Juli 2014 mit offe-
nen Armen. Nach meinem nicht sehr ein-
fachen Entscheid im Frühjahr 2014, freute 
ich mich riesig auf den ersten Arbeitstag. 

Meine Teamkolleginnen wünschten mir 
beim Abschied an der Sportmittelschule in 
Engelberg, weiterhin so fröhlich und locker 
zu bleiben. Das gab mir richtig „Pfupf“, 
auch im neuen Lebensabschnitt mein Bes-
tes zu geben. 

Weshalb der Rücktritt?

Nach Saisons als Jahrgangsbeste in den 
Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesensla-
lom, war bei mir definitiv die «Verletzungs-
hexe» unterwegs. Ich musste schon im 
Alter von 17 Jahren mit  zwei Kreuzbandris-
sen klarkommen. Trotz meiner kämpferi-
schen Art, gelang es mir nicht mehr ganz 
dorthin zurück zu gelangen, wo ich vorher 
war. So entschied ich meine bisher erfolg-
reiche Karriere zu beenden. 

Perfekte Lebensschule

Trotz den negativen Verletzungspunkten, 
konnte ich während der Ausbildung zur 
Skirennfahrerin viel mehr lernen, als ich mir 

Artikel von Fiona Kälin

anfangs vorstellen konnte. Dies bedeutete 
für mich nicht weniger als eine der besten 
Lebensschulen überhaupt. Die sportliche 
Laufbahn brachte mir viel Selbstvertrauen, 
ich musste für mich da stehen und musste 
kämpfen. Im «traditionellen» Berufsleben 
ist es nicht anders als beim Skifahren: Es 
kommen jeden Tag neue Aufgaben dazu. 
Ich konnte in meiner Karriere nicht einfach 

ziel- und ahnungslos da-
stehen und überlegen! 
Ich musste handeln, 
sonst hätte ich nicht 
solche Erfolge erzielen 
können. Jetzt folgen 
Erfolgsmomente in der 
Kommunikation mit 
Gästen oder auch am 
Computer. Das gelingt 
eindeutig besser, wenn 
man nicht so schnell an 
sich und seinen eigenen 
Fähigkeiten zweifelt!

Weiterhin ehrgeizig bleiben und die neuen 
Ziele vor den Augen behalten! Schliesslich 
will ich wissen, wo es in meiner Zukunft 
lang geht. Früher wusste ich haargenau, 
wo die Tore standen. Dies will ich auch in 
meiner neuen Berufswelt beherrschen. 

Das Tabernakel der Hauskapelle 
glänzt fast wie früher und die  
Edelsteine sind wieder «kom-
plett». Das Gold wurde aufpoliert 
und die Einfassungen der Steine 

fachmännisch repariert. Edelsteine 
selbst mussten keine ersetzt wer-
den: Da das Tabernakel etwas ver-
tieft liegt,  konnten Steine welche 
praktisch nicht sichtbar waren, für 
die Frontseite verwendet werden.  
Es ist sehr schön das Tabernakel wie-
der glänzen zu sehen. Vielen Dank an 
alle Spenderinnen und Spender, für 
ihre geschätzte Unterstützung. 

In den letzten Jahren etab-
lierte sich das Hotel Allegro/
SJBZ als Seminarzentrum für 
Gäste, welche es unkompli-
ziert und mit Herz mögen und 
trotzdem Wert auf aktuellste 
Technik und Dienstleistung  
legen. Neben diversen Schweizer 

Universitäten und Hochschu-
len, sowie bekannten Un-
ternehmen, geniessen auch 
Vereine und Jugendgruppen 
die Vielseitigkeit des Hauses.  

Dank den Gruppenhäu-
sern, welche etwas ab-
seits vom Hotelkomplex 
liegen, fühlen sich auch 
Jugendliche, Sport- und 
Musikvereine bestens auf-
gehoben. Das Budget wird 
geschont, überflüssige Energie 
kann auf dem Sportplatz  losge-
lassen werden und wenn es ein-
mal etwas lauter wird, stört und 
hört es niemand.  Die Gruppen-
häuser bieten für die Begleitper-
sonen etwas besonders wertvol-
les: Doppelzimmer mit eigener 

Dusche und Toilette! Was Zu-
hause und im Hotel Alle-

gro selbstverständ-
lich ist, bieten 

nur weni-
ge Grup-
penhäu-
ser. Dank 
Zweier- bis 
S e c h s e r -
s c h l ä -
gen und  
v i e l 

Platz, ist es auch für die Teilneh-
menden gemütlich. 

