
Dienstag, 26. Juni 2018 – Nummer 49

AZ  8840 Einsiedeln  ■  Postcode 1  ■  159. Jahrgang  ■  Einzelpreis Fr. 2.40

Grosses Interesse an der Gerbe
Mit drei Anlässen hat die 
Gerbe den Erweiterungsbau 
und das 40-Jahr-Jubiläum 
gefeiert. Das grosse 
Interesse darf als Zeichen 
der Wertschätzung der 
genossenschaftlichen 
Organisation gegenüber 
gewertet werden.

Vi. Mit der gebotenen Schlichtheit, 
dafür mit umso grösserer Herzlich-

keit hat die Gerbe zwischen Don-
nerstag und Samstag an die Gerbe-
strasse geladen. Und es kamen 
überaus viele Besucher aus nah 
und fern, Angehörige, Handwerker 
und Politiker, Freunde des Hauses 
und Vertreter jener Häuser, die sich 
ebenfalls der Pflege und Betreuung 
widmen: alle Altersheime der Re-
gion, das Spital und die Spitex. Sie 
repräsentierten das, was Bezirks- 
ammann Franz Pirker in seiner offi-
ziellen Grussbotschaft als Verbund 
der öffentlichen Hand und der Priva-

ten nannte, welcher gemeinsam die 
gestellte Aufgabe bewältigen 
würde: «Alleine geht das nicht.»

Grosszügig, hell, freundlich
Verdientermassen Lob von allen 
Seiten durften Verwaltungsratsprä-
sident Thomas Zehnder und Ge-
schäftsführer Clemens Egli entge-
gennehmen. Die Besucher staun-
ten über die Grosszügigkeit der 
Anlagen und öffentlichen Plätze, 
aber ebenso über den hohen Kom-
fort der Zimmer und Wohnungen. 

Gebührend gewürdigt wurde auch 
das Engagement der Angestellten, 
welche nicht nur an den Tagen der 
offenen Türe Zusatzarbeit leisteten, 
sondern in den drei Jahren zuvor 
das nicht immer einfache Span-
nungsfeld zwischen Baustelle und 
Hausbetrieb erdulden mussten.

Mit der Inbetriebnahme des Er-
weiterungsbaus hat die Gerbe den 
Schritt vollzogen vom Alters- und 
Pflegeheim hin zum Alterszentrum. 
Ein Meilenstein, der Mut und Aus-
dauer erforderte. Seiten 8 und 9 

ELIAS ROTHLIN
Der Einsiedler war der 
beste Maturand aus 
unserer Region. Er will 
Physik studieren.– SEITE 6

FÜR DIE EINSIEDLER JUBILARE
Die Einsiedler Jubilare wurden am  
vergangenen Samstagnachmittag zu einem 
unterhaltsamen Anlass eingeladen. Lustige 
Ideen und Auftritte fanden Anklang. – SEITE 3

MARLÈNE FÄSSLER
Die Ybrigerin wusste seit 
sie drei Jahre jung war, 
dass sie Akkordeon  
spielen möchte. – SEITE 5

Der Spass stand  
im Vordergrund

Einsiedeln. Im Klosterdorf drehte 
sich für drei Tage alles um das 
runde Leder, jedoch nicht aufgrund 
der Weltmeisterschaft, sondern 
wegen des Fussballgrümpis des FC 
Einsiedeln und des Schülertur-
niers. Drei Tage voller Spiel, Spass 
und spannenden Begegnungen auf 
dem Rasen. Legends of Tomorrow 
schafften etwas Einmaliges, sie 
gewannen am Samstag gleich alle 
drei Kategorien. Den Funcup ent-
schied der Sportclub Gross für 
sich. Seite 2

Einsiedeln unterstützt 
Referendum nicht

Einsiedeln. Der Kirchenrat Einsie-
deln ist dagegen, dass gegen den 
Beschluss des Kantonskirchenra-
tes, der  Römisch-katholischen Zen-
tralkonferenz (RKZ) beizutreten, 
das Fakultative Referendum ergrif-
fen wird. Kirchenratspräsident 
Hans Iten kennt die RKZ von innen 
und bescheinigt ihr tadellose Ar-
beit. Die Argumente der Gegner ei-
nes Beitritts erachtet er als «nicht 
nachvollziehbar».  Seite 5

