
Jahresbericht vom Vorstand 

 
Was waren für dich die Höhepunkte im letzten (Cevi) Jahr? 
Aus Cevi-Sicht kann ich einige nennen: 
Wir haben anfangs Jahr unsere Strategie fertig ausgearbeitet und sie der ordentlichen DV er-
folgreich zur Abstimmung vorgelegt. Auch die ausserordentliche DV war ein Erfolg. Wir waren 
sehr erfreut über die rege Diskussion und das Interesse am Projekt „Freiwilligen-Netzwerk“ wel-
ches wir in Zusammenarbeit mit der FHNW durchführen. 
 
Im Frühling führten wir einen Gremienschnupperabend im Flörli durch. Ich bin immer wieder 
erstaunt, wie viele aufgestellte Cevi-Leute ehrenamtlich in unserem Verband mitarbeiten. Das 
Wissen, das Können, das „sich freuen“ und auch das „Durchhalten in nicht immer einfachen 
Situationen“ von so vielen freiwilligen Mitarbeitern erstaunt mich immer wieder aufs Neue. Dan-
ke für die unzähligen Stunden des Mittragens unseres Jugendverbandes! 
 
Im Herbst fand das zweite „neue“ Flühlifest statt. Am Freitag begannen wir mit einem gemütli-
chen Racletteabend, am Samstag konnte unter anderem die J&S Anerkennung aufgefrischt 
werden und am Sonntag stiessen die „alten Hasen“ zu uns. Ja ihr „alten Hasen“, es war mir 
eine Freude euch kennen zu lernen! Ihr habt den Verband in vielen Jahren als Ehrenamtliche 
getragen und seid uns noch heute eine grosse Stütze. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Abge-
schlossen wurde das Flühlifest mit einem gemeinsamen Brunch und Gottesdienst. 
 
Neben den vielen positiven Erlebnissen, konnten wir im Vorstand auch Herausforderungen be-
gegnen. So mussten wir uns entscheiden, das Projekt „Contact“ vorerst zurückzustellen. Die 
beiden Pilotprojekte in zwei Kirchgemeinden konnten gut abgeschlossen werden. Trotzdem 
mussten wir uns dagegen entscheiden, um unserer Strategie zu folgen. Die Ortsgruppen sollen 
gestärkt werden, dazu brauchen wir personelle Ressourcen, welche nun so dafür bereit stehen.  
 
Das bringt mich auch gerade zur nächsten Aufgabe, welche noch zu lösen ist (Stand Redakti-
onsschluss): Nico wird uns verlassen, ebenso Smily. Der Vorstand hat dazu eine Experten-
gruppe eingesetzt, welche unter Führung von Adler die Stellen ausschreiben und neu besetzen 
wird. In der Übergangszeit wird Tamara die Ansprechperson auf dem Seki sein. 
 
Die letzte Aufgabe von mir persönlich habe ich leider nicht 
ganz fertig lösen können, jedoch habe ich eine sehr gute 
Alternative gefunden. Meine Amtszeit endet etwas früher als 
geplant. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem 
Mann, welcher sich für das Präsidium interessiert. Es ist ein 
wunderbarer Job und ich möchte keine Sekunde davon mis-
sen. Die Zusammenarbeit im Vorstand war sehr angenehm 
und es war mir eine Freude, knapp drei Jahre mit diesem 
Vorstand die Geschicke unseres Regionalverbandes zu lei-
ten. Ab Anfang dieses Jahres wird Fränzi Dürst den Vorstand 
direkt unterstützen, sie arbeitete mehrere Jahre auf dem Seki 
und ist ein Profi was Jugendorganisationen betrifft. 
 
Zu guter Letzt möchte ich mich von dir, lieber Leser, verab-
schieden. Ich danke dir für alles, was du für den Cevi geleis-
tet hast und wünsche dir Gottes fetten Segen! 
 
