
Unser Kater fi ndet es gar nicht mehr 
lustig. Seit Tagen fehlt im einfach sein 
persönliches Personal. Wo sind die Strei-
cheleinheiten von den Gästen der CAB 
geblieben, wo der heimlich verabreich-
te Fleischkäse, die dummen Sprüche des 
Leitkaters? Und auch die Türe öff net sich 
nicht mehr automatisch, es ist wie ver-
hext. 

Draussen ist das schönste Wetter, aber 
unser Fredy scheint Social Distancing 
wirklich ernst zu nehmen 
und bleibt am liebsten in 
der Hotellobby. Wenigstens 
klappt es mit dem Futter 
und ein paar Streicheleinhei-
ten gibt es dann doch noch. 
Diese werden ausgespro-
chen dankbar entgegen ge-
nommen. Aber man sieht es 
unserem Portier an, dass 
ist nicht das Kat-
zenleben für das 
er sich im Allegro 
einstellen liess...

Fredys
Welt
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     Kegelbahn

Die Kegelbahn des CLUB-Raumes wur-
de überarbeitet und lädt wieder ein zu 
diversen Spielarten. Noch vor wenigen 
Jahren wurde in jedem Dorf gespielt 
und Wettbewerbe ausgetragen. Mitt-
lerweile sind Kegelbahnen eine Selten-
heit und es war uns ein Bedürfnis den 
ehemaligen Schweizer Volksport in 
seinem ursprünglichen Charakter zu 
erhalten und trotzdem in die Moderne 
zu führen. 

Ob uns dies gelungen ist, probieren Sie 
am besten gleich selber aus!

     Welttheater 2020 -> 2021

Das Welttheater Einsiedeln wird noch 
ein Jahr warten müssen. Aufgrund 
des Coronaausbruches musste es auf 
das Jahr 2021 verschoben werden.

     Kloster Einsiedeln

Grossen Respekt hat sich das Klos-
ter Einsiedeln verdient. Es hat nicht 
nur sehr schnell und innovativ auf 
die Pandemie reagiert, indem es z. B. 
Weihwasser im hygienischen Dis-
penser anbot, Sie haben zudem eine 
Vorreiterrolle übernommen mit der 
Übertragung der Gottesdienste über 
Youtube und andere Kanäle. Inner-
halb kürzester Zeit konnten die Ge-
bete von Zuhause aus mitverfolgt 
werden, was vielen Menschen Halt 
und Trost in einer unsicheren Zeit ge-
geben hat. 

    Anmeldung E-Newsletter

Ab Juni versenden wir periodisch einen 
elektronischen Newsletter. Dieser bie-
tet Informationen und aktuelles rund 
um das Hotel Allegro/SJBZ und die Re-
gion Einsiedeln. 

Möchten Sie diesen auch erhalten, 
dann rufen Sie uns ungeniert unter 
055 418 88 88 an oder abonnieren Sie 
den Newsletter direkt über unsere 
Homepage (www.hotel-allegro.ch).

www.hotel-allegro.ch
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Frühling/Sommer 2020
Allegro-Post

Ich weiss, Sie können es auch nicht 
mehr hören, aber trotzdem beschäf-
tigt mich das Coronavirus seit Wo-
chen am meisten. Zum ersten Mal  seit 
Bestehen musste das Hotel Allegro 
stillgelegt werden. Die Heizung läuft 
auf dem Minimum, die Türen sind ge-
schlossen, kein Licht, keine Stimmen, 
kein Lachen dringen zu mir in die 
Klause. Anstatt meine Mitarbeitende 
in die Arme nehmen zu können und 
zu trösten, gibt es ein kleine Aufmun-
terungen, auf Distanz und pandemie-
konform.

Meine Kinder sind dafür happy. Sie 
vermissten zwar die Schule, aber dass 
ihr Papi etwas mehr zuhause war und 
sie zwischendurch das Hotel unsicher 
machen durften, wird ihnen noch lan-
ge positiv in Erinnerung bleiben. Es 
gibt also auch Gutes zu berichten ;-)
Bleiben auch Sie gesund und positiv, 
ich freue mich auf ein Wiedersehen! 

Das Corona-Virus hat auch uns getrof-
fen, nicht nur menschlich, sondern auch 
fi nanziell, weshalb neue Ideen benö-
tigt werden. Eine Idee die schon län-
ger im Raum steht, ist die Verlagerung 
des bisher gedruckten Newsletters in 
eine elektronische Version. Die Pan-
demie hat nun schneller als ursprüng-
lich geplant zur Umsetzung dieser Idee 
geführt. Aber ganz vom gedruckten 
Format wollen wir uns nicht trennen. 

So erscheint ab sofort die Allegro-Post 
etwas kleiner und anstatt für sämtliche 
Gäste des Hotel Allegro / SJBZ, exklusiv 
für alle die sich wirklich dafür interes-
sieren, insbesondere für die Vereinsmit-
glieder der «Freunde des SJBZ». Der 
elektronische Newsletter wird in ein 
paar Monaten dazukommen. Wir wer-
den somit aktueller, schneller, umwelt-
freundlicher und bleiben trotzdem das 
Allegro-Team mit Herz.

