Nov.

***********

07

Zwei-Tagesseminar „Wolf : Mensch : Natur“
Tiefe Einblicke und Eindrücke mit dem Referent Monty Sloan (Wolf-Verhaltensforscher & Fotograf aus Indiana USA). Seminar in Englisch mit deutscher Übersetzung. CHF 180.- o. Essen/Übernachtung | www.chwolf.org

Querbeet

den strengen Aufstieg geschafft,
alle waren glücklich und etwas
müde und alle drei hatten noch genug Energie für den abendlichen,
gemeinsamen Ausgang.

Herzroute
Renovationen / Anschaffungen
Einmaliges Angebot
Aufgrund einer Annullation hat es im Februar noch viel Platz im Hotel
Allegro. Deshalb gibt es vom 01.02.2016 - 21.02.2016 auf Übernachtungen
im Hoteltrakt ab zwei Nächten , sowie auf sämtliche Seminarpauschalen
mit Übernachtung im Hotel Allegro, 20% Ermässigung.

Februar

***********

Diese Aktion ist nicht kumulierbar und gültig, bis das Hotel ausgebucht ist ;-)
oder spätestens bis am 20.12.2015. Auch ausserhalb der Aktion lohnt sich
übrigens ein Blick auf www.hotel-allegro.ch.

Nov.

***********

14

Die Herzroute, welche seit diesem
Frühling durch Einsiedeln führt, ist
ein voller Erfolg. Mehrere Gäste
übernachteten auf der Durchreise
und hatten vieles zu erzählen. Eine
Familie ist dabei ein Paradebeispiel für den Nutzen eines E-Bikes:
Enkel, Mama und Grossvater - der
jugendliche Enkel war nur mit

Tag der offenen Hoteltüre
Das Hotel Allegro/SJBZ öffnet gemeinsam mit anderen Hotelbetrieben,
Restaurants und Detailhändlern der Region, die Türen für einen Blick hinter
die Kulissen. www.hotel-allegro.ch

Muskelkraft unterwegs, die sportliche Mutter nutzte ein E-Bike mit
wenig Unterstützung
und der
Grossvater hat die Fahrt auf dem
«Stromesel» genossen. Alle haben

Diverses

***********

28.11. bis 06.12.2015
Samstag, 05.12.2015
Dienstag, 08.12.2015
jeden Dienstagabend

|
|
|
|

Einsiedler Weihnachtsmarkt mit 130 Ausstellern
Adventskonzert Ensemble Classico (im Kloster)
Feuerlaufen mit Otto Gerber
Yoga mit Nina Peyer

Eine Neuerung in den Jugendhäusern findet enormen Anklang. Beide
Jugendhäuser verfügen seit ein paar
Monaten über eine professionelle
Geschirrspülmaschine. Das scheint
sehr anzukommen. Zudem wurden
die Küchen besser eingerichtet, damit das Essen nicht nur lecker ist,
sondern die Küchenmannschaften
auch
ihren Spass haben.
Für kuschelige Stunden gibt es Wolldecken auf der Panorasse
und bald eine Feuerschale, samt Sitznische vor der Pergola.
Zu guter Letzt, wenn
auch nicht abschliessend: Damit
die Augen geschont werden, wurden neue DLP-Beamer angeschafft,
welche heller sind und über eine
bessere Auflösung verfügen.

Fredys Welt
Da ist er! Kraftvoll tappt
er über die Wiese, mit
glänzendem Fell, den
Kopf stolz erhoben und
den Schwanz neckisch in
die Luft gestreckt. Die Rede ist nicht von
Fredy (Insider wissen warum), sondern
vom NEUEN. Der schleicht um das Haus
als ob es ihm gehören würde, holt nur
die dicksten Mäuse aus der Wiese und
überhaupt, zerrt an den Nerven von unserem Portier Fredy. Der hat schon ein
paar Jährchen auf dem Buckel, das Fell
ist struppig und schielen «tut
er auch noch».
Aber von so einem Jungspund lässt sich ein Mauser
wie er nicht beeindrucken.
Lässig, mit ein paar tiefen
«Fauchern» und gezieltem
Kralleneinsatz, verweist er
den Jüngling auf seinen
Platz. Hinten darf
er bleiben, aber
die Sonnenwiese und der Gästeempfang sind
Fredys Revier.

