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Hallo
Der Mensch ist ständig im Wandel. Nach sieben 

Jahren haben sich alle Zellen deines Körpers  

erneuert, nach zehn dein ganzes Skelett. Aber 

auch viele Dinge im Cevi verändern sich ständig 

– manchmal mit einer ähnlichen Geschwindigkeit, 

manchmal viel schneller.

In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick zurück. 

Wie hat sich die Arbeit mit Kindern etwa verän-

dert, oder ist vielleicht vieles gleichgeblieben? Im 

kleineren Rahmen beleuchten wir, wie sich eine 

einzelne Abteilung über die Jahre verändert hat.

Auch die Cevität wandelt sich – in dieser Ausgabe 

verabschiedet sich Martina von unserem Redak-

tionsteam. Wir sind alle gespannt, was die Zukunft 

so bringen wird. Hoffentlich nicht allzu viel Chaos.

Wie immer im Frühling wandeln sich auch viele 

Cevimitglieder. Ob vom Teilnehmer zum Leiter oder 

vom Gruppen- zum Lagerleiter. Wir präsentieren 

viele spannende Einblicke in die Frühlingskurse.

Jetzt setz dich hin, am besten mit einem leckeren 

Stück Mandel(Wandel)brot und geniess die Lektüre.

JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA
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KINDER- UND JUGENDARBEIT 
IM WANDEL

Und tschüss

Mandelbrot
Mathematische Schönheit 
und leckeres Gebäck

LUISA BIDER V/O VIVA

Im Jahr 2017 ein Kind zu sein, unterscheidet sich ganz grundlegend davon, in den 
Neunziger- oder Nullerjahren ein Kind gewesen zu sein. Doch was hat sich genau 
verändert? Und wie wirkt sich das auf unsere Freiwilligenarbeit mit Kindern aus?

Wir verpflichten uns nicht mehr gerne
Jeder kennt die Situation: Man fragt seine Freunde, was sie an Silvester unternehmen, und bekommt von keinem 

einzigen eine konkrete Antwort. Alle wollen sich alle Optionen offenhalten, um einen möglichst tollen Wechsel in 

das neue Jahr zu erleben. Was wir da Jahr für Jahr an Silvester erleben, das erleben wir immer wie mehr auch in 

unserem Alltag, in unserer Freizeitgestaltung, in unserer Ehrenamtlichenarbeit. Unsere Gesellschaft wendet sich 

langsam aber sicher hin zu einer Kultur des „In-den-Tag-Lebens“, die eben erst morgen entscheiden will, was sie 

übermorgen macht; die spontan und offen bleiben will. Dies hat bei uns im CEVI vor allem Auswirkungen, wenn 

es darum geht, sich für ein Lager zu verpflichten oder Leiter zu werden. Um diesem Trend entgegenzuwirken, ist 

es deshalb wichtig, dass wir ein verlässliches Angebot anbieten und über längere Zeiträume planen. 

Ein riesiges Freizeitangebot
Aus der Freizeitgestaltung für Kinder ist, wie mittlerweile aus fast jedem Aspekt unseres Lebens, ein Geschäft 

geworden: Freizeitangebote sollen heute gleichzeitig betreuen, beaufsichtigen, unterhalten, erziehen, beraten, 

unterrichten, trainieren und therapieren. Dies hat zu einer regelrechten Kommerzialisierung der Freizeitangebote 

geführt, die nun im Überfluss angeboten werden. Neben klassischen Freizeitangeboten wie Sport- oder Pfad-

findervereinen gibt es nun zu praktisch jeder Beschäftigung auch ein Kindesangebot, natürlich stets mit eigens 

dafür ausgebildeten Fachpersonen. Dies führt dazu, dass Eltern wie Kinder eine viel grössere Auswahl an Frei-

zeitangeboten haben: Für welches sollen sie sich jeweils nur entscheiden? 

Virtuelle Soziale Kontakte
Die CEVI ist perfekt geeignet, um Freunde zu finden und mit ihnen zusammen tolle Sachen zu erleben – daran wird 

sich wohl nie etwas ändern. Doch während man früher seine Freunde nur im realen Umfeld antreffen konnte, ver-

schwimmen die Grenzen zwischen On- und Offline-Präsenz heutzutage. Während wir an einem Cevi-Nachmittag 

„Versteckis“ spielen, könnten wir theoretisch gleichzeitig mit weiteren Freunden kommunizieren. Und während 

das in diesem Beispiel noch ein „theoretisch“ angefügt ist, passiert das schon ganz häufig in allen möglichen sozi-

alen Situationen. Die Kinder und Jugendlichen von heute müssen eigentlich gar nicht mehr an einem tollen Nach-

mittagsprogramm teilnehmen, um ihre Freunde zu sehen und sich mit ihnen zu unterhalten. Daher ist es wichtig, 

dass wir genug andere Anreize schaffen.

Die Mandelbrot-Menge ist die Menge aller 

komplexen Zahlen c, für welche die durch

rekursiv definierte Folge beschränkt ist.

Ihr versteht wahrscheinlich genau so viel wie ich – gar nichts. Oben 

beschrieben ist die Mandelbrot-Menge. Was zumindest für mich 

interessanter ist, ist das Mandelbrotgebäck. Einkaufszette l :

250g Mehl
1TL Backpulver
180g Zucker
1 Pck. Vanillezucker
2EL Orangensaft
Schale einer Orange
25g Butter
2 Eier
200g Mandeln
1 Prise Salz

Rezept :

Alle Zutaten zusammen mischen 

und zu einem Teig kneten.

