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R e k l a m e

Finanzierung als grosse Herausforderung
Kürzlich fand die Generalversammlung des Vereins «Freunde der Insel Ufnau» statt. Im Hinblick auf die Erneuerung der 
Gastwirtschaft stimmte die Versammlung der Überweisung von 300 000 Franken an das Kloster Einsiedeln zu.

An der Versammlung wur-
den die ordentlichen Ge-
schäfte abgewickelt. Kassa-
bericht 2014 und Budget 
2015 wurden genehmigt. 

Vizepräsident Daniel Lan dolt, Kassier 
Christoph Räber und Vorstandsmitglied 
Peter Ziegler wurden für eine weitere 
Vereinsperiode gewählt. Für das zurück-
tretende Vorstandsmitglied Peter Röllin 
konnte mit Sylvia Fontana aus Rappers-
wil Ersatz gefunden werden. Die Ver-
einsversammlung gratulierte den Wie-
dergewählten und hiess die Neugewähl-
ten mit einem herzlichen Applaus will-
kommen.

In seinem Jahresbericht erinnerte 
Präsident Fredy Kümin an die Kern-
aufgabe des Vereins: die ideelle und fi-
nanzielle Unterstützung des Klosters 
in seiner kulturhistorischen Verant-
wortung auf der Insel Ufnau. Die ideel-
le Unterstützung zeigt sich in der Tat-
sache, dass ein Förderverein mit rund 
400 Mitgliedern zugunsten der Ufnau 
existiert. Dass der Verein seit seinem 
Bestehen dem Kloster zugunsten der 
Ufnau nahezu drei Millionen Franken 
überwiesen hat, ist ein starker Beweis 
für das Vereinsziel der finanziellen 
Unterstützung.

Finanzierungskonzept entwickeln
Nachdem in den vergangenen Jahren 
verschiedene Ufnau-Projekt umgesetzt 
wurden, steht jetzt die Sanierung und 
Erneuerung des Gastwirtschaftsbetrie-
bes im Fokus. Die Versammlung war-
tete deshalb gespannt auf die Ausfüh-
rungen von Projektleiter Ruedi Späni: 
Beim Gastwirtschaftsprojekt gilt es, die 

Gutachten der Eidgenössischen Natur- 
und Heimatschutzkommission (ENHK) 
und der Eidgenössischen Kommission 
für Denkmalpflege (EKD) zu berück-
sichtigen. Deshalb muss sich die Er-
neuerung der Gastwirtschaft inner-
halb der bestehenden Gebäude abspie-
len. Gestützt auf diese Gutachten wur-
de ein Nutzungskonzept entwickelt. 

Dieses wurde von den kantonalen und 
eidgenössischen Instanzen gutgeheis-
sen. Die Klostergemeinschaft hat dar-
auf der Projektgruppe Ufnau den Auf-
trag zur Planung erteilt und die dazu 
erforderlichen finanziellen Mittel frei-
gegeben. Bis im Herbst 2015 soll ein 
Projekt vorliegen. Bei optimalem Ab-
lauf von Planung, Kostenermittlung 

und Bewilligungsverfahren kann frü-
hestens im Herbst/Winter 2015 mit der 
Baubewilligung gerechnet werden. 

Die Finanzierung des Gastwirt-
schaftsprojektes wird für Kloster und 
Verein zur grossen Herausforderung. 
Die dazu gebildete Kommission wurde 
beauftragt, ein Finanzierungskonzept 
zu entwickeln. Dieses soll aufzeigen, 

wie die anfallenden Kosten verteilt 
und die erforderlichen Mittel generiert 
werden können. 

Um das Projekt gut zu präsentie-
ren, wurde die Schaffung einer Wer-
beschrift beschlossen. Präsident Fre-
dy Kümin gibt der Absicht und Hoff-
nung Ausdruck, dass die Erneuerung 
der Gastwirtschaft durch Beiträge der 
privaten und öffentlichen Hand finan-
ziert werden kann. Das Restaurant auf 
der Ufnau kommt schliesslich den Be-
suchern und damit der Öffentlichkeit 
zugute. Deshalb hofft man auch auf ei-
ne wohlwollende Unterstützung durch 
die öffentliche Hand. 

Um auch gegenüber privaten Gön-
nern ein weiteres Zeichen zu setzen, 
stimmte die Versammlung der Über-
weisung von 300 000 Franken  ohne 
Gegenstimme zu. Seit seinem Bestehen 
hat der Verein «Freunde der Insel Uf-
nau» dem Kloster Einsiedeln zuguns-
ten der Insel Ufnau somit 3,280 Mio. Fr. 
zukommen lassen. 

