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Der Vorstand nahm mit der Stellenleiterin im vergangenen Vereinsjahr an sechs 
Vorstandssitzungen teil. An allen diesen Meetings wurden die Themen nach einer vorher 
abgestimmten Traktandenliste abgearbeitet. 
Wir haben uns, wie ich es Ihnen an der letzten Mitgliederversammlung versprochen habe, 
bezüglich des finanziellen Aufwandes (Investitionen) weiter sehr zurückhaltend verhalten.   
Als Schwerpunkt im vergangenen Vereinsjahr sind neben der Vernetzung der Fachstelle mit 
Sicherheit die Gespräche mit den reformierten Kirchgemeinden Ausserschwyz zu nennen. 
Der Vorstand hat die Möglichkeit genutzt, zusammen mit Frau Spielmann die Aufgaben und 
Zielsetzungen der Diakoniestelle Ausserschwyz näherzubringen. Grundsätzlich sind wir bei 
allen Gesprächen auf Wohlwollen gestossen.  
Ob, wann und wie eine Zusammenarbeit mit den reformierten Kirchgemeinden in Angriff 
genommen wird, möchten wir den Vereinsmitgliedern an einer der nächsten Mitgliederver-
sammlungen präsentieren. Hierzu braucht es sicherlich noch weitere Abklärungen.  
Da die Diakoniestelle Ausserschwyz im vergangenen Vereinsjahr von sehr vielen Klienten 
(Frau Spielmann wird in Ihrem Jahresbericht genauer darüber informieren) aufgesucht 
wurde und sich die Möglichkeit ergab, ein kleines Büro direkt neben dem Büro- und Bera-
tungszimmer von Frau Spielmann dazu zu mieten, haben wir uns anlässlich der 2. 
Vorstandssitzung  entschieden, diese Möglichkeit für unseren Verein zu Nutzen. 
Dank dem sehr engagierten Wirken von Frau Spielmann, ist es in den vergangenen 2 Jahren 
gelungen, eine sehr effiziente, gut vernetzte, aktive Anlaufstelle für hilfesuchende Personen 
in der ganzen Region Ausserschwyz zu etablieren. 
Wir Vorstandsmitglieder haben in den vergangenen 12 Monaten von den Pfarreien, Seelsor-
gern und kirchlich diakonisch tätigen Mitbürgern einen durchwegs positiven Feedback erhal-
ten.  
Der Vorstand wird im neuen Vereinsjahr zusammen mit der Stellenleiterin Richtlinien ausar-
beiten, dass die verschiedenen Aufgaben im Vorstand und die Schnittstellen zur Stellenlei-
terin definiert und festgeschrieben werden können.   
Ich möchte mich zum Schluss meines Jahresberichtes bei meinen Vorstandskollegen und bei 
Effi Spielmann bedanken. Ihrer grossen Unterstützung und ihrem Engagement ist es zu ver-
danken, dass das letzte Jahr so erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es ist nicht selbst-
verständlich dass sich Menschen mit soviel Energie ehrenamtlich für den Nächsten einset-
zen.  
Danken möchte ich auch allen die uns im letzten Jahr in irgendeiner Weise unterstützt ha-
ben, das hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert, uns motiviert und sehr zum Gelingen bei-
getragen.  
Danken möchte ich aber auch Ihnen allen die Sie heute hier anwesend sind und uns mit Ih-
rem Erscheinen im Weitermachen bestärken. Ich spreche Ihnen allen im Namen des Vorstan-
des für diese Unterstützung ein herzliches «Vergelts Gott» aus und freue mich mit Ihnen das 
neue Vereinsjahr in Angriff zu nehmen. 
 
mit freundlichen Grüssen 
 
Der Präsident  
 
Albert Schönbächler 
   