Klare Regeln für die 
Rettungssanitäter

Einsiedeln. Die Mitarbeiter des Ret-
tungsdienstes des Spitals Einsie-
deln dürfen trotz Horn und Blaulicht 
nicht einfach das Gaspedal durch-
drücken. Es gelten bezüglich der 
Höchstgeschwindigkeiten klare Vor-
gaben.   Seite 11

Schülerinnen zeigten 
Gesangstalente

Einsiedeln. Der Jugendchor «Voice 
up», bestehend aus Schülerinnen 
der Oberstufe Einsiedeln, zeigte am 
vergangenen Freitag grosses Talent 
am Jahreskonzert.  Seite 11

Milchproduzenten 
staunten über Vielfalt

Einsiedeln. Mitglieder der Schwei-
zer Milchproduzenten reisten letzte 
Woche nach Einsiedeln, um sich 
den Hof von Hanspeter Egli, die 
Milchmanufaktur, das Kloster Ein-
siedeln und die Firma Leuthold Me-
chanik anzusehen. Seite 12

KOMMENTAR

Gerbe & Co.
Man soll die Feste feiern, 
wie sie fallen. Getreu dieser 
Erkenntnis hat die Gerbe 
den Bauabschluss und das 
40-Jahr-Jubiläum genutzt, die 
Öffentlichkeit zu sich an die 
Gerbestrasse einzuladen. Es 
waren Tage der Herzlichkeit 
und der Wertschätzung. 
«Tankstellen-Tage» sozusagen: 
Lob und Anerkennung als 
Antrieb für die Zukunft.

Energie ist tatsächlich nötig 
angesichts der Herausforderun-
gen, denen die Pflegebranche 
gegenübersteht. Doch die 
Gerbe ist nicht alleine mit 
ihrem Spagat zwischen 
Leistungserbringung und Finan-
zierung derselben. Der offizielle 
Festakt führte symptomatisch 
zusammen, was zusammen 
gehört: Die Altersheime im 
Ybrig, der Langrüti und der 
Gerbe, das Spital und die 
Spitex und zusätzlich Bezirk 
und Kanton. Alle setzen sich 
ein für eine gute Pflegebetreu-
ung, für ein Altern in Würde. 
Und alle werden dauernd und 
meistens unliebsam an die 
Kosten erinnert, wie jetzt 
gerade durch mögliche 
Rückforderungen beim 
Wundpflegematerial. Es wird 
um jeden Franken gekämpft.

Unsere Region ist willens, 
sich diesem Kampf zu stellen. 
Alleine das Spital, die Gerbe 
und die Langrüti haben in den 
letzten Jahren mehr als 100 
Millionen Franken investiert. 
Eine ebenso unglaubliche, 
wie unheimliche Zahl. Irgend 
jemand muss das ja bezahlen.

Die offenen Gerbetüren 
boten Gelegenheit, sich vor Ort 
zu überzeugen, ob das Geld gut 
investiert worden ist. Man sah 
mehr als das. Mitarbeitende 
mit Hingabe und Sachverstand, 
einen Ort, wo Menschen 
füreinander da sind. Dass das 
nicht nur in der Gerbe so ist, ist 
der Reichtum unserer Region. 
Das verdient unsere Unter- 
stützung ebenso wie unseren 
Respekt und Dank.

