
 

 

Elfte Generalversammlung des Fram-Clubs 2022: Jahresbericht der Präsidentin  
 
Sechs Monate ist es nun her, seit wir uns zur 10. Generalversammlung des Fram-Clubs trafen. 

Sie waren sicher erstaunt, dass Sie schon wieder eine Einladung zur GV erhalten haben. Ich glaube, es 
ist nicht übertrieben, Generalversammlungen werden wohl selten als Höhepunkt im Vereinsleben 
wahrgenommen. Bei einem Fussballverein ist das eventuell etwas anders, vor allem wenn die Stars 
persönlich anwesend sind und die Kasse gefüllt ist. 
Nach der nötigen Verschiebung während der Pandemie möchten wir die Versammlung wieder im 
ersten Viertel des Jahres abhalten. Darum treffen wir uns schon heute. 

Der Vorstand hat sich im vergangenen Jahr sechs Mal zu einer Sitzung getroffen, vermummt und mit 
Sicherheitsabstand, aber nicht per Zoom. Wir liessen uns von den diversen Unsicherheiten nicht daran 
hindern, Projekte ins Auge zu fassen, zu konkretisieren, aber wir mussten flexibel bleiben. 
Im ersten Halbjahr fanden im Fram-Club keine Events statt. In der zweiten Hälfte des Jahres konnten 
wir unsere Abende durchführen. Der Anfang machte, wie erwähnt, die GV am 6.September 2021. 

Wir arbeiteten aktiv und eng mit der Stiftung Kulturerbe Einsiedeln zusammen. Walter Kälin führt die 
Stiftung, und ich bin Mitglied des Stiftungsrates . Ingrid Fässler-Heinzer ist stets beratend dabei. 
Wir unterstützen mit unseren Abendanlässen den Auftrag der Stiftung, nämlich das Museum zu 
beleben. Hier möchte ich allen einen riesigen Dank aussprechen. Die freiwillige und äusserst engagierte 
Art der Verantwortlichen in der Stiftung wie auch in unserem Vorstand ermöglichen es, die 
statutarischen Aufträge zu erfüllen.  

Ein Verein ohne Mitglieder ist kein Verein. Sie tragen unseren Club. Wir zählen unterdessen 286 
Mitgliedschaften, das sind 429 Mitglieder.  31 Personen mehr als vor einem Jahr. 
 

Die Veranstaltungen des Fram-Clubs im Herbst 2021 waren sehr gut besucht.  

-Zwei Freunde ein Verlag: Den Einsiedler Diogenes Verlegern zum 90.Geburtstag, sicher ein Highlight. 
-Inglin ein unbekannter Bekannter: Eine szenische Lesung zum 50. Todestag von Meinrad  

Inglin. 

- Was die Ausgrabungen unter dem Klosterplatz hervorbrachten: Evelyne Marty, Archäologin und        
Mitarbeiterin in der Fram, berichtete über ihre Arbeit an der Front des Klosters. 
- Von den Freuden der kinderreichen Familien: Geschichten der Benziger-Kolumnistin Cécile Brändli-
Probst im Gespräch mit ihren Nachkommen. 

Und zu guter Letzt in der Weihnachtszeit eine Co-Produktion Stiftung/Fram Club: 
 - Heiliger BimBam: Weihnachtsstimmung in der Fram mit Adventsfenster, Christbaum, Exponaten, 
Kinderevent und zur Eröffnung ein Bläsertrio auf den Stufen des Hauseinganges. 

Die nächsten Pakete sind geschnürt und versprechen einiges.  

 
Ich danke Ihnen für das Vertrauen und wir freuen uns, Sie immer wieder bei uns anzutreffen. 

Marann Schneider-Schnyder Präsidentin Fram-Club 


