
 

Projekt-Portfolio des Vereins Dorfmarketing, Stand 1. Quartal 2019: 
 
 
Mitten im Tun 
 
Openair-Kino in der Sihlseebadi 

 

 
 

 

Angenehme Temperaturen, romantisches Ambiente, gemütliche 
Stimmung, freundliche Menschen und ein wunderbar entspannender 
Film. Dies wollen wir mit dem «OpenAir Kino SihlseeBadi» wahr 
werden lassen. Der Event wird in der letzten Juli-Woche 2019 (24. - 
27.07.2019) in Zusammenarbeit mit der SihlseeBadi, Franz Kälin 
(Cineboxx) und Expert Kälin durchgeführt. Das Projektteam ist intensiv 
am Schaffen, das Kulinarik-Konzept ist erstellt, wir sind auf der Suche 
nach Mithelfern und natürlich immer aktiv am Sponsoring – unsere 
Hauptproduzentin haben wir bereits gefunden: Die SZKB! Herzlichen 
Dank jetzt schon! 

 
Weekend am See 

 

 

Diesen Sommer wird das Dorfmarketing zusammen mit Einsiedeln 
Tourismus und weiteren Helfern die Strasse am Nordost-Ufer des 
Sihlsees in eine Zone exklusiv für den Langsamverkehr verwandeln. 
Geniessen Sie am 22./23. Juni und am 17./18. August die Möglichkeit, 
zu Fuss, skatend oder auf dem Velo die wunderschöne Landschaft 
und den See zu besuchen. Und wem der Weg zu lang wird, der 
erfrischt sich auf dem See und kürzt die Strecke ganz einfach mit der 
MS Angelika ab. 

 
Dorfmarketing mit dabei bei ‘Hiesigi choched Hiesigs’ 

 

 

Auch im 2018 war das Dorfmarketing am wunderbaren Event «Hiesig 
choched Hiesigs» präsent. Unser Rosoli-Milchreis auf vielfachen 
Wunsch der Gäste durch einen Rosoli-Punsch ergänzt. Ideen und 
«Erweiterungen» (z.B. schöne Decken auf den Sitzbänken) sind 
gesammelt und wir werden uns im Laufe des Jahres auf die Ausgabe 
2019 dieses prächtigen Events vorbereiten. Sollten sie das Rosoli-
Milchreis bis jetzt verpasst haben – es gibt wieder eine Chance! 

 
Präsentation Dorfmarketing am Neuzuzüger-Tag 

 

 

Alljährlich dürfen wir das Dorfmarketing am Neuzuzüger-Tag den 
neuen Einwohnern von Einsiedeln präsentieren. Dieses Jahr war 
speziell! Wir haben allen Teilnehmer/innen des NZZ ein 
Willkommenspäckli mit kleinen Geschenken von über 20 Firmen aus 
der Region überreichen können. Die Arbeit für diese 80 Taschen war 
immens, die Begeisterung der Beschenkten aber auch – ein ganz 
grosses Danke an die vielen Firmen und das DM-Projektteam! 
Und damit der der Freude nicht Abbruch: Auch im 2019 werden wir 
wiederum versuchen eine solch wunderbare Willkommens-Tasche 
zusammenzustellen! 

 
  



Poschtä z'Einsiedlä' 
 

 

Bringen wir unser Einsiedler Einkaufsparadies online! Was Amazon, 
Galaxus und all die anderen können, sollte doch in regionaler Form 
auch für uns möglich sein. Ein Internetportal, auf welcher die 
Fachgeschäfte der Region Einsiedeln ihre Produkte in Themenwelten 
online präsentieren können. 
Und warum nicht auch gleich die Gratis-Lieferung innerhalb von 
Einsiedeln als Zückerli lancieren? 

 
100 Bäume für die Region Einsiedeln 

 

 

Die Idee: Wir wollen über die nächsten 10 Jahre 100 Bäume in der 
ganzen Region Einsiedeln pflanzen. Das Projekt wurde 2017 initiiert 
und lehnt sich an erfolgreiche Umsetzungen aus anderen Dörfern und 
Städten an. Nach einer Schaffenspause (im Projektmanagement-
Deutsch würde dies mit «Warten auf Dritte» bezeichnet) bewegt sich 
wieder etwas in diesem Projekt – im Jahr 2019 wollen wir die 
Standorte und die Beschaffenheit der Bäume/ Pflanzung definieren. 

