3. Mitgliederversammlung
des Vereins Diakonie Ausserschwyz
21. Oktober 2020, Schindellegi

3. Jahresbericht 2019 des Präsidenten
Für die Diakoniestelle Ausserschwyz ist am 31. Dezember ein bewegtes Vereinsjahr zu Ende gegangen. In mehreren Vorstandsitzungen hat der Vorstand,
zusammen mit Effi Spielmann, die Leitplanken und Rahmenbedingungen für die
Ausübung der vielgefächerten Aufgaben der Diakoniestelle festgelegt. Unter
anderem wurde ein Funktionendiagramm erstellt, das dem Vorstand und der
Stellenleitung helfen soll in der Ausübung der Tätigkeiten sowie der Kommunikation.
Um die vielfältigen Arbeiten der Stellenleiterin bewältigen zu können, hat der
Vorstand beschlossen, eine Sekretariatsmitarbeiterin anzustellen. Dazu musste
ein zusätzliches Büro eingerichtet werden. Im Zuge der Renovation der Büroräumlichkeiten durch den Vermieter wurde auch die Infrastruktur der Netzwerke aktualisiert. Mehr dazu erfahren sie im Jahresbericht der Stellenleiterin.
Mit gemeinsamen Angeboten konnte Effi Spielmann zusammen mit Frau Theiler von der Kirso Innerschwyz die kirchliche Sozialberatung im Kanton Schwyz
weiter vernetzen und etablieren.
Wie an der letzten Mitgliederversammlung durch den Vorstand informiert,
konnte der Mitgliederbeitrag für das Jahr 2020 trotz all dieser Massnahmen
von CHF 3.26 auf CHF 3.00 pro Katholik/in gesenkt werden.
Dank dem sehr engagierten Wirken von Frau Spielmann konnte sich die kirchliche Sozialberatung weiterentwickeln und sich für den Dienst am Bedürftigen
weiter engagieren.

Die verschiedenen Pfarreien, Seelsorgende und Institutionen haben uns Vorstandsmitgliedern immer wieder mitgeteilt, dass sie das Wirken von Effi Spielmann in Pfäffikon als einen sehr wertvollen Beitrag für die hilfesuchenden Mitmenschen wahrnehmen.
Der Vorstand wird im neuen Vereinsjahr die Statuten an die neuen Erfahrungen
und Ziele anpassen und anlässlich der nächsten Mitgliederversammlung den
Vereinsmitgliedern vorstellen.
Am Ende meines Jahresberichtes möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Viele weitere im Hintergrund tätige Personen haben uns im letzten Jahr unterstützt und mitgeholfen,
dass die Arbeit der Diakoniestelle Ausserschwyz weiter ausgebaut werden
konnte.
Danken möchte ich aber auch allen Vereinsmitgliedern die uns mit ihrer Unterstützung im Weitermachen bestärken.
Ich spreche ihnen im Namen des Vorstandes für diese Unterstützung ein herzliches «Vergelts Gott» aus und freue mich, mit ihnen das neue Vereinsjahr in Angriff zu nehmen.

Einsiedeln, 24. August 2020
Der Präsident
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