
 

Projekt-Portfolio des Vereins Dorfmarketing, Stand 3. Quartal 2017: 
 
 
Mitten im Tun (Vorsicht, hier kommt was!): 

 
Renovation Galgenchappeli 
 

 

In aufwendiger Kleinarbeit wurden durch ein ehemaliges 
Vorstandsmitglied Kosten und Machbarkeit einer Renovation des 
Galgenchappelis eruiert. Dank der Genossame Dorf-Binzen und 
diversen weiteren Sponsoren wird dieses Projekt nun umgesetzt. Der 
aktuelle Stand wird im ea vom 25.8.17 vorgestellt. Mit den 
Renovationsarbeiten wurde bereits begonnen. Ziel ist es, dieses 
Vorhaben noch vor dem Winter abgeschlossen zu haben. 
In Kooperation mit der Genossame Dorf-Binzen und mit Genehmigung 
von Hr. Thomas Brunner, kantonaler Denkmalpfleger. 

 
 
Dorfmarketing mit dabei bei ‘Hiesigi choched Hiesigs’ 
 

 

Das Dorfmarketing möchte gerne am wunderbaren Event «Hiesig 
choched Hiesigs» mitwirken und selber einen Stand mit einer hiesigen 
kulinarischen Köstlichkeit präsentieren. Der finale Entscheid, ob wir dies 
können, wird im August 2017 gefällt. Die Projektgruppe ist jedoch schon 
seit einiger Zeit am Probe-Kochen und Weibeln. Ob’s klappt sehen wir 
spätestens am 18.-19. November 2017 im Abteihof vom Kloster. 
In Kooperation mit dem Veranstalter Einsiedeln Tourismus. 

 
 
100 Bäume für die Region Einsiedeln 
 

 

Wir wollen über die nächsten 10 Jahre 100 Bäume in der ganzen Region 
Einsiedeln pflanzen. Das Projekt wurde dieses Jahr initialisiert und lehnt 
sich an erfolgreiche Umsetzungen aus anderen Dörfern und Städten an. 
Aktuell sind wir in der Ideen-Phase. Wir wollen sowohl die Beschaffung 
als auch die Pflege und den Unterhalt sicherstellen. Dazu sind diverse 
Modelle gesammelt worden, welche nun besprochen, auseinander-
genommen, verworfen oder erkoren werden. Der erste grosse 
Meilenstein wird die Sitzung mit dem Bezirk Einsiedeln im September 
sein, in dem wir die Ziele und Rahmenbedingungen für das Projekt 
abstecken wollen. 
In Kooperation mit dem DVEY und dem Bezirk Einsiedeln (geplant). 

 
 
Ein Angebot im Ferienspass 2017 
 

 

Schon zum dritten Mal wird das Dorfmarketing, unter Leitung von zwei 
ehemaligen Vorstandsmitgliedern, während dem Ferienspass im Herbst 
2017 ein Angebot organisieren. «Einmal Journalist sein» heisst es und 
wird am 11 + 12.10 einer Gruppe von jungen Menschen Einblick in die 
Zeitungswelt geben.  
In Kooperation mit dem Einsiedler Anzeiger. 

 
 
 
 



 
Der Regionale Veranstaltungskalender – einsiedeln-agenda.ch 
 

 

Es wäre doch schön, wenn es einen Ort gäbe, an dem alle Anlässe der 
ganzen Region auf einen Blick ersichtlich wären. Und den gibt es! 
Unser Vorstandsmitglied hat die entsprechende Software und die 
Webseite dazu programmiert: www.einsiedeln-agenda.ch. Das Beste 
daran: Die Datenbank dahinter ist, nach entsprechender Abmachung, für 
andere zugänglich. So können die Daten auch auf anderen Plattformen 
publiziert werden. Das Dorfmarketing unterstützt dieses Produkt mit 
wilden Ideen und Kommunikation – so ist in Bälde auch eine App fürs 
Smartphone geplant.  
In Kooperation mit Varietto GmbH. 

