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Es ist Sommer. DIE Reise-Jahreszeit! Ob in die
Schweiz, ins Sommerlager, ans Meer oder in die
Berge – Reisen ist toll. Reis auch. Darum haben wir
euch nebst ein paar Destinationstipps von unserer
Flugbegleiterin und Redaktorin Luisa auch ein paar
Reisgerichte rausgesucht, die man wunderbar mal
im Cevi ausprobieren kann.
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Auch erfahrt ihr, was die Abteilungen MörikenWildegg, Bremgarten und Staufen in ihren SoLas
erlebt haben. Und wir stellen euch den Verein
Outdoortech vor, welcher im Sommer Baumhäuser
und im Winter Iglus baut.
Ich wünsch euch viel Spass beim Lesen!
NORA V/O NALA
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Riz Casimir

Tipps einer Flugbegleiterin

fü r 4 Pe r s o n e n :

4 Scheiben Ananas
1 Banane
10g Butter für die Früchte
400g Kalbgeschnetzeltes
1 Pack Mandelsplitter
2 Pfirsiche
30g Butter für Sauce
1 EL Currypulver
200ml Fleischbouillon
2 EL Mehl
200ml Milch
1 Prise Muskat
1 Prise Pfeffer
1 Prise Salz
1 Becher Sauerrahm
250g Reis
1 TL Salz
500ml Wasser

Reis nach Packungsangabe zubereiten, dann die
doppelte Menge Wasser hinzugeben und für 20min
auf leichter Flamme köcheln. Früchte schneiden
und mit Mandelsplitter in Butter anrösten.
Die Butter in einem anderen Topf schmelzen und
mit 2 EL Mehl verrühren und danach Fleischbouillon unter Rühren dazugeben. Mit Milch aufgiessen
und nochmal für 15min köcheln lassen. Schliesslich
mit anderen Zutaten (siehe oben) abschmecken.
Nun noch das gewürzte Fleisch in Butter anbraten,
zerschneiden und in die Sauce geben.

Maki-Sushi
fü r 4 Pe r s o n e n :

500g Reis, (Sushi-Reis)
750ml Wasser
2 EL Reisessig
1 EL Mirin
1 EL Zucker
2 TL Zucker
12 Noriblätter
500g Lachssteak, pro Seite
8 min in Pfanne
gebraten, geschnitten
2 TL Wasabi
12cm Salatgurke, geschnitten
1 Paprikaschote, geschnitten
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Reis unter fliessendem
Wasser gut waschen
und dann schnell zum
Kochen bringen. Anschliessend die Temperatur reduzieren und
den Reis 10min garen,
um ihn dann anschliessend in einer nicht metallenen Schale 10 min abkühlen zu lassen. In einer anderen
Schüssel Mirin, Zucker und Salz gut verrühren und vorsichtig
unter den Reis heben.
Ein Noriblatt wird mit der glänzenden Seite nach unten auf eine
aufrollbare Unterlage gelegt und darauf kommt ein bisschen
Reis, lasst aber an einer langen Kante 2cm frei! Nun legt dort
ein Stückchen Fisch, Wasabi etc drauf. Schliesslich befeuchtet
man das freigelassene Ende, hebt die Unterlage unter dem Blatt
leicht an und rollt die riesigen Sushirollen unter leichtem Druck
zusammen. Ein scharfes Messer zum portionieren der Riesenrolle schadet sicher nicht. 

LOS ANGELES, USA

MONTRÉAL, KANADA

Nur anderthalb Autostunden vom
versmoggten und unübersichtlichen
LA entfernt befindet sich der atemberaubend schöne Joshua-TreeNationalpark. Auf einer Fläche von
über 3000 Quadratkilometern wachsen die merkwürdig aussehenden
Bäume, die es sonst nirgends auf
der Welt gibt. Und entscheidet man
sich, zwischen den riesigen Felsen
zu zelten, zaubert einem der Nachthimmel einen der schönsten Sternenhimmel, die es auf der Welt
gibt. Hell leuchtende Milchstrasse
inklusive.

Montréal hat einen Hausberg. Und was für einen! Er
heisst Mont Royal und ist über 400 hölzerne Treppen
zu erreichen. Die Aussicht, die sich auf einem der
Plattform bietet, ist wirklich atemberaubend.

BANGKOK, THAILAND
Was gibt es besser als ein traditionell thailändisches Pad Thai? Natürlich ein selbstgemachtes Pad Thai! In der Kochschule von
May Kaidee gibt es verschiedenste ThaiKochkurse, die eine Dauer von einem bis
zehn Tage abdecken. Alles mit vegetarischen,
frischen Zutaten und lustiger Atmosphäre.

