
 
 
    Neue Gesichter

An der Rezeption gibt es in den 
nächsten Wochen ein paar Verände-
rung. Silvia Füchslin verlässt uns im 
April und auch Fiona Kälin wird Ihr 
Praktikum Ende Juni been-
den. Bereits Mitte April sind 
zwei neue Gesichter an der 
Rezeption zu sehen: 

Frau Claudia Gonçalves und 
Frau Waltraud Heber-Reiter, 
bringen einen reichen Ruck-
sack an Erfahrung zu uns. 
Dank Ihren Fachkenntnissen 
aus der Schweizer Hotellerie, 
Ihren sprachlichen Fähigkeiten und 
Ihrer Art und Weise auf Menschen 
zu zugehen, haben wir wieder ein 
super Team zusammen, welches 
sich gegenseitig optimal ergänzt. 

    Renovationen

Verschiedene Räume im Hotel Al-
legro/SJBZ wurden renoviert. Der 
«Clubraum» ist zu einem Treffpunkt 
geworden, welcher nicht nur für Ju-
gendliche «lässig» ist. Zudem wur-
den die Seminarräume «Rustika» 
und «Konferenz» frisch gestrichen 

und erscheinen noch heller als sie 
vorher waren. Besonders schön 
ist das «Foyer 2» beim Pilgerhaus 
geworden. Dort wurde mit Kont-
rastfarben und Bildern gearbeitet, 
welche sich sehr harmonisch in die 
Gesamterscheinung  einfügen. 

Verbessert wurde zudem die Akus-
tik der Gruppenräume.    Nun eignen 
sich die Räume optimal für Musik-
proben und lange, intensive Gesprä-
che. Damit wir für die neu eröffnete  

Herzroute bereit sind, wurden drei 
Ladestationen für Flyer E-Bikes 
montiert und der Veloraum, mit-
samt Pumpe auf Vordermann ge-
bracht. 

    Sesam öffne dich 

Da immer mehr Gäste in der Nacht 
anreisen oder ohne  Schlüssel Ein-
siedeln erkunden, wurde ein neues  
Zugangs-System installiert. Mit ei-
nem persönlichen PIN kann die 
Haupteingangstüre ganz einfach 
geöffnet werden.

Gottesdienst & Generalversammlung - Verein ‚Freunde des SJBZ‘
Die Generalversammlung (14:30h) ist ausschliesslich für Mitglieder 
des Vereines. Am Gottesdienst (11:00h) sind auch Nicht-Mitglieder 
herzlich eingeladen. Wir freuen uns!   |  www.hotel-allegro.ch

Mai
*********** 09

Musik im Barocksaal des Klosters Einsiedeln
Ein Ohrenschmaus mit festlicher Musik, in historischen Räumen des 
Klosters Einsiedeln und dem Ensemble ‚La Partita‘.
Beginn: 17:15h  |  Abendkasse:  CHF 40.-   |   www.lapartita.ch

Mai
*********** 31

Ikonenmalkurs im Hotel Allegro/SJBZ
Ikonen ‚schreiben‘ für Anfänger/-innen und Fortgeschrittene, eine ein-
zigartige Technik und wunderbare Menschen dahinter.  
Vom 06.07. bis 15.07.2015  |  Informationen über das Rezeptionsteam

Jul.
*********** 06

Galakonzert im Grossen Saal des Klosters Einsiedeln
Konzert unter der künstlerischen Leitung von Pierre Cochand, mit dem 
Kammerorchester Ensemble Classico und Julia Habenschuss. 
Tickets ab CHF 65.00  |  Beginn 16:30h  |  www.pierrechochand.com

Jul.
*********** 19

‚Nacht der Lichter‘ mit dem Familienträff Einsiedeln
Ein besinnlicher Parcours durch die Nacht. Beginn im Abteihof des 
Klosters um 19:00h, mit Abschluss im Hotel Allegro/SJBZ um ca. 
22:00h. Informationen unter www.pfarrei-einsiedeln.ch

