Anlässe

Auszug Nov.-Dez. 2013

Schamanisches Tanz- & Trommelweekend
.:. Wochenende vom 16./17.11.2013 | Beginn 10:00h
.:. Dance Your Way To Freedom | Samstag Fr. 98.00, Sonntag Fr. 80.00
.:. Informationen & Anmeldungen unter www.shanti-irene.ch

Basisseminar LETUM
.:. Freitag, 22.11. - Sonntag, 24.11.2013 | Beginn 15:00h
.:. Lebensentwicklungs- & Trauerumwandlungsmodel | ab Fr. 440.00
.:. Informationen & Anmeldungen bei Dr. Canacakis (info@canacakis.de)

Achtsamkeit in Bewegung und Stille
.:. Wochenende vom 30.11./01.12.2013 | Beginn Sa. 16:00h, Ende So. 13:00h
.:. Osho‘s Meditationen | ab Fr. 110.00
.:. Informationen & Anmeldungen unter www.yutispillmann.ch

Querbeet
Angebot Weihnachtsmarkt:
Wer nicht in Einsiedeln
wohnt, aber trotzdem eine schöne
Zeit am Weihnachtsmarkt verbringen
möchte, kann vom 06. auf den 07.
Dezember 2013 vom Weihnachtsmarkt-Angebot profitieren:
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Übernachtung von Freitag auf Samstag mit Mineralwasser, Früchtekorb
und kleiner Adventsüberraschung
auf dem Zimmer. Inklusiv Adventsgottesdienst am Samstag in der
Hauskapelle und Adventszmorge
am Samstagmorgen für den normalen Zimmerpreis.

Probelauf Selbstbedienung
im Foyer: Damit auch nach
Betriebsschluss ein Glas Wein genossen werden kann, gibt es ab
sofort einen Probelauf mit einer
Selbstbedienungsbar im Foyer.
Viele Hotels kennen bereits ähnliche Systeme, welche grundsätzlich auf Vertrauen beruhen. Die
Konsumationen werden einfach
aufgeschrieben und der Rezeption vor der Abreise abgegeben
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Vertiefungsseminar Trance
.:. Wochenende vom 30.11./01.12.2013 | 9:30-17:00h
.:. Leitung: Minister Bill Thomson |$$$9#:$;<=:==$ (&$>!#3/!0.60
.:. Informationen & Anmeldungen unter info@mas-schweiz.ch

Adventsgottesdienst mit Generalvikar Dr. Josef Annen
.:. Samstag, 07.12.2013 | 08:00h
.:. mit musikalischer Untermalung
.:. in der Hauskapelle, Anmeldungen sind nicht notwendig

und entsprechend abgerechnet.
Auch Kaffeejetons müssen nicht
mehr im Voraus bezogen werden.
Ob dieser Versuch ein voller Erfolg wird oder vorgängig abgebrochen werden muss, wird sich
voraussichtlich bis zur nächsten
Allegro-Post herausstellen.

Neue Zimmerinformationen:
Die Informationsbroschüre
für die Allegro Gäste wurde komplett überarbeitet. So sind viel
!"#$ %!&'()*$ +,!#$ $ -.*/.0* 10lichkeiten und örtliche Gegebenheiten enthalten.
Zudem sind die
Informationen
neu auch in Englischer Sprache
gedruckt.
Die
Broschüre wird
nach Allerheiligen
in den Zimmern
verteilt.
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!"#$%&'()'$%*+,- $%+$*$%&.
Qualität ist uns wichtig. Entsprechend freuen wir uns auf die
Erneuerung des Qualitätslabels
„Q1“. Die Zertifizierung ist
bis 2016 gültig und muss
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Bankette im Hotel Allegro
Advents-Frühstücksbuffet
.:. Samstag, 07.12.2013 | ab 09:00 bis ca. 13:00h
:?:$$#!(@""')&(0!*$A 4#0!,.B!&$ (&$C'# !6$D!@E!#!(!6$.6F$%!**!#&*
.:. Erwachsene Fr. 18.00 | Kinder zwischen 5-15 Jahren Fr. 1.-/Jahr
.:. Anmeldung bis am 06.12.2013 an der Rezeption unter 055 418 88 88

Räume von und für Gross & Klein
Panorasse für eindrückliche Apéros
herzlicher Service
feines Essen
gemütliche Atmosphäre
Freiräume & Spass für Kinder

