
News & Facts 10Freitag, 3. April 2020 ▪ Nr. 25/26

Lueg zerscht
z’Küssnacht!
Liebe Küssnachterinnen 
Liebe Küssnachter

Wir alle erleben eine Zeit 
mit unterschiedlichen 

Herausforderungen. Und 
gerade jetzt ist ‹Gärtchenden-
ken› nicht angebracht. Wir 
müssen aufeinander achtge-
ben, aufeinander schauen, uns 
gegenseitig unterstützen und 
zusammenstehen. 

Jeder Unternehmer muss 
kämpfen, sich mit Umstän-

den auseinandersetzen, die er 
vorher nicht kannte. Plötzlich 
hiess es für die Ladenbesitzer 
und Dienstleistungsbetriebe, 
sie müssen ihre Türen schlies- 
sen. Viele von ihnen haben 
sehr schnell reagiert, bieten 
inzwischen Serviceleistungen 
wie Lieferungen nach Hause, 
Reparaturen usw. an, um 
weiterhin für ihre Kunden 
da zu sein. 

Ich rufe Sie daher zur 
Solidarität mit den einhei-

mischen Detaillisten, dem 
Gastgewerbe etc. auf und bitte 
Sie, Ihre Einkäufe, Bestellun-
gen und Aufträge im Bezirk 
Küssnacht zu tätigen und Ihr 
Geld hier auszugeben. Hier 
wo man wohnt, arbeitet und 
lebt, braucht es auch nach der 
Krise Küssnachter Geschäfte.

Der Marktplatz Küssnacht 
veröffentlicht fortlaufend 

auf seiner Website www.
marktplatz-kuessnacht.ch  
jene Geschäfte, Firmen und 
Dienstleistungsbetriebe – ob 
geöffnet oder nicht –  mit 
ihren Angeboten und Service-
leistungen. Wer kein Internet 
hat, kann sich an den Markt-
platz unter Telefon 041 850 64 
81 wenden.

Gerne verweise ich auch 
auf die Gutschein-Aktion 

www.gutscheine-kuessnacht.
ch mit dem Sie dem lokalen 
Gewerbe helfen können, die 
schwierige Zeit zu überbrü-
cken. Bestellen Sie beispiels-
weise einen Gutschein für Ih-
ren nächsten Coiffeurbesuch, 
für ein Geburtstags- oder 
Weihnachtsgeschenk. Mit 
jedem gekauften Gutschein 
erhalten die Geschäfte liquide 
Mittel, um finanzielle Eng-
pässe zu vermindern. 

An alle Unternehmerin-
nen und Unternehmer 

von Küssnacht richte ich die 
Bitte: Schaut zu Euren Mitar-
beitenden, denn sie sind Euer 
Gerüst. Es kommen wieder 
bessere Zeiten!

Bleibt gesund! Alles wird 
gut!

 

Gastkolumne

Jörg Looser 
Präsident  
des Vereins  
Marktplatz  
Küssnacht

Küssnacht: Mrs.Sporty Club

Täglich gemeinsam trainieren
Persönliche, familiäre Atmosphä-

re und jede Menge Spass beim 
Gruppentraining sind das Herz-

stück des Frauenfitness-Konzepts 
Mrs.Sporty. Dass die Mitglieder der 
pinken Boutique-Fitness-Community 
aufgrund des aktuellen Kontaktver-
bots und zwei Meter Mindestabstand 
auf ihr regelmässiges gemeinsames 
Training verzichten müssen, kommt 
nicht in Frage. Nach dem Motto ‹wir 
trainieren weiter: gemeinsam› treffen 
sich täglich über 2500 Frauen, Ten-
denz steigend, in Live-Workouts. 
 
Engagement vom Mrs.Sporty Club
Auch wenn der Fitnessclub für Frauen 
schliessen musste, das Engagement für 
die Mitglieder reisst nicht ab. Neben 
den Live-Trainings für alle Mitglieder, 

die täglich zwei Mal zentral veranstaltet 
werden, führt das Team vom Mrs.Spor-
ty Club Küssnacht auch eigene Online-
Trainings durch. Auch stellen sie jedem 
Mitglied ihren individuellen Trainings-
plan mit Videos zur Verfügung, sodass 
sie in ihrer Routine bleiben. Geplan-
te Veranstaltungen finden als Webi- 
nare statt. Auch hier sehen sich Mit-
glieder, Fitnessstudio-Betreiber und 
Trainer regelmässig. Zusammenhalt, 
Austausch und familiäre Atmosphäre 
wird bei Mrs.Sporty weiterhin gross 
geschrieben.                    pd    