Allegro-Post
Newsletter Herbst 2015

stellen Sie
sich einmal vor....
...Sie planen eine dreiwöchige Kon ferenz mit 30 Fachleuten zu einem
bestimmten Thema und das nicht
an Ihrem Wohnort, sondern in Ken tucky USA. Die Teilnehmenden stammen von sämtlichen Kontinenten,
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Gottesdienste
***********

Öffentliche Gottesdienste in der Hauskapelle (Auszug)
Mittwoch, 09.12.2015 | 06:30h Rorate-Familiengottesdienst
Samstag, 12.12.2015 | 17:00h Lichtfeier mit der „Suntigsfiirgruppe“
Samstag, 26.12.2015 | 10:00h Eucharistiefeier mit Pater Nathanael

Foto: Seminarraum Attika, bereit für eine Meditationsstunde

Urheberrechte Bilder und Grafiken
| fotolia.de, Annuntiata-Stiftung
| Swiss Life AG (Partnerartikel)

www.hotel-allegro.ch

sprechen mehr oder weniger gut
Englisch und haben ganz verschiedene ethnische und religiöse Hinter gründe. Diese Herausforderung hatten zwei unterschiedliche Seminare

zu meistern, welche von Amerika
aus organisiert wurden und im Hotel
Allegro/SJBZ logierten.
Trotz der heutigen technischen Mög lichkeiten, ist die Organisation einer
internationalen
Konferenz
kein
«Zuckerschlecken».
Auch für das
Allegro-Team,
war es eine
Herausforderung.
Insbesondere
die Bedürfnisse
an die Küche
und die Hauswirtschaft waren sehr unterschiedlich. Das OK-Team hat sehr
professionell gearbeitet und wir anscheinend auch. Sie kommen 2017
wieder und wir freuen uns «alle» auf
ein Wiedersehen, mitten im Grünen.

willkommen
Ich ärgere mich zurzeit ein wenig. Uns
kann man ja auf verschiedenen Portalen bewerten. Das ist toll! Denn dank
dieser Möglichkeit erhalten die Gäste
einen guten Überblick über diverse
Übernachtungsmöglichkeiten. Auch
für uns Hoteliers sind Feedbacks überlebenswichtig. Aber was soll ich jetzt
mit der gestrigen 3.8 (gleich neben der
9.7) anfangen? Alles scheint schlecht,
unterirdisch, unter jedem Niveau, aber
was denn genau?
Neben der «Note» haben wir keine
Rückmeldungen. Wir wissen nicht,
weshalb wir so schlecht sind und nicht,
ob es sich überhaupt noch lohnt die
Türen zu öffnen. Wir werden es nie
erfahren, denn für den Juror ist es
bereits vorbei. Er hat sich den «Frust»
weggeklickt und wird beim nächsten
Besuch ;-) schauen, ob wir Ihn ernst
genommen haben. Nichts würden wir
lieber machen, wenn wir
nur wüssten wie!?
ihr Roman Anderau

Die Rückmeldungen über
das letzte Facebook-Editorial
des Geschäftsführers waren
enorm. Damit der Besuch unserer Facebook-Seite noch

Wettbewerb
interessanter wird, werden
von allen Besucher/Innen, die
das Hotel Allegro/SJBZ bis am
20.12.2015 liken, zwei ausgelost:
Erster Preis
- 2 Übernachtungen im Hotel
mit Vollpension für Zwei
- Winter: Romantikpackage
oder Sommer: Sportpackage
Zweiter Preis
- 1 Übernachtung im Hotel
mit Vollpension für Zwei
- Kulturpackage Einsiedeln
«Like-Schluss» ist am 20.12.2015

facebook.com/allegro.einsiedeln
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen
Gewinnveranstalterin und Ansprechperson
des Wettbewerbs ist das Hotel Allegro/SJBZ

Swiss Life AG
Einführungswoche im Hotel Allegro
Partnerartikel von der Swiss Life AG
Seit einigen Jahren verbringt die Swiss Life AG
die erste Woche mit den neuen Lernenden im
Einführungslager in Einsiedeln. Das Ziel dieser Woche ist, dass sich alle Lernenden vom

