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REKLAME

Roter Teppich für Kunden
Zweitauflage der «Frühlingsgefühle» im Einsiedler Unterdorf

Kälin mit seiner Metzgerei ver-
mehrt setzen – so auch an den
«Frühlingsgefühlen». Degustiert
werden können die neu entwickel-
ten Kümi- und Knobliwürste.

Noch nicht so weit ist es mit der
jüngsten «Erfindung» aus dem Hau-
se Walhalla: Dem Einsiedler Salami.
Den gibts erst in vier bis fünf Wo-
chen. «Ein echter Salami», schwärmt
Kälin, «nach italienischer Art, in ei-
nen Rossdarm gepackt und mit
Schimmelpilzen über vier bis sechs
Wochen zur Reife gebracht». Erfin-
dungsreichtum, Qualität und Servi-
ce: Lassen Sie sich an den «Früh-
lingsgefühlen» davon überzeugen.

Frühlingsgefühle im Einsiedler Unterdorf.
Freitag, 25. April 9 bis 18.30 Uhr und
Samstag, 26. April, 9 bis 16 Uhr

Acht Geschäfte im Unter-
dorf von Einsiedeln legen
heute und morgen ihren
Kunden den roten Teppich
aus – mit Degustationen
und Aktionen.

Vi. Die Idee entstand im Vorjahr,
wurde erfolgreich umgesetzt und
findet heuer eine Zweitauflage: Mit
einem gemeinsamen Werbeauftritt
wollen acht Geschäfte im Einsied-
ler Unterdorf auf ihre breite Pro-
dukte- und Dienstleistungspalette
hinweisen. So wird heute Freitag
und morgen Samstag der aus dem
Vorjahr bekannte rote Teppich er-
neut rund um das Hafnerquartier
ausgelegt – für die Kundschaft.

Ein breites Angebot
«Wir wollen damit ein Zeichen set-
zen», meint Heiri Kälin (Walhalla
Delikatessen) stellvertretend für
alle Partner, «ein Zeichen, dass
das Unterdorf lebt und die Detail-
listen ein breites, gemischtes An-
gebot auf kleinstem Raum anbie-
ten.» Mit dem roten Teppich und
dem Blumenschmuck werden die
Kunden willkommen geheissen,
aber auch mit Rabatten, Degusta-
tionen sowie einer Dessous-Vorfüh-
rung (siehe Kasten).

Heiri Kälin weiss selbst, dass für
Detaillisten durchaus ein Markt be-
steht. Die Nachfrage nach Persön-
lichkeit und Identität sei steigend.
Dies hätte nicht zuletzt der Einsied-
ler Weihnachtsmarkt gezeigt, wo
der Absatz regionaler Produkte
stark angezogen habe. «Nebst
Schafbock und Rosoli nehmen die
Besucher gerne auch etwas aus
dem Rohwurstsektor nach Hause.»
Und auf diese Karte möchte Heiri
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Kryenbühl Schuhe/Sport/Orthopä-
die (10 Prozent Rabatt und Spezial-
angebote); Walhalla Delikatessen
(10 Prozent Rabatt und am Samstag
Degustation im Zelt); Textil-Hit
(Glücksrad und Festzelt); Blumen-
träff (Kundengeschenk, Spezialan-
gebote); Modegeschäft Gagliano
(10 Prozent Rabatt, Modeapéro,
beim Kauf ab 150 Franken ein T-
Shirt gratis); Conrad Kälin Getränke
(Degustation und doppelte Pro Bon);
Boutique Très joli (10 Prozent Ra-
batt, Vorführung mit Modell); Res-
taurant Schifflände (siehe Inserat).

Eine neue Spezialität aus Einsiedeln: Heiri Kälin präsentiert den vermut-
lich ersten Einsiedler Salami all’ italiana. Foto: Franz Kälin

Präsidentin Margrith Fuchs bei ihrem Jahresbericht.Foto: Luzia Oberholzer

Professionell und preiswert,
so heisst das Motto des
diesjährigen nationalen Spi-
textages und es trifft abso-
lut auf die Spitex Region
Einsiedeln Ybrig Alpthal zu.

lo. Pünktlich eröffnete Präsidentin
Margrith Fuchs die Mitgliederver-
sammlung, mit Gastrecht im Alters-
und Pflegeheim Langrüti, und er-
läuterte das vergangene Vereins-
jahr mit ihren eigenen Einschätzun-
gen und Kommentaren. Speziell
und eindrücklich sei sicher der Spi-
textag gewesen, als Behördenmit-
glieder einen Spitexalltag miterleb-
ten und sahen, was alles zu tun ist
und wo die eingeflossenen Mittel
benötigt werden.

Die steigende Nachfrage zwang
den Vorstand, die Strukturen in der
Betriebsleitung neu zu gestalten.
So teilen sich neu seit Herbst 2007

Heidi Kälin im operativen und Ber-
nadette Deuber im administrativ/
finanziellen Bereich die Leitung.
Ebenfalls erfolgreich und effizient
erwies sich die gemeinsame Ta-
gung mit der Fürsorge- und Vor-
mundschaftsbehörde, um zusam-
men die Grenzen der Spitex genau-
er zu analysieren und daraus allen-
falls Support von anderer Seiten zu
bekommen. Abschliessend betonte
die Präsidentin nochmals die im-
mer komplexer werdenden Aufga-
ben und die steigende Anzahl psy-
chisch beeinträchtigter Klienten,
die auf die Spitex zukommen wer-
den. Flexibilität, sehr gross ge-
schrieben, sei wie ein Markenzei-
chen des Betriebes geworden, zei-
gen doch alle Mitarbeitenden, auch
hier ein grosses Dankeschön von
ihrer Seite her, ein hohes Mass da-
von.

