
Jahresbericht Vorstand 2016 

                                        , wenn man daran zieht. 
(chinesisches Sprichwort) 

Unser Verband ändert sich stetig. Vielleicht sind die Veränderungen, das Wachsen nicht immer 
für alle sichtbar – aber unser Verband lebt. Vergangenes Jahr gab es einen Wechsel im 
Vorstand – ich habe die aktive Rolle des Co-Präsidiums übernommen, im Vorstand haben wir 
uns mit der Wahl von Fränzi Dürst verstärkt und die Aufgaben neu verteilt, bzw. bestätigt. Neu 
haben alle Arbeitsgruppen eine direkte Ansprechperson im Vorstand. Damit soll der Austausch 
mit dem Vorstand effizient und einfacher gestaltet werden. 
 
Neben den Veränderungen im Vorstand selbst haben uns natürlich auch die Veränderungen auf 
dem Sekretariat  beschäftigt. Nach eingehender Prüfung wurde beschlossen, die 
Stellenprozente zu reduzieren und eine kombinierte Stelle (Jugendarbeit / Administration) zu 
schaffen. Diese wurde mit Manuela Schällmann im August neu besetzt. Die Definition der 
Aufgaben des Sekretariats ist ein Prozess welcher noch bis ins neue Jahr läuft. Wir sind 
zuversichtlich mit der aktuellen Teamkonstellation eine nachhaltige Lösung gefunden zu haben. 
 
Als grosses Projekt des vergangen Jahres ist sicher das Freiwilligen-Projekt, welches wir an der 
DV im März offiziell gestartet haben. Mit der Unterstützung der FHNW, in Person von Dominik 
Schenker, wurde analysiert, hinterfragt und schliesslich drei konkrete Projekte entwickelt. Deren 
Umsetzung hat teilweise bereits gestartet und teilweise wird sie erst im nächsten Jahr zum 
Tragen kommen – wir freuen uns darauf! 
 
Im Zusammenhang mit diesem Projekt und der weiteren Umsetzung unserer 
Strategieschwerpunkte haben wir uns vergangenes Jahr auch stark mit der Frage der 
Vernetzung intern und mit externen Partnern beschäftigt. So führen wir Anlässe, wie z.B. das 
Präsidententreffen oder den Gremienschnupperabend mit der Überzeugung weiter, das 
besonders der persönliche Austausch und die direkten Kontakte unseren Verband tragen, 
erneuern und für die Zukunft fit machen können. Für mich persönlich sind dies die schönsten 
Erlebnisse und jeweils sehr aufschlussreich. 
 
Zu solchen Highlights gehört auch ein zwangloses Zusammenkommen ganz im Sinne unseres 
Leitbildes. Aufgrund des Umbaus im Ferienheim Rothornblick konnten wir dieses Jahr leider 
kein Flühli-Fest durchführen. Wir haben versucht, diese Lücke mit dem Flörlibrunch zu 
schliessen. Für kommendes Jahr müssen wir sicher noch an der Werbung feilen, bevor wir für 
2018 wieder ein Flühli-Fest ins Auge fassen können. Dieses wird dann in einem wunderbar 
renovierten Ferienheim stattfinden können. Der Austausch mit der Hauskommission konnte auf 
eine sehr gute Ebene geführt werden können. Für dieses besondere Engagement der 
Kommissionsmitglieder sind wir dankbar. 
 
Auch in den anderen Arbeitsgruppen / Gremien wurde engagiert gearbeitet. Ich empfinde 
unseren Regionalverband als sehr lebendig und aktiv. Danke allen Mitdenkern, Mitwirkenden 
und Teilnehmern unseres Verbandes für euren Einsatz, eure Ideen und eure Leidenschaft! 
 
Aber kommendes Jahr wird einige Herausforderungen für uns bereithalten. Nach wie vor sind 
wir auch der Suche nach einem Co-Präsidenten und Gremienmitgliedern für unsere 
Arbeitsgruppen. Unser Regionalverband muss sich wandeln, um auf die sich verändernden 
Bedürfnisse der Gesellschaft reagieren zu können. Die bestehenden Strukturen werden zu 
recht hinterfragt und neue Ideen benötigen Zeit, um wachsen und gedeihen zu können. 
 