Aug.
*********** 21

Jubiläum: ‚10 Jahre KAS‘
Die Katechetische Arbeitsstelle Kanton Schwyz (KAS) feiert ihr 
zehnjähriges Bestehen vom 15.09. bis am 18.09.2015, mit einem 
spannenden Programm. Informationen: www.sz.kath.ch/kas/

Sept.
*********** 15

Mai
*********** 08

Bild: auf Leinwand beim Pilgerhaus, fotolia.de

Basisseminar LETUM©
LebensEntwicklungs- und TrauerUmwandlungsModel mit Seminar-
leiter Dr. Jorgos Canacakis. Fr. 08.05. bis So. 10.05.2015  
Kosten: ab CHF 400.-  |   Informationen: www.canacakis.de
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Ich gebe zu: ich bin ein Facebook-Ver-
weigerer. Trotz vieler Anfragen und 
meiner Vorliebe zu EDV, entziehe ich 
mich Social Media seit der ersten Stun-
de. Ich sehe den Sinn nicht dahinter,  
ich treffe lieber Freunde, sehe ihnen 
in die Augen und «spüre» wie es ihm 
oder ihr geht. Ob die WC-Spülung ih-
ren Dienst vollbringt oder wie das 
423igste «Selfie» aussieht, empfinde 
ich nicht als relevante Informationen. 
Aber als Betrieb muss man ja dabei 
sein. Nach einigen Stunden Lektüre 
geht es an die Anmeldung.  Nur mit 
privatem Account darf ich für das  
Hotel Allegro schreiben. Also melde ich 
mich selber an, mit dem Vorhaben, pri-
vat einfach «still» zu bleiben. Zwanzig 
Sekunden hat es gedauert und ein 
Freund aus alten Zeiten, aus dem fer-
nen Australien hat sich verwundert  
bei mir gemeldet «du jetzt auch? >8-)».  
«Yep, ich jetzt auch» vielleicht doch nicht 
so schlecht das Ganze.

 
ihr Roman Anderau

Pilgern ist spätestens seit Hape Ker-
kelings Buch wieder im Trend und so 
bunt wie wir Menschen sind, so um-
fangreich sind die Gründe sich auf die 
Wanderschaft zu begehen. 

Vor nicht langer Zeit war die Pilger-
schaft ein fester Bestandteil des  
Kirchenjahres. Unendlich scheinende 
Pilgerscharen gingen durch die Haupt-
strasse von Einsiedeln, mit dem Kloster 
als Ziel oder Zwischenstation der Reise. 

Diese Zeiten sind (fast) vorbei und 
doch erlebt das Pilgern eine neue Blü-
te. 

Stand früher der Glaube im Vorder-
grund, ist es heu-
te eher der Ge-
danke nach einer 

„Auszeit“ der die 
Pilger anspornt. 
Bewusst nicht 
auf Empfang zu 
sein, weder per 
Internet noch 
auf dem Handy, 
ist heute eines 
der grössten Lu-
xusgüter. Zeit 
für sich selbst zu 

haben: ein unglaubliches Erlebnis, für 
Pensionäre, Jugendliche, Arm und 
Reich, die sich auf der Wanderschaft auf 
gleicher Augenhöhe begegnen dürfen.  
Informationen: www.jakobsweg.ch  

willkommen

www.hotel-allegro.ch

Pilgern
ist voll im Trend

Querbeet Fredys Welt

Allegro-Post 
Newsletter Frühling 2015

Unser Portier Fredy, ist 
nicht nur Gourmet, son-
dern auch ein «Gfrörli».
Bislang ist er einfach 
über den Winter nach 
Hause in die Ferien gegangen. Dieses 
Jahr hat er sich dazu entschlossen, auch 
über die kältesten Tage für unsere Gäste 
da zu sein. Natürlich ist so ein heroischer 
Einsatz nicht gratis zu haben. 