Den Teig auf einem Backblech zu 

Rollen formen und im Backofen 

bei 175°C Umluft für 10-15 Minuten 

backen.

Die abgekühlten Rollen in ca. 1 cm 

dicke Scheiben schneiden. Auf 

dem Backblech verteilen und noch 

einmal 8 – 10 Minuten backen.

En Guete!

JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA

Für diesen Text habe ich extra einen Ghostwriter engagiert, denn die Tastatur wäre völlig überschwemmt 

worden von meinen Tränen und es hätte vermutlich einen gefährlichen Kurzschluss gegeben. Es ist Zeit 

für mich, Abschied zu nehmen von einer tollen Zeitschrift, einer kreativen Tätigkeit und, vor allem, 

einem absolut grossartigen Redaktionsteam. 

Der Grund dafür ist mein immer dicker werdender Bauch, der nicht nur auf die gute GLK-Küche zurück-

zuführen und vielleicht auch für meine Emotionsausbrüche und meine Lust auf Essiggurken mit viel 

Mayonnaise mitverantwortlich ist. Mit Kindern habe ich ja zum Glück schon einige Erfahrung durch un-

zählige Jungschilager (allerdings konnte ich sie bis jetzt nach einer Woche immer zurückgeben). Ich freue 

mich auf all das Neue, und natürlich vor allem darauf, endlich wieder mit Playmobil und Lego zu spielen.

So ziehe ich mich nun aus der Cevität-Redaktion zurück; eine Entscheidung, die mir nicht leicht gefallen ist. 

Ich werde das Gefühl vermissen, eine neue Cevität-Ausgabe in meinen Händen zu halten. Vielleicht wird mir 

auch der Stress fehlen, der sich doch ab und zu ein paar Stunden vor Redaktionsschluss einstellt. Und am aller-

meisten vermissen werde ich die Redaktionssitzungen, kombiniert mit Eistee und Glace irgendwo in einem Café in 

Lenzburg oder im Seki Olten, mit viel Lachen, anspruchsvollen Fotoshootings per Selbstauslöser und häufig vielen 

seltsamen Ideen, die es mehr oder weniger erfolgreich in die jeweils neue Ausgabe schaffen. Ich möchte hiermit die 

Gelegenheit nutzen, mich beim Redaktionsteam zu bedanken für die grossartige Zusammenarbeit. Macht weiter so, ihr 

seid super und ihr werdet mir fehlen!
MARTINA FREI V/O TWIX
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Wir trafen uns früh am Morgen am Bahnhof Olten. Alle waren noch sehr 

müde und wir wussten nicht, was uns erwartet. Umgestiegen sind wir das 

erste Mal in Bern, danach in Schüpfheim (LU) in den Bus direkt nach Flühli. 

Dann sind wir schon losmarschiert, um unser Biwak am anderen Ende der 

Wanderroute aufzubauen. Es regnete stark, darum verschoben wir die Nacht 

ins Lagerhaus. 

Das Thema Werwölfle begleitete uns die ganze Woche. 

Jeden Mittag wurden drei Personen ausgewählt, die verdächtig waren. Aber 

am Abend wurde jedoch nur einer von den dreien gewählt, der dann im 

Morgengrauen «hingerichtet» wurde. Er war ab dann ein «Geist». 

Den Tag durch hatten wir viele verschiedene Theorie- und Praxis-Blöcke, 

welche sehr interessant und für einige neu waren. Die Stimmung war die 

ganze Woche sehr gut und wir alle verstanden uns super.

Auch wir werden den 

Kurs vermissen und wür-

den nächstes Jahr nochmals kom-

men. Wir sagen den Leitern und allen die mit 

viel Aufwand diesen Kurs geplant haben, Danke!

GKU-Bericht

6
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Wandel in Cevi-Abteilungen
Abteilung Staufen

THEMA |  WA N D E L

Christian Minder v/o Luchs 

Ich bin schätzungsweise 1991 in den Cevi gekommen und war 20 Jahre lang aktiv dabei. Am Anfang waren die Mädchen- und Bubenjungs-

char noch getrennt, als ich später Leiter wurde, war es dann gemischt. Die Mitgliederzahl variierten von 50 bis 90 Personen.

 Mit 15 war man Leiter und hatte eigene Jungschärler. Die Älteren übernahmen Ämter des AL oder Mat-Chef. 

Wenn der Tisch am Abteilungshöck gut gefüllt war, waren wir 15 bis 20 Leiter. Das waren die besten Zeiten, am 

Anfang und am Schluss meiner Cevi-Karriere waren es deutlich weniger.

 Als Jungschärler kam man zuerst in ein Minisystem (MS). Die Leiter waren Minigruppenleiter (MGL) und ihr 

Leiter ein Gruppenleiter (GL). Später entstand daraus eine Stufe, die MGL wurden zu GL und der GL zum Stu-

fenleiter. Jeder GL hatte nun seine eigene Gruppe, die Jungschärler des MS wurden also in mehrere Gruppen 

aufgeteilt. Alle MS und Stufen waren in der Abteilung unter einem Abteilungsleiter zusammengefasst.