 Victor Kälin 
 SEITEN 8 UND 9

Für zwei Tage in die Vergangenheit eingetaucht
EA. Der Mittelaltermarkt zu Einsiedeln entwickelte sich 
am Wochenende zum richtigen Publikumsmagneten. Be-
sonders idyllisch war die Szenerie im Paracelsuspark, 

wo die Besucher allerlei Stände, Darbietungen und eine 
grosse Festwirtschaft vorfanden. Erfreut ist auch der  
organisierende Verein. – SEITE 13 FOTO: DANIEL KOCH

Einsiedler Erinnerung 
für Papst Franziskus 

Vi. Auch ohne Besuch in Einsiedeln 
dürfte sich Papst Franziskus an un-
seren Ort erinnern. Denn nach der 
Eucharistiefeier hatten die Mitglie-
der der Schweizerischen Bischofs-
konferenz SBK Gelegenheit zu einer 
kurzen Begegnung mit Papst Fran-
ziskus. Als Geschenk wurde ihm 
eine Kopie der Schwarzen Madonna 
von Einsiedeln überreicht. Diese 
wird nämlich auch in Argentinien 
verehrt – im Kloster Los Toldos. 
Das Kloster wurde vor 70 Jahren 
von Benediktinern aus Einsiedeln 
gegründet und ist dem Papst aus 
der Zeit bekannt, als er Erzbischof 
von Buenos Aires war. Eine weitere 
Kopie der Schwarzen Madonna be-
findet sich in der Kapelle der 
Schweizergarde im Vatikan.

Pater Basil verweist 
auf Frauenfeindlichkeit

ug. Pater Basil 
feiert heute 
Dienstag sein 
Silbernes Pris-
terjubiläum. Er 
arbeitet zum 
einen als Pfar-
rer, zum andern 
als Seelsorger 

und hat einen sehr emotionalen Be-
ruf. «Ich versuche, mich ganz darauf 
einzulassen», sagt er im EA-Inter-
view und gibt sich gegenüber der 
römisch-katholischen Kirche auch 
kritisch: «Es gibt in der Kirche Frau-
enfeindlichkeit, Homophobie, Re-
formresistenz.» Er verweist auf den 
Unterschied zwischen Welt- und 
Ortskirche und wirft einen Blick in 
die Zukunft.  Seite 7 9 771661 386000

2 0 0 2 6

«Tippe 2:1 für die Schweiz»
ug. Morgen Mittwoch kann sich die 
Schweiz an der Fussball-Weltmeis-
terschaft in Russland im letzten der 
drei Gruppenspiele 
gegen Costa Rica, 
das um 20 Uhr in 
Nischni Nowgorod 
stattfindet, für den  
Achtelfinal qualifi-
zieren. Das Herz 
des pensionierten 
Einsiedlers Herbert 
Schön, der vor zwei 
Jahrzehnten nach 
Costa Rica ausge-
wandert ist und der-
zeit zusammen mit 
seiner Partnerin bei seinem Sohn 
Reto und seiner Familie in Gross 
weilt, schlägt für die Schweiz. Der 

73-jähriger Herbert Schön tippt auf 
einen 2:1-Sieg der Schweizer, «ob-
wohl ich beide Teams etwa gleich 

stark einschätze», 
sagt er im EA-Inter-
view. Das Spiel zwi-
schen dem Team von 
Vladimir Petkovic 
und Costa Rica, das 
auch die Schweiz 
Zentral amerikas ge-
nannt wird, geniesst 
Herbert Schön bei 
Freunden auf dem 
Schnabelsberg. Und 
er erinnert sich an 
die letzte WM, als die 

«Ticos» erst im Viertelfinal ausge-
schieden sind. «Es herrschte eine 
riesige Begeisterung.»  Seite 4
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Die meisten der vielen 
Besucher liessen es sich 
nicht nehmen, den gut 
beschilderten Rundgang 
abzulaufen. Sie staunten 
über die modernen Räume 
und Einrichtungen. Mit 
Verpflegung und Livemusik 
wurde auch für das leibliche 
Wohl gesorgt.

akä. Schon vor dem Eingang der 
Gerbe wurde man am Samstagnach-
mittag vom Personal herzlich willkom-
men geheissen. Drinnen herrschte 
emsiges Treiben von Heimbewoh-
nern, Pflegepersonal und Besuchern. 
Um einen geordneten Ablauf sicher-
zustellen, war ein Rundgang durch 
das Haus mit Pfeilen gut markiert. 
Nach einem kleinen Gedränge bei 
der Rezeption betrat man die  gross-
zügigen Räumlichkeiten der Cafete-
ria. Hier herrschte reger Festbetrieb 

und musikalische Unterhaltung mit 
Blasmusik und Alphorn.

