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Zum Fünf-Jahr-Jubiläum reiste
MedicoPlus nach Paris

Mitg. Vor fünf Jahren feierte
MedicoPlus als Praxiszentrum
in Einsiedeln und als Arztpra-
xis Rothenthurm die Eröffnung.
Zum Fünf-Jahr-Jubiläum hat nun
MedicoPlus mit seinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, den
Ärzten, den medizinischen Pra-
xisangestellten und den Verwal-
tungsangestellten eine dreitägi-
ge Reise über Allerheiligen nach
Paris unternommen.

Viele lohnenswerte Ziele
31 Personen der mittlerweile
53 Angestellten sind am 30.
Oktober mit dem TGV nach Pa-
ris gefahren und erlebten ein ab-
wechslungsreiches Programm
unter einer fachkundigen Rei-
seführung. Am Donnerstag, 30.
Oktober, fand eine private Stadt-
rundfahrt statt, am Abend durfte
natürlich die Besteigung des Eif-
felturms nicht fehlen.

Am Freitag, 1. November, teil-
ten sich die Mitarbeiter in ver-
schiedene Gruppen auf und be-
suchten verschiedene Sehens-
würdigkeiten und Ausstellungen.
So konnte zum Beispiel live er-
lebt werden, wie sich die Erde
unter dem Foucault’schen Pen-

del dreht. Aber auch der Besuch
der Kunstausstellungen, das
Schlendern durch die schönen
Stadtviertel und das Shopping
kamen nicht zu kurz.

Ein Prosit auf die
weitere Zusammenarbeit
Der eigentliche Festakt fand am
Freitagabend statt. Festlich ge-
kleidet wurde in einem typischen
französischen Restaurant auf
dem Hügel von Montmartre auf
die weitere Zusammenarbeit an-
gestossen. Geschäftsführer Si-

mon Stäuble dankte nach einem
Rückblick auf die dynamische
Geschichte von MedicoPlus den
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern für die engagierte und per-
sönliche Arbeit zugunsten der
Patienten. Er legte die sehr er-
freuliche Entwicklung des Pra-
xiszentrums in Einsiedeln und
der Arztpraxis in Rothenthurm
dar. Die Mitarbeiter erfuhren un-
ter anderem, dass bei Medico-
Plus in den letzten fünf Jahren
über 80’000 Patientenbehand-
lungen durchgeführt wurden. An-

schliessend erfolgte als beson-
deres Highlight der Besuch des
Moulin Rouge inklusive Nachtes-
sen und Show. Die Show war ar-
tistisch, choreografisch und äs-
thetisch hervorragend. Die Feier
wurde bis in die Morgenstunden
in den umliegenden Bars weiter-
geführt. Hierbei zeigte sich er-
neut, dass das Einvernehmen
und der Zusammenhalt der ver-
schiedenen Berufsgruppen bei
MedicoPlus hervorragend ist.

Via Versailles nach Hause
Am nächstenMorgen wurden die
Hotelzimmer geräumt, in Beglei-
tung des Reiseführers erfolgte
der Besuch des Schlosses Ver-
sailles, dem ehemaligen Wohn-
sitz des Sonnenkönigs, inklusive
der gigantischen Parkanlagen.
Danach hiess es von Paris Ab-
schied nehmen und den Zug in
Richtung Schweiz zu besteigen.
Einigen Reisenden drückten
die vielen Eindrücke und Erleb-
nisse auf die Augendeckel, wo-
durch die Rückreise der Traum-
welt wich. Wir konnten eine rund-
um geglückte Jubiläumsreise er-
leben, welche uns noch lange in
Erinnerung bleiben wird.

Unverkennbar: MedicoPlus war in Paris. Foto: zvg
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