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Mehr Besuche und mehr Freiwillige

Veranstaltungen

Informationsabend
zum RKZ-Beitritt
Einsiedeln. Der Kirchenvorstand
der Römisch-katholischen Kantonalkirche Schwyz will der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz RKZ beitreten. Dazu führt er
am kommenden Dienstag, 28. November, im Kulturzentrum Zwei Raben eine Orientierungsversammlung durch, an welcher die Aufgaben und Finanzierung dieser
schweizweiten Organisation vorgestellt werden.
Der RKZ-Beitritt beschäftigte die
Kantonalkirche bereits im Jahr
2003. Damals hiess das Kirchenparlament der Schwyzer Katholiken
einen Beitritt deutlich gut; der Entscheid wurde später vom Verwaltungsgericht jedoch kassiert. Die
damals noch fehlenden rechtlichen
Grundlagen sind mittlerweile geschaffen worden.
Die Orientierungsversammlung
ist öffentlich und beginnt um 19.30
Uhr. Referenten sind Werner Inderbitzin (Präsident Kantonaler Kirchenvorstand), Daniel Kosch (Generalsekretär der RKZ), Abt Urban
Federer (Mitglied der Schweizerischen Bischofskonferenz) sowie
Linus Bruhin (Sekretär der Römisch-katholischen Kantonalkirche
Schwyz). Im Anschluss an die Versammlung sind alle Teilnehmenden
im Foyer des Zwei Raben zu einem
Apéro eingeladen.

Kleiner Trotzkopf –
gestärkt durch das Trotzalter
Einsiedeln. Für alle interessierten
Eltern wird am 30. November ein
Vortrag zum Thema «Kleiner Trotzkopf – gestärkt durch das Trotz
alter» durchgeführt. Der Vortrag
findet von 19.30 bis 21 Uhr im ersten Stock des Gesundheitszentrums in Einsiedeln statt. Die Kosten betragen 10 Franken pro Person und für Paare 15 Franken.
Anmeldungen werden bis am Mittwoch,
29. November, unter der Telefonnummer
055/418’28’71 oder per E-Mail an erziehungsberatung@spitexeinsiedeln.ch entgegengenommen. Weitere Informationen:
www.spitexeinsiedeln.ch/Dienstleistungen/Beratung in Erziehungsfragen.

Adventszauber
mit Märchenerzählerin
Einsiedeln. Der Elternverein Einsiedeln organisiert am Sonntag,
3. Dezember, von 14 bis 17 Uhr,
auf dem Bauernhof Kalberweidli
der Familie Betschart (Kalberweidli
3, Trachslau) die Veranstaltung Adventszauber für die ganze Familie.
Die Märchenerzählerin Berna Weber aus Arth erzählt tolle Geschichten für Gross und Klein. Die Kinder
dürfen zusammen mit den Eltern
etwas basteln. Mit Kaffee und Kuchen ist für eine Stärkung gesorgt.
Anmeldung bis Freitag, 1. Dezember, an
stephanie-estoppey@gmx.ch. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Mitglieder des Elternvereins Einsiedeln zahlen pro Familie
5 Franken, Nichtmitglieder 10 Franken.

Arbeiten mit Word-Vorlagen
Pfäffikon. Am Workshop vom
27. November wird die Instruktorin
Kathrin Issler zeigen, wie Word-Vorlagen für Kalender, Glückwunschkarten, Gutscheine und so weiter
den eigenen Wünschen angepasst
und anschliessend ausgedruckt
werden können.
www.computeria-ausserschwyz.ch

Schnüriger Swiss Made
Traumküchen, schöne Lebens
räume, perfekte Geschäfts
einrichtungen, individuelle
Lösungen. Lokal und verant
wortungsvoll.

Sagenplatz 15 · 8840 Einsiedeln
Telefon 055 418 90 30
www.schnueriger.swiss
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REKLAME

Generalversammlung des Besuchs- und Begleitdienstes Einsiedeln
Präsidentin Andrea Fässler
leitete am Donnerstagabend
in der Milchmanufaktur zum
ersten Mal die GV des
Besuchs- und Begleitdienstes Einsiedeln (BeE).
Wachstum, die Website und
der gemeinsame Effort in
der Mitgliederwerbung
waren die wichtigsten
Punkte.
lo. Der Mensch stehe in dieser ehrenamtlichen Tätigkeit im Zentrum.
Das war Andrea Fässlers wichtigstes Anliegen bei ihrem Rückblick
auf die vergangenen zwei Jahre.
Dieses Credo trägt, stützt und motiviert sie, das Amt auszuüben.
Dank den engagierten Zuzügern
konnte gut gestartet werden und
mit Schwung und Frische konnten
die anstehenden und neuen Aufgaben angepackt werden. Mit einem
gezielten Spendenaufruf konnte
die Website (www.besuchsundbegleitdienst-einsiedeln.ch) gestaltet
und aufgeschaltet werden. Das hilft
dem Verein, direkt angegangen wer-