Grosszügig
Auf dem weiteren Rundgang konnte 
man den neurenovierten Speise- 
saal besichtigen. Mit der neuen ro-
ten Möblierung wirkt er einladend 
und freundlich. Die Gänge zu den 
Pflegezimmern und Wohnungen 
sind recht breit und hell. Auffallend 
war ein grosser Lichtschacht, der 
viel Helligkeit in die Innenräume 
bringt. Die Geschosse sind gross-
zügig mit Lift und Treppenhaus er-
schlossen. Vielleicht könnte man 
mit einigen Bildern noch etwas 
mehr Abwechslung in die verzweig-
ten Gänge bringen. 

Wohnlich
In allen zugänglichen Zimmern und 
Wohnungen gab das Pflegepersonal 
bereitwillig Auskunft. Die Räume sind 
sehr einladend und hell mit gros- 
sen Fenstern. Die Badezimmer sind 

altersgerecht und komfortabel  ein-
gerichtet. In den Pflegeabteilungen 
sind spezielle Stationszimmer vor-
handen, um die Betriebsabläufe op-
timal zu gestalten. Um den Besu-
chern den Rundgang noch attrakti-
ver zu machen, konnte hier der Blut-
zuckerwert gemessen werden. Den 
gemessenen Wert konnte man dann 
mit der Tabelle vergleichen und fest-
stellen, ob der gemessene Wert der 
Norm entspricht. In einem anderen 
Stationszimmer konnte auf die glei-
che Art der Blutdruck gemessen 
werden. Auch Physiotherapie wird 
angeboten. Grosszügige Aufent-
haltsräume fehlen ebenfalls nicht 
im neuen Gebäude. Hier kann unge-
zwungen geplaudert, gejasst oder 
gar musiziert und gesungen werden. 
Auch ein Zimmer zum Basteln und 
Arbeiten, zur Aktivierung der Alltags-
gestaltung, wurde vorgestellt.

Attraktiv
Viel Beachtung fanden die grossen, 

sonnigen Terrassen. Sie sind von 
allen Bewohnern und Gästen gut 
erreichbar und sehr beliebt, um im 
Freien zu verweilen. Die Sicht auf 
die neuen Blumenbeete und Gar-
tenanlagen sind eine Augenweide. 
Die jungen Laubbäume sind zwar 
noch ziemlich klein, aber in ein paar 
Jahren werden sie für die schön an-
gelegten Gartenwege genügend 
Schatten spenden. Auf den schön 
asphaltierten Spazierwegen waren 
nur wenige Altersheimbewohner zu 
erblicken. Vielleicht war heute zu 
viel Unruhe im Alters- und Pflege-
zentrum.

Freundlich
Am Schluss des interessanten 
Rundgangs trafen sich die meisten 
Besucher in der Cafeteria, wo sie 
vom freundlichen Personal bestens 
bedient wurden. Unter den Gästen 
sah man auffallend viele Einheimi-
sche, die «ihre Gerbe» einmal von 
innen sehen wollten. 

Auf dem Rundgang durch die Vielfalt der Gerbe 

Dankbarkeit, Freude und 
Stolz: Die Zusammenkunft 
der am Bau beteiligten 
Handwerker liess erahnen, 
wie anforderungsreich und 
komplex die gestellte 
Aufgabe war.

Vi. Nicht zur Arbeit, sondern zur 
Feier erschienen am Donnerstag-
abend rund 100 Handwerker und 
Planer in der Gerbe. Sie folgten der 
Einladung des Verwaltungsrates, 
um gemeinsam auf das Erreichte 
anzustossen. 