Was inhaltlich sich bewegt hat
im vergangenen Jahr, zeigten die

beiden Betriebsleiterinnen anhand
von eindrücklichen Zahlen auf.
Markant sei der steigende Pflege-
bedarf und die Mahlzeiten, einige
Personalwechsel, diverse Neuein-
stellungen und die internen Aus-
und Weiterbildungen, welche sie
alle beansprucht haben. Dank den
vom Detaillistenverband zur Verfü-
gung gestellten zwei Smarts kann
der Betrieb ein Jahr lang profitie-
ren. Schwerpunkte waren für sie
als Personalverantwortliche Ge-
sundheitsschutz und Arbeitssi-
cherheit, welche einige Verände-
rungen und heikle Diskussionen
auslösten und zu Massnahmen
führten.

Fürs kommende Jahr wird das
Thema Palliativpflege (unheilbar
Kranke schmerzfrei begleiten),
Kostenoptimierung, Tarifanpassun-
gen und sämtliche Dienstleistun-
gen über EDV erfassen als zu er-
strebende Ziele ins Auge gefasst.

Der interne Wechsel von Bernadet-
te Deuber liess den Sitz des Kas-
siers verwaisen. Mit Markus Fors-
ter, bisheriges Vorstandsmitglied,
wurde diese Vakanz wieder kompe-
tent besetzt.

Auch Sorgenfalten
Sorgenfalten verursachen in naher
Zukunft der Präsidentin und der Lei-
tung die geplante Streichung von
Betten in der Psychiatrie, die dann
direkte Auswirkungen auf die
Spitexeinsätze haben, da diese sie
dann zum Teil übernehmen müss-
ten. Da plädieren sie für ein mass-
volles und vernünftiges Vorgehen
und eine finanzielle Vorbereitung
von der Seite der Politiker her, da-
mit man auf diese Veränderungen
optimal reagieren kann.

Abgerundet wurde die interes-
sante und kurzweilige GV mit einem
kleinen, vom Bezirk offerierten
Apéro.

Flexibilität als Markenzeichen
Mitgliederversammlung der Spitex Region Einsiedeln Ybrig Alpthal von Dienstag, 22. April, im Alters- und Pflegeheim Langrüti

Wie die Musik die Gefühle
beeinflussen kann

Rolle der Emotionen beim mensch-
lichen Handeln.

Einfluss auf die Gefühle
Im Rahmen einer öffentlichen Ver-
anstaltungsreihe mit verschiede-
nen Experten wird in diesem Jahr
unter anderem der Frage nachge-
gangen, wie es möglich ist, durch
verschiedene Mittel, Gefühle zu be-
einflussen. Werbung, Politik, Kunst
und Wirtschaft verfügen offensicht-
lich über ein Wissen, wie die Ge-
fühle des Menschen manipuliert
werden können. Die Veranstaltung
mit Pater Theo Flury hatte zum The-
ma, wie die Musik es «macht», in
uns gewisse Gefühlszustände aus-
zulösen oder zu verändern. Die Ein-
führung in den Abend gestaltete

der gebürtige Einsiedler Georg
Schönbächler, der als Koordinator
am CH für das wissenschaftliche
Programm verantwortlich ist.

Pater Theo Flury, bisher mehr-
heitlich als Komponist, Orgelimpro-
visator und -interpret bekannt, zeig-
te an diesem Abend seine Qualitä-
ten auch als Referent. Während
des Vortrags wechselte Pater Theo
einige Male an den Flügel, wo er
seine zuvor geäusserten Thesen
musikalisch umsetzte. Für das an-
schliessende Konzert in der Kirche
stellten sich fünf Freiwillige zur Ver-
fügung, die sich bereit erklärten,
ihre Empfindungen während des
Konzertes zu protokollieren. Für
das Jahrbuch des CH, das im Jahr
2009 erscheinen wird, wird Pater
Theo diese fünf Aufzeichnungen
auswerten.

In einen Austausch kommen
Das Konzert brachte noch einmal
die Hauptaussage des Abends zum
Ausdruck, wie im Vollzug der Musik
eine Sphäre entsteht, in der die
Absichten des Komponisten und
des Interpreten mit den Erfahrun-
gen und Erinnerungen der Hörer in
einen Austausch kommt.

Dabei zeigten die Lebendigkeit
und der Enthusiasmus von Pater
Theo, die im Vortrag und den musi-
kalischen Beispielen zum Ausdruck
kamen, welch wichtige Rolle die
Musik, als fundamentale Aus-
drucksweise des menschlichen Da-
seins, im Gefühlsleben des Men-
schen einnimmt. So ist es kein
Wunder, dass sich die Begeiste-
rung Pater Theos für die Musik
auch auf die Anwesenden übertrug.
Mit einem Apéro, an dem lebendig
weiterdiskutiert wurde, klang die-
ser gelungene Abend aus.

«Wirklichkeit und Wirkung»:
Unter diesem Titel lud das
Collegium Helveticum ins
Kloster Einsiedeln. Pater
Theo Flury erwies sich als
brillanter Referent und
Organist.

(Mitg.) Am vergangenen Dienstag-
abend, 22. April, fand im Grossen
Saal und in der Klosterkirche eine
öffentliche Veranstaltung des Col-
legium Helveticum (CH) statt. Beim
CH handelt es sich um ein trans-
disziplinäres Forschungsinstitut,
das gemeinsam von der ETH Zürich
und der Universität Zürich getragen
wird. Im Zentrum der Forschung
des CH steht seit einiger Zeit die

Wie «macht» es die Musik? Pater Theo Flury über die Möglichkeit, Gefüh-
le zu beeinflussen. Foto: Franz Kälin