Mrs.Sporty Club Küssnacht
Manuela Mammeri
Tel. 041 852 02 41

club876@club.mrssporty.ch     
www.mrssporty.ch

Auch in der Krisenzeit ist Mrs.Sporty für 
ihre Kundinnen da. Foto: zvg

Küssnacht: Lichtheilung

Gemeinsam zu 
Hause meditieren 

Immer am ersten Montagabend des 
Monats findet um 19.30 Uhr ein Me-
ditationsabend im Besinnungsraum 

des Monséjour statt. Aus aktuellem 
Grund kann der Lichtheilabend am 
6. April natürlich nicht im gewohnten 
Rahmen stattfinden. Aber Licht in die 
Welt hinaus zu senden, ist im Moment 
wichtiger denn je. Also verzichten wir 
nicht auf diese Meditation, sondern 
wir solidarisieren uns mit allen Men-
schen in Not und meditieren gemein-
sam um 19.30 Uhr zu Hause. Wir ver-
binden uns und wirken gemeinsam 
auf energetischer Ebene. Dazu sind 
nicht nur diejenigen eingeladen, die 
immer wieder an den Lichtheilaben-
den teilnehmen, sondern vielmehr 
alle, die sich angesprochen fühlen. 

Mit dem Ausatmen Licht verströmen 
Dazu eine kleine Erklärung und An-
leitung: Für diese Lichtheilmedita-
tion setzen wir uns an einen ruhigen 
Ort. Vielleicht zünden wir eine Kerze 
an (auch eine LED-Kerze). Wir legen 
die Hände entspannt in den Schoss, 
schliessen die Augen und sammeln 
uns mit ein paar tiefen, bewussten 
Atemzügen. Das beruhigt unseren 
Geist; die Gedanken werden weniger 
und wir werden ruhig. Mit der Auf-
merksamkeit bleiben wir beim langsa-
men, bewussten Ein- und Ausatmen. 
Dabei verbinden wir uns mit unserer 
Quelle, mit Gott in uns, mit unserem 
göttlichen Kern, mit unserem Inners-
ten. Aus dieser Ruhe heraus stellen 
wir uns vor, wie mit dem Einatmen 
Licht in uns hineinströmt und mit 
dem Ausatmen verteilen wir dieses 
Licht. Zuerst in unseren Körper, dann 
in unsere Umgebung. Wir senden mit 
jedem Ausatmen liebendes Licht zu 
uns lieben Menschen, zu Menschen, 
die es schwer haben, in alle schwie-
rigen Situationen und schliesslich in 
die ganze Welt und zu allem was ist. 
Dabei müssen wir nicht nachdenken 
und wissen, wohin das Licht fliessen 
soll. Wir können ganz entspannt at-
men und das Licht fliessen lassen. 
Das Wissen, dass auch andere Men-
schen zur gleichen Zeit das Licht 
fliessen lassen, bestärkt uns und die 
lichtvolle Energie verstärkt sich mit 
jeder Person, die mitmeditiert. Nach 
ca. 10 bis 15 Minuten schliessen wir 
die Meditation ab, nehmen nochmal 
ein paar tiefe Atemzüge, öffnen die 
Augen und kehren wieder ganz in die 
Gegenwart zurück.

Die Welt ein wenig heller machen
Diese kurze, einfache Meditation kön-
nen Sie jederzeit wiederholen. Wenn 
Sie Lust haben, dies angeleitet in der 
Gruppe  zu tun, sind Sie herzlich ein-
geladen, jeweils am ersten Montag-
abend im Monat im Besinnungsraum 
des Monséjour. Je nach Situation  me-
ditieren wir am 4. Mai in der Gruppe 
oder wenn dies noch nicht wieder 
möglich ist, wie nächsten Montag auf 
einer anderen Ebene verbunden, jede 
Person für sich zu Hause.
Ich freue mich auf eine grosse, ver-
bundene Gemeinschaft und ein kräf-
tiges Licht, das die Welt ein kleines 
Stückchen heller macht.
Information bei Priska Kaiser Seehol-
zer, Tel. 079 666 72 27 pd

Licht in die Welt hinhaus zu senden, ist 
im Moment wichitger denn je.  Foto: zvg