Thomas Schweizer v/o Tümi - Co-Präsident 
 
 
 
 



Jahresbericht der Angestellten  

 

Das Jahr 2015 haben wir vom Seki mit neuen Aufgaben und nur kleinen Veränderungen bezüg-
lich unserer jeweiligen Aufgaben zum Vorjahr angepackt. Nachfolgend berichten alle gleich sel-
ber aus ihren Bereichen. Verabschiedet haben wir das Jahr dann jedoch im Wissen, dass sich 
im Seki 2016 sehr viel verändern wird. Mit der bevorstehenden Geburt von Carols erstem Kind 
und Nicos Kündigung nach knapp sieben Jahren werden rund um das Seki viele Herausforde-
rungen zu meistern sein. Vorerst ein Rückblick: 
 
Carol – Administration  
Im August war für mich der AL LIFE mit 19 Abtei-
lungsleiterinnen und -leitern ein Highlight. Es ging 
darum, ihnen zu zeigen, wie sie lästige (Bü-
ro)Arbeiten schnell erledigen können. Sie erfuhren 
mehr über die Adressdatenbank Cevibox, erhiel-
ten Erklärungen zu diversen Versänden und Auf-
träge, welche sie für den RV erledigen müssen. 
„Wie kann man den Elternkontakt pflegen?“ „Wie 
kann man neue Kinder anwerben?“ Diese beiden 
Themen und abschliessend das Thema „Sitzungen leiten – Tipps und Tricks für gute und pro-
duktive Sitzungen“, standen ebenfalls auf dem Programm.  
Weiter konnte ich in diesem Jahr eine Lagerprogrammsammlung mit durchgeführten Program-
men von Abteilungen zusammenstellen. Dort können sich nun die Abteilungen inspirieren las-
sen und Ressourcen sparen.  
Der Andachtsworkshop, welchen ich mit Tobias Flotron im Cevi Leiterteam Strengelbach durch-
führte, war auch ein Highlight im 2015. Das Leiterteam wünschte sich, mehr zum Thema An-
dacht in der Jungschar zu lernen. Aus zwei Abenden zu diesem Thema konnten sie viel für ihre 
Jungscharprogramme mitnehmen. 
Dieses Jahr wurden wir reich beschenkt. Neben den neuen PCs erhielten wir auch zwei Steh-
pulte, die höhenverstellbar sind. Eines steht im Sitzungszimmer, für Tamara und Nico zugäng-
lich. Das andere ist für mich fest installiert, da ich aus gesundheitlichen Gründen nicht den gan-
zen Tag sitzen oder stehen kann. Die PCs wie auch die Stehpulte sind super. 
 
Tamara – Jugendarbeit  

Bei meinem Projekt „conTact“ bin ich mit einer neuen Gemeinde ins 
2015 gestartet. Die Kirchgemeinde Mandach hat sich dazu ent-
schieden, mit dem Cevi das Projekt "conTact" durchzuführen. Nach 
einem ersten Kennenlernen und dem Infoabend nahmen die Ju-
gendlichen und ich die Planung vom „chill and work day“ in Angriff. 
Dieser fand am 11. September statt und es wurden Ideen gesam-
melt, zusammen gekocht, gegessen und den Abend gemütlich aus-
klingen lassen. An Auffahrt 2016 wollen die Jugendlichen mit ihren 
Töfflis an den Vierwaldstättersee fahren und in einer Jugendherber-
ge übernachten. Auf Ende 2015 habe ich über die durchgeführten 
Projekte eine Bilanz gezogen und dem Vorstand meine Empfehlun-
gen weitergegeben. 2016 wird es mit "conTact" in veränderter Form 
weitergehen... die genauen Anpassungen und Entscheidungen ste-
hen in den ersten Monaten 2016 auf dem Plan. Ich war in diesem 

Jahr in beiden Zwischenmodulen von Anfang bis Ende dabei und habe einiges an Cevi-Know-
how angeeignet und natürlich auch neue Leute kennengelernt. Den Kontakt zu den Leuten liegt 
mir sehr am Herzen und es ist cool, dass ich die Möglichkeit habe, in den Kursen mitzuarbeiten. 
In diesem Jahr war das Ehrenamtlichen-Management ein grosser Teil und Nico und ich haben 
es Ende 2015 ausgewertet. Uns ist es wichtig, dass sich die Ehrenamtlichen wohl fühlen und 
wir sie in ihrer Arbeit unterstützen können. 
 