den zu können, auch mittels einer
eigenen Telefonnummer.
Die mitinitiierte Seniorenmesse
dieses Jahr in Einsiedeln verhalf
dem BeE zu einem wichtigen Auftritt und gab dem eher kleinen Verein ein Gesicht in der Öffentlichkeit. Ein wenig Sorge bereiten dem
Vorstand momentan die geringen
Mitgliederzahlen. Mit forcierten
und gezielten Aktionen möchte er
den Verein breiter abstützen, um
weiterhin ein hochqualifiziertes Angebot im Sozialbereich anbieten zu
können. Zeit füreinander im Rahmen von gemeinsamen Anlässen
wie Weihnachtsessen und gemütlichen Nachmittagen sowie Zeit für
andere sind wichtige Punkte des
BeE.
Mehr Besuche
Die neue Vermittlerin, Alexandra
Letz aus Gross, belegte das von
der Präsidentin angesprochene
Wachstum der freiwilligen Einsätze
nun mit Zahlen und Fakten. Die
hoch motivierte junge Frau ist gut
in ihr Amt gestartet und man spürt
die Freude, wenn sie von ihrer nicht
ganz einfachen Arbeit spricht. Über

tige Eckpfeiler in der Tätigkeit als
Begleiter, um diese Aufgabe kompetent zu erfüllen.

Die Farbe gelb begleitet von nun an den Vorstand (von links): Kassier und
Aktuar Stefan Bürgis, Präsidentin Andrea Fässler, Bezugsperson der Vermittlerin Imelda Furrer, Vermittlerin Alexandra Letz.
Foto: Luzia Oberholzer
730 Besuche tätigten die etwa 20
freiwilligen Mitarbeiter in den letzten zwei Jahren. Aufgrund der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit, Flyer,
Aufrufen bei Vereinen, Seniorenkino und -messe und aus dem Umfeld der direkt Betroffenen konnten

neue Freiwillige und Empfänger geworben werden. Direkte Anfragen
seien am effektivsten, so die Vermittlerin. Interessante Weiterbildungsthemen durch Fachleute geleitet, gemeinsamer Erfahrungsaustausch und Anlässe sind wich-

Wichtige Stütze
Der Kassier Stefan Bürgis informierte über die finanziellen Belange des Vereins, die dank diversen Spenden und Unterstützung
von anderen gemeinnützigen Institutionen gut dastehen. Um Gegensteuer zu den erwarteten höheren
Ausgaben geben zu können, erhöht
der Verein einstimmig den Mitgliederbeitrag. Ziel in den nächsten
Jahren wird es sein, aktiv und intensiv Mitgliederwerbung zu machen, damit diese Dienstleistungen (Zeit schenken, Zuhören, Gespräche führen, Beziehung und
Vertrauen schaffen, Freizeit gemeinsam gestalten, Gesellschaftsspiele machen, einen Spaziergang
oder Ausflug unternehmen) weiterhin gewährleistet werden und der
Einsiedler Bevölkerung zugute
kommen können. Nach der interessanten und kurzweiligen GV wurde
im kleinen Kreis ein Imbiss bei guten Gesprächen untereinander genossen.

Harmonisierung im Zahlungsverkehr
Infoanlass der KMU Frauen Schwyz in Einsiedeln
Was ist ISO 20022? Dieser
Frage wollten zahlreiche
KMU Frauen aus dem
Kanton Schwyz am letzten
Donnerstag im Hotel Allegro
in Einsiedeln auf den Grund
gehen.
(Mitg.) Dank des fachlichen Knowhows der Schwyzer Kantonalbank
(SZKB) sowie der guten Zusammenarbeit mit der Wyrsch Unternehmerschule profitierten die KMU
Frauen Schwyz von einem sehr informativen und lehrreichen Abend.
Als Referentin begrüsste die
KMU Präsidentin, Andrea Schelbert, Regula Betschart von der
SZKB. Zudem hiess die Präsidentin
Marcel Burkart von der Wyrsch Unternehmerschule, welche für die
fachliche Organisation der Veranstaltung zuständig war, herzlich willkommen. Marcel Burkart übergab
das Wort, nach einer kurzen, sympathischen Einführung in das komplexe Thema, an Regula Betschart
von der SZKB weiter.
Regula Betschart brachte Licht
ins Dunkle und referierte sehr kom-