Gebratener

Reis ..mit

Gemuse
fü r 4 Pe r s o n e n :

300 g Basmatireis
Öl zum Anbraten
2 Zwiebeln, klein gehackt
4 Karotten, Julienne geschnitten
2 mittelgroße Zucchini,
Julienne geschnitten
1 Bund Frühlingszwiebeln
in Scheiben geschnitten
1 Packung Tiefkühlerbsen
3 Eier, verschlagen mit Sojasauce
Süße Chilisauce nach Geschmack

Reis kochen bis er gar ist und dann in einem
geschlossenen Behälter für 1h kühlen. Zwiebeln
in einem Topf mit 1 EL Öl glasig dünsten. Karotten hinzugeben und ebenfalls anbraten.
Analog für Zucchini, Frühlingszwiebeln und
dann Erbsen. Das Gemüse in den Reis geben,
mit Saucen abschmecken und bei Bedarf mit
den gestockten Eier (also vorher schon solange
gerührt bis nicht mehr flüssig) gut verrühren.

«Eis», Glacé oder

Fro-Yo

Du brauchst ein etwas spezielleres Cevi-Dessert? Du hast noch ganz viel
Trockeneis vom letzten Cevi-Halloween Programm übrig? Dann mach doch Fro-Yo!
Fro-Yo steht für Frozen Yogurt und ist genau das – gefrorenes Joghurt mit Schokostreuseln, Gummibärchen, Erdbeeren, Schokosauce, Blaubeeren, Zuckerperlen, Kuchenstreuseln, Bananen, Marmelade, M&Ms, Smarties, Maltesers… Ganz ehrlich, man kann alles
als Topping auf sein Fro-Yo kippen, was das Herz begehrt und so viel man möchte, beziehungsweise da ist. Wie geht das?

◆ Ihr braucht griechisches Joghurt. Süsst
das nach Belieben vor dem Frieren mit
etwas Zucker.

◆ Nehmt zwei Schalen (die eine muss grösser sein als die andere). In die Grössere
kommt das Trockeneis, dann die kleinere.
Durch das Trockeneis bleibt die Schüssel
und das Joghurt nachher stetig kalt (und
der Effekt lohnt sich!).

◆ Nachdem ihr in die kleinere Schüssel

ANDREAS ACEL V/O ARATEK

TOKIO, JAPAN

Joghurt gefüllt habt, giesst ihr na dis na
etwas Flüssigstickstoff dazu. Ganz wichtig! Flüssigstickstoff darf niemals in

Um die seltsame Seite Tokios hautnah mitzuerleben, empfiehlt sich ein Besuch im
Robot Restaurant in Shinjuku. Der Eintritt
ist zwar eher teuer, doch was einem danach alles an Farben, Lichtern und Robotern
direkt vor dem Gesicht dargeboten wird,
ist so überfordernd und fantastisch, dass
sich der Preis allemal lohnt.

direkten Hautkontakt kommen! Es führt
zu augenblicklichen Erfrierungen! Deshalb: Tragt alle Schutzhandschuhe und
es sollen erwachsene und/oder erfahrene Leiter mit dem Flüssigstickstoff
handeln.

◆ W
 ährend der Flüssigstickstoff dazu gegossen wird, rührt eine andere Person
das Joghurt um (mit einem Schwingbesen
(anstrengend) oder einem Handmixer
(nicht so anstrengend), bis es eine cremige Konsistenz erreicht hat.

◆ Topping hinaufkippen und fertig!
NORA PFUND V/O NALA

LUISA BIDER V/O VIVA
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Cevi Birr
im Wandel

PUNKT
PUNKT

Eduardo Métry v/o Pfnösu | * 1995 | Passerelle-Student | Abteilung Staufen | Gruppenleiter
der Gruppe Soda, Abteilungsleiter

In der Jungschar Birr tut sich etwas. Acht Leitende verliessen in den letzten Jahren den Cevi Birr. Ihnen
zum Abschied organisierte der Trägerkreis am 1. Juli einen gemeinsamen Nachmittag. Nesquick, Shirkan, Maioni, Zada, Silva, Ibot, Arien und Fuego konnten so die Möglichkeit nutzen, einen schönen und
entspannten Abschluss ihrer Cevi-Zeit zu geniessen.