Nico – Jugendarbeit / Teamleitung 
Auch dieses Jahr haben wir in einigen Abteilungen direkt vor Ort Unterstützungsarbeit geleistet, 
sei es in Form von Moderation eines Zukunftsprozesses wie in Gebenstorf, Unterstützen im 
Startschuss für eine Fröschligruppe oder einer neuen TenSing Gruppe (beides in Zofingen). Als 
Seki-Team gemeinsam angepackt haben wir u.a. das Thema "Online-Präsenz", woraus bisher 
resultierte, dass wir neu ein Seki-Handy, vor allem für WhatsApp-Kommunikation, besitzen, 
eine Umfrage zur Nutzung digitaler Plattformen gemacht und eine Facebook-Gruppe "Einmal 
Cevi, immer Cevi" gegründet haben. Ausserdem haben wir einige CevianerInnen ausfindig ge-
macht, die uns ab und zu helfen, unsere Anliegen zu verbreiten, indem sie unsere Website-
Artikel via Facebook teilen.  
In meiner Arbeit zur Begleitung des Vorstands hat sich auch viel Wegweisendes ergeben. Ich 
habe bei der Erstellung des neuen regionalen Krisenkonzepts (in Ergänzung des nationalen 
Konzepts) und auch der neuen Strategie unseres RVs mitgeholfen. Hierbei habe ich besonders 
mit Blick auf den Schwerpunkt "Freiwilligennetzwerk" Gespräche mit einigen Fachhochschulen 
aufgegleist und daran teilgenommen. Daraus sind letztlich die Zusammenarbeit mit der FHNW 
und die Projektgruppe dazu entstanden, welche ich nur noch knapp in deren Anfängen miterle-
ben werde. 
Nachdem ich ab Februar mein Pensum von 70% auf 80% erhöht habe, konnte ich mich vor 
allem in der zweiten Jahreshälfte zwei kleinen neuen Projekten widmen, die ich besonders gern 
noch anpacken wollte; dem Initiieren von Kursnachtreffen und einem Projekt zur Förderung der 
Abteilungszusammenarbeit. Bei den Kursnachtreffen konnte ich von einigen GLKs jeweils ein 
OK zusammenstellen, Sponsoringgelder auftreiben und somit die Realisierung solcher Treffen 
für 2016 vorantreiben. Für die Förderung der Abteilungszusammenarbeit konnte ich tolle Cevi-
Leute aus verschiedenen Abteilungen motivieren und freue mich über die Ideen und die Ein-
satzbereitschaft dieser Projektgruppe. Ein spannendes Projekt mit einer "Maskottchen-Reise" 
durch alle Abteilungen wartet nun 2016 auf seine Verwirklichung. 
Die eingangs erwähnten personellen Veränderungen im Seki werden 2016 sicher prägend sein. 
Ich bin überzeugt, dass trotz aller Herausforderung, und je nachdem auch Schwierigkeiten, die-
ser Wechsel den nötigen frischen Wind mit sich bringt, um den ganzen RV mit seiner neuen 
Strategie vorwärts zu treiben. Gerade auch durch die unendlich grosse und wichtige Stütze der 
vielen Freiwilligen im Cevi, kann diese Situation sicher gut gemeistert werden. Ein herzliches 
Dankeschön von mir persönlich an all die topmotivierten CevianerInnen, die sich so viel Zeit 
nehmen für den Cevi und immer wieder Neues anpacken! 
 
Nico Meier v/o Panther, Soziokultureller Animator FH / Teamleiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jahresbericht der AG Anlässe  

 

An der Struktur der Anlässe haben wir 2015 nichts geändert. Neben dem Verbandstrefftag 
(VTT) waren auch acht Anlässe für Abteilungsleiter, Leiter und Hilfsleiter geplant.  
Der am 13. Juni durchgeführte Verbandstrefftag für alle Abteilungen der Region fand grossen 
Anklang. Dieser spannende und actionreiche Cevi-Nachmittag fand in Olten statt. Zum grossen 
Mister Grey- Spiel haben sich einige hundert Kinder, Hilfsleiter und Leiter getroffen Erstmals 
waren auch die Fröschli mit dabei. Der nächste VTT findet am 11. Juni 2016 statt. Weitere De-
tails folgen … 
„Einfach nur zusammen reden, Cevi-Ideen austauschen, nichts denken, es gemütlich haben 
…“, das soll „Cevi-Launsch“ bieten, jeweils am letzten Freitag in den ungeraden Monaten im 
Caffè Ritazza im Bahnhof Aarau. So starten wir jeweils um 19.15 bis 20.00 Uhr bei gespende-
tem Softdrink oder Kaffee und ziehen danach gemeinsam weiter an die Aare, zum Bowlingspie-
len oder woanders hin.  
AL LIFE bietet die Plattform mit Themen der verschiedenen Gremien unseres Verbandes. Die 
Anlässe stehen unter dem Namen „AL LIFE“ und sind für Leitende der Abteilungen bestimmt. 
Die AG Anlässe kümmert sich um die Strukturierung, Planung und Organisation der Anlässe, 
der Inhalt wird dabei von einer anderen Arbeits-, Projektgruppe oder vom Vorstand beigesteu-
ert. So erleben wir die Vielfalt aus dem Regionalverband, können uns weiterbilden und vernet-
zen zugleich.  
Wir von der AG Anlässe freuen uns, dich an einem unserer Anlässe zu treffen. Du gehörst zu 
unserer Cevi- Region – komm vorbei, mach die Region lebendig! 
Im Namen der AG wünsche ich dir ein gutes Jahr 2016. 
 
