
Einblick - Ausblick - Durchblick



Liebe Gönnerinnen und Gönner

Die Schülerinnen und Schüler welche mit dem Gymnasium 
beginnen, mittendrin stehen oder bald abschliessen, wer-
den von der heutigen beispiellosen Situation stark geprägt. 
Umso wichtiger ist die Unterstützung der jungen Erwach-
senen sowie deren Familien in schwierigen Zeiten. Deshalb 
hat die Stiftung auch im vergangenen Schuljahr viele Fami-
lien mit Stipendien unterstützt. Rund 70'000 bis 100'000 
Franken verwendet die Stiftung jährlich für Stipendien, da-
mit niemand aus finanziellen Gründen von der Ausbildung 
an der Stiftsschule ausgeschlossen wird. 

In den Schulungsräumen des Klosters hat die Stiftung wie-
derum verschiedene Projekte unterstützt. In jüngster Ver-
gangenheit standen die Bereiche der Digitalisierung, die 
Anschaffung neuer Sportgeräte und die Unterstützung des 
Orchesters sowie des Chors im Mittelpunkt. Ganz herzlichen 
Dank, dass Sie die Realisation dieser Projekte ermöglicht 
haben.

Jahresrückblick der Stiftung Pro Stiftsschule Einsiedeln

Die Spendensammlung ist die wichtigste Einnahmequelle 
der Stiftung. Wir rechnen damit, dass im Zusammenhang 
mit der Corona-Situation mehr Eltern auf die Hilfe unserer 
Stiftung angewiesen sind. Deshalb sind wir für jede Spende 
sehr dankbar und stolz auf die vielen langjährigen, regel-
mässigen Spenderinnen und Spender für unsere unterstüt-
zende Aufgabe.

Ich hoffe sehr, Ihnen im nächsten Jahr wieder persönlich 
für Ihre wertvolle Unterstützung zu danken und grüsse Sie 
herzlich aus dem Klosterdorf.

Roger Zosso
Geschäftsführer  



Mehr denn je – Die Stiftung unterstützt Familien und Projekte an der Stiftsschule



Die Stiftsschule Einsiedeln gedeiht auch in schwierigen Zeiten 
wie der jetzigen. Am 11. Mai 2020 hat unter Beachtung der 
einschlägigen Schutzmassnahmen an unserem Untergymnasium 
der Präsenzunterricht wieder begonnen, der seit dem 16. März 
überraschend eingestellt werden musste. Unser Schuljahresmot-
to «Einander trauen dürfen» hat durch die Corona-Krise uner-
wartet an Aktualität dazugewonnen und wird besonders jetzt 
und noch bis zum Ende des Schuljahres doppelt wichtig bleiben.
 
Ich darf Ihnen mit Freude berichten, dass unsere Schülerinnen 
und Schüler auch während der Zeit des verordneten Fernunter-
richts mit vorbildlicher Arbeitshaltung und grosser Leistungsbe-
reitschaft unterwegs sind. Die Lehrpersonen gehen mit der neu-
en Herausforderung sehr gut um und leisten Grossartiges. Wir 
haben von Elternseite viel Dankbarkeit für dieses Engagement 
erfahren dürfen und geben diesen Dank gerne auch an Sie wei-
ter. Sie ermöglichen durch Ihre Beiträge vielen Schülerinnen und 
Schülern den Besuch der Stiftsschule.

Aktuelles aus der Stiftsschule Einsiedeln



Wiederum durften wir für wegweisende Schulprojekte 
von Ihrer Grosszügigkeit profitieren: So konnte eine leis-
tungsfähige Musikanlage in den Sporthallen installiert 
und die mit den Jahren schadhaft gewordenen vier Bas-
ketballkörbe im Studentenhof durch neue ersetzt werden. 
Als kulturelle Veranstaltungen wurden von einigen Klas-
sen die Oper «Nabucco», die «Turner»-Ausstellung in Lu-
zern oder das Konzert mit der Filmmusik aus «Star Wars» 
am KKL besucht. Im Theatersaal an der Stiftsschule las am 
2. Dezember 2019 der Schweizer Mundartschriftsteller 
Pedro Lenz mit musikalischer Begleitung vor versammelter 
Schülerschaft aus seinem Roman «Di schöni Fanny». Für 
den Physikunterricht konnten schliesslich diverse elektro-
technische Gerätschaften beschafft werden, damit unse-
re Schüler nicht nur «mit Kopf und Herz», sondern auch 
«mit Hand» ans Werk gehen können, z.B. im Kursfach 
Robotik, das sich grosser Beliebtheit erfreut.

Johannes Eichrodt
Rektor der Stiftsschule Einsiedeln

Ihr Vertrauen in uns macht die Stiftsschule stark und moti-
viert uns für die uns anvertrauten Jugendlichen weiterhin 
unser Bestes zu geben. – Herzlichen Dank für alles!



« In dieser Krisenzeit ist es schwieriger als sonst, im All-
tag der Schule den Durchblick zu bewahren. Da ist es wichtig, 
einen helfenden Blick auf diesen Alltag an der Seite zu wissen, 
etwa auf jene Familien, die belastet sind – psychisch und 
finanziell. Ich danke Ihnen, dass Sie mit Ihrer Spende diesen 
wichtigen Blick auf die Schule ermöglichen und das Kloster in 
seiner Verantwortung unterstützen. »

                                           Abt Urban Federer
Kloster Einsiedeln

Stiftung Pro Stiftsschule Einsiedeln
Postfach 435, 8840 Einsiedeln
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www.pro-stiftsschule.ch 

Bankverbindung: Credit Suisse, Zürich
IBAN CH86 0483 5031 3285 7000 0
  

Kontakt

 F
ot

o:
 J

.-
M

. D
uv

oi
si

n