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher?
Unter der Milchstrasse einschlafen können, das ist sehr schön und es beruhigt mich
Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü?
Alles über dem Feuer ist genial

Gemeinsam sassen wir am Fluss, plantschten, spielten verschiedene Spiele assen gemeinsam am
Feuer. Einige fühlten sich tatsächlich wieder zurückversetzt in die Cevizeit und beim Wildsauen wurden wir wieder zu Raufbolden.
Als sich alle ausgetobt hatten sassen wir wieder beisammen.
Winny hatte einen Input zu Markus 4, 3-8 vorbereitet.
Jesus spricht von einem Sämann, der die gute Botschaft aussät. Fällt sie auf den Weg, wird
sie gehört aber gleich wieder vergessen. Fällt sie auf felsigen Grund, wird sie sogar angenommen, doch kann keine Wurzeln schalgen und wird bei der ersten Schwierigkeit aufgegeben.
Fällt sie ins Dorngestrüpp wird sie angenommen und umgesetzt, doch das Leben hat zuviel
anderes zu bieten, so dass sie keine Frucht bringen kann. Aber oft fällt sie auf lockere Erde.
Sie wird gehört, aufgenommen, behalten und trägt Früchte.
So haben die Leiter immer wieder gesät und auch bei ihnen wurde geerntnet. Die entscheidende Frage
für jeden Einzelnen lautet: Wie sieht unser Boden aus? Kann die gute Botschaft von Gottes „Ja“ zu uns
auf unserem Boden keimen? Sind wir auch bereit ihm zu vertrauen, wenn das für uns auf den ersten
Blick verrückt aussieht? Oder sind wir so mit Sorgen und Ablenkungen beschäftigt, dass kein Raum
mehr bleibt, uns auf Gottes Realität auszurichten? Während wir uns mit diesen spannenden Fragen
selbst reflektieren konnten, gab es für alle ein Töpfchen mit Wildblumensaatgut und frischer Blumenerde. So konnten wir das Gehörte gleich veranschaulichen. Für die mittlerweile ehemaligen Leitenden
gab es zum Abschied ein kleines Kochtöpfli zur Erinnerung an die Cevi-Zeit.
Auch dabei waren das Leiter-Ehepaar Bloeki und Whiterose, welche derzeit die einzigen Leitenden des
Cevi Birr sind und dadurch eine grosse Aufgabe vor sich haben. Es geht darum, neue Leitende auszubilden und zu coachen. Die Jungschar in Birr ist nämlich quicklebendig.
Im kommenden Halbjahr werden wir uns im Cevi Birr passend zu den Herausforderungen, die vor uns
liegen mit Nehemia beschäftigen. Für die beiden Jungleiter Luchs und Falke war dies das erste Quellend.

PS: Nach den vielen Abgängen in unserer Jungschar kann nun noch etwas sehr Schönes verkündet werden: Am 2. September 2017 heiratet das zweite Cevi-Birr-Päärchen. Nach Sarianka und
Winny im Jahr 2009 geben sich nun Baghi und Simi das Jawort.

ROGER ATTINGER V/O SMASH

Was macht deine Abteilung speziell?
British Bulldog
Was macht dich als Leiter/in speziell?
Bin immer für die Jungschikinder da wenn es mich braucht

Norina Braun v/o Knut | * 1997 | Studentin | Abteilung Windisch | Gruppenleiterin
Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher?
Ältestenprogramm Hela 2011
Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü?
Älplermakkaroni und Schoggibanane
Was macht deine Abteilung speziell?
Mer send set 80 Jahr för eusi Chend do ond emmer na top motiviert
Was macht dich als Leiter/in speziell?
Allles was met Knöpf ztue het, vo Pioniertechnik bes Bändelichnöpfe

Luca Märki v/o Polo | * 1999 | FMS Wettingen | Abteilung Klingnau-Döttingen | Gruppenleiter
Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher?
D’Werwölfle-Obig im SOLA mit em Leiterteam
Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü?
Älplermagrone und Pepperonichueche
Was macht deine Abteilung speziell?
Komisch aber liebenswert und spontan
Was macht dich als Leiter/in speziell?
Postivi Energie und Kreativität und cooli Socke
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Sommerlager
DER ABTEILUNG STAUFEN

Hallo Mami, Hallo Papi.