 An einem klassischen Cevi-Samstag machten wir im Minisystem meistens die (teilweise vorgefertigten) 

Erlebnisprogramme aus einer der vielen Broschüren. Da waren wir typischerweise mit irgendeinem Hel-

den unterwegs. Am Anfang vermutlich zu Fuss, aber soweit ich mich erinnere meistens mit dem Velo. Fast 

immer gab es dabei auch eine EO-Rotation. In der eigenen Gruppe waren wir dann oft am Gruppenplatz, 

oder man musste z.B. ohne Leiter mit Hilfe von Karte und Kompass den Leiter finden. Aber grundsätzlich 

waren wir immer im Wald.

 Jedes Jahr gab es nebst den Samstagen Waldweihnachten und ein Pfila. Alle zwei Jahre organisierten 

wir noch einen Unterhaltungsabend.

 Ich liebte Knoten-Machen, Pionierarbeit und Singen am Lagerfeuer. Das absolut beste Programm, das ich als 

Jungschärler erleben durfte, war die biblische Geschichte von Elia mit den Baal-Priestern auf dem Karmel, welche 

auf der „Heidenburg“ (ein steiler Hügel) im Lenzburger Wald spielte. Dabei wurde tatsächlich automatisch ein Feuer 

entzündet. Wir haben nie herausgefunden, wie sie das machten.

Nora Pfund v/o Nala

Ich war sieben, als ich zum ersten Mal in den Cevi ging. Jetzt nach 15 Jahren, bin ich 

immer noch dabei – auch wenn ich mit etwa 9 ein Jahr aussetzte. Unser Leiterteam 

besteht jetzt aus 4 Abteilungsleitern, 14 Gruppenleitern und 8 Hilfsleitern. Mo-

mentan haben wir drei Gruppen, zu denen die Kinder je nach Alter gehören. 

Wenn sie etwa 13 Jahre alt sind, können sie den Grundlagenkurs machen 

und sind dann Hilfsleiter. Ein bis zwei Jahre später, bekommen sie dann 

eine eigene Gruppe. Die ganze Abteilung zählt momentan 70 Personen. 

 Die Cevi-Samstage haben sich kaum geändert, auch wir sind 

fast jedes Mal im Wald unterwegs und spielen Geschichten nach. 

Seit ich Leiterin bin, machen wir aber nebst dem PfiLa auch 

SoLas. Auch Auffahrtslager haben wir gemacht, anstelle der 

Pfingstlager. Und immer noch gibt es jedes Jahr die Waldweih-

nachten. Damit die Leiter für ihre harte Arbeit etwas «belohnt» 

werden, organisieren die Abteilungsleiter eine Jahresabschluss-

feier. Wie ein Jungschi-Programm, nur für Leiter – und mit 

feinem Znacht. 

HANNA SCHERER V/O ZORA UND ELLA KELLER

interview 

Wie fandest du den Kurs?
Sehr gut und ich möchte am liebsten noch 

etwas hierbleiben! :)

Was willst du aus diesem Kurs mitnehmen?
Ein Abzeichen und viele schöne und lustige 

Erinnerungen an einen tollen Kurs. 

Wie war das Essen?
Fabelhaft! (lacht)

Was sagst du zum Lagerhaus?
Ich finde es ein schönes Haus in einer sehr 

schönen Umgebung.

Wie fandst du das Programm durch den Tag?
Schön ausgeglichen mit relativ viel Freizeit. :) 

Im Grossen und Ganzen war es ein sehr cooler 

Kurs und ich werde ihn sehr vermissen.

GKU-Teilnehmer Phillipp Junghan

früher
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Nach dem Sommer kommt der Herbst. Darauf folgt der Winter, dann 

der Frühling. Und dann von vorne. 

Im April hat man alles zusammen. Auf die vorgängigen zwei Wochen 

T-Shirt-Temperaturen folgten pünktlich auf Kursbeginn Temperaturen 

im Minusbereich. Zum Zeitpunkt des Kursstarts war die Vorfreude auf 

die kommende Dreitageswanderung von ebendiesem Fakt getrübt. 

Doch was die drei Gruppen nicht alles auf ihren Wanderungen erlebten! 

Von schneebedingten Routenabbrüchen über tropische Temperaturen 

im Tropenhaus bis hin zum erklimmen des Creux-du-Van auf einem 

elektrischen Drahtesel, beim Wiedersehen am Dienstag gab es Erzähl-

stoff in Hülle und Fülle. Dem Schmutz entledigten wir uns mit einem 

Sprung ins Hallenbadwasser, herrlich. War auch nötig, zumal uns eine 

Duftwolke aus Landjäger-, Rauch- und Kuhstallgeruch auf Schritt und 

Tritt verfolgte.

Zurück im Lagerhaus erwartete uns bereits der GLK, mit dem wir das 

Lagerhaus teilten. Ab jetzt ging es hart auf hart. Unsere Tage waren 

vollgestopft mit Theorie über Lagerplanung, PSA, Führungsstile, Kom-

munikation und so weiter. An den GLK-Teilnehmer, unseren Versuchs-

kaninchen, durften wir unser Know-How von Geländespielen, OL, 

Spielturnier und Putzkenntnissen direkt testen. Der schöne Nebeneffekt 

Nach der mehr oder weniger gut bestandenen 

ZP sind wir am Vorweekend in Windisch auch 

schon mit unseren Pokémons konfrontiert wor-

den. So wurden wir nach Typen sortiert und in 

Gruppen eingeteilt. Die Steingruppe nannte sich 

„Stoners“, die Wassergruppe wurde als „Balu’s 

tollkühne Crew“ bekannt, Fee und Gift hiessen 

„Pepperonichueche“, die Pflanzengruppe „Ygg-

drasil“ und die männdliche (kein Schreibfehler) 

Feuer- Elektrogruppe gab sich den kreativen 

sowie geheimnisvollen Namen „CFI“.