 
Ein Angebot im Ferienspass 2019 

 

 

Unser Angebot im Ferienspass 2018 war ein Erfolg! In zwei 
Dorfrundgängen wurden Orte besucht, welche entweder schon lange 
nicht mehr oder noch gar nie gesehen werden konnten. Und schon 
entstehen Ideen für eine weitere Durchführung im 2019. Die Details 
werden von der Projektgruppe aktuell aufgearbeitet.   

 
Der Regionale Veranstaltungskalender – einsiedeln-agenda.ch 

 

 

Kenne sie die Webseite www.einsiedeln-agenda.ch. schon? Ein Blick 
lohnt sich – das Dorfmarketing unterstützt diese Webseite wo immer 
wir können mit Ideen, Kommunikation, Präsentation und vielem guten 
Zureden. Nach einer Grundsatz-Sitzung mit dem Bezirk und weiteren 
Interessierten im 2018 wird die Plattform im 2019 weiter an 
Bekanntheit gewinnen. Eine viel gewünschte zentrale Datenbank für 
alle Termine; zum Schmökern, Koordinieren und Nachgucken! 
Das Beste daran: Die Datenbank dahinter ist, nach entsprechender 
Abmachung, für andere zugänglich. So können die Daten auch auf 
anderen Plattformen publiziert werden. 

 
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. Ein für uns mächtige Brocken, 
an dem wir richtig zu beissen haben! Im 2018 führte der 
Gesamtvorstand einen Kreativ-Workshop durch, in dem wir nicht nur 
das Leitbild überarbeitet, sondern auch die Basis für den 
Namensantrag an der GV2019 gelegt haben. Wir sind gespannt, was 
die Abstimmung bringen wird und freuen uns, dieses Projekt endlich in 
die Schlussphase zu bringen. 

 
Guetag (ehemalig „Kräh und Krah“) 

 

 

Die Kräh & Krah Kolumne wird weitergeführt. Im neuen Stihl mit neuen 
Informationen. Unser Vorstandsmitglied hat im 2018 den ersten Artikel 
verfasst und ist schon bereits an den weiteren Artikel dran.  

  

http://www.einsiedeln-agenda.ch


Mit vollem Stolz beendet: 
 
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 wurde dieses Projekt umgesetzt und 
abgeschlossen. Nachdem die nachträglichen Wünsche des Kantons 
realisiert wurde, konnte die Abschlussfeier mit der beeindruckenden 
Einweihung erstrahlt nun das Kleinod wieder wie frisch gewaschen – 
ein wunderbarer Erfolg! 

 
 
Leider nicht geklappt: 
 
Zeichen- und Gestaltungswettbewerb „Erlebnis Sihlsee“ 

 

 
 

Im Frühling 2018 lancierten wir einen Zeichen- und 
Gestaltungswettbewerb über die Region Sihlsee zu dem alle 3.-9. 
Klassen des Bezirks Einsiedeln, sowie der Gemeinden Alpthal, Studen 
und Unteriberg herzlich eingeladen waren. 
Trotz einer möglichen Ausstellung im FRAM, einer erstklassigen Jury 
und einem grosszügigen Zustupf in die Klassenkassen fanden sich 
leider keine Schulklassen, die mitmachen wollten. Doch das 
Abschlussmeeting mit dem Rückblick und Analyse des Projekts hat 
den Status «wiederholenswert» bekommen. 

 
 
«Pausierte» Projekte: 
 
Mitfahren rund um den Sihlsee 

 

 

Oft sind die Autos, nicht nur am See, kaum besetzt. Zeno Schneider 
hatte die Idee «Fahrpunkte» einzurichten. Diese sind speziell 
gekennzeichnet, so dass jeder Einheimische weiss: Wer dort steht, 
möchte mitgenommen werden. Das Dorfmarketing hat die Idee 
aufgenommen und möchte ein Konzept erarbeiten, welches auf der 
Erfahrung einer anderen Gemeinde (Kt. St.Gallen) genau dieses 
Thema basiert. Für die Realisation werden keine baulichen 
Massnahmen erforderlich sein, was die Machbarkeit realistisch 
werden lässt. – Eine gute Idee, warum ist dieses Projekt pausiert? Ein 
Blick auf das Projektportfolio zeigt es: Wir werden dies auch im 2019 
nicht auch noch schaffen. Deshalb mussten wir das Projekt schweren 
Herzens zurückstellen. 

 
 
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 – auch für Erwachsene 
· Ein Wildbienen-Paradies im Dorf 
· City Umbrella in Einsiedeln 
 