Ich grüsse euch von unserem Sommerlager hier in Niederweningen. Wir sind hier mit Captain Holz-

bein und seiner Crew und helfen ihm bei der Suche nach der verlorenen Schatzkarte und seinem Schiff.
Wir haben hier eine Piratenausbildung gemacht, denn wir sollten zur Crew gehören und

da müssen wir genau so sein wie diese Piraten. Wir haben alle gemeinsam ein T-Shirt gebastelt.
Dadurch haben wir einen besseren Zusammenhalt.
Die Schatzkarte ging verloren. Also nur der zweite Teil davon. Wir müssen sie wieder suchen. Doch
die bösen Engländer hielten uns davon ab. Sie wollten nämlich den Schatz ebenso wie wir. Wir haben
daher das Kartenlesen gelernt, denn wir wollten die Karte zurückerobern und dafür mussten wir
schnell sein im Suchen. Doch bevor wir in die Engländerstadt gehen und uns den zweiten Teil holen,
mussten wir lernen uns gegenseitig zu vertrauen, damit wir auch in der Stadt nicht auffielen. Wir

Outdoortech:
SIE ZOGEN IN DEN WALD UND BAUTEN EIN BAUMHAUS

Outdoortech hat Ende Juli bis Anfang August ein
Baumhauslager in Unterlangenegg (BE) durchgeführt. Während der ersten Woche wurde mit
viel Fleiss, Teamwork und Knowhow das Baumhaus in ca. 8 m Höhe erstellt. Teilnehmer und
Leiter wurden dabei stark gefordert und erlernten
zum Teil Unerwartetes.
Die zweite Woche beinhaltete im Kontrast dazu
erholsames Leben auf dem Baumhaus. Die Gruppe
konnte die Früchte ihrer Arbeit mit Lagerfeuer
im Baumhaus geniessen.

hatten Glück und konnten den Hinweis für uns gewinnen aber leider nicht entziffern. Doch am Abend
passierte das Unmögliche. Ein Crewmitglied wurde von den Engländern gekidnappt. Doch wir hatten
auch jemanden von ihrer Crew. Wir bauten am Nachmittag nämlich Fallen. Der Engländer konnte uns
sagen wo unser Mitglied hingebracht wurde und so konnten wir es ganz schnell retten.
Wir holten uns Pippi Langstrumpf und ihren Vater zur Unterstützung dazu. Die haben uns am
Sonntag schon geholfen. Sie konnten den Hinweis entziffern. Am Donnerstagabend mussten wir gegen
die gegnerische Piratencrew kämpfen. Sie haben durch einen Verräter in unserer eigenen Crew
erfahren, wo der Schatz sich befindet und fanden ihn vor uns. Wir konnten ihn aber wieder zurückerobern. Der Schatz gehört nun nur uns. Es war für alle eine coole CevianerIn-Sonnenbrille darin.
Nach einer Woche Piraten-Ausbildung wurden wir alle offiziell in die Crew aufgenommen

Dieses Projekt – Baumhaus mit zwei unterschiedlichen Wochen – hat sich als Jugendarbeit sehr
bewährt. So hat beispielsweise die holländische
Delegation, welche bei Outdoortech ihr Wissen
erlernt hat, das Konzept mit von-der-Bahn-geratenen Jugendlichen umgesetzt. Generell ist es
ein Ziel von Outdoortech, Jugendarbeit mit Wissensförderung zu unterstützen. Sichere und
sinnvolle Pioniertechnik soll als Bereicherung
für ein Lager das Erlebnis aller verbessern.

Outdoortech hat das Baumhaus-Bauen autodidaktisch erlernt. Das erste Bauwerk im Jahr
2001 ist rückblickend zu heute ein ungenügendes
Konstrukt. Jedoch war die Lernphase seit damals notwendig, um die heute angewandten
Sicherheitsregeln und Baustandartds zu entwickeln. In Kursen beispielsweise zu Sarasanibauen und Seiltechnik wird das erworbene
Wissen an die Teilnehmenden weitergegeben.
Outdoortech unterstützt ebenfalls Projekte anderer. Sei es mit Materialvermietung oder mit
aktivem Mithelfen. Beispielsweise wurde ein
Dreifachsarasani, welcher von Outdoortech
entwickelt wurde, für das Pfadivolksfest 2016
aufgebaut. Der bisher grösste Einsatz war 2013
am YMCA Europe Festival. Neben dem Dreifachsarasani wurde unter anderem ein Baumhaus mit 120 Schlafplätzen, 22 Plattformen und
Platz für eine Gaststätte gebaut. Outdoortech
ist immer interessiert an Projektideen und motivierten Teilnehmern und Leitern.

