4. Mitgliederversammlung

des Vereins Diakonie Ausserschwyz
24. Juni 2021, Pfäffikon

Jahresbericht 2020 des Präsidenten
Für die kirchliche Sozialberatungsstelle Ausserschwyz ist am 31. Dezember ein
bewegtes Vereinsjahr zu Ende gegangen.
Die letztes Jahr geschaffene Sekretariatsstelle hat sich bewährt. Frau Spielmann
konnte durch diese Erweiterung verschiedene Sekretariatsaufgaben an Frau
Immoos übertragen, was Ihr half, noch mehr Arbeitszeit den Hilfesuchenden
zur Verfügung zu stellen.
Im Januar in gewohnter Weise gestartet, haben die durch das Coronavirus aufgezeigten Veränderungen und die daraus resultierenden Verhaltensregeln des
Bundes zu einer sehr grossen Herausforderung für die Stellenleiterin geführt.
Effi Spielmann hat Ihre Arbeitsweise sehr gut den neuen Rahmenbedingungen
angepasst. Frau Spielmann hat sich aber trotzdem in mehreren Projekten beteiligt und überregional mitgeholfen die Schwierigkeiten unserer Mitmenschen zu
lindern. Trotz den Ansteckungsrisiken hat es sich Frau Spielmann nicht nehmen
lassen, mit der Beratungsstelle während 4 Tagen pro Woche für die Hilfesuchenden zur Verfügung zu stehen.
Dank dem sehr engagierten Wirken von Frau Spielmann, konnte sich die kirchliche Sozialberatung weiterentwickeln und sich für den Dienst am Bedürftigen
weiter engagieren.
Die Zusammenarbeit mit der KIRSO Innerschwyz wurde trotz Coronasituation
weiter gefestigt und ausgebaut.
Im Vereinsjahr 2020 hat sich der Vorstand infolge der allgemeinen Situation
weniger getroffen als in den Vorjahren. In 3 Vorstandsitzungen haben wir die
verschiedenen anstehenden Aufgaben besprochen und versucht die entsprechenden Massnahmen einzuleiten.

Im vergangenen Jahr konnte der Vorstand von verschiedenen Pfarreien, Seelsorgern und Institutionen erfahren, dass sie das Wirken von Effi Spielmann in
Pfäffikon als einen sehr wertvollen Beitrag für die Hilfesuchenden Mitmenschen wahrnehmen.
Die vom Vorstand im letzten Jahresbericht erwähnte Statutenänderung wurde
vom Vorstand zwar ausgearbeitet, infolge Corona aber um ein Jahr verschoben.
Am Ende meines Jahresberichtes möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen, bei Effi Spielmann und bei Cornelia Immoos für ihren Einsatz und ihr Engagement bedanken. Auch den vielen weiteren Personen, die uns im 2020 in irgendeiner Weise unterstützt haben oder beigestanden sind, möchte ich meinen Dank aussprechen. 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, 18. Mai 2021
Der Präsident
Albert Schönbächler