 



So möchte ich mich zum Schluss einerseits herzlich bei meinen Vorstands-Gspändli bedanken. 
Es ist eine Freude mit euch zusammen zu arbeiten und ich bin dankbar für unsere konstruktiven 
Diskussionen und den Spass am Weiterentwickeln unserer Vision / Strategie. Zum Anderen gilt 
auch dir, lieber Leser, mein aufrichtiger Dank – auch du lässt den Verband wachsen und 
grünen. Der Regionalverband, dass sind wir alle zusammen – auf eine blühende Zukunft! 
 
Jana Voboril c/o Snickers - Co-Präsidentin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Der Vorstand (v.l.n.r) 
Christian Bodmer v/o Adler, Dominique Sigg v/o Tweety, Jana Voboril v/o Snickers, 
Tobias Flotron, Aline Schär v/o Mathai, Fränzi Dürst und Michael Metzler c/o Cesär 



Jahresbericht der Angestellten 
 
Im Jahr 2016 hat sich einiges auf dem Seki verändert, denn Nico war nur noch bis Ende 
Februar und Carol nur noch bis anfangs April da. Für den Übergang der administrativen 
Arbeiten gab es Unterstützung von Salomé Jansen. Seit dem 01. August 2016 arbeitet neben 
mir Manuela Schällmann als Jugendarbeiterin auf dem Seki. Wie wir beide das Jahr 2016 erlebt 
haben, liest man in den weiteren Abschnitten. 
 
 
Tamara - Jugendarbeit 
 
Vom 22.-24. Juli 2016 fand 
die Töfflitour an den 
Vierwaldstättersee statt, 
welche die Jugendlichen 
von Mandach aus dem 
Projekt "conTact" auf die 
Beine gestellt hatten. Voller 
Vorfreude trafen sich alle 
um 7.00 Uhr beim 
Schulhaus in Mandach. 
Nach einer kurzen 
Begrüssung und einigen 
Instruktionen, ging es kurze 
Zeit später los. In diesen 
drei Tagen hatten wir 
diverse Sachen 
unternommen. 
 
 
Wir waren auf der Rigi und auf dem Rütli, badeten im See und liessen die Abende mit einem 
Lagerfeuer und spannenden Diskussionen ausklingen. Es war eine tolle Erfahrung und hat 
grossen Spass gemacht. Dies war das letzte Projekt für "conTact", denn dieses Projekt wird es 
so nicht mehr geben. 
Mit der Fachhochschule Nordwestschweiz wurde das Projekt Freiwilligen Netzwerk auf die 
Beine gestellt. Dies soll zum Ziel haben, dass sich unsere Abteilungen wieder mehr 
untereinander vernetzten und voneinander profitieren können. Daraus sind weitere kleinere 
Projekte entstanden, eines davon war der Cevi-Leiteraustausch. Hier ging es darum, dass sich 
Leitende aus verschiedenen Abteilungen zusammentun und einen Nachmittag in der anderen 
Abteilung mitgestalten, damit sie einen Einblick erhalten, wie es in der anderen Abteilung läuft. 
Wie dies angekommen ist und wie es weitergeht, wird sich noch zeigen. 
Da es für das ZM2 zu wenige Anmeldungen gab, wurde es mit dem ZM1 zusammengelegt und 
fand am selben Wochenende statt. Es ist immer wieder spannend Lektionen zu übernehmen 
und mit den Teilnehmenden etwas zu erarbeiten. 
 
Tamara Häusermann v/o Minnion, Soziokulturelle Animatorin i.A. FH 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tamara ( 4 v.l.) mit den Jugendlichen aus Mandach auf der Töfflitour 



Manuela - Administration und Jugendarbeit 
 
Anfangs August 2016 startete ich meine Arbeit im Cevi Regionalsekretariat in Olten. Frisch ab 
Ausbildung zur Sozialdiakonin war ich gespannt auf meine erste richtige Stelle als 
Jugendarbeiterin. Vier Wochen hatte ich Zeit, mir im Bereich der Administration alles Wichtige 
anzueignen. Denn Ende August verabschiedete sich Salome Jansen, welche übergangsmässig 
die administrativen Arbeiten übernommen hatte. 
Nun war ich auf mich selber gestellt. Doch trotz kleineren offenen Fragen (z.B. welche Dinge ich 
unter welchen Konten abzubuchen habe), gelang mir der Einstieg und das Managen der 
Administration gut. 
 
