Wichtige Mitgliederinfo!

Einsiedeln, 01.01.2020

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen

Anbei findet ihr das neue Jahresprogramm 2020. Nachfolgend möchte ich euch über Neuerungen bei der
Anmeldung und anstehende Veränderungen innerhalb des Vorstandes informieren:
Das Jahresprogramm wird noch einmal wie bisher von David per E-Mail verschickt. Ihr meldet euch aber nicht
mehr wie bisher bei ihm an, sondern schreibt bitte eine E-Mail direkt an das organisierende
Vorstandsmitglied.
Walti Fröhlich, unser langjähriger Rechnungsprüfer, hat bei seiner letzten Wahl bereits angekündigt, dass dies
seine letzte Amtsperiode sein werde und ist an der nächsten GV zu ersetzen. Falls jemand dieses Amt übernehmen
würde, soll sie oder er sich gerne bei mir melden.
Unser Programmadministrator David hat nach 15 langen Jahren beschlossen, sein Vorstandsamt auf Ende
nächstes Jahr, respektive per GV 2021 abzugeben. Wie wir schon länger wissen, wird unsere Kassierin Monika
dann ebenfalls zurücktreten. Sie wird ihr Amt bis dann sogar sage und schreibe 24 Jahre ausgeübt haben. Auch
ich werde wohl meine letzte Amtsperiode in Angriff nehmen und ein bis zwei weitere Vorstandsmitglieder sind
sich ebenfalls am Überlegen, ihr Amt in absehbarer Zeit niederzulegen. Innerhalb der nächsten zwei Jahre werden
wir also einen Rechnungsprüfer und den halben Vorstand zu ersetzen haben. Wir haben uns in einer
ausserordentlichen Vorstandssitzung getroffen, um die aktuelle Situation und mögliche Lösungen zu besprechen.
Wir sind uns einig, dass unsere Sektion eine tolle Sache ist und nach wie vor eine wichtige Funktion hat. Dass
leider nur ein verschwindend kleiner Teil der Mitglieder unser Angebot in Anspruch nimmt, ist keine neue
Tatsache. Wir haben uns auch die Frage gestellt, ob das Bedürfnis nach Sektionen überhaupt noch vorhanden ist,
stetig abnehmende Anmeldezahlen und viele kurzfristige Abmeldungen sprechen nicht unbedingt dafür.
Andererseits haben wir doch auch viele treue Mitglieder, die immer wieder an Anlässen teilnehmen und diese
sehr schätzen.
Wir hoffen, dass sich die eine oder der andere von euch für eine Mitarbeit im Vorstand zur Verfügung stellen
wird und würden uns sehr über Verstärkung freuen, um die ins Haus stehenden Abgänge zu kompensieren. Der
zeitliche Aufwand für die Vorstandsarbeit ist überschaubar und wir haben lediglich eine Sitzung pro Jahr zur
Zusammenstellung des Jahresprogramms. Wenn ihr genauere Auskünfte darüber wünscht oder gerne im
Vorstand der Sektion mitarbeiten möchtet, könnt ihr euch gerne jederzeit bei mir oder auch den anderen
Vorstandsmitgliedern melden. Sollten wir keinerlei Unterstützung erhalten, müssten wir wohl schweren Herzens
eine Stilllegung der Sektion ins Auge fassen.
Ich wünsche euch noch eine besinnliche, schöne Advents- und Weihnachtszeit und hoffe, euch an der GV im
Februar begrüssen zu dürfen.

Mit kameradschaftlichem Gruss

Peter Gwerder
Prasident Sektion Einsiedeln-Ausserschwyz

Jahresprogramm 2020
GV und Kümin Weine
Datum:

Mittwoch 19. Februar 2020

Zeit:

16.30 Uhr

Ort:

Freienbach

Anmeldung:

monika.mueller [at] psfr [.] ch

Führung durch das Baumfigurenkabinett
Datum:

Mittwoch 15. April 2020

Zeit:

wird noch bekannt gegeben

Ort:

Steinen

Anmeldung:

susanne.bucher [at] psfr [.] ch

Führung in der Schneckenzucht
Datum:

Mittwoch 3. Juni 2020

Zeit:

14.00 Uhr

Ort:

Steinen

Anmeldung:

mm-einsiedeln [at] bluewin [.] ch

Treffpunkt um 16.30 Uhr in der
Weinhandlung Kümin zur Führung im
Betrieb und Apero.
Anschliessend GV und Nachtessen im
Restaurant Ried Freienbach

Im Jahr 2003 entdeckte Alfons Bürgler in
einem Gebüsch seine erste Baumfigur,
einen kleinen verzweigten Ast mit zwei
„Beinen“ und zwei „Armen“. Der
Zufallsfund war der Anfang einer
Skulpturenreihe, die ihn bis heute
beschäftigt. Für diese Skulpturen
(menschenähnliche Figuren) benötigt er
nicht die für Holzbildhauer typischen
Werkzeuge, sondern nur Säge und
Baumschere...

Familie Beeler hat im Jahr 2007 mit
35‘000 Muttertieren begonnen. Davon
ernten konnten sie erstmals im Jahre
2010. Seither wird der Betrieb erfolgreich
geführt.
Die ganze Anlage
besteht aus
verschiedenen
Parzellen,
die
wunderschön angelegt sind und mit
Netzen geschützt werden. Die Parzellen
bestehen aus Magerwiesen mit viel
Gemüse, verschiedenen Pflanzen und
Salaten, also einem Paradies für jede
Schnecke. Man spürt die Leidenschaft,
mit der die Familie den Betrieb
bewirtschaftet.

Pilzexkursion mit Pilzverein Einsiedeln
Datum:

Mittwoch 23. September 2020

Zeit:

13.30 Uhr

Ort:

Region Einsiedeln/Ybrig

Anmeldung:

pedog [at] sunrise [.] ch

Jassen
Datum:

Freitag 6. November 2020

Zeit:

18 Uhr

Ort:

Hotel 3 Könige Einsiedeln

Anmeldung:

margrit.jnglin [at] sbeze [.] ch

Nach einer kurzen theoretischen
Einführung geht's ab in den Wald und wir
werden unter fachkundiger Führung
miteinander verschiedene Pilze suchen
und bestimmen. Der genaue Treffpunkt
wird kurz vorher mit der Einladung
mitgeteilt. Zum Abschluss gibt es für alle
Teilnehmer
eine
währschafte
Pilzbratwurst vom Grill.
Maximale Teilnehmerzahl: 20

Gemütliches Jassturnier im üblichen
Rahmen.
Bei der Anmeldung
Jasspartners angeben.

Name

des

Vorstandsmitglieder/Revisoren
Präsident

Vizepräsident

Kassierin

Peter Gwerder

Claudia Inglin

Monika Müller-Hug

pedog [at] sunrise [.] ch

c.inglin80 [at] hotmail [.] com

monika.mueller [at] psfr [.] ch

Beisitzerin

Beisitzer/Programm

Beisitzerin

Margrit Jnglin

David Kälin

Marlies Mathis

margrit.jnglin [at] rzsz [.] ch

david.kaelin [at] hispeed [.] ch

mm-einsiedeln [at] bluewin [.] ch

Beisitzerin

Protokollführerin

Revisoren

Susanne Bucher

Manu Kälin

Müller Willy & Walter Fröhlich

susanne.bucher [at] psfr [.] ch

manuela.kaelin [at] schule-altendorf [.] ch

Anmeldungen bis spätestens 02. Februar 2020
per Mail direkt an die organisierende Person!