Am 15.4.2017 erreichten 21 von 22 motivierten 

Teilnehmern pünktlich den Treffpunkt am Bahn-

hof Thun. Als auch der letzte zu uns gestossen 

war, wagte sich jede Gruppe auf die selbstorga-

nisierte Wanderung. Nach vielen Höhen und 

Tiefen, einer verregneten und verschnarchten 

Nacht und einem Zmorge mit viel Nutella wur-

den wir von den Pokétrainern im Kurshaus Där-

stetten in Empfang genommen. Mit Freuden 

öffneten wir ein Couvert und erhielten unsere 

ersten 5 Pokékarten, sowie ein persönliches 

Sammelalbum. Leider hatten wir kaum Zeit uns 

dem Sammelwahn zu widmen, da jeder Tag mit 

Programm- und Theorieblöcken vollgestopft war. 

Trotzdem kam auch der Spass nicht zu kurz und 

wir durften am Mittwochabend unseren wohl-

verdienten Ausgang geniessen. Es bewahrheitete 

sich wieder einmal: der April macht, was er will! 

Unsere Leiter scheuten keine Kosten und Mühen 

und organisierten jedes erdenkliche Wetter – und 

dies in einem Wechsel der Seinesgleichen sucht: 

Von Schnee zu Sonnenschein und zurück, ges-

pickt mit Regen und Hagel. Doch war das Wetter 

nicht das einzige Gebiet, in dem keine Kosten 

gescheut wurden, um den Teilnehmern eine 

erstklassige Woche zu ermöglichen: Das Küchen-

team war auch 1-A!

Schliesslich kam es am Donnertagabend (auch 

kein Schreibfehler) zum grossen Showdown mit 

dem Team Rocket. Im Geländespiel des LLMs 

ging es darum sich möglichst schnell hoch zu 

leveln und die legendären Pokémons zu befreien. 

Nach einem letzten anstrengenden Lagertag mit 

Gruppenweekendplanung und vom LLM organi-

siertem OL, genoss jedes Pokémon den Bunten 

Abend. Leider mussten wir uns am nächsten 

Morgen auch schon wieder von unseren Trainern 

verabschieden und zurück in den langweiligen 

Alltag kehren.

Oder um es in einem Satz zu sagen: 

Der GLK 20 17 war „ l i t “.
GRUPPE CFI 

(ANGELO BIRRER V/O MOWGLI, 
SILVAN HÜSSY V/O WILDSAU, PATRICK OTT, 

LEAH DELLENBACH V/O LUNA, 
NORINA BRAUN V/O KNUT)

GLK 2017

L A G E R  |  KURSE  |  E V E N T S 

war, dass wir eine Auffrischung unserer Pokémonkenntnisse erhielten, 

da wir unsere Programme stets an das GLK-Lagerthema Pokémon an-

passen konnten. Unsere eigene Lagergeschichte Jim Knopf wurde in-

dessen Tag für Tag durch Inputs der LLM-Teilnehmer weitergeführt.

Am letzten Kursabend sind wir in luftige Höhen gefahren. Erwartet 

hat uns eine Top-Aussicht über das Bergpanorama des Simmentals. 

Wir genossen ein 5-Sterne-Menü (gemessen an Cevi-Verhältnissen) mit 

Tomatenbruschetta und Himbeerbowle zur Vorspeise, Safranrisotto 

mit geräucherter Forelle, Hühnchen sowie Süsskartoffeln zum Haupt-

gang und Apfelkuchen mit Vanilleglace als krönendes Dessert. Auf-

grund der klirrenden Kälte begaben wir uns relativ schnell zurück ins 

Tal. Den Abend beendeten wir zurück im warmen Kurshaus mit Sing-

sang, Spiel und Spass. 

Tolle Leute, tolle Umgebung, nicht so tolle Duschen, tolles Essen, nicht 

so tolles Wetter, tolle Stimmung, tolle Tschödderle-Runden.

To l l :  5

N icht s o to l l :  2

Ergebnis :  Superto l l e  Woche !  :)

MURIEL HÄBERLI UND PETER WEIBEL
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Die diesjährige Delegiertenversammlung fand in Nussbaumen statt – und dies ganz unter 

dem Zeichen der Nuss (Man sollte sich das besser merken!)

Nach dem Apéro - es gab unter anderem Erdnüsse - kam es gleich zu Beginn mithilfe von 

Nüssen zur Wahl der Stimmzähler. Doch diese hatten einen denkbar einfachen Auftrag: Sie 

nussten mit wenigen Ausnahmen nur bestätigen, dass die Abstimmung einstimmig war.

Mitunter kamen auch alle Arbeitsgruppen zu Wort und konnten für sich Werbung machen 

– die grösste Werbung brauchte aber die AG Anlässe: Diese schrumpfte nämlich mit der DV 

von vier auf null Mitglieder. Wer also schon immer für den Regionalverband arbeiten wollte, 

aber zu grossen Res-pek(arnuss)t vor den alten Hasen hatte – das ist deine Chance!

Sonst ging die DV ohne grössere Zwischenfälle von statten, pis(tazien) es zum grössten Mo-

ment kam, den man heimlich an jeder DV erwartet. Die Hauskommission Rothornblick Flüeli 

präsentierte, was bisher in der Renovation geleistet wurde. Als wäre dies nicht schon genug 

eindrucksvoll, wurde es von Kurt in seinem gewohnten Humor vorgetragen, dass es Applaus 

haselte und kein Auge trocken blieb.

