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AUSSERSCHWYZ      8Mittwoch, 6. Oktober 2021

«Peter Hase» auf der 
Leinwand gesehen 
Kürzlich organisierten Kiwanis March-Höfe und 
insieme Ausserschwyz einen Kino-Nachmittag.

Ende September fand in der Cineboxx 
in Einsiedeln der Kino-Nachmittag des 
Kiwanis Clubs March Höfe zusammen 
mit insieme Ausserschwyz statt. Um 
12.30 Uhr trafen sich die Betreuer und 
Kiwanis-Helfer, um den Ablauf zu be-
sprechen und die Gäste in Gruppen 
aufzuteilen. Danach trafen 36 Gäste 
von insieme in Einsiedeln ein. 

Bereits bei der Ankunft stellte man 
eine grosse Vorfreude der Gäste fest. 
Die verschiedenen Gruppen konnten 
dann in der Cineboxx den Film «Peter 

Hase – der kleine Schlawiner» genies-
sen. Am Schluss des Filmes begaben 
sich die begeisterten Besucher zum 
gemeinsamen Dessert in die Milch-
manufaktur Einsiedeln. Nach der Ver-
pflegung verabschiedeten sich Betreu-
er und Gäste und begaben sich zufrie-
den auf den Heimweg. 

Für die anwesenden Kiwaner, 
 welche sich als Betreuer aktiv enga-
gierten, war es wiederum ein eindrück-
liches Erlebnis und ein sehr schöner 
Nachmittag. (eing)

Die Teilnehmer des Kino-Nachmittags liessen es sich in Einsiedeln gut gehen. Bild zvg

Blaskapelle Etzel-Kristall 
spielt in Einsiedeln
Nach der Absage im letzten Jahr wird das Jahreskonzert 2021  
im Kultur- und Kongresszentrum Zwei Raben in Einsiedeln durchgeführt. 

In diesen für alle Kulturschaffen-
den schwierigen Zeiten steck-
te die Blaskapelle Etzel-Kristall  
den Kopf nie in den Sand. Sie hat, 
sobald es von gesetzgebe rischer 

Seite möglich war, wieder mit der  
Probearbeit begonnen. Erst in Fünfer-
gruppen und seit Juni wieder in Voll-
besetzung. Dabei zeigten sich alle Musi-
zierenden flexibel und kreativ, was die 
Probelokale und Probedaten anbelang-
te. Deshalb konnten sie dieses Jahr bis 
jetzt wenigstens fünf Auftritte (13 wur-
den abgesagt) unter freiem Himmel ge-
niessen. «Wir haben es sehr genossen, 
wieder vor Publikum zu spielen», so 
Vorstandsmitglied Meiri Birchler. 

Nach der Absage des Jahreskonzer-
tes 2020 haben die Musikanten der 
Blaskapelle Etzel-Kristall einstimmig 
entschieden, dass das Jahreskonzert 
am 23. Oktober im Rahmen der gel-
tenden behördlichen Auflagen durch-
geführt werden soll. Das bedeutet, 

dass sowohl das Publikum als auch 
die Musikanten am Konzertabend das  
Covid-Zertifikat und einen gültigen 
Personalausweis vorweisen müssen, 
um das Kultur- und Kongresszentrum 
Zwei Raben betreten zu dürfen. Wer 
nicht geimpft ist und sich einem Test 
unterziehen möchte, dem wird emp-
fohlen, sich frühzeitig um einen Test-
termin zu kümmern. Der Selbsttest 
gilt nicht, hingegen reicht der Antigen-
Schnelltest (Apotheke) oder PCR-Test. 

Wieder gemeinsam Musik erleben
Den Musikanten ist sehr wohl be-
wusst, dass den Fans, Familien, Freun-
den, Blasmusikkollegen und der Kapel-
le selber Auflagen zugemutet werden, 
die vor einiger Zeit kaum vorstellbar 
 waren. Die Musikanten wollen musizie-
ren und mit möglichst vielen Leuten 
zusammen einen fröhlichen, gemüt-
lichen und ganz sicher musikalischen 
Abend erleben – ohne Schutzmaske 

und Kontaktverbot in den Innenräu-
men. Es besteht ein geringes Risiko, 
dass das Konzert kurzfristig abgesagt 
werden muss, vor allem dann, wenn 
die Besetzung der Blaskapelle wegen 
Quarantäne zu stark ausgedünnt sein 
sollte. Bei Unsicherheit wird via Web-
seite www.etzelkristall.ch oder über 
Telefon 079 268 12 92 über die Durch-
führung informiert.

Voranmeldung nicht nötig
Das Konzert beginnt am Samstag,  
23. Oktober, um 20 Uhr im  Kultur- 
und Kongresszentrum Zwei Raben 
in Einsiedeln. Türöffnung ist um  
18 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt besteht 
auch die Möglichkeit der Verpflegung 
aus der Zwei-Raben-Küche. Der Ein-
tritt beträgt 15 Franken. Es besteht 
 keine Möglichkeit für Platzreservatio-
nen. Die Musikanten der Blaskapelle  
Etzel-Kristall freuen sich schon jetzt 
auf zahlreichen Besuch. (eing)

Die Blaskapelle Etzel-Kristall freut sich, ihr Jahreskonzert durchführen zu können. Bild zvg

Wer so gewirkt im Leben,
wer so erfüllte seine Pflicht
und stets sein Bestes hat gegeben,
für immer bleibt er uns im Licht!

Wir danken herzlich
für das grosse Mitgefühl und die Verbundenheit beim Abschied von

Heinrich Hiestand-Peter
06. Januar 1936 – 26. August 2021

Die vielen Beweise der Anteilnahme und die tröstenden Zeichen der  
Anerkennung für den Verstorbenen haben uns tief  bewegt. 

Danke sagen wir allen, die Heiri im Leben mit Liebe und Freundschaft begegnet  
sind und ihre Wertschätzung in vielfältiger Weise durch tröstende Worte,  
Gedanken, Blumen, hl. Messen und Spenden zum Ausdruck brachten. 

Besonders danken wir:

In unseren Herzen wirst du ewig weiterleben. 

In liebevoller und dankbarer Erinnerung halten wir das

1 .  J a h r e s g e d ä c h t n i s 
für unsere geliebte

Marianne Hiestand-Sieber
17. September 1932 – 6. Oktober 2020

Samstag, 16. Oktober 2021, um 17.30 Uhr in der  
kath. Kirche St. Verena in Wollerau.

Herzlichen Dank für Ihre Anteilnahme.

 Die Trauerfamilie

In dankbarer Erinnerung halten wir das

1 . J a h r e s g e d ä c h t n i s
für unseren

Walter Diethelm
13. September 1935 – 17. Oktober 2020

Sonntag, 10. Oktober 2021, um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche Innerthal.

Für Ihre Teilnahme und Ihr Gebet danken wir herzlich.

Die Trauerfamilie