FACT S :

◆ 1 K M RU NDH O LZ
◆ 5 M 3 BRET T E R
◆ 1.5 K M BAU SE I L

◆ 11 0 M 3 WOH NF LÄCH E
◆ LAG E RL E IT U N G :
LUK AS NACHT, CH RIST OPH BERGER
◆ K ÜCH E : T H O MAS ISE L I
◆ P R ÄSID EN T U ND KO P F VO N
O U T D O O RT E CH : SAM BRÜGGG E R
◆ E RST ES BAU MHAU S : 2 00 1
◆ S E IT H E R V I E L E WE IT E RE
U N T E R AND E RE M I N :
◆ P R AG , T S CH E CH I E N
◆ T AR M , DÄN E MAR K
◆ F I N N LAND
◆ M E H RE RE I N D E U T S CH LAND
◆ M E H RE RE I N H O L LAND
VON CHRISTOPH BERGER

und bekamen alle einen persönlichen Piraten-Namen.
Das Lager hat mir so viel Spass gemacht. Ich gehe nächstes Jahr wieder.
Ganz bestimmt. Bis bald.
JANA AREGGER V/O STEFTLI

ALLE EINSTEIGEN, ALLE EINSTEIGEN! DER

Hogwarts-Express

Mit diesen Worten begann das diesjährige Sommerlager der Jungschar Möriken. Dem Aufruf nach Hogwarts folgten nebst der Abteilung Möriken auch
erstmalig der Cevi St.Gallen. So trafen wir uns in
London/Landquart, um durch das sagenumwobene
Gleis 9 ¾ zum Hogwartsexpress zu gelangen. Nach
zwei Tagen schweisstreibender Anreise erreichten
schliesslich alle 51 neuen Zauberschüler und Schülerinnen das Schulgelände. Am Abend lag es am
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sprechenden Hut zu entscheiden, wer in welchem
der vier Häuser am besten aufgehoben ist. Im Laufe
der Woche konnten sich die Häuser Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff, Gryffindor in diversen Wettkämpfen messen und so Punkte für ihre Häuser
sammeln. Bei den Hauslehrern lernten die angehenden Zauberer zu fliegen, Quidditch zu spielen,
Kräuter zu sammeln, sich gegen die dunklen Künste
zu verteidigen, die Zukunft aus Kaffeesatz zu lesen,

FÄHRT IN
FÜNF MINUTEN.
Zaubertränke zu brauen und vieles
mehr. Mitten im Schuljahr mussten alle
Häuser ihre Rivalitäten vergessen, um
gemeinsam gegen „Den, dessen Name
nicht genannt werden darf“ zu kämpfen. Dank der guten Vorbereitung gelang
es uns ihn und seine Gefolgschaft zu
vertreiben und die Zauber- und Muggelwelt zu retten. Am Ende dieses anstrengenden Schuljahres, wo teilweise
noch mitten in der Nacht Licht in Hogwarts brannte, konnte schliesslich der
Häuserpokal bei einem rauschenden
Fest dem besten der vier Häuser übergeben werden. Am nächsten Morgen
hiess es bereits schon von Hogwarts
Abschied zu nehmen und in die Muggelwelt zurückzukehren. Zurück bleiben
unvergessliche Erinnerungen an ein
einmaliges Schuljahr an der besten und
bedeutendsten Zauberschule der Welt.
VON SABRINA POZZAN V/O SPRUSO

Was ist Outdoortech?
Outdoortech ist eine Gruppe von jungen
Cevianern, die sich der anspruchsvollen
Pioniertechnik verschrieben hat.
Wo ist Outdoortech angesiedelt?
Outdoortech gehört dem Cevi Bern an und
ist auch in dieser Region am aktivsten.
Der Verein wächst jedoch stetig.
Was macht Outdoortech?
Nebst Baumhauslagern, Iglubauen: sich
immer wieder neue Ideen und Projekte
ausdenken.
Auf outdoortech.ch erfährst du vieles mehr,
auch zu kommenden Projekten.
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80 Jahre Cevi
Windisch – der Rückblick
Am 17.06.17 feierte der Cevi Windisch sein 80jähriges Jubiläum. Den ganzen Nachmittag lang
waren auf dem Gelände Posten verteilt. Bei jedem
erfolgreich absolvierten Posten gab es einen Stempel auf das Laufblatt. Sobald das Laufblatt voll war
konnte man noch seinen Namen draufschreiben
und den Zettel in die Wettbewerbsbox werfen.