Pater Lorenz Moser übermittelte die 
Grüsse und den Dank des Klosters und 
äusserte sich zuversichtlich, dass eine 
gute Lösung gefunden wird. Die Ufnau-
Freunde teilen diese Hoffnung und en-
gagieren sich weiterhin für die Ufnau 
als beschauliches Kleinod im Zürich-
see. Zum Schluss rief der Präsident  
dazu auf, die Mitgliederwerbung zu ak-
tivieren. Jedermann kann durch sei-
ne Mitgliedschaft ein erklärter Uf-
nau-Freund werden und mit seinem  
Beitrag die Verbundenheit zur Insel  
Ufnau kundtun. (eing)

www.ufnau.ch

Fredy Kümin, der Präsident des Vereins «Freunde der Insel Ufnau», konnte an der GV nahezu 90 Mitglieder begrüssen. Einstimmig 
beschlossen sie, dem Kloster 300 000 Franken für die Instandstellung des Hauses «Zu den zwei Raben» zu überweisen.  Bild zvg

Alt-Bundesrätin Elisabeth 
Kopp im Tertianum Huob
Die Journalistin Nathalie Zeindler stellt am Dienstag mit Alt-Bundesrätin Elisa-
beth Kopp deren Autobiografie «Elisabeth Kopp: Zwei Leben – ein Schicksal» vor. 

Am kommenden Dienstag, um 15 Uhr, 
werden deshalb in der Tertianum Re-
sidenz Huob in Pfäffikon Themen wie 
das hart erkämpfte Frauenstimmrecht, 
die Gleichberechtigung zwischen den 
Geschlechtern, politische Erfolge und 
Niederlagen sowie Erfahrungen aus 
Vergangenheit und Gegenwart zur 
Sprache kommen.

Kein Ehepaar hat die Schweizer Öf-
fentlichkeit stärker elektrisiert als Eli-
sabeth und Hans W. Kopp. Sie waren 
Kinder des Kalten Krieges und lebens-
länglich ein Liebespaar. Sie stiegen 
auf in die höchsten beruflichen und 

gesellschaftlichen Sphären des Landes. 
Zwei Leben, ein Schicksal. Sie: nach 
der Einführung des Frauenstimm-
rechts erste Gemeindepräsidentin der 
Deutschschweiz, erste Bundesrätin der 
Schweiz. Er: Wanderer zwischen den 
Welten, Starwirtschaftsanwalt, Univer-
sitätsdozent, Oberst im Generalstab, 
«Medienpapst», Sachbuch- und Bellet-
ristikautor. Dann, am 27. Oktober 1988, 
ein verhängnisvolles Telefonat zwi-
schen den beiden Ehepartnern. Der 
Sturz. Die gesellschaftliche Vernich-
tung. Zusammen blieben sie trotzdem.

Die Journalistin Nathalie Zeindler 

 

begann nach dem Handelsschulab-
schluss ihre berufliche Laufbahn beim 
«Magazin» des «Tages-Anzeigers» und 
bei der «Schweizer Familie». Als freie 
Journalistin ist sie heute auch als Re-
dakteurin für das Radio, als Sprecherin 
für Hörspielproduktionen und als Mo-
deratorin tätig. Zu ihren Spezialgebie-
ten zählen die Themenbereiche Gesell-
schaft, Religion und Innenpolitik. Das 
Publikum erwartet ein spannender 
und abwechslungsreicher Talk auf ho-
hem Niveau und doch hautnah. (eing)

23. Juni, 15 Uhr, Tertianum Huob, Pfäffikon

Elisabeth Kopp, die 
erste Bundesrätin der 
Schweiz, stellt sich im 
Tertianum Huob den 
Fragen der Journalistin 
Nathalie Zeindler.   

 Bild zvg

«Ist Schönheit, was berührt?»
Im Rahmen der Ausstellung «Punktlandung» 
findet eine kulinarische Gesprächsrunde statt.

Überdimensionalgrosse Karotten und 
Randen schmücken den Tisch, der im 
Gebäude des alten EW Lachen aufge-
baut ist. Die Hände sind rot gefärbt, 
und Karottenraspel fliegt herum. Das 
sinnliche Erlebnis des gemeinsamen 
Kochens und Essens ist der Rahmen, 
in dem über das Thema Schönheit dis-
kutiert wird. Dabei geht es um die indi-
viduellen Zugänge, welche den Schön-
heitsidealen der Gesellschaft entgegen 
gehalten werden. So wird auch mit Ge-
müse gekocht, das für den Markt zu 
wenig schön ist. «Ist Schönheit das, was 
berührt?», ist eine der Fragen, welche 
in der Diskussionsrunde aufgeworfen 
werden. Auffällig ist die ausgelassene 
und entspannte Stimmung, in der die 
Gespräche stattfinden und sich auch 
neu dazu stossende Besucher willkom-
men fühlen.

In einer intensiven Recherchepha-
se, welche unter anderem auf Inter-
views mit Kunstschaffenden aus dem 
Einzugsgebiet Oberer Zürichsee ba-
siert, hat sich die Künstlerin Milena 
Bonderer mit dem Thema Schönheit 

befasst. Während der Ausstellung 
«Punktlandung» finden kulinarische 
Gesprächsrunden statt. Dazu möchte 
die Künstlerin alle einladen. 

Kulinarische Gesprächsrunde im 
Rahmen der Ausstellung «Punktlan-
dung» der Hochschule Luzern, Mitt-
woch, 24. Juni, und Sonntag, 28. Juni, 
jeweils von 13 und 15 Uhr, Winkelweg 
7, Lachen. (eing)

Überdimensioniertes Gemüse ist im alten 
EW Lachen zu sehen.  Bild zvg
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Shorley – 
für natürlich frische Energie
Der erfrischende Durstlöscher aus 60 % 
Schweizer Apfelsaft und 40 % Passugger-
Mineralwasser.
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