Steffi Konrad v/o Sprudel, Leitung Arbeitsgruppe Anlässe 
 
Mitglieder der AG Anlässe im 2015: 
Christoph Treier v/o Tröller 
Jana Meier v/o Xena 
Sabrina Aregger 
Stefan Schumm v/o Rüebli 
Stefanie Konrad v/o Sprudel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Jahresbericht der AG Ausbildung  

 
Uf em (richtige?) Wäg – Ob sich die Ausbildungsgruppe immer auf dem richtigen Weg 

befand, erfährst du in diesem kurzen Bericht über die Kurssaison 2015.  

An der ersten Sitzung im Januar mussten wir uns erst einmal etwas sammeln und überlegen, 
was genau alles ansteht im 2015. Daraus konnten wir dann unsere Jahresziele ableiten. Nebst 
den üblichen Alltagsgeschäften nahmen wir uns vor, drei weitere Projekte anzupacken. Nämlich 
die Erneuerung des Kursordners, das Erstellen eines Ausbildungskonzepts und eine mögliche 
Verwendung für unseren Ausbildungsfonds finden. Zudem wurden die Überarbeitung und Har-
monisierung der Grundlagenkurse (GKu) abgeschlossen und die Kurse konnten im Frühling 
zum ersten Mal nach neuem Konzept durchgeführt werden. Infolge der Auswertung wurden 
bereits erste Optimierungen vorgenommen. Darauf aufbauend konnten wir den Kursordner an-
passen und endlich für Frauen und Männer vereinheitlichen. Das Ausbildungskonzept ging da-
bei leider etwas unter und wir werden diese Pendenz ins 2016 mitnehmen. Für einen Teil des 
Ausbildungsfonds haben wir jedoch eine Idee; alle Kursmitarbeiter können sich schon mal ge-
fasst machen.  
Im zweiten Halbjahr beschäftigten uns wie jedes Jahr eher die Zwischenmodule. Diese Kurse 
sind immer besser eingespielt und laufen schon sehr gut. Dieses Jahr hatten wir jedoch zum 
ersten Mal relativ wenig Teilnehmende in beiden Zwischenmodulen. Auf Initiative der Abteilung 
Gretzenbach wurde zudem im Herbst noch eine Seilbahnschulung durchgeführt. Diese konnte 
dann von allen besucht werden und fand auch regen Anklang. Anfang Dezember trafen wir uns 
zum Weihnachtsessen und gemütlichen Ausklingen des Jahres. Rückblickend möchten wir al-
len danken, die dazu beigetragen haben, unsere Ausbildungskurse zu unvergesslichen Erleb-
nissen zu machen. Auch wenn es nicht immer einfach ist, Kursteams zusammenzustellen, kön-
nen wir oft auf die Unterstützung kompetenter Leute zählen. So freuen wir uns auf ein span-
nendes 2016 – packe mir’s a! 
 
Aline Schär v/o Mathai, Leitung Arbeits-
gruppe Ausbildung 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 