Feuerlaufen
.:. Sonntag, 08.12.2013 | ganzer Tag
.:. laufen über glühende Kohlen |$$$9#:$GH=:==$I(6E):$>!#3/!0.60J
.:. Informationen & Anmeldungen unter www.feuerlaufen.ch

gratis Parkplätze
individuelle Beratung...

anschliessend wieder erneuert werden. Innerhalb dieser Zeit wird das
Hotel Allegro mindestens einmal
auf die Qualitätssicherung überprüft. Das Label „Q1“ wird von
Swiss-Tourismus herausgegeben
und soll die Tourismusbranche fit
machen für eine starke Servicekette am Kunden.
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Neue Preise ab 01.01.2014:
Damit unsere Gäste verschiedene Anbieter besser vergleichen können
und nicht komplizierte
Berechnungen
anstellen müssen, gibt
es ab dem ersten
Januar «sorgenfreie
Seminarpauschalen».

Auch für die Jugendhäuser wurde die Preispolitik angepasst.
2(!#$ 3#45&(!#!6$ 7#0'6(*'&(46!68$
welche nicht selbst kochen möchten, von günstigeren Konditionen
bei der Verpflegung.
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Allegro-Post
Viel los...

willkommen

Anlässe und Seminare
„Bei euch ist ja nichts los…“ ist
)5'734$+8*%34- )*- 49%$+:- ;0<$'(+8$+- =>7&$- %*+8- *?- 8$+- @%8<0AAden Weg in das Hotel Allegro/SJBZ,
*?-0+-B$%734'$8$+$+-/+A>77$+-*+81$?'+0%$+-&$'A)*+$4?$+:

«Typisch Neuer! Knapp fünf Monate
Geschäftsführer und schon muss
er alles auf den Kopf stellen»

K!F!6$ L46'&$ C!#F!6$ 1B!6&)(@"!$
Workshops, Seminare und spannende Anlässe im Hotel Allegro durchgeführt. Vielfach sind diese mit
Generalvikar Dr. Josef Annen wird
einem spirituellen oder religiösem
durch die Messe führen, beglei2(6&!#0#.6F:$M4$56F!6$9' ()(!604&tet von Edgar Bisig am Klavier und
tesdienste statt, aber auch SchamaFranz Nussbaumer mit seinen Ennen– und Trancewochenenden oder
kelkindern (Geige).
Meditations- und Heilkurse. Sehr
Nächstes Jahr ist unter anderem
eindrücklich ist es auch zu sehen,
ein Wine&Dine geplant
wie Ikonen entstehen
weitere Infos auf und auch sonst kann es
oder glühende Kohlen
hotel-allegro.ch
noch ein paar Überrabarfuss durchschritten
schungen geben.
werden können.
Auch das AllegroN!' $4#0'6(*(!#&$-6)O**!:$M4$56F!&$
am 07. Dezember 2013 um 08:00
Uhr ein Adventsgottesdienst mit anschliessendem Adventszmorge statt.

Es ist eben doch «viel
los» am Lincolnweg. Weitere Infor'&(46!6$ 56F!6$ M(!$ (6$ F!6$ 6O@"*ten Seiten oder auf der Allegro
Homepage.

Es stimmt ja schon, in den letzten
Monaten hat sich viel verändert
in Ihrem Hotel Allegro/SJBZ.
Erfreulicherweise sind die Rückmeldungen darauf bislang sehr
positiv. Auch in Zukunft werden
wir uns weiterentwickeln, denn
die Welt dreht sich ständig
weiter und hält, glücklicherweise,
auch für uns nicht an.
Bei allen Veränderungen gilt es
jedoch, die Wünsche und Bedürfnisse der heutigen und künftigen
Gäste wahrzunehmen und gleichzeitig «die Seele» des Betriebes zu
erhalten.
Ob uns das gelingt, zeigt die Zukunft. Ich freue mich darauf
und auch auf Sie!
Ihr R. Ande
Anderau

Zugegeben, ein Rezept
für Vanillekipferl scheint
nicht sehr kreativ zu
sein und kommt auch
noch ein paar Monate zu

Vanillekipferl
früh, schliesslich geht
es noch eine Weile bis
sich die Familie um die
«Guetzlitrugge» schart.
Bis im April ist das Rezept aber leider wieder
zu spät und sind wir einmal ehrlich, so ein richtig feines, butterzartes
Kipferl, mit dem richtigen Biss würde man(n)
auch im Hochsommer
geniessen. Das Rezept
wurde von Franziska Anderau perfektioniert, ist
einfach zu machen und
der Backplausch dauert
je nach Erfahrung etwa
eine Stunde.
Das Rezept kann auf
der Homepage heruntergeladen oder bei der
Rezeption bestellt werden. Viel Spass...

