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Sudoku

Ziel eines Sudoku-Rätsels ist es, alle 81 Felder so zu füllen, dass in
jedem Block, in jeder Spalte und in jeder Zeile die Ziffern von 1 bis 9
nur einmal vorkommen. Viel Spass. Lösung: Siehe Inserate

Urs Kälin ist Geschäfts-
führer der Einsiedler Kran-
kenkasse, die erst einen
Namens- und kurz darauf
einen Standortwechsel
vollzog. Am neuen Ort ist
die Regionalkrankenkasse
noch näher am Kunden.

Was genau ist die Einsiedler Kran-
kenkasse?
Wir sind eine eigenständige, regio-
nale Krankenkasse, was bedeutet,
dass wir von keiner grossen Kran-
kenkasse im Hintergrund finanziert
werden, und dass wir hauptsächlich
im Kanton Schwyz wirken. Bei der
Zusatzversicherung ist unser Part-
ner die ÖKK. Es läuft aber alles
über uns.

Wer steckt dahinter?
Unser Team besteht aus fünf Perso-
nen mit 440 Stellenprozenten. Zu-
sätzlich zu unserer Arbeit verwalten
wir auch das Administrative für die
Krankenkasse Institut Ingenbohl.
Momentan ist eine Stelle ausge-
schrieben. Die Stellenprozente sol-
len auf 490 erhöht werden.

Was unterscheidet die Einsiedler
Krankenkasse von seinen Konkur-
renten?
Die Kundennähe. Wir sind ein klei-
nes Team und direkt für unsere Kun-
den da, wenn man anruft, wird man
nicht erst weiterverbunden. Ausser-
dem sind unsere Entscheidungs-
wege sehr kurz. Viele Leute bringen
ihre Belege persönlich bei uns vor-
bei. Wir können diese dann gleich
vor Ort gemeinsam anschauen.

Aus der Kranken- und Unfallkasse
Einsiedeln wurde die Einsiedler
Krankenkasse. Wie kam es zu dem
Namenswechsel?
Der alte Name war zu lange und zu
umständlich. Viele Leute kannten

«Jetzt sieht man uns viel besser»
Heute Freitag präsentiert die Einsiedler Krankenkasse ihren neuen Standort an der Kronenstrasse in Einsiedeln

uns auch noch als Bezirkskranken-
kasse und dachten, man muss im
Bezirk wohnen, um angenommen zu
werden. Deshalb haben wir einen
einfachen und prägnanten Namen
gewählt: Einsiedler Krankenkasse.

Nicht nur der Name, sondern auch
der Standort hat gewechselt. Wes-
halb?
Vor 20 Jahren zügelten wir zu Zweit
in den Neubau der Kantonalbank.
Mittlerweile sind wir zu Fünft. Der
Platz wurde schlicht zu eng. Der
neue Standort bringt aber nicht nur

platzmässig Vorteile. Jetzt «sieht»
man uns viel besser. Vorher waren
wir etwas versteckt im dritten Stock.

Der Standortwechsel bewog Sie
dazu, einen Tag der offenen Türe zu
veranstalten … ungewöhnlich für
eine Krankenkasse, erhalten wir
Einblicke in die Daten?
(Lacht) Alle Daten sind gut ver-
schlossen. Das sind sehr heikle Da-
ten. Am neuen Standort können wir
diese nun noch besser absichern
als zuvor. Wir wollen allen Leuten,
nicht nur unseren Kunden,die neuen

Räumlichkeiten zeigen und vor allem
mit ihnen ins Gespräch kommen. Es
ist eine gute Gelegenheit, um auf
sich aufmerksam zu machen. Die
Besucher erwartet ein Apéro. Wir
möchten es einfach halten, schliess-
lich sind dies ja die Gelder unserer
Versicherten.

Wie viele Personen sind bei Ihnen
versichert?
Es sind rund 4200,wovon 60 Prozent
die Grund- und Zusatzversicherung
bei uns haben. 70 Prozent unserer
Kundschaft wohnt in der Region Ein-

siedeln. Die ausserkantonale Kund-
schaft macht nur fünf Prozent aus.

Wie sehen Sie die Zukunft der
Einsiedler Krankenkasse?
Wir setzen in der Zukunft, genau so
wie es in den vergangenen Jahren
der Fall war, auf ein gesundes, ste-
tiges Wachstum. In zwei Jahren dür-
fen wir bereits unser 150-jähriges
Bestehen feiern.
Tag der offenen Tür der Einsiedler Kran-

kenkasse. Freitag, 29. März, von 14 bis
20 Uhr, Kronenstrasse 19, Einsiedeln

Interview: Lukas Schumacher

Verantwortung

Unter aufmerksamen Um-
ständen ist es Ihnen viel-
leicht auch schon aufge-

fallen. Sonst können Sie das
aber auch jederzeit nachholen.
Es ist nicht gross angeschrie-
ben, aber dafür eingerahmt.

Auf der naturaplan-Vollmilch-
packung ist unter einem stili-
sierten Baum und unter dem
Buchstaben-Trio «FSC» zu lesen:
«Karton aus verantwortungsvol-
ler Quelle». Dann folgt noch
eine längere Zahlenreihe, die
ich als einfacher Milchkonsu-
ment allerdings nicht entschlüs-
seln kann.

Seit ich den Hinweis zum
ersten Mal gelesen habe,
komme ich bei jedem Zmorgen
nicht mehr darum herum, mir
diesen Ursprung vorzustellen.
Eine Quelle an sich ist ja noch
leicht vorstellbar. Eine Karton-
Quelle stellt schon gewisse An-
forderungen an die Phantasie.
Und wenn diese Kartonquelle
auch noch verantwortungsvoll
ist, muss man sich gedanklich
bereits mit ihrem Gegenbild, der
verantwortungslosen Karton-
quelle befassen. Sonst erkennt
man den Unterschied nicht
wirklich. Da wird es also schon
sehr schwierig mit der Phanta-
sie, selbst wenn es sich dabei
(wie Klärli meint in meinem Fall)
um eine blühende handelt.

Grundsätzlich ist eine verant-
wortungsvolle Kartonquelle ja
etwas sehr Positives. Sie über-
nimmt gleichsam die Verant-
wortung für den ihr entsprin-
genden Karton. Dieser verpackt
dann eine Vollmilch auch ent-
sprechend verantwortungsvol-
ler. Das hat sie auch verdient,
denn sie stammt aus einer le-
benden Kuh, welche sie in Ver-
antwortung für ihr Kälbchen in
langwieriger und liebevoller
Kauarbeit hergestellt hat. Dass
diese mundende Kälbernah-
rung bei uns auf dem Tisch lan-
det, hat wiederum mit der Ver-
antwortung der Milchproduzen-
ten und der milchverarbeiten-
den Betriebe zu tun. So braucht
es für ein Zmorgen täglich die
verschiedensten Verantwortun-
gen. Ernst Friedli

*

Ernst Friedli, 64, seit Jahren verhei-
ratet mit Klärli, geborene Schön-
bächler. Nichtraucher und Sachbe-
arbeiter im Rathaus, steht unter
Amtsgeheimnis. Macht sich in der
Freizeit Gedanken zur Weltlage und
zum Inhalt von Herstellerangaben.

Urs Kälin

Jahrgang: 1969

Wohnort: Gross

Beruf: Geschäfts-
führer

Hobbys: Wandern
Familie
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