Der Mauser hat mittlerweile Futter und 
sogar eine Katzenkiste, weil ein Star wie 
er, sicher nicht in den Schnee 
hinaus geht. So kann er auf 
Wunsch, Seminargäste im 
Konferenzraum tatkräftig mit 
seiner blossen Anwesenheit 
unterstützen. Als er jedoch 
eines Morgens verschlafen 
aus einem freien Hotelzim-
mer gekommen ist, musste  
er zum Gespräch beim Chef  
antraben.  «Eine 
einmalige Sache, 
kommt nie wieder  
vor!» versprach er. 



Unser Chef de Service, Patrick 
Salzmann, hat eine Rezep-
tidee in die Klause (Büro) ge-
bracht. Nidelkuchen wie man 

ihn in Kerzers bäckt (nicht wie 
in Murten, dass ist ganz wich-
tig!). Nach kurzen Instruktio-
nen waren wir hell begeistert 
und komplett ausgehungert!

Der Kerzer-Nidelkuchen wur-
de ursprünglich gemacht um 
den Teig des Wochenbrotes 
schmackhaft aufzubrauchen. 
Es ist keine Nidlewähe und 
eher als Beilage z.B. für einen 
Frühstücksbrunch gedacht. 
Einfach zu machen und eine 
Freude für die ganze Familie 
(ausser Sie versuchen wieder 
Ihre Bikinifigur zu erlangen 
bzw. bei den Männern: ohne 
Baucheinziehen durch das 
Strandbad zu gehen). 

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

Kerzer 
Nidelkuchen Das Hotel Allegro/SJBZ hat schon ein 

paar Jährchen hinter sich. Älter werden 
ist nichts negatives, im Gegenteil: Auch 
ein Hotel erhält mit der Zeit immer mehr 
Charakter und Profil. Sich darauf auszuru-
hen wäre jedoch fatal. Die Hotellerie be-
findet sich in einem steten Wandel. Einige 

Trends kommen, ohne Spuren zu hinter-
lassen und Andere müssen aufgenommen 
werden, um weiterhin attraktiv zu bleiben. 

 
In den letzten Jahren wurde sehr viel  
Investiert, damit die Gebäude und die 
Technik den Ansprüchen der Gäste ge-
recht werden. Der wichtigste Schritt war 
sicherlich die Renovation des Hoteltraktes. 
Vorbei sind die Zeiten als noch vor den Du-
schen auf der Etage angestanden und «ge-
schwatzt» wurde. Alle Zimmer verfügen 
nun über Duschen und Toiletten, sind sehr 
hell und laden manche Gäste ein, etwas 
länger als geplant zu bleiben. 

Auch die Renovation der verschiedenen 
Seminarräume, insbesondere des Plenar-
saales «Aula» führten dazu, dass das Hotel 
Allegro/SJBZ für Geschäftskunden und Uni-
versitäten noch attraktiver wurde. 

Nach der Renovation ist gleichzeitig vor  

 
der Renovation. Obwohl die Umbauten 
erst vor kurzem stattgefunden haben, 
werden bereits wieder Zimmer gestrichen, 
Böden erneuert, Leitungen gezogen, Bil-
der ausgewechselt und vieles mehr, damit 
das «neue» Hotel Allegro weiterhin als sol-
ches in Erscheinung tritt. 

Neben den Renovatio-
nen wird auch bei der 
Technik aufgerüstet. Die 
Anforderungen steigen, 
gerade im Seminarbe-
reich, aber auch zum 
Beispiel in den Jugend-
häusern, wo von Hand 
abzuwaschen nicht mehr 
einfach «dazu gehört». 

Zum Wohlfühlcharakter  
eines Hauses gehört 
nicht nur die Sauberkeit, 
Technik und fleckenlose 

Wände, auch die Dekoration, das Knistern 
des Kamins oder der Duft tragen dazu bei, 
ob wir uns an einem Ort wohl fühlen. Das 
wichtigste Überhaupt ist aber immer noch 
das strahlende und ehrliche Lächeln eines 
Mitarbeiters, welcher kompetent berät 
und einem bei Fragen weiterhilft. 

