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Beratungsstellen:
Termine auf Voranmeldung oder offene 
Beratung:
Einsiedeln: 
gesundheitszentrum: 2. Stock
Unteriberg: 
Alters- und Pflegeheim Ybrig

Familienergänzende 
Kinderbetreuung in Einsiedeln
durch den Verein für Jugend- und Fami-
lienberatung, Einsiedeln (www.vjfb.ch)

Chinderhus Einsiedeln
www.chinderhus-einsiedeln.ch 
Mythenstrasse 28, 8840 Einsiedeln
Marika gadient, leitung
Telefon 055/412’17’18
info@chinderhus-einsiedeln.ch
–  Kinderkrippe für Kinder ab 3 Monaten
–  Mittagstisch 11.30–13.30 Uhr
–  schulergänzende Randzeitenbetreuung 

15.00–18.30 Uhr oder auch Halbtage 
mit Mittagessen 
in den Schulferien können die Kinder 
auch ganztags betreut werden

–  Tageselterndienst: 
www.vjfb.ch 
Silke Wetzel, nauern 9, 8847 Egg 
Tel. 055/412’34’38 
tageselterndienst@vjfb.ch

Krebsliga Zentralschweiz
regionale Beratungsstelle für Betroffene, 
Angehörige und informationssuchende
individuelle Termine und Hausbesuche 
nach telefonischer Vereinbarung.
Tel. 055/442 89 70, oberdorfstr. 41, 
8853 lachen (dienstag, Mittwoch, don-
nerstag)

SERVICESPALTE

Kirchliche Anzeigen

Jugendkirche Einsiedeln
Sonntag, 16. Dezember
9 Uhr Familienkatechese.
10 Uhr Pfarreigottesdienst.

Evangelisch-ref. Kirchgemeinde
Sonntag, 16. Dezember
10 Uhr, reformierte Kirche: Gottesdienst, 
Pfarrer Urs Jäger 
17 Uhr, reformierte Kirche: Unterrichts-
weihnacht mit Krippenspiel «Schuhma-
cher Martin» mit Unterrichtskindern.

Dienstag, 18. Dezember
18 Uhr, letzisaal rothenthurm: Advents-
andacht. 

Donnerstag, 20. Dezember
15 Uhr, reformierte Kirche: Senioren-
weihnacht «Zwiegespräch an der Krippe» 
mit einer Weihnachtsgeschichte, liedern 
und  Weihnachtsmusik der Flötengrup-
pe Woodstick, anschliessend festliches 
 Zvieri. Anmeldung bis 17. dezember an 
das Sekretariat, Telefon 055/422’03’56 
oder ref.sekr.eins@bluewin.ch 
 

Ärztlicher Notfalldienst
Bei Abwesenheit des Hausarztes und am 
Wochenende ist der notfallarzt rund um 
die Uhr über die nummer 0840 41 41 41 
zu erreichen.
Samstag, 15. dezember: dr. Farner
Sonntag, 16. dezember: dr. gasser

Apothekendienst
Sonntag, 16. Dezember
Paracelsus-Apotheke (10–12 Uhr) 
055/418’40’70

Der zahnärztliche Notfalldienst
besteht über das Wochenende zu folgenden 
Zeiten: Samstag/Sonntag je von 9–10 so-
wie 17–18 Uhr. Tel. 0840 840 810 erteilt 
Auskunft über die diensthabende Praxis.

Notfalldienst der Tierärzte
Samstag/Sonntag, 15./16. Dezember
dr. med. vet. robert Ziltener, Pfäffikon,  
055/410’48’75 für Nutztiere
dr. med. vet. Claudia göller, Einsiedeln,  
055/412’60’08 für Kleintiere 

Spitex 
Region Einsiedeln Ybrig Alpthal
gesundheitszentrum, Spitalstrasse 30, 
1. Stock, 055/418’28’78
Bürozeiten: Mo–Fr, 8–11.30 und 13.30–
17 Uhr.
Anmeldungen: Pflege – hauswirtschaft-
liche dienste – Mahlzeitendienst – Fahr-
dienst SrK und rollstuhltaxi – Fusspfle-
ge – Hilfsmitteldepot – Besuchs- und 
Begleitdienst. Vermittlung von Pro Senec-
tute und Pro infirmis.
Mütter-/Väterberatung
Telefonische Beratung
Mo bis Fr 07.45 bis 08.45 Uhr
Telefon 055/418’28’70