Im Bereich der Jugendarbeit mahlen die 
Mühlen etwas langsamer. Zu Beginn war nicht 
so ganz offensichtlich, welche Aufgaben ich 
übernehmen kann und wo ich ganz neu 
beginnen darf. 
 
Doch ein Highlight war hier sicher meine 
Mitarbeit im Krippenspiel der Kirchgemeinde 
Olten. Mit ca. 25 Kindern gestalteten und 
probten wir innerhalb von acht Wochen eine 
Geschichte ein. Die Geschichte drehte sich vor 
allem um die heilige drei Könige, welche das 
Jesuskind in der Krippe suchten und das 
Theater endete mit der Überzeugung, dass Gott 
auch heute noch Wunder vollbringen kann. 
 
 
Die Zusammenarbeit mit Tamara funktioniert sehr gut. Ich schätze das Austauschen mit ihr 
sehr, und bin froh, dass wir in vielem gleicher Meinung sind oder die Dinge sehr ähnlich sehen 
Dies ermöglicht uns ein sehr angenehmes Arbeitsklima. 
 
 
Nun bin ich gespannt, wie das nächste Jahr ausschaut und vor allem, welche Arbeiten mich im 
2017 erwarten. 
 
Manuela Schällmann v/o Cannella, Sozialdiakonin HF 
  

Einige Kinder der Kinderweihnacht 



Jahresbericht der AG Anlässe 
 
Als wir, voller Motivation, ins Jahr 2016 starteten, wussten wir noch nicht dass es auf Ende Jahr 
eine grosse Veränderung geben wird. Bei den AL Life’s haben wir den Puls der Zeit getroffen. 
Die Anlässe, zu den Themen Programm, Krisenkonzept und Werbung, waren gut besucht. Es 
wurde viel Diskutiert und ausgetauscht. Die Cevi Launch dagegen waren über das ganze Jahr 
gesehen leider schlecht besucht. Zum Teil warteten wir Vergebens auf LeiterInnen die mit uns 
einen geselligen Freitagabend verbringen wollten. Einen fixen Punkt in jeder Abteilungsagenda 
und bei vielen Kindern ist der Verbandstrefftag. Die Stadt Aarau, im Regionalverband zentral 
gelegen, lockte dieses Jahr über 300 Leiter und Leiterinnen und ihre Jungschikinder an. Es 
wurde wie wild um die Goldmine und um die besten Pokerblätter gekämpft. 
Mit dem Dankesevent für alle Leiter und Leiterinnen, sowie Gremienmitglieder, im November, 
endete das Jahr mit einem Geländespiel und feinem Fondue über dem Feuer. Es war sogleich 
auch unser letzter Anlass. Die komplette AG Anlässe trettet auf die DV 2017 zurück. Wir 
wünschen uns, dass das Projekt Cevi-Connect, einen guten Start erlebt und dass sich die 
Abteilungen aktiv daran beteiligen. Eine intensive Vernetzung der Abteilungen bringt uns alle 
weiter! Wir verabschieden uns von euch und danken für die spannenden und lustigen Stunden 
die wir zusammen erleben durften. 
 
Für die AG Anlässe 
Stefanie Konrad v/o Sprudel 
Jana Meier v/o Xena 
Christoph Treier v/o Tröller 
Stefan Schumm v/o Rüebli  
  



Jahresbericht der AG Ausbildung 
 
Packs a! – Dieses Motto begleitet die Ausbildungsgruppe im 2016. Ob wir in der AG Au 
alles anpacken konnten und was sich dabei ergeben hat, erfährst du in diesem kurzen 
Bericht über die Kurssaison 2016.  
 