 
 
Neuer Vereinsname (internes Projekt) 
 

 

An der GV 2016 haben wir den Auftrag erhalten, einen neuen 
Vereinsnamen zu finden und die Grundlagenabklärung für den 
Namenswechsel zusammenzutragen. An der GV 2017 wurden die 
bisherigen Vorschläge zurückgewiesen und wir machen uns nun mit 
externer Hilfe nochmals dahinter. Eine penible Arbeit, welche weiterhin 
viel kreative Zeit in Anspruch nimmt. 

 
 
Kräh und Krah (die Kolumne im ea) 
 

 

Unser ehemaliges Vorstandsmitglied wird nie müde, immer wieder neue 
Anekdoten und Ereignisse «Kräh und Krah»-wortreich zu Papier zu 
bringen. Diese erscheinen in unregelmässigen Abständen im ea und 
bieten immer wieder Anlass zu Reaktionen. Hierzu auch ein grosser 
Dank an den Einsiedler Anzeiger für den Platz in der Zeitung! 

 
 
Präsentation Dorfmarketing am Neuzuzüger-Tag 
 

 

Alljährlich dürfen wir das Dorfmarketing am Neuzuzüger-Tag den neuen 
Einwohnern von Einsiedeln präsentieren. In der Pause schwärmen wir 
aktiv für die Region und manchmal gelingt es gar, die eine oder andere 
Person zu aktivieren, uns zu unterstützen. 
In Kooperation mit der Organisatorin Kulturkommission Einsiedeln. 

 
 
 
In Vorbereitung oder frisch gestartet (mit diesen Projekten muss gerechnet werden): 

 
Openair-Kino in der Sihlseebadi 
 

 

Angenehme Temperaturen, romantischse Ambiente, gemütliche 
Stimmung, freundliche Menschen und ein wunderbar entspannender 
Film. Dies wollen wir in der Sihlsee-Badi im 2018 wahr werden lassen. 
Ideen gibt es schon viele – gibt es einen Galaabend? Einen Themen-
Abend? Oder einfach einen herrlich erfrischenden Film? Seien wir 
gespannt! 
In Kooperation mit Sihlseebadi Roblosen. 

 
 
 
 
 
 



Ichaufe 'z'Einsiedlä' 
 

 

Bringen wir unser Einsiedler Einkaufsparadies online! Was Amazon, 
Siroop und all die anderen können, sollte doch auch für uns möglich sein. 
Eine Internetpräsenz, auf welcher die Fachgeschäfte der Region 
Einsiedeln ihre Produkte auch online anbieten können, um so die 
Zielgruppe der Internet-Shopper auch nach den Öffnungszeiten auf sich 
aufmerksam zu machen. Und warum nicht auch gleich die Gratis-
Lieferung innerhalb von Einsiedeln als Zückerli lancieren? 
Die Initiantin sammelt aktuell Erfahrungen bei bereits umgesetzten 
Portalen, erste Besprechungen mit Anbietern sind in Planung. 
In Kooperation mit mira! neue kommunikation GmbH und dem DVEY. 

 
 
Ideen-Stammtisch 
 

 

Als ein Revival der Aktion „99 Ideen“ von Ruedi Bopp von der GLP 
organisieren wir wiederkehrende, politisch neutrale „Beizen-Gespräche“ 
am Stammtisch, bei denen wir die Region Einsiedeln dazu animieren 
möchten, eigene Ideen vorzubringen, diese zu diskutieren und darüber 
zu sprechen. 

 
 
 
 
Gerade mit voller Stolz beendet: 

 
Ein Dankeschön an unsere Mitglieder (Mitgliederanlass) 
 

 

Am 22. April 2017 versammelte sich eine muntere Schar von 
interessierten Mitglied des Dorfmarketings in der Cineboxx zum 
Filmgucken, Palavern und Häppchenschlemmen. Das Ziel ist erreicht 
worden: Einfach ein Dankeschön für die langjährige Mitgliedschaft und 
das Vertrauen in die Vorstandsarbeiten. 