Frauenberatung Schwyz
information und Beratung für Frauen: 
Telefon 0800/00’30’30
dienstag, Mittwoch, donnerstag, 
jeweils von 9.00–12.00 Uhr 
www.frauenberatung-schwyz.ch

Alimenteninkasso und 
-bevorschussung
regionaler Sozial- und Beratungsdienst 
Einsiedeln, oberiberg, Unteriberg, Alpthal 
und rothenthurm im «raben», Schwanen-
str. 42. Sprechstunden nach Vereinba-
rung: 055/418’42’15

Beratung für Jugendliche  
und Erwachsene
regionaler Sozial- und Beratungsdienst, 
Einsiedeln, oberiberg, Unteriberg, Alp-
thal, rothenthurm, im «raben», Schwa-
nenstr. 42. Sprechstunden nach Verein-
barung: 055/418’42’12

Budgetberatung im Kt. Schwyz
Elisabeth Suter, Sodweg 4b,
6438 ibach, 041/811’29’15

Schlichtungsbehörde Mietwesen 
Bezirk Einsiedeln
Sekretariat: oliver reuter, rathaus, 
Haupt  strasse 78, Postfach 161, 8840 
Einsiedeln, 055/418’41’23

SRK – Schweizerisches Rotes 
Kreuz – Kanton Schwyz
Entlastungsdienst, Fahrdienst, not-
rufsystem: Telefon 041/811’75’74, 
055/460’35’65.
Kinderbetreuung zu Hause:  
24 Std.-Hotline 0848/33’33’33

Pro Senectute
Beratungsstelle für ältere Menschen 
und ihre Angehörigen. Sprechstunde in 
 Einsiedeln: jeden Montag von 13 bis 15 
Uhr im gesundheitszentrum Einsiedeln, 
Spitalstrasse 30, neben Spitexzentrum, 
1. Stock oder nach Vereinbarung.
055/442’65’55 (Büro lachen SZ)

Besuchs- und Begleitdienst 
Einsiedeln
Telefonische Auskunft:  
dienstag und donnerstag 14 bis 17 Uhr 
Telefon 055/412’22’18

Freipraktizierende Hebammen
Bei Fragen rund um Schwangerschaft, 
geburt und Wochenbett
Sabina Bischoff, 055/422’24’18
doris glur, 055/412’86’80
daniela guerlin, 055/422’38’10
Pia Knüsel, 055/412’59’52

Stillberatung
Telefonischer Beratungsdienst für 
werdende und stillende Mütter: 
055/412’44’42 (Christiane Husi)

Stillberatung La Leche League
Joëlle Schanz, 055/412’78’37.
Telefonische Beratung.

Begleitung Sterbender
Verein WABE region Einsiedeln Ybrig 
Alpthal
Kontaktstelle: regionalspital Einsiedeln 
von 10.00–17.00 Uhr.
Telefon: 055/418’51’11

Berufsberatung
Kantonale Berufsberatung: Katharina 
läubli und Simone Bünter, Einsiedlerhof, 
8840 Einsiedeln, Sprechstunden nach 
Vereinbarung, Tel. 055/412’33’49

«AA» und «Al-anon»
Anonyme Alkoholiker und Angehörige von 
Alkoholikern; telefonische Auskunft über 
Tel. 044/241’30’30

Beratungsstelle für psychische Pro-
bleme, Alkohol- und Drogenprobleme
Sozialpsychiatrischer dienst, Spitalstras-
se 30, Sprechstunden nach telefonischer 
Vereinbarung: 055/451’27’17

Pro Infirmis
Beratungsstelle Uri/Schwyz, Bahnhof-
platz 19, 6440 Brunnen. Sprechstunden 
in Brunnen und Pfäffikon nach telefo-
nischer Vereinbarung 041/825’40’70

Fachstelle für Paar- und  
Familienberatung
oberdorfstrasse 2, 8808 Pfäffikon 
055/410’46’44