Bereits Anfang Jahr waren wir stark gefordert. Wir hatten grösste Mühe ein Kursteam für den 
GKu Männer zu finden. Schlussendlich mussten wir aufgeben und die beiden GKu’s 
zusammenlegen zu einem gemischten Kurs. Was am Anfang eine Notlösung war, entpuppte 
sich als Chance. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sowie das Team gaben positives 
Feedback. Als Folge daraus haben wir beschlossen dieses Experiment ein zweites Mal zu 
wagen und im 2017 zwei gemischte GKu’s, einer im Frühling und einer im Herbst, anzubieten. 
Nachdem Nico an der ersten Sitzung noch dabei war, war das 2016 das erste Jahr seit langem, 
in welchem die AG Au ohne direkte Seki-Unterstützung zurechtkommen musste. Diese 
Umstellung bemerkten wir immer wieder, unteranderem bei der Umsetzung des Booklets, was 
uns Ehrenamtlichen etwas mehr abverlangt. 
Doch dieses Jahr hatten wir Glück und konnten gute Sponsoren finden und das Layout wurde 
von einer Cevianerin umgesetzt. 
Auch am Kursordner konnten wir im 2016 weiterfeilen, doch dies bleibt ein Langzeitprojekt, 
welches wohl nie vollständig abgeschlossen sein wird.  
 
Im Herbst standen dann die Zwischenmodule an. Aufgrund der tiefen Teilnehmerzahl wurde 
das ZM 2 zum ZM 1 verlegt. So konnte der Kurs trotz tiefer Teilnehmerzahl durchgeführt 
werden, was aber eine grosse Flexibilität und einen Koordinationsaufwand der Kursleitung 
benötigte. 
Wir hoffen, dass die ZM's im 2017 wieder mit mehr Teilnehmer durchgeführt werden können. 
 
Zudem packten wir wieder einmal einen Dankesanlass für die Kursteams an. Nach vielen Ideen 
mussten wir uns dann praktischerweise um entscheiden für einen Anlass in einem kleineren 
Rahmen. Doch diesen konnten wir nicht weniger geniessen und wir hoffen, dass auch die 
Kursmitarbeiter einen schönen Abend hatten. 
 
Im Dezember traf sich die AG Au zum Ausklang des Jahres zu einem Weihnachtsessen. Dabei 
begleitete uns das schon fast traditionelle Basteln und Unterschreiben der Dankeskarten. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Kursteams, welche mit den Kursen einen 
wesentlichen Beitrag leisten zur Identifikation und Vernetzung in unserem Verband. Motivierte 
TeilnehmerInnen mit neuem Wissen und neuen Ideen ermöglichen es, in unserem Verband 
gute Angebote durchzuführen. 
 
Um dies weiterhin auf gutem Niveau anzubieten heisst es für uns im 2017 "dranne blibe".  
 
Aline Schär v/o Mathai, Leitung AG Ausbildung 
  



Jahresbericht der AG Begleitung 
 
Dieses Jahr hatten wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir die Arbeit für die Coachs etwas einfacher 
machen möchten.  
Dazu haben wir dieses Jahr das neue Coach-Handbuch zusammengestellt. Es enthält die 
wichtigsten Dokumente, die ein Regionalverbands-Coach für seine Arbeit so braucht. 
Das Coach-Handbuch konnten wir den Coachs an der zweiten Weiterbildung im Herbst 
präsentieren. Da wir es ja vor allem für die Coachs gemacht haben, konnten Sie bei dieser 
Gelegenheit auch gleich ihre Rückmeldungen anbringen. Diese haben wir aufgenommen und 
das Handbuch entsprechend angepasst. Geplant ist, dass wir das Handbuch auch noch online 
für alle Coachs zur Verfügung stellen werden. 
 
Auch dieses Jahr haben uns wieder die Standortbestimmungen beschäftigt. Wir haben die 
erhaltenen Fragebögen an einem Arbeitstag im Januar zusammen ausgewertet und unsere 
Erkenntnisse dem Vorstand mitgeteilt. Ebenfalls haben wir die Ergebnisse an der DV kurz mit 
einem Plakat präsentiert. Allen Coachs haben wir von der AG Begleitung aus eine kurze 
persönliche Rückmeldung gegeben. 
Im Oktober ging es dann daran die Formulare für das Jahr 2016 zurückzufordern. Leider haben 
wir nicht von allen Abteilungen, welche auch einen Coach haben, die Standortbestimmung 
zurückerhalten. Die Formulare werden auch im 2017 an einem Auswertungstag analysiert und 
die Resultate dann an der DV allen präsentiert. 
 