«Operation am offenen Herzen»
«Drei Jahre und zwei Monate hat es 
‹bänglet und chlepft›», begann Prä-
sident Thomas Zehnder seinen 
Rückblick auf eine intensive Zeit. 
Der Weg sei nicht immer einfach 
gewesen, aber miteinander hätte 
man es geschafft. Er lobte die «be-
eindruckende Fleissarbeit unter er-

schwerten Bedingungen», die von 
allen «grosse Rücksichtnahme ver-
langt» hätte. Die Zeitgleichheit von 
Bautätigkeit und Heimbetrieb 
nannte er «eine Operation am offe-
nen Herzen» für Handwerker, das 
Leitungsteam um Geschäftsführer 
Clemens Egli, schlichtweg für alle 
Involvierten.

Mit umso grösserer Freude ver-
nehme er seit der Fertigstellung viel 
Lob über den gelungenen Bau. Die-
ses Lob, so Zehnder, gäbe er gerne 
an die Anwesenden weiter: «Es ge-
hört euch. Ihr habt es super ge-
macht. Willkommen in unserer 
Gerbe – in eurer Gerbe.»

Für Bewohner und Personal
«Nach einigen Auf und Ab dürfen wir 
heute stolz sein auf das Erreichte», 
befand auch Matthias Baumgärtner 
als Vertreter der Ackermann Archi-
tekten Basel. Seit dem Jahr 2010 
befasste sich Baumgärtner mit der 
Gerbe, und doch, so dessen Refle-

xion, «schaffen wir nur Räume, eine 
Hülle». Erst Bewohner und Personal 
würden diese Räume mit Leben fül-
len: «Und genau für diese haben wir 
gearbeitet.»

Aus Sicht der Praktiker fassten 
Remo Stirnimann und Karl Lenherr 
(Hochbaumanagement AG) ihre Ein-
drücke zusammen. Stirnimann be-
tonte, dass man «unter Budget 
habe abschliessen» können; er 
dankte dem Personal, den Bewoh-
nern und den Nachbarn für das Ver-
ständnis während der Bauphase. 
Lenherr bezeichnete den Anschluss 
des neuen und des alten Baukör-
pers als «grösste Herausforde-
rung».  Allen Reden gemeinsam war 
die Zufriedenheit, miteinander et-
was Grosses geschaffen zu haben.

In seinen Dank schloss Thomas 
Zehnder abschliessend auch die 
Gerbe-Mitarbeitenden ein, insbe-
sondere die Küchen- und Ser-
vicecrew, die am Donnerstagabend 
keinen Wunsch unerfüllt liess. 

Handwerker «in unserer, in eurer Gerbe» willkommen geheissen

«Beeindruckende Fleissarbeit»: Verwaltungsratspräsident Thomas Zehnder verdankt den Einsatz der Handwerker.

Vielfältige und begleitete Animation für Bewohner und Bewohnerinnen.

Die Gerbe als Ausbildungsplatz: Die Pflegeberufe stellen sich vor.

Überall gibt das Personal kompetent Auskunft.

Geschäftsleiter Clemens Egli erklärt die Vorzüge des Komfortzimmers.

Stille Liebeserklärung an die Gerbe.

«s’Müsigli» sorgt für schmissige Unterhaltung und kriegt dafür Applaus.

Auch die Jugend ist vor Ort: Lorena Fässler und Jade Birchler.

Grosse Nachfrage an der Cafeteria. Fotos: Victor KälinGrossformatige Bilder von Edith Höfliger.
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Bau und Personal 
gerühmt

Vi. Erleichtert und zufrieden zogen 
Thomas Zehnder als Verwaltungs-
ratspräsident und Alfred Lienert 
als OK-Präsident der Eröffnungs-
feierlichkeiten am Samstagabend 
eine erste Bilanz.
   «Überwältigend, tiefsinnig und 
intensiv» seien der Handwerkeran-
lass vom Donnerstag, die interne 
Feier für Bewohner und Mitarbei-
tende vom Freitag sowie der Tag 
der offenen Türe vom Samstag 
gewesen. «Es gab ausschliess-
lich wirklich nur Lob», freute sich 
Zehnder. «Lob gleichermassen 
für Bau und Personal», möchte er 
betont haben. Und Lienert stellte 
ein grosses Interesse vor allem 
für Wohnungen und Zimmer fest. 
Beeindruckt zeigten sich beide von 
der «freundschaftlichen Stimmung» 
der Besucher, aber auch von den 
Rückmeldungen der Bewohner, 
die der intensiven Bautätigkeit «in 
Dankbarkeit und Zufriedenheit» 
begegnet seien – im Wissen, dass 
hier etwas Gutes entsteht. 