Parkinson Schweiz
Selbsthilfegruppe Schwyz: Treffen jeden 
letzten Freitag im Monat um 14.30 Uhr, 
Altersheim gerbe, Einsiedeln.
Annerös Etter, Telefon 041/755’23’17, 
079/696’44 ’66

Schweizerische Alzheimer- 
vereinigung Uri/Schwyz
Beratungsstelle Ausserschwyz, Einsie-
deln, Ybrig. Tel. 079/212’58’91, Frei-
tags, 16–18 Uhr oder nach Vereinbarung

Informationsstelle für Altersfragen
informationsstelle für ältere Menschen 
und ihre Angehörigen. Sekretariat Kom-
mission Altersfragen, Bezirk Einsiedeln, 
Schwanenstrasse 42, 8840 Einsiedeln
055/418’42’13

Es gibt kein Rezept, um mit 
dem Verlust seines Kindes 
umzugehen. Trotzdem ist 
Christine Friedlis Sohn 
Fabien noch heute präsent.

asc. «Plötzlich war Fabien nicht 
mehr da. Wir wurden einfach vor 
Tatsachen gestellt. Wir konnten 
uns nicht von ihm verabschieden», 
sagt Christine Friedli. Sie und ihr 
Ehemann haben ihren Sohn Fa-
bien durch Kindstod verloren. 
«Warum passiert das uns?» oder 
«Was habe ich nur getan, dass 
das geschieht?» das waren Fra-
gen, die sich Christine Friedli zu 
Beginn immer wieder gestellt hat. 
«Man denkt ja immer, dass das 
nur anderen passiert.» Fabien ist 
im Alter von zwei Monaten gestor-
ben. die damals vierjährige 
Schwester noëlle hat ihn gefun-
den. «ich denke, dass das sehr 
schlimm für sie war. Sie spricht 
bis heute nicht darüber.»

Jeder erlebt es anders
Es gibt kein Patentrezept, um mit 
dem Tod eines Kindes umzugehen. 
Auch die Trauer erlebt jeder Mensch 
anders. «Zu Beginn war ich oft de-
primiert und frustriert», berichtet 
die 46-Jährige. damals hat Chris-
tine Friedli oft die Zeitschrift von 

«regenbogen» gelesen. darin be-
richten andere Eltern, wie sie ihr 
Kind verloren haben. durch das le-
sen dieser Schicksale fiel sie wie-
der in ein loch.

«ich war so tief am Boden zer-
stört und habe wie nach einem 
grund gesucht, um wieder traurig 
sein zu können. das tönt vielleicht 
schlimm, wenn man es nicht selber 
erlebt hat. doch viele anderen El-
tern haben mir berichtet, dass sie 
es ähnlich erlebt haben.» Schwie-
rige Momente und Krisen hat es 

bei Familie Friedli seit dem Tod 
viele gegeben.

«Mein Bruder ist zwei Wochen, 
nachdem Fabien gestorben ist, 
wieder Vater eines Mädchens ge-
worden. das war für mich am An-
fang sehr hart.» Christine Friedli 
entschied sich, eine Selbsthilfe-
gruppe zu besuchen. «der Kon-
takt mit anderen Eltern und der 
Austausch haben mir enorm ge-
holfen», sagt sie. Auch ihre Fami-
lie und der Kinderarzt haben die 
Eltern bei der Verarbeitung unter-

stützt. «Mein Mann und ich haben 
uns auch gegenseitig geholfen. 
ich bin überzeugt, dass man nach 
dem Tod seines Kindes den Um-
gang als Paar entweder findet 
oder man trennt sich. Es gibt sehr 
viele Eltern, die sich danach 
scheiden lassen.» die Schwyzerin 
rät Eltern, die ebenfalls ein Kind 
verloren haben: «Sie sollten nicht 
das gefühl haben, dass jeder 
gleich trauern muss. Jeder soll 
das tun, was vom gefühl her rich-
tig für ihn ist.»

