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Craniosacral Therapie
Eine nachhaltige Komb

Zufriedene Gesichter in der Husky-Lodge beim Weekend-Ausﬂug.

Bild zvg

Besuch in der
Husky-Lodge
Eine Gruppe Frauen und Männer mit und ohne
Beeinträchtigung von insieme Ausserschwyz
genossen ein herrliches Wochenende.

K

ürzlich trafen sich fünf
Gäste und zwei Betreuer
bei idealen Wetterbedingungen am Bahnhof Lachen zum langersehnten
Powerweekend. Mit dem Auto fuhr
die Gruppe nach Muotathal und ab
dort ging’s zu Fuss in Richtung HuskyLodge. Unterwegs durfte eine Stärkung
aus dem Rucksack nicht fehlen. Angekommen am Ziel wurde beim Husky
Lernpfadquiz teilgenommen, so erfuhren die Gäste viel über das Leben der
Huskys. Später durften auch die Husky-Gehege erkundet werden, wo insgesamt rund 30 Hunde leben.

Die Craniosacral Therapie ist ein
genössisch anerkannte Form der
plementär-Therapie, die ihre W
in der Osteopathie hat und ein
fassende ganzheitliche Körperth
ist. Sie ﬁndet daher ihre Anwe
ergänzend zur Schulmedizin.
Durch sanfte Impulse auf
cherner, nervaler, faszialer und
der Ebene wird die Selbstregul
angeregt. Die Gesundheit wird
stützt und Ressourcen werden ge
so dass positive Veränderungen
ﬁnden können. Die Behandlung
eignet sich für Menschen jeden
vom Neugeborenen bis hin zu
tagten Menschen. Besonders w
ist es Sarah Stoll, die Klientinne
Klienten darin zu unterstützen
der eigenen Stärken und Resso
bewusst zu werden und einen Z
zu diesen zu ﬁnden. Dadurch wi
Therapie besonders nachhaltig.
Das Anwendungsgebiet der C
sacral Therapie ist umfangreic

Mit Halt im Tierpark

melken und Nageln. Mit einem feinen
Nachtessen und Spielen klang der
Abend aus und alle fanden im schönen Hüttli schnell den Schlaf.
Am Sonntag dann unternahm die
Gruppe bei warmem Wetter einen
Fussmarsch der Muota entlang zurück nach Muotathal. Weiter führte
die Reise mit dem Auto in den Tierpark Goldau, wo über hundert heimische und europäische Wildtiere leben.
Alle staunten über die Vielfalt der Tiere und die artgerechten Gehege. Zur
Stärkung wurde eine Wurst an der
Feuerstelle gebrätelt und genossen.
Ein erlebnisreiches Wochenende
verﬂoss eilends und alle freuen sich
auf das nächste Mal. (eing)

Spass und Gelächter bereitete der anschliessende Wettkampf mit Kuh-

www.insieme-ausserschwyz.ch

Sarah Stoll unterstützt Interessierte

ist, einen 57 Kilometer langen Tunnel
zu bauen, knapp 1000 Meter für eine
sichere Doppelspur durch den Berg
zu realisieren, zumal nach Expertenmeinung immer öfter katastrophale
Wetterereignisse, wie Starkregen und
Stürme drohen.
Das ergäbe eine elegante Lösung, die
damit frei werdende Trassee für den
Langsamverkehr auszubauen und die
Bezirke Einsiedeln und Rothenthurm

beileibe keine Hexerei, sich einbü
zu lassen. Darum ein klares Nei
kirchlichen Ausländerstimmrech

Leser schreiben

Dank Tunnel
neue Lösung
für Velos?
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Kürzlich demonstrierten in Zürich
Tausende Velofahrer für die rasche

Andrea Keller, Freie
SVP-Kanton

Ein Ja für die
Vielfalt in den