Es gab daher auch keinen Widerspruch, als der diesjährige Cevi-Award an die Hauskommis-

sion ging – und das unter dem Jubel der Delegierten.

Und was hat der Schreiberling an dieser Versammlung gelernt? 

Die Mandel ist im Übrigen keine Nuss. Danke dafür, Jana!

                     MATTHIAS HUG V/O KING PONG

Delegiertenversammlung

Vernetzung unter den Abteilungen
In einem Workshop an der Delegiertenversammlung 2016 zu den im Projekt-Steckbrief erwähnten 

Zielen wurden zahlreiche Anregungen gesammelt, wie diese umgesetzt werden könnten. Auf dieser 

Grundlage erarbeitete die Projektgruppe Cevi-Connect im ersten Halbjahr 2016 Massnahmen, welche 

sie in vier Kategorien einordnete: Vernetzung der Abteilungen untereinander / Netzwerk zwischen 

Mitgliedern und RV / Informationsfluss im RV / Partizipation im RV. Aus diesen wählte sie die Ka-

tegorie Vernetzung der Abteilungen untereinander, in der in einer Pilotphase erste Projekte umge-

setzt werden sollten. Schlussendlich wurden der LeiterInnen-Austausch und die Cevi_Launsch_Plus 

durchgeführt. Ausserdem hat der Vorstand und das Seki die Anregungen der Projektgruppe bezüg-

lich Informationsfluss aufgenommen und erste Ideen umgesetzt.

LeiterInnen-Austausch
LeiterInnen aus verschiedenen Abteilungen hatten sich gegenseitig an den Höcks und am Jungschar-

nachmittag besucht und so Anregungen und Ideen erhalten. Darüber wurde bereits in der letzten 

Cevitäts-Ausgabe berichtet.

Cevi_Launsch_Plus
In zwei Kleinregionen mit je 4-6 Abteilungen fanden Events statt, an denen sich die LeiterInnen der 

Abteilungen (besser) kennenlernen konnten und etwas Verbindendes miteinander erlebten. Diese wur-

den je von einer Projektgruppe aus 1-2 LeiterInnen von jeder der beteiligten Abteilungen vorbereitet.

In der Region Bremgarten trafen sich CevianerInnen der Abteilungen Bremgarten, Fislisbach-Mellingen-

Rohrdorf und Staufen zum „Eat’n’Meet“. Vom Samstag-Abend bis am Sonntag-Morgen erlebten sie 

ein abwechslungsreiches Programm mit einem Stadt-Game, viel Action, gutem Essen, Übernachten 

in der Turnhalle und Gemeinschaft.

In der Region Zofingen-Olten hiess der Event „Cevi esch fein...“.  Und ganz getreu diesem Motto tra-

ten CevianerInnen aus den Abteilungen Trimbach, Oftringen, Murgenthal und Strengelbach in einer 

Koch-Challenge gegeneinander an. Vier gemischte Gruppen bekamen jeweils die gleichen Zutaten 

und mussten damit innerhalb einer Stunde ein dreigängiges Menu kochen. 

Wir bleiben dran
Der LeiterInnen-Austausch und die beiden Cevi_Launsch_Plus-Events waren für alle ein Erfolg. 

Deshalb hat der Vorstand des Regionalverbands entschieden, diese im 2017 weiterzuführen und die 

Projektleitung an Tamara Häusermann v/o Minion vom Seki-Team zu übergeben. Im Herbst sind in 

zwei weiteren Kleinregionen Cevi_Launsch_Plus-Events geplant und in den Zwischenmoduls im 

September/Oktober wird eine nächste Runde des LeiterInnen-Austauschs durchgeführt.

       JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA

Cevi-Connect:
Zusammenrücken im Regionalverband

PLANUNGS-DIAGRAMM CEVI_LAUNSCH_PLUS 2017PLANUNGS-DIAGRAMM LEITERINNEN-AUSTAUSCH 2017

Projekt-Steckbrief

Dauer: 
Herbst 2015 bis Frühling 2017

Ziele: 

· Vernetzung der Abteilungen 
    untereinander fördern

· Kommunikation im Regional-   
   verband verbessern

· Identifikation mit dem 
   Regionalverband fördern

Umgesetzte Teilprojekte: 

· LeiterInnen-Austausch

· Cevi_Launsch_Plus

· Vorstands- & Seki-Infos

Projektmitarbeitende:
Rund 20 CevianerInnen wirkten 

im Kleinen oder Grossen im Pro-

jekt Cevi-Connect mit.

Im Rahmen des Projekts Cevi-Connect 

(Freiwilligen-Netzwerk), welches wir 

gemeinsam mit der Fachhochschule Nord-

westschweiz umsetzten, wurde unter 

anderem das Teilprojekt „Cevi_Launsch_

Plus“ initiiert.

Die Idee: In Kleinregionen (4 – 6 Abtei-

lungen) finden Events statt, an denen 

sich die LeiterInnen der Cevi-Abteilungen 

(besser) kennenlernen können und mit-

einander etwas Verbindendes erleben.

Die Region Bremgarten war eine der 

Kleinregionen, welche für ein Pilotpro-

jekt ausgewählt wurde. Am vergangenen 

Wochenende trafen sich CevianerInnen 

der Abteilungen Bremgarten, Fislisbach-

Mellingen-Rohrdorf und Staufen zum 

Eat’n’Meet.