Jahresbericht der AG Begleitung 

 
Die Standortbestimmung und die OGL-Standards (Ortsgruppenleiter-Standards) waren in die-
sem Jahr wichtige Themen, die uns immer wieder beschäftigt haben. 
Wir haben die Standortbestimmung für die Coaches vereinfacht. Neu müssen sie uns nur noch 
den ersten Teil der Umfrage abgeben. Neu ist auch, dass wir die Abgabe der Standortbestim-
mung weiter nach hinten im Jahresverlauf verschoben haben. Wir fordern das Formular nun im 
Herbst zurück, so dass sie besser mit der Jahresplanung der Abteilungen harmonieren. Der 
Rücklauf der Standortbestimmung ist aber immer noch nicht ideal, auch weil einige Abteilungen 
noch keinen Coach haben. Die Auswertung der Standortbestimmung ist noch nicht erfolgt. Ge-
plant ist, dass wir unsere Ergebnisse bis zur DV dem Vorstand präsentieren können. 
Die Standortbestimmung war nicht das einzige Thema, welches uns durch das Jahr begleitete. 
Wir haben uns noch einmal mit den OGL-Standards des CEVI Schweiz befasst und den Pro-
zessablauf erarbeitet, wie die OGL-Standards in unserer Region überprüft werden sollen. Die-
ser Prozessablauf wurde vom Vorstand genehmigt und wir sind daran, diesen nun an die Coa-
ches zu übertragen. 
Im Frühling konnten wir wieder eine der beiden Coach-Weiterbildungen durchführen. Wie schon 
in den letzten Jahren, wird diese zusammen mit der J+S-Coach-Anerkennung angeboten. Das 
von J+S vorgegebene Thema passte super zu unserer Runde, welche wir dem Thema «Das 
Leiterteam pflegen» widmeten. Der erste Workshop beschäftigte sich mit der Konfliktbewälti-
gung im Team und der zweite mit Spielen zur Gruppendynamik. 
Die zweite Coach-Weiterbildung fand im November statt. Die Teilnehmer, für einmal waren 
auch neue Gesichter dabei, wurden mit feinen Hamburgern verköstigt. Anschliessend durften 
wir an einer spannenden Präsentation der Kommission Vielfalt teilnehmen. 
Ende Jahr hatten etwas mehr als 2/3 aller Abteilungen einen Coach, was erfreulich ist. Zwar 
haben wir unser Ziel von 3/4 ganz knapp verfehlt, konnten jedoch ein paar neue Coaches ge-
winnen können. Unser Ziel ist es, diese Quote bis Ende Jahr zu halten und falls möglich zu er-
höhen. 
Personell wissen wir, dass uns Nico leider im 2016 verlassen wird. Daher sind wir auf der Su-
che nach neuen Mitgliedern für die AG Begleitung. Die übrigen bleiben uns sicher ein weiteres 
Jahr erhalten. 
 
Sarah Werder v/o Vita, Leitung Arbeitsgruppe Begleitung 
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Jahresbericht der AG PR 

 
Wir haben am Anfang des Jahres auf Wunsch des Vorstandes begonnen, eine Botschaft aus-
zuformulieren für verschiedene Werbeflyer und diverse Zielgruppen des Regionalverbandes. 
Wir mussten es dann aber wieder auf Eis legen, da die Gruppe durch personelle Abwesenhei-
ten nicht so einen guten Stand hatte. 
 
Im April ging es dann vorwärts in der Arbeitsgruppe. Am Treffpunkt vom Cevi Schweiz in Bern 
erhielten wir vom Vorstand ein neues Projekt. Wir durften eine PR-Aktion organisieren. Am 
Treffpunkt selber waren auch andere Personen aus dem Regionalverband bei der Ideenfindung 
mit dabei. So haben wir viele verschiedene Ideen gesammelt und ausgewertet. Wir haben uns 
dann für ein Projekt entschieden, welches wir als AG PR umsetzten. Voller Motivation packten 
wir das Projekt „PR-Anlass“ an. Wir hatten alles organisiert, nur fehlte uns leider ein öffentlicher 
Platz. In acht verschiedenen Städten haben wir angefragt und überall waren die öffentlichen 
Plätze an diesem Datum bereits besetzt. Nicht nur die Wahlen kamen uns in die Quere, son-
dern auch Märkte usw. Also mussten wir die PR-Aktion absagen. Diese wird im 2016 wieder in 
Angriff genommen.  
 
Nun haben wir die Ziele und Aufgaben fürs 2016 geklärt und uns mit dem Vorstand abgespro-
chen. 
 
Es wird Veränderungen geben in der Gruppe, da Gaby Urech v/o Luna auf Ende Jahr und Ar-
min Egger v/o Mogli auf die DV 2016 den Austritt aus der AG bekannt gaben. Carol Rota v/o 
Smily vom Seki wird auch nicht mehr lange dabei sein können, da für sie im März oder April 
2016 der Mutterschaftsurlaub beginnt und sie danach nicht mehr im Seki arbeiten wird. Zwei 
Personen überlegen sich, in die AG einzusteigen. Flurina Beusch v/o Tschips bleibt der AG 
treu. 
 