Immensee: C. Vanoli Generalunternehmung AG

Startschuss für Überbauung in Honau 

Kürzlich wurde auf dem Baufeld der 
alten Kiesgrube in Honau mit den 
Bauarbeiten der zweiten und drit-

ten Etappe der Überbauung ‹Hirschen- 
matt› gestartet. Die erste Etappe mit 
drei Mehrfamilienhäusern und einem 
Gewerbeteil im Erdgeschoss wurde vor 
knapp zwei Jahren bereits erstellt.
Die C. Vanoli Gruppe aus Immensee er-
stellt im Auftrag der Bauherrschaft das 
Neubauprojekt, welches acht Mehrfa-
milienhäuser mit 108 Mietwohnungen 
und zwei Einstellhallen beinhaltet. Es 
entstehen attraktive 1.5-, 2.5-, 3.5- und 
4.5-Zimmerwohnungen mit grosszügi-
gen Nebenräumen.
Im Erdgeschoss der Hirschenmatt 
10 wird in Zusammenarbeit mit der 
Gemeinde Honau ein Gemeindesaal 
für die Einwohner realisiert. Im Aus-
senbereich entsteht ein grosszügiger 

Dorfplatz für die Allgemeinheit und 
weitere interessante Begegnungszo-
nen. Die ersten Wohnungen sind ab 

Herbst 2021 bezugsbereit. Weitere In-
formationen erhalten Sie unter www.
hirschenmatt.ch.   pd

Schwyz: Imhof Treuhand

Partnerin für umfassende Beratung 

Das Team der Imhof Treuhand 
AG, Schwyz, berät Sie gerne und 
kompetent bei Ihren Steuerfra-

gen und erstellt Steuererklärungen für 
natürliche sowie juristische Personen. 
Auch in Sachen Vorsorgeberatung hat 
die Imhof Treuhand AG einiges zu bie-
ten. Dabei kann das Team auf über 60 
Jahre Erfahrung zurückgreifen. Auf der 
Internetseite www.imhof-treuhand.ch 
finden Sie alle wichtigen Informati-
onen über das umfassende Angebot 
der Imhof Treuhand AG, Schwyz. bro

 

Vertrauen 
durch Kompe-

tenz. Die Imhof 
Treuhand AG, 
Schwyz, freut 

sich darauf, Sie 
umfassend zu 

beraten.
Foto: zvg

Schwyzer Kantonalbank

5000 Masken für Schwyzer Spitäler

Als Vorbereitungsmassnahme im 
Hinblick auf den Ausbruch einer 
Pandemie hatte die Schwyzer 

Kantonalbank (SZKB) eine grosse 
Menge an hochwertigen Hygienemas-
ken für ihre Mitarbeitenden beschafft. 
Um die Spitäler im Kanton Schwyz im 
Kampf gegen die Corona-Epidemie zu 
unterstützen, hat sich die SZKB ent-
schlossen, den Spitälern Einsiedeln, 
Lachen und Schwyz 5000 vorrätige 
Masken zu spenden. «Diese Spende 
ist für uns sehr hilfreich. Der Schutz 

und die Sicherheit der Mitarbeitenden 
ist das Wichtigste überhaupt. Neben 
der medizinischen Versorgung der Be-
völkerung in diesen turbulenten Zei-
ten sind die derzeit stark beeinträch-
tigten globalen Lieferketten für uns 
Spitäler eine riesige Herausforderung. 
Es ist gut zu wissen, jetzt zusätzlich 
einen so grossen Bestand am Lager 
im Haus zu haben», sagt Franziska 
Föllmi, Direktorin des Spitals Schwyz.
Für Peter Geisser, Leiter Kommunika-
tion und Mediensprecher der Schwyzer 

Kantonalbank, ist es selbstverständ-
lich, die kantonalen Gesundheitsins-
titutionen in dieser schwierigen Zeit 
wo immer möglich, zu unterstützen: 
«Das Bundesamt für Gesundheit emp-
fiehlt gesunden Personen, keine Mas-
ken zu tragen. Deshalb hat die SZKB 
entschieden, den überwiegenden Teil 
ihres Bestandes an die Spitäler im 
Kanton Schwyz zu spenden.» 
Die Hygienemasken werden im Ver-
hältnis zur Grösse der Spitäler ver-
teilt.   pd

Die Bauar-
beiten in der 

alten Kiesgrube 
in Honau für 

die Überbauung 
Hirschenmatt 

haben 
begonnen.

Foto: zvg