Auch im 2017 haben immer noch nicht alle Abteilungen des Regionalverbandes einen eigenen 
Coach. Wir von der AG Begleitung sind da aber nicht untätig und haben z.T. schon Lösungen 
für einige Abteilungen gefunden. 
 
Im Frühling konnten wir wieder eine der beiden Coachweiterbildungen durchführen. Wie schon 
in den letzten Jahren, wird diese zusammen mit der J+S-Coachanerkennung angeboten. Das 
von J+S vorgegebene Thema war «die Zukunft sichern». Wir holten an diesem Abend von den 
Coachs ab, was von ihnen aus gesehen unbedingt ins Handbuch gehört. 
 
Die zweite Coachweiterbildung fand im November statt. Die Teilnehmer wurden mit feinen 
Fajitas verköstigt. Anschliessend wurde den Coachs das neue Handbuch vorgestellt. 
Ende Jahr hatten knapp 3/4 aller Abteilungen einen Coach, was erfreulich ist. Unser Ziel wird 
sein, diese Quote bis Ende Jahr zu halten und falls möglich zu erhöhen. 
 
Personell wissen wir, dass uns Babu und Vita im 2017 verlassen werden. Daher sind wir auf der 
Suche nach neuen Mitgliedern für die AG Begleitung. Im 2016 konnten wir zum Glück Simon 
Gerber als neues Mitglied für die AG gewinnen. 
 
Auf die DV wird Vita ihr Amt als AG-Leitung an Tamara übergeben. Babu wird bis dahin sein 
Amt als Kassier ebenfalls übergeben haben.  
Luise ist seit diesem Jahr, neben ihrem Amt in der AG Begleitung, neu Fröschli-Coach und 
sucht dabei noch dringend Unterstützung. Bei den anderen Mitgliedern sieht es so aus, dass 
alle noch ein weiteres Jahr dabei sein werden. 
 
Sarah Werder v/o Vita, Leitung AG Begleitung 
  



Jahresbericht der AG PSA 
 
Nach einem aktiven Start mit den Kurslektionen im Frühling ging es bei uns im Sommer dann 
etwas ruhiger zu und her.  
Mit Freuden verkünden wir, dass wir nun ein weiteres ausgebildetes Mitglied in unserer 
Arbeitsgruppe haben. Adrian Bachmann v/o Iisbär absolvierte im Juni den mira Basiskurs und 
unterstützt uns weiter tatkräftig in seinem Amt als Ausbildungsverantwortlicher in unserer AG. 
Im Herbst führten wir erfolgreich eine Weiterbildung im Bereich Cybermobbing, Sexting und Co. 
durch. Nicht nur unserer AG profitierten davon, sondern auch weitere Mitglieder aus den 
Regionalverbänden Basel und Winterthur/Schaffhausen nahmen an diesem 
Weiterbildungsabend teil. Eine Fachperson von mira informierte uns über den Umgang mit 
neuen Medien, den daraus entstehenden Herausforderungen und wie wir in der AG PSA damit 
umgehen können. Wir sind nun wissenstechnisch wieder bestens gerüstet und bereit für das 
kommende Jahr. 
Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Im Winter verabschiedete sich das langjährige und 
geschätzte Mitglied Gina Gasser v/o Pepsi aus unserer Arbeitsgruppe. An dieser Stelle 
möchten wir ihr nochmals herzlich für ihre wertvolle Arbeit und ihr fantastisches Engagement in 
unserem Gremium danken. Vielen Dank und alles Gute!  
 
AG PSA 
Adrian Bachman, Dominick Schürch, Laura Rickenbacher, Fabienne Stamm 
  



Jahresbericht der Cevität-Redaktion 
 
Das Jahr 2016 brachte in der Cevitätsredaktion einen grossen Wechsel mit sich: Wir mussten 
uns schweren Herzens von Carol verabschieden, welche als Seki-Mitarbeiterin nicht nur alles 
Administrative für uns erledigt hatte, sondern an den Sitzungen auch immer sehr viele kreative 
Ideen beigesteuert hatte. Sie war so etwas wie die Seele unserer Redaktion, organisierte die 
Sitzungen und wir hatten es immer sehr lustig zusammen. 
 