Tod wurde nicht verdrängt
Auch die Familie musste lernen, 
mit der Situation umzugehen. «Wir 
mussten noëlle und Félice klar-
machen, dass Fabien tot ist. Wir 
haben ihnen gesagt, dass er nun 
ein Engel ist und über uns wacht.» 
Fabiens Tod wurde nicht verdrängt, 
man hat ihn bewusst in die Fami-
lie miteinbezogen. Und obwohl der 
Tod von Fabien schon 17 Jahre 
her ist, denkt die Familie oft an 
ihn. «ich habe schon das gefühl, 
dass er bis heute präsent ist. na-

türlich kann man sich das auch 
einreden, weil man ja einen Bezug 
zu ihm haben möchte. Man denkt 
ja nicht, dass es nach dem Tod 
fertig ist, sondern man möchte, 
dass es weitergeht. Seine ge-
schwister legen manchmal ge-
schenke, Ballons oder kleine 
Spielzeugautos auf sein grab. Ein-
mal wollten sie ihm einen Kuchen 
backen und diesen auf sein grab 
legen. ich habe damals gehofft, 
dass mich niemand dabei sieht. 
Heute ist es mir egal, was andere 
denken.» An Weihnachten hängt 
am Christbaum eine Kugel, die nur 
für Fabien ist.

Es gibt Eltern, die sagen, dass 
nach einem Tod eines Kindes 
auch die eigene Zukunft stirbt. 
Bei Friedlis ist das anders. «Es 
geht uns gut. Es ist nicht so, dass 
mein leben schlecht ist, weil Fa-
bien gestorben ist. Wir haben uns 
neu organisiert und nach neuen 
Perspektiven gesucht. Es ist ein-
fach ein schwieriger Weg, den 
man gehen muss», sagt sie. Sie 
denke noch heute oft daran, wie 
es wäre, wenn Fabien noch bei ih-
nen wäre. «der gedanke an ihn 
begleitet uns immer.» Eine Ant-
wort auf die Frage, warum ihr das 
passiert sei, habe sie nicht be-
kommen. «ich sehe bis heute kei-
nen Sinn dahinter.»

«Plötzlich war Fabien nicht mehr da»
Euthal: Wie die Familie Friedli mit dem Tod ihres Kindes lebt – der Sohn starb im Alter von zwei Monaten 

 

Wo es Hilfe gibt
asc. im Kanton Schwyz gibt es 
zurzeit für Eltern, die ein Kind ver-
loren haben, keine Selbsthilfe-
gruppe. Sobald sich genügend 
Menschen melden, würde man 
vom Verein regenbogen eine 
gruppe gründen. interessierte 
melden sich bei Christine Friedli 
unter Telefon 055/412'80'18.    
der Verein regenbogen Schweiz 
wurde 1989 gegründet. dies ist 
eine Selbsthilfevereinigung von 
Eltern, die um ein verstorbenes 
Kind trauern, egal welchen Alters 
und welcher Todesursache. Wei-
tere informationen unter www.
vereinregenbogen.ch.

Christine Friedli: «Wir mussten Noëlle und Félice klarmachen, dass Fabien tot ist.»  Foto: Andrea Schelbert

Die Hauptzielsetzungen 
des Vereins Dorfmarketing 
liegen bekanntlich in der 
Aufwertung der Angebote 
bei Infrastrukturen, Veran-
staltungen und Informatio-
nen und dies vor allem für 
die Bewohner der Wohn-, 
Arbeits- und Freizeitregion 
Einsiedeln.  

dM. So gab es ein intensives Ver-
einsjahr mit vielen Aktivitäten und 
guten Ergebnissen. Am 12. Februar 
wurde im Hotel Bären das Vereins-
jahr abgeschlossen und allen Teil-
nehmern ein nachtessen offeriert. 

Aktuell in der Lokalzeitung
die Serie «gespräche von Kräh und 
Krah», veröffentlicht im Einsiedler 
Anzeiger, wurde weitergeführt. da-
rin wurde interessantes über den 

Verein dorfmarketing Einsiedeln 
und dessen Wirken berichtet. die 
Vereinsmitglieder wurden im Früh-
jahr mit den «news» über die Jah-
restätigkeiten informiert. Über di-
verse Projekte und Tätigkeiten, wie 
die gründung der neuen diskussi-
onsplattform (PFE), der Standortbe-
stimmung, das geplante Fussweg-
leitsystem und den Antrag an den 
Bezirk für ein informationszentrum, 
wurde jeweils aktuell informiert. 
Wir danken dem EA. 