Am 09. Mai findet die nächste Gene-
ralversammlung des Freundeverei-
nes statt. 

Die Einladungen für die Generalver-
sammlung wurde Mitte April an die 
Mitglieder versendet. Die General-

versammlung findet in diesem Jahr 
in einem anderen Rahmen statt. So 
wird der Gottesdienst bereits um 
11:00 Uhr durchgeführt , gemeinsam 
mit der Seelsorgeeinheit Mittleres 
Fürstenland. Unser «Freund», Pfarrer  
Dr. Erwin Keller wird den Gottesdienst  
zelebrieren. 

Bitte melden Sie sich aus logistischen 
Gründen bis am 07. Mai 2015 beim 
Rezeptionsteam an.  

 
In der letzten Allegro-Post wur-
den die Jugendhäuser erwähnt, 
jedoch ohne Bilder zu zeigen. 
Gerne holen wir dies nach. Mehr 
Bilder und Informationen sehen 

Sie auf unserer Homepage oder 
seit kurzem auch auf facebook:

 
         allegro.einsiedeln

   Freunde 
   des SJBZ 

nicht nur für Jugendliche

Übersicht Jugendhäuser

  |  46 & 48 Betten 
 2er-Leiterzimmer tw. mit Du/WC 
 3er-6er-Zimmer mit Etagendusche

  |  inkl. Kissen und Fixleintuch 
 behindertengerechte Einrichtung 
 
  |  Speisesaal mit gratis WLAN 
 und ein Sitzungsraum pro Haus

  |  Selbstversorgung 
 oder auch Vollpension im Hotel

 |  ab CHF 19.- pro Nacht/Person 
 Berechnungsminimum: 25 Pers. 
  
|  mehr Infos: www.hotel-allegro.ch

die Jugendhäuser

Hauskapelle mit Hochzeitsschmuck, Februar 2015 4er Zimmer

Küche JH3

3er Zimmer mit Pflegebett

Speisesaal JH3

Panoramabild der Jugendhäuser/Park

Jugendhäuser mit Sportplatz

Foyer Pilgerhaus    

Treppenaufgang Pilgerhaus    

Julia Martha Hanimann

Am 10. Februar 2015 ist die ehemalige  
Leiterin des Bildungsbereiches des 
SJBZ verstorben. «Julia» hat nicht nur 
Kurse organisiert, aussergewöhnliche 
Gottesdienste gestaltet und verschie-
dene Publikationen veröffentlicht, son-
dern viele Menschen in ihren Herzen 
berührt. 

Ihre Gitarrenklänge hallen noch heute  
durch die Gänge und Ihr Lachen ist 
noch vielen «Freunden» in den Ohren. 

«Nun ist Sie nach Hause zurückgekehrt 
und feiert nach den Tagen der Wander-
schaft, ein Fest ohne Ende!»

Vielen Dank für deine Zeit bei uns auf 
Erden.

04. März 1940 - 10. Februar 2015

formt den Charakter
Die Zeit

Generalversammlung 
Programm 
 
 
Verein Freunde des SJBZ

Samstag, 09. Mai 2015

11:00h  Gottesdienst  
  in der Hauskapelle 

12:00h Gemeinsames Mittagessen 
   3-Gänge & Getränke, CHF 30.-

14:30h 16. Generalversammlung* 
  im Konferenzsaal

15:30h Ausklang* 
  bei Kaffee & Kuchen

*nur für Vereinsmitglieder

Den Gottesdienst zelebriert Pfarrer Dr. 
Erwin Keller. Während den Fürbitten 
wird den verstorbenen Gründern, Lei-
tern und Mitarbeitern, sowie Freun-
den und Gönnern gedenkt. Es sind alle 
herzlich willkommen teilzunehmen.  