Zur Erholung stand unter anderem ein Gumpischloss
der Cevi Reinach, Basel zur Verfügung, welches
vor allem den jüngeren Gästen den Tag versüsste.
Für die bereits ehemaligen Cevianer befand sich
im KGH ein Fotoraum vollgestopft mit DIA’s und
Lagerzeitungen aus vergangenen Jahren. Die Einen
oder Anderen konnten sich selber darauf wiedererkennen – und sich fragen wieso sie damals nur
so eine Frisur hatten.
Den ganzen Nachmittag lang gab es auf dem Vorplatz kühle Getränke und Cervelat oder Bratwurst
vom Grill. Ausserdem konnten die Ehemaligen im
Cevilädeli ihre Ceviausrüstung aufstocken.
Am späten Nachmittag sorget die «Fricktaler Herzbuben» mit ihren A-Capella Stücken für fröhliche
Stimmung. Zu fünft sangen sie für einen ganzen
Männerchor und konnten auch das Publikum zum
Mitsingen und Mitsummen animieren.
Um 18:00 war der Postenlauf offiziell beendet und
stattdessen der grosse Saal mit dem All-you-caneat Fajita-Buffet geöffnet, doch weil die Küche so
gut gekocht hatte und niemand aufhören wollte
mit Nachschöpfen, musste der Start des Abendprogramms ein bisschen nach hinten verschoben
werden.

LAGER | KURSE | EVENTS

Ronja
..
Raubertochter
SoLa 2017 des CEVI Bremgarten

Es blitzt und donnert über der Mattisburg.
Gut 30 Kinder sitzen ums Feuer und lauschen
gespannt den Geräuschen, die aus einem Zelt
dringen, bis eine Frau mit einem Baby im Arm
zu ihnen kommt. Dann wird die Zeit vorgespult
und 11 Jahre später begrüsst sie eine muntere
Ronja Räubertochter.
Dieses Rollenspiel war die Einleitung zum
diesjährigen «Ronja Räubertochter»-SoLa. Der
neue Lagerplatz in Villmergen wurde in die
aus Kindergeschichten bekannte Mattisburg
verwandelt – samt Höllenschlund über den
Ronja und Birk mutig sprangen. Dann gingen
die Abenteuer los. Die Kinder lernten alles übers
Räuberleben. Sie verjagten gemeinsam Wilddruden und Graugnome, flohen mit Birk und
Ronja aus der Burg um im Wald zu leben und
jagten sogar die Burg der fiesen Landsknechte
in die Luft. Krönender Abschluss war aber die
Hochzeit von Ronja und Birk am letzten Abend.

In andächtiger Stille gaben sich die beiden das
Ja-Wort. Bei so einer Szene blieben sogar die
ältesten Cevi-Kinder ruhig sitzen und beobachteten das Geschehen gespannt. Die Ruhe blieb
aber nicht lange bestehen. Zwei wohlbekannte
Landsknechte stürmten ins Zelt und nutzten
die Gelegenheit, um auch gleich zu heiraten
und ihr Buschi taufen zu lassen! Nach einem
ausgelassenen Abend krochen alle Kinder ein
letztes Mal in ihre Schlafsäcke – einige noch
immer lachend.
Trotz zeitweiser Weltuntergangsstimmung mit
Regen, Hagel und Wind verbrachte der Cevi
Bremgarten eine wunderbare Woche in der
Mattisburg. Es wurden neue Kinder getauft,
Flusskrebse gefangen, Liegestütze gemacht
(manchmal sogar freiwillig!) und Freundschaftstests bestritten. Wir, das Leiterteam, freuen uns
schon jetzt auf das nächste Lager.
JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA

Doch halb so schlimm – um 20:15 begeisterte das
Männerquintett ein letztes Mal den fast vollen
Saal mit ihren Liedern. Anschliessend startete das
Highlight des Anlasses: Die Cevikids durften ihr
eigens fürs Jubiläum geschriebene Theaterstück
aufführen. Das Publikum war begeistert!
Nach den Kindern waren die Leiter an der Reihe:
völlig unvorbereitet bekam das Leiterteam des
Cevi Windisch die Aufgabe, in 20 Minuten ein
Improtheater auf die Beine zu stellen. Die Aufgabe
wurde mit Bravur gelöst.
Bis am Morgen um 3 Uhr wurde gefeiert und gelacht. Das Jubiläum war ein grosser Erfolg für den
Cevi Windisch. Aber das Jubiläumsjahr ist noch
nicht zu Ende. Wer weiss, vielleicht wird dieser
Event von einem weiteren Anlass in unserem Jubiläumsjahr noch übertroffen…
HENDRIK SUSSMANN V/O GARFIELD
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HORYZON