Carol Rota, Administrativangestellte im Seki und Leitung AG PR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Jahresbericht der AG PSA 

 
Die AG PSA (Prävention sexuelle Ausbeutung) besteht aus den Mitgliedern Fa (Leitung), Laura 
(Protokoll), Dome, Gina, Nico und Iisbär. Claudia und Jenny waren kurz dabei, um zu schnup-
pern. Nico wird uns wegen Stellenwechsel schon bald verlassen. 
 
Unsere Aufgabe ist es, Kursblöcke zu gestalten und zu unterrichten, Anlaufstelle für Vorstand 
und Abteilungen bei Fragen und Kontaktstelle zwischen dem Regionalverband und externen 
Fachstellen (Mira, Pro Juventute) zu sein.  
 
Nachdem wir uns von der Spaghetti Factory im Jahr 2014 verabschiedet hatten, startete der 
Januar 2015 mit einer Überarbeitung der Kurslektionen und der Zielsetzung für das neue Jahr. 
An einem wunderschönen Samstagnachmittag trafen wir uns zu Kaffee und Kuchen. Wir sahen 
die Unterlagen von anderen Regionalverbänden durch, fischten das Beste davon heraus und 
verbesserten so unsere eigenen Lektionen. 
 
Im Frühling war das Team fleissig mit Kursen leiten (GK, GLK, LLM, NOLK) und gab die Lektio-
nen den Altersgruppen entsprechend, um sie anschliessend auszuwerten. Iisbär weilte wäh-
renddessen in Peru. 
 
Ein AL LIFE Ende April konnte genutzt werden, um gemeinsam über mögliche PSA-Fälle in der 
Abteilung zu diskutieren. Im Sommer ging es sehr ruhig zu und her, einzig von der Fachstelle 
Mira bekamen wir gelegentlich Infos, , da es personelle und finanzielle Probleme gab. Sie wird 
nun von der Pro Juventute unterstützt. 
 
Nach den Sommerferien waren die beiden ZM an der Reihe, bei welchen spielerisch an das 
Thema herangegangen wurde. Fallbeispiele wurden diskutiert und verglichen und die Mitglieder 
der AG PSA als Ansprechpersonen bei Fragen vorgestellt. 
 
Schon bald war das Jahresschlussessen im Flügelrad an der Reihe. Neben Cordon Bleu und 
anderen Spezialitäten stand auch die Überprüfung unserer Ziele auf dem (Speise-)Zettel. Wir 
konnten fünf von sechs unserer Ziele erreichen, einzig eine interne Weiterbildung nehmen wir 
ins 2016 mit.  
 
Zudem fassten wir weitere Aufgaben für 2016 wie zum Beispiel das Planen eines Ausflugs, um 
den Teamgeist zu stärken und die Frage, ob es weitere Angebote von der AG PSA geben soll 
und wenn ja, wie diese aussehen sollen.  
 
Adrian Bachmann v/o Iisbär, Mitglied Arbeitsgruppe PSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jahresbericht der Cevität-Redaktion 

 
Der ganz normale Cevi-Wahnsinn findet zu jeder Tageszeit statt. Ob am „Morgähn“ oder in der 
Nacht – und deswegen haben wir in den vergangenen vier Cevitäten jeder Tageszeit eine Aus-
gabe gewidmet.  
In MORGÄHN haben wir Weck- und Zmorgetipps gesammelt, zudem ein grosses Debatten-
Showdown zwischen einem waschechten Morgenmuffel und einem Frühaufsteher festgehalten.  
 
In der Ausgabe MITTAG freundeten wir uns mit der Idee einer Siesta an – sprich Mittagsschlaf. 
Und wir fanden allerlei unnützes Wissen zum Thema „Essen und Trinken“, wie beispielsweise, 
dass der Weg vom Mund zum Magen etwa 7 Sekunden dauert.  
 
Zum ABEND haben wir Ideen und Erlebnisse für den bunten Abend gesucht und zusammenge-
stellt und wir haben uns mit dem Thema Alkohol in Lagern auseinandergesetzt.  
 