Sunntigsfiir

Sieger schlafen
im Hotel Allegro

für die Umwelt

Familiengottesdienste im SJBZ

Nicht nur unser Hauswart, Alois
Kälin ist topfit und macht jährlich
am Iron-Bike mit (Chapeau Alois!)
auch der Sieger in der Kategorie
101km, Lukas Buchli, kennt und
schätzt das Hotel Allegro. Ebenfalls bei uns übernachtet hat der
Zweit- und Viertplatzierte und
viele weitere begeisterte Biker.

von Franziska Notter-Keller
1$'&-!C-D04%$+-2$'$%+-E0?'A'$+-0*7-@'+7'$deln und Umgebung in unserer Kapelle
F8$%-'?-G0%H-%$,$A?>77',-8'$-1*++&',7('%:
Familiengottesdienste in freier Form,
,$7&0A&$&-2I%-J'+8$%-*+8-@%50347$+$:

Es begann bei einem Glas Wein. Zwei
Elternpaare trafen sich und philosophierten über Gott, die Welt, Kinder,
Familien-Gottesdienste. Noch am selben
Abend beschlossen Esther Hegner, Raimund Sigrist, sowie Franziska und Patrick Notter-Keller, eine andere Form von
Gottesdienste in Einsiedeln ins Leben zu
rufen. Einfach, spontan, lebendig, andere Lieder, Band, Bewegung, Bibelteilen.
Das war vor 10 Jahren. An der Form von
damals hat sich nicht viel verändert.
Aber der Kreis der Familien hat sich im
Laufe der Jahre um viele vergrössert.
%(!$ M.66&(0*5(#$ P!F!6$ QC!(&!6$ L46'&$
wird jeweils von Frauen, Männern oder
Jugendlichen gestaltet. Ihrer Kreativität
sind keine Grenzen gesetzt. Das Thema
zieht sich durch die ganze Feier, die jeweils etwa 1,5 Stunden lang dauert. Die
Länge spürt man aber nicht, da der Gottesdienst sehr vielseitig aufgebaut ist
und die Kinder sich frei bewegen können
– da stört kein Lachen und kein Weinen.
Jedes ist herzlich willkommen.
L'6$,!0(66&$F(!$M.66&(0*5(#$0! !(6*' $
mit Einstieg, Gebet, Liedern und dem
Bibeltext. Im Hauptteil teilen sich die

Gottesdienstbesucherinnen und -besucher in Gruppen auf: Kinder, Jugendliche
und Erwachsene. Altersgemäss wird am
Thema gearbeitet, diskutiert oder gebastelt. Nach den freien Fürbitten, zu
denen man eine Kerze
anzünden, eine Blu!6QC(!,!)$ !(63/'6zen, eine Karte schreiben oder auch still
sein Anliegen vor Gott
bringen kann, betet
man gemeinsam das
Vater unser im Kreis.
Die Gemeinschaft ist
in dieser Form des
Gottesdienstes
ein
zentrales Thema, man
ist sich nah. Es ist ein
Gottesdienst des Miteinanders, jede und
jeder trägt und gestaltet auf irgendeine
Weise mit.
L!(*&!6*$ (*&$ F(!$ M.66&(0*5(#$ ')*$ R4#&gottesfeier gestaltet, zu denen auch
Menschen anderer Konfessionen herzlich willkommen sind. An Ostern und
Weihnachten feiern wir eine Eucharistie.
S'@"$ F!6$ 9!(!#6$ &#(B&$ '6$ *(@"$ Q.$ T'Ufe und Kuchen oder zum gemeinsamen
Mittagessen. Die Kinder verweilen im
Clubraum beim Kegeln, beim Fussballspielen im Park oder im Meditationsraum
– beim Malen.

Franziska Notter-Keller lebt
mit ihrem Mann und ihren vier
Kindern seit 18 Jahren in Einsiedeln. Die dipl. Religionspädagogin arbeitet in der kath. Pfarrei Einsiedeln und engagiert
sich nebst anderem sehr in
der Familienpastoral.

In den Jugendhäusern wird es diesen
Winter besonders gemütlich werden.
Die Fassaden erhalten ein neues Kleid
und gleichzeitig eine zeitgemässe Isolation, was der Umwelt Freude machen wird.
Ebenfalls für die Umwelt wird die
Allegro-Post erstmals nicht in Kuverts, sondern in Plastik eingeschweisst
verschickt.
Gemäss
Kassensturz (05.04.2011) wird die
Umwelt somit um rund 20% weniger
belastet.