HORYZON

..
Die grosste Gefahr in
Reisebericht Kolumbien April 2017

Kolumbien ist, dass man
..
gerne bleiben mochte…
Das Horyzon-Programm von YMCA Kolumbien
richtet sich an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Jugendliche in Armenquartieren Kolumbiens. Es soll verhindern, dass sich Jugendliche
bewaffneten Gruppen anschliessen oder von
ihnen zwangsrekrutiert werden. Stattdessen
entwickeln sich die Jugendlichen des Programms
zu eigenständigen Erwachsenen, die auf legale
Weise ihren Lebensunterhalt verdienen und
sich für das friedliche Zusammenleben in der
Gesellschaft einsetzen.
Das Programm stärkt ihre Kompetenzen
in den Bereichen:
◆ Friedliches Zusammenleben
und Konfliktlösung
◆ Jugendorganisation und Partizipation
in der Zivilgesellschaft
◆ E inkommensbeschaffung
Der Fokus des Programms liegt auf Bildung.
Sie dient als Brücke, damit die Jugendlichen
Zugang zu ziviler Partizipation erhalten. Das
Programm will die Beziehung der Jugendlichen
zu sich selber und zu ihrer Umwelt positiv beeinflussen. Die Jugendlichen entwickeln sich
zu gesunden, selbstbestimmten und aktiven
Erwachsenen. Sie sollen das friedliche Zusammenleben und die soziale Entwicklung in
ihren Gemeinschaften fördern, zum Beispiel
mit der Kompetenz, sich in einem von Gewalt
geprägtem Umfeld friedlich zu verhalten und
als MediatorInnen aufzutreten.
1‘500 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 28 Jahren nehmen jährlich am
Programm teil. Sie leben in Situationen sozialer
Verletzlichkeit, leiden unter Ausgrenzung und
alltäglicher Gewalt und stammen aus armen
Verhältnissen.
8'000 Kinder und Jugendliche
und 2‘000 Erwachsene profitieren
indirekt vom Programm.
Das Programm wird in den Städten ArmeroGuayabal, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín,
Pereira und Quindío durchgeführt.
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Als Horyzon-Programmverantwortliche für
Kolumbien besuche ich das Programm einmal
im Jahr.

Gestank des Abfalls, der überall herumliegt.
Zwischen den Hütten sehe ich viele Kinder und
Hunde. Die Erwachsenen sind frühmorgens ins
Zentrum aufgebrochen, um Geld für das Essen
aufzutreiben.
YMCA kommt regelmässig in diese Quartiere
und die Mitarbeitenden werden von den Bandenführern geduldet. Es kann aber auch vorkommen, dass sie an manchen Tagen nicht
hereingelassen werden.

„Nach 9 Jahren bei Horyzon ist die Ankunft am
Flughafen in Bogotá schon beinahe wie nach
Hause zu kommen. Sofort werde ich eingesogen in den Strom fröhlicher Leute, die im und
vor dem Flughafen ihren Besorgungen nachgehen. Viele fragen, ob ich etwas brauche oder
sie mich irgendwo hinbringen könnten, da sie
sofort sehen, dass ich Ausländerin bin. Die
Gastfreundschaft der kolumbianischen Bevölkerung ist für mich noch immer unübertroffen.
Es scheint, als freuten sich alle über den Besuch
von Touristen, denn sie sind stolz auf ihr schönes Land und möchten gerne vom schlechten
Image Kolumbiens wegkommen.

So habe ich zum Beispiel in Bogotá Anderson wieder getroffen (in der Mitte mit Perücke). YMCA
organisierte einen Friedensmarsch mit den Jugendlichen durch Cazuca, eines der am stärksten
vom Drogenkrieg betroffenen Quartiere Bogotas.

Die Jugendlichen des Programms führen mich
denn auch gerne durch ihre Quartiere und erzählen mir ihre Geschichten und die ihrer Stadt.
Natürlich sind die Sitzungen, Workshops, Weiterbildungen und Abkommen mit dem Staff des
Programms wichtig und der Hauptbestandteil
meiner Reise, dennoch sind es die Begegnungen
mit den Jugendlichen, die mich am nachhaltigsten beeindrucken.
Dieses Jahr ist meine erste Station Cali. Die drittgrösste Stadt Kolumbiens liegt im Departement
Valle de Cauca. Cali wurde insbesondere wegen
der Drogenkartelle berüchtigt, ist aber auch die
heimliche Hauptstadt des Salsa, dieses fröhlichen
Musik- und Tanzstils der von Orchestern wie
Grupo Niche in die Welt getragen wird.
YMCA Cali ist in verschiedenen Quartieren der
Stadt tätig. Insbesondere in den ‚Invasiones‘, das
sind die Slums, wo die Geflüchteten ankommen.
Kolumbien ist das Land mit den meisten Binnenflüchtlingen weltweit nach Syrien. Es gibt
in diesen Slums noch keine Infrastruktur, die
Hütten werden mit dem gebaut, was man findet
und oft regieren kriminelle Banden. Die Temperatur von 35° verstärkt den erbärmlichen