Auf Abend folgt dann die NACHT und wem unsere Einschlaftipps nicht helfen, für den haben wir 
auch ein paar Gruselgeschichten erfunden… ;) 
 
Alles in allem ein ereignisreiches Jahr für uns Cevität-Redaktoren. Zu Jahresbeginn hat unser 
langjähriges AG-Mitglied Jacqueline Pouchon zum letzten Mal für ein Redaktionsfoto (das wir 
für das 2016 beibehalten möchten) posiert. Und auch unsere (inoffizielle) Cevität-Kollegin Carol 
wird nur noch für kurze Zeit mit uns zusammenarbeiten (dazu aber mehr in der Ausgabe 
selbst). Jedoch ist unsere Layouterin Lilian weiterhin mit ihren kreativen und fröhlichen Gestal-
tungsideen dabei, was uns natürlich sehr freut! 
Für das Jahr 2016 haben wir geplant, weiterhin mit Schwung und Elan zusammenzuarbeiten 
und alle möglichen Ideen für das Gestalten der Cevität zu finden. Neu möchten wir die Kolumne 
„Testbericht“ einführen, worin wir jeweils ein Spiel, Produkt, Rezept usw. ausprobieren und 
schriftlich festhalten. Wir sind gespannt, was uns das kommende Jahr sonst noch bringt und vor 
allem, was die vielen Cevi-Abteilungen draussen so erleben. 
 
Nora Pfund v/o Nala, Mitglied Cevitätredaktion 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Jahresbericht vom Ferienheim Rothornblick Flühli 

 
In diesem Berichtsjahr legten wir bezüglich grösserer Renovationen eine Pause ein, um einen 
Teil der Schulden amortisieren zu können. Wir haben aber das Haus neu beschriftet und neue 
Wegweiser mit dem aktuellen CEVI-Logo erstellt. Letztere hat Ex-Präsident Quick gesponsert. 
 
Unser umsichtiger Hauswart Marcel Schmidiger hat wie immer für ein gutes Erscheinungsbild 
des Ferienheims gesorgt und laufend die nötigen Unterhalts- und Reparaturarbeiten erledigt. 
 
Auf Veranlassung des Regionalverbandvorstandes haben wir im Frühjahr die Vermietungstarife 
überprüft. Ein aufwändiger Vergleich mit anderen CEVI-Häusern hat ergeben, dass wir ein sehr  
gutes Preis-/Leistungsverhältnis haben. Wir liegen im Mittelfeld, die günstigeren Häuser bieten 
entsprechend auch weniger und haben Nachholbedarf. Die ungebrochen grosse Nachfrage 
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dem Regionalverband sind wir für die Eigennutzung 
etwas entgegengekommen.  
 
Das Flühlifest im November, vom Vorstand organisiert, hat die Beziehung der Region zu ihrem 
Ferienheim weiter vertieft. Die Einladung an ehemals Aktive war ein voller Erfolg, die Begeg-
nung der Generationen war bereichernd für beide Seiten.  
 
Ausblick: 

 
Die Neugestaltung der Webseite des Ferienheims ist in Arbeit und erscheint im Frühjahr. 
 
Im Herbst 2016 werden das Treppenhaus und die restlichen zwei Zimmer im vorderen Hausteil 
renoviert, um die Auflagen der Gebäudeversicherung betreffend Brandschutz zu erfüllen. Es 
wird dann auch heller und moderner, ohne den Charakter des Hauses zu schmälern. 
 
Hausbelegung und Finanzen: 

 
Die Belegung des Hauses war sehr gut mit knapp 7000 Übernachtungen, jedoch leicht weniger 
als im Vorjahr. Aus diesem Grund ist auch der Umsatz etwas geringer ausgefallen. Der Be-
triebsaufwand wird gleich hoch sein wie im Vorjahr. Trotzdem dürfen wir ein sehr gutes Ergeb-
nis ausweisen und im Berichtsjahr Fr. 37‘500.-- Schulden amortisieren. Bis zum Umbaubeginn 
im Herbst 2016 hoffen wir auf eine nochmalige Amortisation in der gleichen Höhe, dann hätten 
wir noch knapp Fr. 100‘000.-- Schulden aus der Sanierung des vorderen Hausteils, welche 
knapp Fr. 400‘000.-- gekostet hat. Die Auslastung im 2016 ist wiederum sehr gut. Das Haus 
wird von den Organisationen sehr geschätzt und ist beliebt. 
 
Für die Hauskommission: 
Hansjörg Burger / Kurt Morgenthaler  
 