Wechsel
im Stiftungsrat

Freunde
des SJBZ

Nach fünf Jahren Protokollführung
B$%0<734'$8$&-7'34-K'7<$&4-L'7',"J>A'+aus dem Stiftungsrat. Nachfolger ist
MFA2,0+,-@<$%A$:-

von Oskar Kälin
(Stiftungsratspräsident)

Nach der letzten Stiftungsratssitzung
wurde es emotionell. Lisbeth BisigKälin wurde mit rührenden Worten
aus dem Ratsgremium verabschiedet.
Die letzten Jahre waren geprägt durch
viele, teilweise schwierige Entscheidungen die der Stiftungsrat fällen
musste. Insbesondere die Führung des
Protokolls ist dabei eine besondere
Aufgabe, die Lisbeth Bisig-Kälin mit
Bravour, Herzblut und viel Engagement, auch neben dem Papier gemeistert hat. Als neues Stiftungsratsmitglied konnte Wolfgang Eberle
gewonnen werden.

Am 14. Mai 2013 fand abermals die
=$+$%0AB$%70??A*+,- 8$%- E%$*+8$8$7-1DL#N-*+&$%-8$?-G%>7'8'*?-BF+M$'4<'734F2- ;%:- O0%'0+- @A$,0+&'statt.
Nach einer würdigen Gedenkfeier
für die verstorbenen Gründer und
Leiter des Jugend– und Bildungszentrums sowie an die lebenden
und verstorbenen Mitglieder des
Vereins, versammelten sich die Teilnehmenden zur Beratung der statuarischen Geschäfte.
Oskar Kälin, in seiner Funktion als
Stiftungsratspräsident,
erörterte die wichtigsten Ereignisse des
letzten Jahres. Besonders hervorgehoben wurde die vier Monate
dauernde Renovation und die anschliessende, feierliche Segnung
durch Bischof Vitus Huonder am 31.

März dieses Jahres.
Nicht nur die Renovation des Hoteltraktes wurde thematisiert, auch
der neue Hotelname „Allegro“ und
F(!$ F' (&$ V!#,.6F!6!$ T)'**(5Q(!rung als 2-Sterne Hotel, stiessen auf
ein breites Interesse der Freunde.
Leider wurde im letzten Jahr weniger gespendet als sonst. Der
Jahresbeitrag wurde auf Fr. 50.00
pro Mitglied belassen. Mit einem
Augenzwinkern wurden die Anwesenden daran erinnert, dass auch
höhere Beträge dankbar entgegengenommen würden.
Unter „Verschiedenem“ meldete
sich Patrick Notter zu Wort und bedankte sich für das Gastrecht der
Kirchgemeinde Einsiedeln im SJBZ.
„Es werde sehr geschätzt, dass Familien in der Hauskapelle Gottesdienste feiern können“.

;$%- 0*72I4%A'34$- L$%'34&- H0++- 0+8$%-P$)$Q&'F+-<$7&$AA&-F8$%-0*2-8$%Homepage heruntergeladen werden.

Seminarpauschalen
;'$-M$A&-'7&-HF?QA')'$%&-,$+*,N-8$7halb machen wir es Ihnen etwas
einfacher, mit Seminarpauschalen.
Dass das Hotel Allegro verschiedene helle Seminarräume hat, ist
ja bereits bekannt. Bislang wurde jede Leistung einzeln abgerechnet, was es für den Kunden
kompliziert machte, mit anderen Anbietern 1:1 zu vergleichen.
Dies entspricht nicht mehr dem
Zeitgeist, weshalb wir ab sofort
mit Seminarpauschalen arbeiten.
Diese ermöglicht den Kunden ein
Leistungspaket unkompliziert mit

verschiedenen Betrieben zu vergleichen, bevor sich die Seminarleitung für uns entscheidet ;-).
Bestehende Kunden können
übrigens wählen, ob Sie mit den
Seminarpauschalen oder mit den
bisherigen Preisen weiterfahren
möchten.

Tagespauschale mit Übernachtung
Fr. 198.00 p.P. (bzw. Fr. 185.00)
Tagungsraum
mit technischer
Tag
Grundausstattung (u.a. Beamer)
Gruppenraum
mit Flipchart
Gru
Kaffeepausen
mit dem „Plus“
Kaf
Mineralwasser
und Früchtekorb
Min
Gra WLAN/Internet...
Gratis