Der Tag der offenen Türe 
übertraf alle Erwartungen. 
Gross war nicht nur das 
Interesse, sondern auch 
die Freude an der «neuen 
Gerbe». Die Besucher waren 
überrascht von der Gross- 
zügigkeit der Anlagen.

Vi. «Da könnte ich mir vorstellen, 
auch einmal hinzugehen.» Dieser 
oft gehörte Satz fasste alles zu-
sammen, wofür in den letzten Jah-
ren an der Gerbestrasse mit Herz-
blut gearbeitet wurde: Für ein le-
benswertes Alterszentrum. Und 
dieses Alterszentrum interessierte 
am letzten Samstag, 23. Juni, viele 
Einsiedler und selbst Personen, die 
einen längeren Weg auf sich nah-
men, um sich persönlich ein Bild 
von den Veränderungen zu machen.

Ausschliesslich Komplimente
Durchwegs zeigten sich die Besu-
cher überrascht von der Grosszü-
gigkeit der Zimmer, der Räume und 
Gänge. Thomas Zehnder durfte in 
seiner Doppelfunktion als Präsi-
dent des Verwaltungsrates und der 

Baukommission verdientermassen 
viel Lob entgegennehmen. Er hörte 
Komplimente zum Bau an sich, zum 
grossen Gerbe-Park, aber auch zum 
Mut für diese eindrückliche Tat.

Genauso viele Komplimente gab 
es für das Personal, für dessen Ein-
satz und Freundlichkeit. Wie die Be-
wohner waren die Mitarbeitenden in 
den letzten gut drei Jahren der Dop-
pelbelastung ausgesetzt, den Be-
trieb aufrechtzuerhalten, während-
dem auf dem gleichen Grund und 
Boden ein Neubau entsteht. Sie 
haben diese nicht immer einfache 
Aufgabe mit Bravour gemeistert.

Grosser Dank auf alle Seiten
Im Rahmen des offiziellen Teils war 
Zehnders Rede verständlicher-
weise dem Dank gewidmet. Er 
schlug den Bogen zum Jahr 1967, 
als «weitsichtige Einsiedler» die 
Idee eines zweiten Altersheimes 
entwarfen, woraus 1972 die Gerbe 
Genossenschaft für Alterssiedlun-
gen entstand. Als einzig noch le-
bendes Gründungsmitglied durfte 
Wilhelm Ochsner stellvertretend für 
die damaligen Vorkämpfer einen 
grossen Applaus entgegennehmen.

In seinen Dank schloss Zehnder 

alle ein, die «mit unermüdlicher 
Energie auf den heutigen Tag hinge-
arbeitet haben»: Behördenmitglie-
der, Planer, Bauleitung, Baukom-
mission, Verwaltungsrat, Leitungs-
team, Mitarbeitende, Bewohner 
und Nachbarn – und letztlich auch 
seine Frau Susi Zehnder, «die im 
Hintergrund viel für mich und die 
Gerbe gemacht hat». Der «grosse 
Druck» sei gewichen, gestand Zehn-
der. Nun stehe die Einarbeitung im 
Zentrum: «Für Bewohner und Perso-
nal gibt es viel Neues.»