Vom Samstag-Abend bis am Sonntag-Mor-

gen standen ein Stadt-Game, viel Action, 

gutes Essen, Gemeinschaft und Schoggi-

Fondue auf dem Programm.

Ebenfalls im Rahmen von „Cevi_Launsch_Plus“ 

des Projekts Cevi-Connect (Freiwilligen-Netz-

werk) trafen sich am vergangenen Sonntag 

rund 25 CevianerInnen aus den Abteilungen 

Trimbach, Oftringen, Murgenthal und Stren-

gelbach zum Event „Cevi esch fein…“.

Ganz getreu dem Motto „Cevi esch fein…“ traten 

die CevianerInnen in einer Koch-Challenge ge-

geneinander an. Vier gemischte Gruppen beka-

men jeweils die gleichen Zutaten und mussten 

damit innerhalb einer Stunde ein dreigängiges 

Menu kochen.

Und so entstand ein Buffet mit Avocado-Salat, 

Omeletten, verschiedenen Reis-Kreationen, 

Gemüse-Dips, Pouletbrust, einem grossen 

Dessert-Buffet und einigem mehr.

Artikel von cevi-agsoluzg.ch

Eat’n’Meet 
in der Region Bremgarten

Cevi esch fein… 
in der Region Zofingen-Olten

Feedback einer Leiterin zu „Cevi esch fein":

Es war lustig und verbindend. Man 
lern sich gut kennen während dem 
Kochen, Lachen und Essen. So konnte 
man sich austauschen unter den 
Abteilungen und neue Ansichten 
kennenlernen. Wiederholenswert!
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AUS DEM SEKI

WOW

DER REGIONALVERBAND IM WANDEL...

...IMMER UND IMMER WIEDER!

Wie beginnt man bloss einen Vorstandsartikel über Wandel? Ich 

bin sicher, ich habe auch schon einen Cevität-Artikel zu diesem 

Thema geschrieben. Es ist doch so, dass sich der Verband, die 

Abteilung und man selbst sich ja stetig mit den gemachten Er-

fahrungen und Erlebnissen verändert.

Wikipedia selbst hat diverse Deutungen für den Begriff des Wan-

dels. Nur schon unter dem Hauptbegriff „Veränderung allgemein“ 

findet man die diversesten Unterbegriffe. Eher positiv deutbare 

wie Änderung, Abwandlung, Korrektur, Überarbeitung, Um- 

bildung, Umformung, Umgestaltung und Umwandlung, wie auch 

eher kritisch Deutbare z.B. Abkehr, Abwendung, Neuregelung, 

Umbruch, Umkehr, Umstellung, Wechsel etc.

Ich bin überzeugt, dass du, lieber Leser, zu fast jedem Begriff 

eine Episode aus deinem Cevi-Leben erzählen könntest, oder? 

Gerne kannst du mir deine Geschichte zusenden ;-)

Auch momentan beschäftigt sich der Vorstand mit Begriffen wie 

Überarbeitung, Umgestaltung, Neuregelung, Umstellung und 

vielleicht sogar mit Abkehr (z.B. von Veralteten Gestaltungsformen). 

Eigentlich kann man die Vorstandsarbeit an sich unter den Haupt-

begriff des Wandels stellen. Wir haben die Aufgabe vorausschau-

end auf die Bedürfnisse der Abteilungen, der Mitglieder und 

unserer Partner zu achten und entsprechend zu handeln.

Wir sind auf eine aktive Teilnahme am Regionalleben von allen 

Mitwirkenden – damit ist jeder Einzelne gemeint – angewiesen. 

Bring deinen Input ein, melde dich bei uns und sage deine Mei-

nung. Fordere uns, wir freuen uns darauf!

Jetzt, da ich diesen Artikel schreibe, hat der „meet n’ greet“ 

Abend mit den Gremien noch nicht stattgefunden. Ich bin aber 

gespannt, wen wir dort treffen und welche Ideen wir aus diesem 

Abend mitnehmen können. Ich hoffe auf viele Teilnehmer und 

bereichernde Gespräche.

Wann machst du mit und entwickelst unseren Regionalverband 

weiter? Gerne darfst du dich bei mir, dem Seki oder dem Vor-

stand melden.

An dieser Stelle darf all denen, welche es bereits tun, der Dank 

nicht vergessen werden:

„MERCI VILMOL“ für euer Wirken und Engagement für unseren 

lebendigen Regionalverband!

JANA V/O SNICKERS

Das Sekretariat wandelt sich. Innerhalb von einem Jahr wurden nicht nur das Team ge-ändert (nur noch zwei Angestellte, statt drei), sondern auch der ganze Stellen- beschrieb verwandelt sich.

So sind Tamara und ich vor allem bei fol-genden Fragen sehr gefordert: Welchen Aufgaben können wir noch wie viel Zeit widmen? Wo liegt unser jeweiliges Schwer-punktgebiet? Welche Arbeiten können wir nicht mehr abdecken (da wir nun weniger Stellenprozent haben)? und vieles mehr.
So verwandelt sich das Sekretariat mehr und mehr :)

MANUELA SCHÄLLMANN V/O CANNELLA

22 Cevi-Krawatten von überall her. Das müsste wohl ein weiterer Cevi-Rekord sein! 

Glückwunsch an Markus Brändli v/o Lexi von der Abteilung Fislisbach-Mellingen-Rohrdorf.