In Cali treffe ich Kevin und Miguel. Beide haben
beim YMCA die Ausbildung zum Jugendleiter
gemacht und sind bereits wichtige Figuren
im Leben ihrer Quartiere. Kevin (rechts) ist in
einer illegalen Bande aufgewachsen. Sowohl
sein Vater als auch sein Bruder waren Sicarios (Auftragsmörder). Als eine verfeindete
Bande seine Familie angriff, seinen Vater tötete und ihr Haus niederbrannte, flüchtete er
in ein anderes Quartier. Dort lernte er YMCA
kennen. Das veränderte sein Leben. Nach der
Ausbildung bei YMCA ist er als Jugendleiter in
sein altes Quartier zurückgekehrt und hat ein
kleines Fitnesscenter aufgebaut. Über den Sport
kommt er in Kontakt mit anderen Jugendlichen
und hilft ihnen, sich aus der Gewalt zu befreien.

Anderson ist einer der Jugendleiter in Cazuca,
wo er aufgewachsen ist, und leitet unter anderem eine Tanzgruppe. Früher war er selbst in
einer bewaffneten Bande und dank YMCA hat
er den Ausstieg gefunden. Aber leider lässt die
Vergangenheit die Jugendlichen nicht so einfach
los. Die Banden sind für die Jugendlichen wie
eine Familie und sie suchen auch nach Jahren
noch nach ihren ehemaligen Mitgliedern. Auch
nach Anderson. Vor kurzem haben sie ihn wieder kontaktiert und bedroht. Deshalb musste
er Cazuca verlassen und nach Bosa umziehen.
Trotzdem kommt er für seine Tanzgruppe noch
mehrmals in der Woche nach Cazuca und ist
ein Vorbild für viele die aus Angst noch nicht
aus den Banden ausgetreten sind.

Meine Begegnung mit Julieth hat mich sehr berührt. Ich traf sie ebenfalls in Bogotá, wo sie
eine Theatergruppe vom YMCA leitet.
Bei einer Aktivität, bei der die Jugendlichen eine
Gewaltszene darstellen, wie sie sie fast täglich
erleben und die Besucher die Szene mit allerlei
Requisiten zu einer Spielszene um modellieren sollen, fällt der Blick auf ihr Dekolleté. Da
erscheint ein Tattoo mit einem Schriftzug wie
auf einem Grabstein.

Julieth erzählt, dass ihr bester Freund Camilo
in einer Bande war, um Geld zu verdienen, da
er sich allein um seine kleineren Geschwister
kümmern musste. Eine andere Bande hat ihnen
aufgelauert und Camillo den Hals aufgeschlitzt.
Er sei in ihren Armen gestorben. Seither hat sie
sich YMCA angeschlossen, weil YMCA wirklich
etwas für den Frieden in ihrer Stadt macht und
den Jugendlichen andere Perspektiven bietet.
Sie will nicht noch mehr von ihren Freunden
in Bandenkriegen sterben sehen.
Geschichten wie diejenigen von Anderson, Kevin
und Julieth zeigen, wie wichtig das YMCA-Programm nach wie vor ist. Und sie zeigen auch,
wie nachhaltig die Ausbildung das Denken und
Handeln der Jugendlichen beeinflusst. Sie weigern sich in die Gewaltspirale zurückzufallen
und bauen an einer positiven Zukunft.

Wie immer auf Besuch bei unseren Programmen bin ich beeindruckt von den Jugendlichen,
die sich trotz widrigster Umstände ein besseres
Leben erkämpfen. Ihre Geschichten machen
mich traurig, rühren mich zu Tränen, bringen
mich aber auch zum Lachen und geben mir die
Hoffnung, dass wir mit unserer Arbeit tatsächlich dazu beitragen, die Welt zu einem besseren
Ort für die Kinder und Jugendlichen zu machen.

Ich freue mich, mit dem Horyzon-Programm von
YMCA Kolumbien dazu beitragen zu können.
Die aktuelle Phase des Programms läuft noch bis
Ende 2018. Die Weiterführung des Programms
2019-2021 ist bereits in Planung.“

Horyzon, die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche.
info@horyzon.ch, www.horyzon.ch

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 Entwicklungsprojekte der Mitgliedsorganisationen. Horyzon ist ZEWO-zertifiziert.

IRÈNE HOFSTETTER,
PROGRAMMVERANTWORTLICHE
LATEINAMERIKA BEI HORYZON
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