und diverse Lernmethoden. Wir lernten nicht
nur, sondern hatten auch sehr viel Spass. So
sollten wir beispielsweise vier verschiedene
Kunststücke erlernen: Einrad fahren, Jonglieren, Diabolo und
Footbag
spielen.
Das Ziel war, etwas
ganz neues, unbekanntes zu lernen.
Auf dem Hotelvorplatz hatten wir ausreichend Platz zum
üben. Am Mittwoch
machten wir einen
Orientierungslauf
durch
Einsiedeln,
dadurch sahen wir
einen grossen Teil
Foto: Lernende Swiss Life - 1 Lehrjahr
der schönen Ge1. Lehrjahr besser kennenlernen und sich mit
meinde. Auf der Terrasse fand man uns auch
der Lehre bei Swiss Life vertraut machen.
sehr oft, während wir uns erholten oder
Dabei steht Spass, dass gemeinsame Beisammiteinander diskutierten. Von dort hatte
mensein sowie Teamwork im Vordergrund.
man eine super Sicht auf den Sihlsee. Als
es sehr warm war, durften wir sogar baden
gehen. Die Woche verging sehr schnell. Am
Freitagmorgen packten wir unsere sieben
Erlebnisbericht von Sarah Suter, Lernende im
Sachen. Als Abschlussauftrag gestalteten wir
1. Lehrjahr im Team «Personal in Ausbildung»
ein Lehrgangsbild und gingen ein letztes Mal
im Hotelrestaurant essen. Zum Schluss gab
Um 9.30 Uhr fuhr der Bus los Richtung Eines ein Gruppenfoto (siehe oben), dann kam
siedeln, bereits auf der Fahrt wurde viel
auch schon unser Bus. Wir wurden sehr herzgeredet und gelacht. Nach einer circa
lich verabschiedet. Swiss Life freut sich, die
halbstündigen Anreise kamen wir im
Einführungswoche mit den neuen LernenHotel Allegro an, wo wir herzlich empden auch im 2016 in Einsiedeln durchführen
fangen wurden. Die Hotelzimmer waren
zu dürfen.
gemütlich, hell und vor allem sehr sauber.
Das Essen war vielseitig und schmackhaft,
zudem war immer für jeden etwas Feines
dabei. Unser Schulungsraum befand sich im
Erdgeschoss, dort wurden wir während der
Einführungswoche in Einsiedeln mit dem
Unternehmen Swiss Life vertraut gemacht.
Ein weiterer wichtiger Inhalt war, dass wir
Swiss Life geniesst einen hervorraviel Neues über die Lehre sowie Ansprechpersonen erfahren durften. Im Rahmen der
genden Ruf als Ausbilderin. Engagiert
Swiss Life Verhaltensgrundsätze, lernten
schaffen sich Nachwuchskräfte ein
wir zudem verschiedene Verhaltensmodelle
solides Fundament für eine vielverkennen, wie beispielsweise Feedbackregeln
sprechende berufliche Laufbahn.

Neben der bisherigen Allegro-Variante, gibt es ab 2016 die Seminarpauschale «L i g h t», mit weniger «SchnickSchnack» und einem schlanken Preis.

LIGHT
Alle Räume mit Tageslicht

ABER ALLES ANDERE ALS MAGER

|

Abb. Medi

Sie haben es sicherlich bereits
bemerkt, die aktuelle Allegro-Post
hat den Schwerpunkt «Seminare

Im Unterschied zur Pauschale
«Allegro», sind beim kleineren Bruder die Pausen auf «üblichem Niveau»
und nicht mit speziellen Leckereien
und Zusätzen garniert. Wer darauf
verzichten kann oder möchte, hat
mit der «Light-Variante» eine sehr
attraktive Möglichkeit Seminare in
einem kreativen und wirkungsvollen
Umfeld durchzuführen und gleichzeitig die Nerven der Seminarleitung sowie das Budget zu schonen.

8 Seminarräume mit 66-184m2

|

Abb. Aula

auch für musikbegeisterte

Seminarräume
und Workshops». Für ein ganzheitliches Bild, folgen hier noch ein paar
Eindrücke der Seminar-Infrastruktur.
Mehr Infos unter:
www.hotel-allegro.ch
feines aus der Küche

Freunde
des SJBZ
Am neunten Mai fand die 16. Generalversammlung des Freundevereines
des SJBZ statt.

Die diesjährige Versammlung war aussergewöhnlich und dies gleich aus
mehreren Gründen. Zum ersten Mal
fand nicht ein reiner Gedenkgottesdienst statt. Vielleicht gerade deshalb,
war es ein besonderer und stiller Moment, als den verstorbenen Gründern
und Freunden während den Fürbitten
gedacht wurde. Nach einem gemeinsamen Mittagessen folgte der offizi-

elle Teil. Neben dem Bericht des Kassiers und Stiftungsratspräsidenten
Oskar Kälin über die Vereinsfinanzen
und Mitgliederzahlen, folgten viele
Hintergrundinformationen zum Hotel
Allegro/SJBZ. Dies führte zu einigen
Rückfragen und sehr interessanten
Gesprächen.

Abb. Hauskapelle

|

gleich nebenan: Raum der Stille & Meditation

9 Gruppenräume (10-65m2)

|

Abb. Giebel

aktuelle Technik & Infrastruktur

Einzigartig war auch der Abschluss der
Generalversammlung. Vereinspräsident Weihbischof Dr. Marian Eleganti,
nahm seine Gitarre hervor und überraschte alle Anwesenden mit dem
«Ave Maria», griechisch gesungen.

Σας ευχαριστώ για αυτή τη στιγμή
Werkatelier (106m2) mit Brennofen

Mitglieder des Freundevereines
können das Protokoll der Generalversammlung beim Rezeptionsteam
des Hotel Allegro/SJBZ bestellen:
|
|

Raum der Stille & Meditation (2015)

Viel Raum und Möglichkeiten
für kreative und erfolgreiche Seminare

Telefon: 055 418 88 88
E-Mail: info@hotel-allegro.ch
Grosse Gartenanlage & viel <Frei>Raum

Abb. Rustika