Neue Diskussionsplattform (PFE) 
Mit den wichtigsten Akteuren der 
region (Bezirk Einsiedeln, Kloster  
Einsiedeln, regional Entwicklungs-
verband, dorfmarketing, Einsiedeln 
Tourismus, Verkehrsverein Euthal, 
ig natourspass, ig Hoteliers, gast-
rovereinigung und Sportvereini-
gung) war das dorfmarketing in der 
Steuergruppe und am Workshop 
zusammen sehr aktiv. Auf dieser 

neu geschaffenen Ebene können in 
Zukunft die wichtigsten Projekte für 
den Standort Einsiedeln von den 
Mitgliedern dieser Plattform koordi-
niert und es kann damit auch eine 
vertiefte Zusammenarbeit mit den 
Bezirksbehörden erreicht werden.

Leitsystem und Malbüchlein
Mit einer Arbeitsgruppe, bestehend 
aus Vertretern von Bezirk, Kloster, 
detaillisten, Verkehrsverein Einsie-
deln/Euthal, ig Hoteliers und gast-
rovereinigung, wurde, mit dem dorf-
marketing als Koordinationsstelle, 
die Planung fortgesetzt und die Be-
völkerung laufend informiert. das 
neue Malbüechli Kräh und Krah, 
mit dem Titel Kräh und Krah im Mu-
seum, wurde weiterhin verteilt und 
erfreut sich regen interesses.

Infopoints und Begrüssungstafeln
Am Bahnhof wurde die neue infota-
fel «Hauptveranstaltungen in Ein-

siedeln» installiert. Beim Adler-
mättli wurde neben den anderen 
Tafeln (Themenwege, Wanderwege,  
Freizeitregion Einsiedeln, Veranstal-
tungen und Führungen) der dorf-
plan neu aufgestellt. in Zusammen-
arbeit mit dem detaillistenverein 
Einsiedeln/Ybrig und dem Ver-
kehrsverein Euthal wurde die Pla-
nung für eine Begrüssungstafel in 
Biberbrugg vorangetrieben.

das dorf Einsiedeln erhielt, auf 
Anregung unseres Vereins, an der 
Zürich- und an der Birchlistrasse 
neue Begrüssungstafeln, welche 
der Bezirk realisierte. 

Verschönerung der Hauptstrasse 
das geplante Projekt «Blumen an 
der Hauptstrasse» konnte nicht re-
alisiert werden, da vom Bezirk ein 
neues Konzept für die gestaltung 
der Strasse vorliegt. deshalb wurde 
unser Beitrag zur Aufwertung der 
Hauptstrasse sistiert. die Aufschal-

tung der sehr informativen und inte-
ressanten Präsentation «Einsiedeln 
im Wandel der Zeit» wurde reali-
siert. der Verein reichte beim Be-
zirksrat eine ist-Zustandsanalyse 
mit konkreten lösungsideen für die 
Freizeitregion Einsiedeln ein. Wir 
haben mit Karl Hensler (Tell) und 
Ernst-louis Bingisser ein Projekt 
gestartet, bei dem wichtige ge-
bäude von Einsiedeln prägnant an-
geschrieben werden sollen.

Unterstützungen
Folgende Projekte erhielten unsere 
finanzielle Unterstützung: das 
«neue licht», der naturspielplatz 
Egg, der Eispark Einsiedeln, das na-
tureisfeld Euthal und das iron Bike 
race. das Vereinsjahr war mit rund 
85 Terminen für Sitzungen, Bespre-
chungen und Treffen belegt, welche 
der Vorstand wahrgenommen hat.
   www.einsiedeln.ch >dorfmarketing und 
www.dorfmarketing-einsiedeln.ch

Sehr vieles, doch nicht alles ist gelungen
Der Verein Dorfmarketing Einsiedeln im Jahre 2012 – intensives Vereinsjahr mit vielen Aktivitäten und guten Ergebnissen 

Am Bahnhof wurde die neue Infota-
fel «Hauptveranstaltungen in Einsie-
deln» installiert.