Roman Anderau 
Hotelier
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Neue Post
für unsere Freunde
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Exerzitien sind nicht «In». Es 
können keine Punkte gesam-
melt werden, es gibt auch 
nicht den Besten oder die Bes-
te «Exerzierende», im Mittel-
punkt steht die Beziehung von 
sich selbst zu Gott und nichts 
anderes. Entsprechend inten-
siv gestalten sich Exerzitien 

abseits des normalen Lebens, 
dafür mitten im intensiven Ge-
bet, manchmals fastend, viel-
fach schweigend und nahe zu 
sich selbst. Dies ist «kein Zu-
ckerschlecken». Wir sind uns 
gewöhnt zu konsumieren, uns 
ablenken zu lassen, wir müs-
sen uns nicht mit uns selbst 

beschäftigen, aber gerade 
deswegen geht ein wichtiger 
Teil von uns selbst verloren. 

Eine Exerzitie bietet die Mög-
lichkeit wieder ein Stück zu 
sich selbst zu fi nden, dies ge-
meinsam mit anderen Gleich-
gesinnten mit der Hilfe eines 
Geistlichen. Gönnen Sie sich 
auch eine kurze Auszeit Zu-
hause, denn nicht immer 
muss es eine ganze Wo-
che  sein, auch eine bewuss-
te Stunde im Gebet wirkt 
Wunder.

Exerzitien

Gott ist überall! In jedem Mensch, im Licht aber auch im Schat-
ten und trotzdem kommt uns manchmal die göttliche Nähe 
abhanden. Der Alltag lässt vielfach nicht zu, einen Moment 
inne zu halten und mit dem Herzen zu erkennen, mit der See-
le zu spüren und zu hören, was nur der Geist verstehen kann. 
Zeit für eine Exerzitie und eine intensive Erfahrung. 

Zeit der intensiven Besinnung 

TIPP vom Allegro-Team

Exerzitien mit Br. Leonhard
und Pfr. Werner Fimm
im Hotel Allegro/SJBZ

Heilung, Befreiung
und Empfang des Hl. Geistes

29.01.-31.01.2021
01.02.-06.02.2021

Infos unter www.mykath.ch
siehe: «Veranstaltungen»

E I N L A D U N G  zur
19.  Generalversammlung der Freunde des SJBZ

Der Verein «Freunde des SJBZ» unterstützt die ge-
meinnützigen Bereiche der Annuntiata-Stiftung. Es 
handelt sich um einen selbstständigen Verein, mit ei-
genen Organen. Alle zwei Jahre fi ndet die ordentliche 

Generalversammlung statt, welche Einblicke in die Tä-
tigkeiten des Vereines und die Entwicklung des Hotel 
Allegro/SJBZ bietet, aber auch ein geselliges Beisam-
mensein der «Freunde des SJBZ» ermöglicht.  

Datum & Zeit:   Dienstag 30.06.2020, 14.00 Uhr
     Beginn mit einer kurzen Gedenkandacht 
     in der Annuntiata-Kapelle des SJBZ.

T R A K T A N D E N 

1.  Begrüssung durch den Präsidenten, Weihbischof Dr. Marian Eleganti
2.  Wahl der zwei Stimmenzähler
3. Protokoll der GV vom 28.06.2018: Genehmigung
4. Jahresberichte:  a)  Präsident des Vereins Freunde des SJBZ
     b)  Präsident der Annuntiata-Stiftung
5. Jahresrechnungen 2018 & 2019 des Vereins Freunde des SJBZ:
     a)  Erläuterung des Kassiers
     b)  Bericht der Rechnungsrevisoren
6. Entwicklung der Mitgliederzahlen
7. Wahlen:  Wahl/Wiederwahl für zwei Jahre
     a)  Präsident:  Weihbischof Dr. Marian Eleganti
     b)  Kassier: Oskar Kälin
     c)  Aktuarin: Franziska Anderau-Annen
     d)  Revisoren: Lisbeth Bisig & Wolfgang Eberle
8. Verschiedenes

Freunde des SJBZ, Einsiedeln im Mai 2020

Sämtliche Teilnehmende sind im Anschluss an die Versammlung zu 
einem Imbiss eingeladen. Falls Sie vorab das Mittagessen eben-
falls im Hotel Allegro/SJBZ einnehmen möchten, können Sie dies 
zum Vorzugspreis von CHF 25.00 inkl.  Mineralwasser und Kaff ee. 
Bitte melden Sie sich bis am 20.06.2020 beim Rezeptionsteam des 
Hotel Allegro/SJBZ an (055 418 88 88 | info@hotel-allegro.ch).

Das Protokoll vom 28.06.2018, sowie die Jahresrechnungen 2018 & 2019 liegen 
an der Versammlung auf und können auf Wunsch beim Allegro-Team bestellt 
werden. Sämtliche Angebote gültig für Vereinsmitglieder, während dem Tag der Generalversammlung. 

Das
Postauto No 555

ab Bahnhof 
Einsiedeln

fährt um 13:37h
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