Diese Gruppen profitieren eben-
falls von der grosszügigen Semi-
narinfrastruktur und diversen 
Genussmöglichkeiten im Hotel 
Allegro/SJBZ.

Der Gebäudekomplex erstreckt 
sich über insgesamt acht Häuser, 
welche für unterschiedliche Be-

dürfnisse eingerichtet 
sind und viele Möglich-

keiten bieten. Neben 
dem topmodernen Plen-

arsaal «Aula», mit sehr 
guter Akustik, können ver-

schiedene kleine und grosse 
Räume gemietet werden. Sogar 
ein Werkatelier mit Brennofen 
und Kreativküche ist vorhanden.  

Für christliche Gottesdienste 
steht dank viel Herzblut seitens 
der SJBZ-Freunde und Gründer-
mitglieder, eine moderne und 
gleichzeitig warme Hauskapelle 
zur Verfügung. 

Freunde 
des SJBZ 

Foto: Fiona Kälin

Musik, Sport und Spass

Hotel Allegro/SJBZ

  |  8 Seminar- und Proberäume 
 von 85m2 bis 186m2

  |  7 Gruppenräume  
 für jeweils 6-15 Personen

  |  Werkatelier mit Werkbänken, 
 Brennofen und Kreativküche

  |  55 Hotelzimmer (105 Betten), plus 
 123 Betten in 1er bis 6er Schlägen

 |  Vom Genusspackage mit Vollpension 
 bis zur Selbstversorgung

 |  www.hotel-allegro.ch 
 für mehr Informationen

Raum für Kreativität

Wine & Dine
Im Mai hatten wir eine «Gastköchin» 
in der Küche, welche in diversen  
gehobenen Lokalen tätig war. Frau 
Franziska Anderau-Annen (Anm. die 
Frau des Geschäftsführers ;-), koch-
te gemeinsam mit dem Küchenteam 
mit viel Leidenschaft und duftenden 
Kräutern. Ein rohes und natürlich kal-
tes Lachs-Zitronentatar im heissen 
Knuspermantel, auf die Sekunde ge-
backen und serviert, eröffnete den 
Abend. Jeder Gang hatte etwas spezi-
elles und sorgte, gemeinsam mit den 
Weinen von der Kümin Weinhand-
lung für strahlende Gesichter. Ins-
besondere das Pre-Dessert, Crème 
brûlée von der Tonkabohne, wurde für 
viele der anwesenden Geniesser zum 
Höhepunkt des Abends.

Rückblick

Fiona Kälin wohnt mit ihrer Fami-
lie im Gross (Einsiedeln). Neben 
der Ausbildung als Kauffrau war 
sie bis im Frühjahr 2014 Spitzen-
sportlerin im Alpinen Skisport. 
Seit Juli arbei-
tet sie als Prak-
tikantin an der 
Rezeption.

zur Gästebetreuung
Vom Konditionstraining

Generalversammlung  
der Freunde des SJBZ

Am 14.06.2014 fand die Generalver-
sammlung unter der Leitung des 
Präsidenten, Weihbischof Dr. Marian 
Eleganti, statt. Einige bekannte Mit-
glieder waren eingetroffen und 
lauschten den Worten des Präsiden-
ten und des Kassiers Oskar Kälin.  
Diese berichteten von den letz-
ten Monaten, von den Entwicklun-
gen unter der neuen Leitung und 
den umfangreichen Renovationen. 
Frau Elisabeth Veeser tritt nach vie-
len Jahren als erste Revisorin des 
Vereines zurück. Ihre Aufgaben 
übernimmt Frau Alice Müller, welche 
bereits als Stellvertreterin tätig war. 
Zur neuen zweiten Revisorin wird Frau 
Bernadette Schön gewählt. Beide 
Damen wurden mit Applaus gewählt 
und mit einem grossen Dankeschön, 
insbesondere auch an Frau Elisabeth 
Veeser, verdankt. Anschliessend folg-
te der gemütliche Teil mit etlichen an-
regenden Gesprächen. 