«Hier wird gut gearbeitet»
Auch Matthias Baumgärtner (Acker-
mann Architekten Basel) gab sich 
erleichtert, «dass der Bau so gut 
hat abgeschlossen werden kön-
nen». Der Blick nach vorne zeige 
ihm, dass er das Haus beruhigt der 
Bauherrschaft übergeben könne: 
«In den letzten Jahren habe ich die 
Mitarbeiter kennenlernen dürfen. 
Ich weiss, dass hier gut gearbeitet 
wird. Das Haus ist in besten Hän-
den.» Sagte es und schritt zur sym-
bolischen Übergabe des Schlüs-
sels, den er unter lautem Applaus 
an Thomas Zehnder und Geschäfts-
führer Clemens Egli weiterreichte.

Damit wirklich alles gut wird mit 
der neuen und alten Gerbe, stellten 
die beiden Pfarrer Basil Höfliger 
und Urs Jäger Haus und Bewohner 
unter den Machtschutz Gottes. Die 
Gerbe sei ein Ort, «wo Menschen 
sich füreinander einsetzen. Eine 
Arbeit, die viel Aufmerksamkeit er-
fordert. Wo aber Menschen fürein-
ander da sind, da ist Gottes Liebe 
spürbar.»

Das symbolhafte Durchschnei-
den des roten Bandes blieb Tho-
mas Zehnder und Regierungsrätin 
Petra Steimen vorbehalten. Damit 
war der Weg frei in die neue Gerbe, 
ins neue Alterszentrum.

Viel Applaus für Thomas Zehnder
Im kleinen Kreis der rund 45 offizi-
ellen Gäste würdigte Alfred Lienert 
als Gerbe-Vizepräsident das En-
gagement des Präsidenten in kur-
zen, träfen Worten: «Thomas Zehn-
der hatte nicht nur die Idee der Er-
weiterung, sondern schaute dann 
auch gleich noch, dass sie umge-
setzt wird. Sein Einsatz war und ist 
enorm.» Der lange Applaus war Aus-
druck der Anerkennung und der 
Wertschätzung dieser Leistung, 
aber auch der Person gegenüber.

«Tiefsten Respekt» zollte auch 
Petra Steimen, die Vorsteherin des 
Departementes des Innern, den Ge-
schehnissen des heutigen Tages, 
aber ebenso der Geschichte der 
Gerbe: «Seit 40 Jahren kümmert 
sich die Gerbe um das Wohl der be-
tagten Mitmenschen. lch danke für 
dieses grosse Engagement.»

Nur gemeinsam möglich
Den offiziellen Dank von Bezirksrat 
und Bevölkerung überbrachte Be-
zirksammann Franz Pirker. Er erin-
nerte daran, dass der Bezirk viele 
öffentliche Aufgaben übernehmen 
müsse, wie zum Beispiel genügend 
Pflegeplätze anzubieten: «Wir kön-
nen das nicht alleine mit der Lang- 
rüti, sondern sind auf wichtige Part-
ner angewiesen.» In seinen Dank 
schloss er nebst der Gerbe auch 
das Spital Einsiedeln und die Spitex 
mit ein, welche zur Eröffnungsfeier 
ebenfalls eingeladen wurden.

Er gratulierte den Verantwortli-
chen für den «Mut, die Entschlos-
senheit und die Hartnäckigkeit», 
mit welchen sie ihr Ziel anstrebten. 
Mit dem heutigen Tag «hat sich die 
Gerbe für die herausfordernde Zu-
kunft gerüstet».

Anerkennung und Lob für die Gerbe 
 

Einsegnung durch die Pfarrer Urs Jäger und Basil Höfliger.

Von Architekt Matthias Baumgärtner (Mitte) zu Thomas Zehnder und zu Clemens Egli geht der Haus-Schlüssel. Fürwahr ein guter Tag, um auf die neue und alte Gerbe anzustossen. Fotos: Victor Kälin/zvg

Die Konkordia unter Martin Röllin beim Einzug.

Freudig: Petra Steimen und Thomas Zehnder.

Bezirksammann Franz Pirker beim offiziellen Grusswort.

Bewohner, Angehörige, Besucher …: Gross ist das Interesse an einer Besichtigung der neuen Gerbe.

Stellvertretend für das ganze Gerbe-Personal: Küche und Service nehmen den verdienten Applaus entgegen.