Leserbriefe

Heimweh-Einsiedlerin
verabschiedet sich vom EA
Schweren Herzens habe ich den
EA nach 25 Jahren gekündigt. Er
hat mich seit meinem Wegzug aus
Einsiedeln mit meiner Heimat verbunden und unterhalten. All die
Jahre war ich immer sehr gut informiert über die wunderschöne Region und das interessante Dorfleben, und wenn ich nach Einsiedeln
kam, wusste ich immer was los
war.
Mit dem Tod meines Vaters wurden mir meine verbliebenen Wurzeln sehr unsanft ausgerissen und
es gibt leider kein Heimkommen
mehr. Es macht für mich also auch
wenig Sinn, den EA weiterhin zu lesen.
Ich bin glücklich, dass ich die
Chance hatte, an einem so schönen Ort aufzuwachsen und hoffe,
dass ich es wieder einmal schaffe,
ohne Trauer im Herzen nach Einsiedeln zu kommen. Der Redaktion
vielen Dank für die tollen Beiträge
und wer weiss, vielleicht lese ich
den EA ja mal wieder.

Jacqueline Bourban-Kenel
(Magglingen)

petent über die Gründe und den
Ablauf der kommenden Harmonisierung im Zahlungsverkehr. Bis
anhin existieren in der Schweiz
zwei verschiedene Zahlungssysteme, eines der PostFinance und
eines der Banken. Beide Systeme
arbeiten mit verschiedenen Datennormen. ISO 20022 ist die neue
internationale Norm des elektronischen Datenaustausches in der Finanzbranche und löst alle bisher
eingesetzten Formate zur Zahlungsabwicklung zwischen Firmenkunden
und Finanzinstituten ab. Zum einen
werden die unterschiedlichen Systeme der Post und der Banken in
einen Standard überführt. Zum andern soll der neue Standard dereinst auch mit anderen Ländern
kompatibel sein.
Zahlteil QR-Rechnung
Unternehmen und Organisationen,
welche mit einer Buchhaltungssoftware arbeiten, sind aufgefordert,
ihre Systeme entsprechend anzupassen und die notwendigen Massnahmen rechtzeitig mit ihrem jeweiligen Finanzinstitut zu besprechen.
Die unterschiedlichen Kontonum-

50’000 Franken für den
Transport von sechs Kindern
Fast ein Drittel der Schweizer Bevölkerung muss mit einem jährlichen
Einkommen von unter 50’000 Franken auskommen, über 70’000 Kinder leben unter der Armutsgrenze.
Der Bezirk Einsiedeln leistet sich
jedoch den Luxus, sechs Kinder für
50’000 Franken (ohne die versteckten Kosten) aus Gross nach Einsiedeln transportieren zu lassen. Der
Transport jedes einzelnen Kindes
kostet an die 9000 Franken pro
Jahr. Die Tatsache, dass das Transportunternehmen extra dafür einen
Bus mit elektrischer Schiebetür angeschafft und Personal eingestellt
hat, zeigt klar, dass dies ein lukratives Geschäft ist.
Der Schulpräsident schaut über
die Tatsachen hinweg und behauptet
nach wie vor, dies sei eine kostengünstige Lösung, eine Einschulung
der Kinder in Gross hätte 200’000
Franken mehr gekostet. Hier wurde
keine Kosten-Nutzen-Rechnung gemacht, sind doch bereits zwei Kindergartenlehrerinnen in Gross tätig und
die vom «Verein Bewegt» vorgeschlagene Infrastruktur hätte für 36’000
Franken, direkt neben dem bestehenden Schulhaus, gemietet werden
können. Mit dem zusätzlichen Raum

Andrea Schelbert mit Regula Betschart von der Schwyzer Kantonalbank
und Marcel Burkart von der Unternehmerschule Wyrsch.
Foto: zvg
mern werden durch die standardisierte IBAN ersetzt. Das Kunterbunt der Einzahlungsscheine wird
neu auf einen einzigen reduziert

und heisst in Zukunft nicht mehr
Einzahlungsschein, sondern offiziell «Zahlteil QR-Rechnung».
Die Schweizer Finanzinstitute