P INNWAND

SPENDEN-BAROMETER

Stand per Ende April 2017: 

CHF 5’195.—

Ziel bis Ende 2017 CHF 30’000.—

2009

2011

2012
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TRÄFFPUNKT

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? Das Conveniat im Jahr 2009. 

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? Porridge  

Was macht deine Abteilung speziell? Wir sind eine der ältesten Abteilungen (bald 80 Jahre).

Was macht dich als Leiter/in speziell? Ich kann gut zeichnen, übernehme also gerne den 

Job der Flyergestaltung für Lager und weiteres.

Horyzon, ist eine Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche und 
wurde 1969 als Kommission des Cevi Schweiz gegründet. Horyzon engagiert 
sich im Rahmen der weltweiten YWCA/YMCA-Organisation für Entwicklungs-
projekte der Mitgliedsorganisationen. Horyzon ist ZEWO-zertifiziert.

Horyzon, die Schweizer Entwicklungs-
organisation für Jugendliche.
info@horyzon.ch, www.horyzon.ch

1 5

HORYZON |  K O L U M N E

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? Jedes Erlebnis 

im Wald, das länger als 1.5 Stunden dauerte. Der Wald ist toll!  

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? PEPERONICHUECHE  

Was macht deine Abteilung speziell? Cevi Horw, die einzige Luzerner Abteilung!

Was macht dich als Leiter/in speziell? Ich bin des Gitarrenspiels mächtig und 

löse den Rubiks Cube in weniger als 3 Minuten!

Horyzon unterstützt seit vielen Jahren das Projekt PAZA LA PAZ von YMCA Kolumbien. Im 
Projekt lernen Jugendliche, wie sie mit alltäglichen Problemen wie Gewalt oder Drogen-
handel umgehen können. Die Jugendlichen werden animiert, das Gelernte in ihrem Umfeld 
umzusetzen. So tragen sie zu einem Wandel in ihren Quartieren bei. Diana aus Cali nahm 
am Projekt teil und berichtet von ihren Erfahrungen. 

Jonas Heeb v/o Gnu | *1997 | Zivildienstleistender | Abteilung Horw | Gruppenleiter

«Ich heisse Diana Carolina Quiñonez 

Montaño, bin 19 Jahre alt und lebe im 

Quartier Mojica im Norden von Cali, 

Kolumbien. Das ist ein Gebiet, das 

sehr stark unter der Gewalt und den fehlenden 

Möglichkeiten für Jugendliche und die ganze 

Gesellschaft leidet.

Das Projekt PAZA LA PAZ war eine tolle Erfah-

rung für mich. Ich habe im YMCA einige der 

besten Momente meines Lebens verbracht. Ich 

habe gelernt, dass wir alle gleichwertig sind 

und alle die gleichen Rechte haben. Heute bin 

ich Jugendleiterin und auch im Quartierrat aktiv.

Ich habe gelernt, dass wir Konflikte anders 

als mit Gewalt lösen können. Das ist ein Wis-

sen, das ich in unserem Quartier weiter gebe. 

Heute kommen die Nachbarn zu mir, wenn sie 

ein Problem haben, damit wir es gemeinsam 

lösen können. Vorher war Gewalt immer das 

erste Mittel.

Zusammen verbessern wir die Lebensqualität 

von allen im Quartier, denn wir haben gelernt, 

dass wir mit Egoismus nicht weiter kommen. 

Zusammen sind wir stärker und können uns 

auch besser wehren gegen die illegalen Gruppen, 

Wir Menschen verändern uns, teils jeden Tag, teils 

langsam über das Jahr. 

Einen solchen Wandel spricht auch die diesjährige 

Jahreslosung an (ein Bibelvers, der uns durch das 

ganze Jahr hindurch begleitet). Diesen Bibelvers 

finden wir im Alten Testament in Hesekiel 36,26.

Hesekiel war anno dazumal ein Prophet, also einer, der 

mit Gott sprach und von Gott Infos für das Volk Israel 

bekam. Das Volk Israel, auch bekannt als das Volk 

von Gott, wurde zu jener Zeit brutal nach Babylonien 

gebracht. Familien wurden auseinander gerissen, alte 

Menschen ermordet und junge Erwachsene mussten 

harte Arbeit erledigen. Sie mussten ihre Heimat, ihre 

Freunde, ihre vertraute Umgebung verlassen und in ein 

Land ziehen, dass sie nicht kannten. Ihnen wurde ihr 

(von Gott versprochenes) Land weggenommen. Wie 

reagierst du, wenn dir etwas weggenommen wird, 

dass eigentlich so gut wie dir gehört? Ich wäre wohl 

ziemlich wütend, traurig und v.a. enttäuscht. Genau 

so geht es den Israeliten. Traurig, wütend und ver-

zweifelt, verstehen sie nicht, wie Gott dieses Drama 

zulassen konnte. Sie klagen Gott an und lehnen ihn 

logischerweise ab. Sie gehen sogar noch weiter und 

wenden sich anderen Götter zu: "Wenn du Gott uns 

nicht hilfst, dann helfen wir uns eben selber".

In diesem Moment tritt plötzlich Hesekiel auf und 

verkündet eine hoffnungsvolle Botschaft von Gott: 

„Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen 

neuen Geist in euch.“ (Hes 36,26)

Für mich wäre dies zuerst ein Schlag ins Gesicht: 

Zuerst wird mir alles weggenommen, obwohl ich 

nichts dafür kann und nun soll ich mein Herz ver-

ändern. Gehts noch?!