 
Wettbewerb SZKB: Aus Bannern für Hauptstrasse …  
 

Anlässlich des Jubiläums der SZKB - Die Umsetzung gestaltete sich 
leider aufwändig, doch wir sind doch noch zur perfekten Lösung 
gekommen: Der Sponsorenbeitrag konnte in Absprache mit der SZKB 
dem neuen Projekt Wochenmarkt übergeben und damit mehrere Stände 
beschaffen werden.Auch einige der Marketing-Aktionen wurden so 
ermöglicht.  
Nochmals ganz herzlichen Dank an die Schwyzer Kantonalbank 
 

 

 

… wird der Einsiedler Wochenmarkt  
Wöchentlich frische, regionale Produkte in herrlicher Marktumgebung 
einkaufen ist nun jeden Freitag auf dem Sagenplatz möglich! Dank des 
von einer Einsiedlerin initialisierten Projekts. Und der Wettergott meint es 
gut mit uns: Bisher hatten wir nur 2 nasse Markttage. Das Projekt ist 
seitens Dorfmarketing abgeschlossen, doch bleibt das Herz der 
Projektgruppe immer noch unter den Marktständen und werkelt, wenn 
immer möglich, fleissig mit. 

 
Re-Design Webauftritt Dorfmarketing.ch (interens Projekt) 
 

 

Um den neusten Medien gerecht zu werden, haben wir unsere Webseite 
aufgepeppt. All die richtig spannenden Informationen unserer bisherigen 
Seite wurden übernommen, einige Informationen gestrafft und viele 
«Wow-was-wir-alles-schon-gemacht-haben»-Erlebnisse vorgestellt. 

 



Kräh & Krah präsentieren: Das Einsiedler Leiterlispiel 
 

 

Weil wir wirklich stolz darauf sind und einfach nicht so richtig loslassen 
wollen, sei es hier nochmals erwähnt: Seit dem Weihnachtsmarkt 2016 
im Verkauf: Unser liebe- und kunstvoll gestaltetes und schön 
aufgemachtes Leiterlispiel mit Zeichnungen aus dem Einsiedler 
Unternehmertum. 

 
 
 
 
«Pausierte» Projekte: 

 
Portal zur Hauptstrasse 
 

 

Vom Klosterplatz Richtung Dorf schauend, wirkt die Hauptstrasse leider 
uninteressant und nicht-einladend. Der Eingang soll auffallend gestaltet 
werden, damit die Gäste die Hauptstrasse bemerken und Lust verspüren, 
diese näher in Augenschein zu nehmen. Im Sinne: „Oh, da gibt’s noch 
was zu sehen!“ Die Idee eines betroffenen Bürgers, welche das 
Dorfmarketing nun vereinsübergreifend angeht – ist es möglich, eine 
Gestaltung mit den offiziellen Verkehrssignalen in Einklang zu bringen? 
Zum heutigen Stand der Dinge müssen wir leider eingestehen: Nein, ist 
es nicht. Aber einfach aufgeben wollen wir auch nicht..! 

 
Sicherheit für den Schulweg «Obere Allmeind» 
 

 

Noch immer beschäftigt uns die Frage, wie die Kinder von der 
Überbauung «Obere Allmeind» sicher in die Schule kommen. Die 
Antworten zeigen uns auf: Es scheint, dass der Stein rollen kann. 

 
 
 
 
Was wir als nächstes angehen möchten: 

Dies sind Ideen, welche wir, sobald es uns wieder langweilig wird, im Detail spezifizieren 
möchten. Können wir daraus ein Projekt machen? Finden wir die Partner? Stimmt es mit 
unseren Kriterien überein? Seien wir mal gespannt… 

• Eine lange Nacht in Einsiedeln 

• Ein Wildbienen-Paradies im Dorf 

• Bücherkasten am Bahnhof 
 