hätten die Kinder in Gross zudem intelligenter aufgeteilt werden können,
sodass nicht eine Klasse mit über
22 Kinder geführt werden müsste.
Bei der Entscheidung für den Schulbus ignorierte man den Sachverhalt.
Es ging nachweislich nur um eine
Machtdemonstration. Der Bürger
zahlt nun die Zeche.
Während der Bezirk bei Rekursfristen dem Bürger ein Minimum von 10 Tagen gewährt, zum
Beispiel fürs Durcharbeiten einer
Botschaft, liess sich der Schulpräsident trotz mehrfacher Nachfrage gut
120 Tage Zeit, um unserem Verein
die Kosten für diese Luxuslösung
«Bustourismus» zukommen zu lassen. An dieser Stelle erwarten wir
mehr Transparenz und Respekt dem
ehrlichen Steuerzahler gegenüber.
Die gesamte Buspolitik des Bezirks läuft nicht so harmonisch, wie
sie dargestellt wird. Hört endlich
auf, zu behaupten, Bustransporte
für Kinder seien eine gute Lösung.
Schaut den Tatsachen ins Auge:
Bustransporte sind teuer und sorgen für Probleme. Es soll schon
vorgekommen sein, dass genervte
Fahrer Kinder auf die Strasse gesetzt haben. Sogar das Bedienen
des Handys während den offiziellen
Transportfahrten der Kindergartenkinder wurde beobachtet. Wir sind

überzeugt, dass sich der Souverän
in Zukunft nicht für dumm verkaufen lässt und solchen Machenschaften den Riegel schiebt.
Dem Einwohnerverein Gross
mitänand danken wir für sein nettes
Engagement bezüglich Schulhaus
Gross. Vorstand «Verein Bewegt»
(Gross)

Abstimmungen 4. März

No-Billag-Initiative: Fragen
an Olivier Kessler und Co.
Als «Motor» der No-Billag-Initiative
beantworten Sie mir bitte, sollte
diese angenommen werden, folgende Fragen: Wer überträgt dann
Champions League-Spiele, WMSpiele, Fussballspiele der Schweizer Nati, der Schweizer-Liga oder
Eishockeyspiele ohne spezielle Bezahlung in ganzer Länge und ohne
Werbeunterbrüche! Wer sendet
Live-Übertragungen von Skirennen
nordisch, alpin oder Biathlon (stundenlang) gratis und ohne Werbeunterbrüche?
Welcher Privatsender interessiert
sich für Übertragungen von Velorennen oder Randsportarten? Welches
Fernsehen oder Radio delegiert Berichterstatter und Journalisten im

werden die Umstellung bis Ende
dieses Jahres abgeschlossen haben. Geschäftskunden sollten bis
Mitte 2018 auf das neue System
umgestellt haben. Als Endkunde
wird man wohl erst 2019 in Kontakt mit den neuen Einzahlungsscheinen kommen. Ab dann sollen
Rechnungssteller die neuen Rechnungen mit dem QR-Code verschicken können.
Um Sicherheit über die korrekte
Verarbeitung von Zahlungseingängen beziehungsweise Lastschriften
zu erhalten, ist das frühzeitige Testen der Zahlungsprozesse ein wichtiges Element in der Umstellung.
Abschliessend bedankte sich
Andrea Schelbert ganz herzlich für
das informative Referat und
wünschte allen eine gute Heimkehr
und eine genussvolle Adventszeit.
Zudem empfahl die Präsidentin die
Teilnahme an der nächsten Veranstaltung der KMU Frauen, dem
Schneeschuhlaufen auf die Körnlisegg am 2. Februar 2018. Das lehrreiche und informative Referat
sorgte auch während dem delikaten Apéro riche für genügend Gesprächsstoff.

Inland oder in alle Welt für ausgewogene Reportagen wie zum Beispiel
im TV die Tagesschau? Welches
Radio bietet Polit-Berichte wie
«Echo der Zeit, Rendez-vous oder
Regionaljournal» und so weiter politneutral an? Welcher private Anbieter bietet Sendungen ohne ständige
Werbeunterbrüche an? All die genannten Sendungen könnten nach
den Initianten (vielleicht) auch bei
den Bezahlsendern gesehen werden, aber eben gegen Bezahlung.
Diese Aufzählung ist sicher unvollständig; die Fragen aber von den
Initianten noch nie richtig beantwortet worden. Die Folge ist, dass man
auf ausländische Sender ausweicht. Praktisch kein Land dieser
Welt hat nur Privat- und Bezahlsender. Lieber bezahle ich die Billag-Gebühr, als ständig mir passende Sendungen zu suchen und gegen
Bezahlung zu konsumieren.
Es besteht zudem die grosse Gefahr, dass gewisse Milliardäre nur zu
gerne die Medienwelt und damit den
Bürger mit ihrem alleinselig machenden Denken beeinflussen möchten.
Die Bevölkerung kann so besser in
ihrem Sinne manipuliert werden. Demokratie ade! Deshalb schickt die
No-Billag-Irreführung bachab.
 Meinrad Kälin, Grossmorgen
(Einsiedeln)