Doch Gott sieht weiter. Er möchte die Israeliten er-

mutigen, auch in dieser Situation ihm zu vertrauen. 

Auch dann an ihm festzuhalten, wenn die Welt un-

terzugehen scheint. Er wünscht sich von seinem 

Volk einen Wandel. Den Wandel vom ablehnendem 

Herzen zu einem offenen Herzen. Sie sollen wieder 

mehr von ihm abhängig werden.

Unabhängigkeit wird auch heute noch gross geschrie-

ben. Wie häufig dachte ich bereits, dass ich jenes 

oder dieses alleine kann. Nur um zu merken, dass 

es eben doch nicht so gut alleine geht.

Doch würde sich etwas ändern, wenn wir uns mehr 

auf Gott richten? Und wenn ja, was denn?

Für mich ist klar, wenn wir Menschen unser Herz 

mehr nach Gott richten würden, würde sich wohl 

einiges auf dieser Welt ändern. Wir würden wohl 

besser miteinander umgehen, würden uns wohl nicht 

mehr in den Schulen mobben oder uns an den Lan-

desgrenzen bekriegen. Ein "neues" Herz beinhaltet 

somit nicht nur, dass wir uns mehr auf Gott konzen-

trieren, sondern dass wir unser Umfeld versuchen 

mit Gottes Augen zu sehen. Vielleicht gäbe es so 

tatsächlich weniger Hass in dieser Welt.

Und dies wäre eine grandiose Wandlung in dieser Zeit.

              MANUELA HASLER V/O  CANNELLA

Jugendliche engagieren sich 
für Wandel in ihrem Quartier

Ich schenke dir 
ein neues Herz!

die in unserem Quartier Drogenhandel und 

Prostitution installieren wollen. Wir haben es 

geschafft, dass wir keine Schutzgelder mehr 

bezahlen müssen und alle Anwohner alle 

Strassen betreten dürfen. Das hat viel Zeit 

und viel Geduld gefordert, aber schlussen-

dlich hat das Gespräch gefruchtet, und dass 

wir als Einheit aufgetreten sind.

Wir haben Träume für unser Quartier. Wir 

werden eine Fussballschule und eine Tanz-

schule ins Leben rufen. Die älteren Jugend-

lichen werden dort die Kinder unterrichten. 

Ausserdem haben wir ein Projekt zum Sam-

meln von Geld, um die Häuser neu zu malen. 

Wir werden Kunsthandwerk verkaufen. So 

nutzen wir alle unsere Stärken für die Ge-

meinschaft und werden alle davon profitie-

ren. Ausserdem haben wir eine Gruppe für 

junge Mütter, damit sie sich austauschen 

können und sich unterstützen. Und auch die 

Aufklärung der Jüngeren ist ein wichtiger 

Teil unseres Projekts.

Das ist die Wirkung des Projekts PAZA LA 

PAZ, das uns gelehrt hat fried-

liche zusammen zu leben und 

unsere Energie für das Gemein-

wohl einzusetzen.»

PUNKTPUNKT
TRÄFFTRÄFF

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? Zweitägige Wanderungen.

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? Der Cevi-Reis unserer Abteilung 

Was macht deine Abteilung speziell? Wir sind eine kleine, familiäre Cevi.

Was macht dich als Leiter/in speziell? Ich bin kreativ und übernehme gerne 

gestalterische Aufträge oder probiere neue Dinge aus.

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? Eine 2-Tägige 

Wanderung durch das Berner Oberland, bei welcher der Nebel über die Bergspitzen 

floss und gleichzeitig die Sonne aufging! Atemberaubender  Ausblick!

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? Schoggifondue  

Was macht deine Abteilung speziell? Wir sind eine sehr spontane Abteilung! 

Dennoch klappt alles… meistens.

Was macht dich als Leiter/in speziell? Ich mache alles, was die andern 

nicht machen wollen und bin ein halber Zirkusartist mit dem Devilstick!

Leana Wirth v/o Bambi | * 1997 | Studentin | Abteilung Windisch | Gruppenleiterin

Brigitte Imhof v/o Apina | * 1998 | Kantischülerin | Abteilung Murgenthal | Gruppenleiterin

David Niklaus v/o Alpensimi | * 1997 | Schreiner | Abteilung Trimbach | Abteilungsleiter
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RV = Regionalverband

AL = Abteilungsleiter/in

 f = nur Frauen

m =  nur Männer

JUNI 2017   

3. YMCA World Challenge CH

10. Delegiertenkonferenz CH

08. – 11. Modul Sicherheitsbereich Wasser CH

17. Verbandstrefftag RV

24. – 25. Nuit de la Lumière CH

25. Vorbereitungstag Modul 
 Sicherheitsbereich Berg CH

AUGUST 2017   

11. – 14. Modul Sicherheitsbereich Berg CH

1. Reda-Schluss Cevität 03/17 RV

22. Reda-Schluss AL-Versand 06 RV

SEPTEMBER 2017
9. – 10. Vorweekend Gku B RV

15. – 16. MF Kinder- & Jugendsport RV

16. Cevitag CH

09. – 17. Expertenkurs CH

22. – 24. Zwischenmodul 2 RV

Alle Termine unter: www.cevi-agsoluzg.ch/agenda

CH = Cevi Schweiz

TS = Ten Sing

 Y = HorYzon

 E =  Ehemalige