Nebst dem grossen „Verlust“ auf menschlicher Seite ging es nun auch darum, all das 
Administrative neu zu organisieren. Denn es war klar, dass wir mindestens zwei Ausgaben 
ganz ohne Hilfe von aussen hinbringen mussten, und wie das dann mit der neuen Seki-
Mitarbeiterin aussehen würde, stand im Frühling 2016 noch völlig in den Sternen. 
Früher konnten wir all unsere Texte Carol schicken, die sie sammelte, uns an fehlende Texte 
erinnerte (vor allem! ) und sie an die betreffenden Lektoren weiterleitete. Sie war auch dafür 
verantwortlich, dass die lektorierten Texte in die richtigen Ordner kamen und diese schliesslich 
für die Layouterin freigeschaltet wurden. Zudem beauftragte sie die Druckerei, schickte ihnen 
die Adressen und machte noch tausend weitere Dinge. 
 
Um die zusätzlichen Aufgaben zu bewältigen, arbeiteten wir dann ab Sommer 2016 mit einer 
Dropbox-Ordnerstruktur, was sich sehr bewährt hat. Trotzdem spürten wir den zusätzlichen 
administrativen Aufwand. So war es eine unglaubliche Erleichterung, als wir im Winter erfuhren, 
dass uns die neue Seki-Mitarbeiterin Manuela 2017 tatkräftig unterstützen wird. An einer 
gemeinsamen Sitzung haben wir uns gegenseitig kennen gelernt und die Aufgaben nun wieder 
neu „verteilt“. Wir freuen uns darauf, uns wieder vermehrt auf die redaktionellen Tätigkeiten zu 
konzentrieren und danken Manuela jetzt schon für ihre Unterstützung! 
 
Ansonsten war es ein „gefreutes“ Jahr mit vier gelungenen Ausgaben, die nächste ist bereits in 
Planung (sie wird rekordverdächtig!) und wir sind gespannt, was 2017 sonst noch bringen wird! 
Martina Frei v/o Twix 
  



Jahresbericht vom Ferienheim Rothornblick Flühli 
 

An der DV im März 2016 haben wir die zweite Ausbauetappe im Ferienheim vorgestellt. Sie 
betrifft das Treppenhaus sowie die restlichen Zimmer im 1.OG. Die Auflage von der 
Gebäudeversicherung zur brandschutztechnischen Sanierung stammt von 2011, wir haben eine 
Fristerstreckung bis 2016 aushandeln können. 
 

Wir haben ein detailliertes Bauprojekt nach den Vorgaben der Gebäudeversicherung und des 
Brandschutzexperten Holzbau erstellt und zusammen mit dem Kostenvoranschlag im Juni 2016 
vom Verbandsvorstand genehmigen lassen. Nach Eintreffen der feuerpolizeilichen Bewilligung 
konnten wir anfangs Oktober programmgemäss starten. 
 

Der äusserst schlechte Zustand der freigelegten 120- jährigen Holztragwand und auch der 
Deckenauflager der Stubendecke (= Zimmerboden) haben uns veranlasst, die Sanierung der 
Stube vorzuziehen. Der Vorstand hat auch diesen Zusatzarbeiten für eine komplett neue 
Stubendecke samt Sanierung der Innenwände zugestimmt. Dadurch wurde es zeitlich knapp, 
sodass die Fertigstellung der Zimmer erst im Januar 2017 erfolgen konnte. 
 

Blick vom Treppenhaus 1.OG gegen den Zugang zu den Zimmern, welcher nun nicht mehr so 
eng ist: 
 

vorher:  nachher: (vor Fertigstellung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ausblick: 
Die fertigen Umbauarbeiten werden an der DV 2017 vorgestellt. Im November 2017 erfolgt noch 
die Sanierung des Aufenthaltsraumes.im 1.OG. Die Aufteilung der Arbeiten erlaubt uns, die 
Mietausfälle möglichst gering zu halten.  
Die versprochene Modernisierung der Webseite haben wir bis nach der Renovation 
zurückgestellt. 
 

Hausbelegung und Finanzen: 
Infolge der durch Kurt Morgenthaler oben beschriebenen Bauarbeiten war das Ferienheim vom 
3.10.2016 bis 22.12.2016 geschlossen. Dies hat seine Auswirkungen auf die Belegungszahlen. 
Das Jahr 2016 war das schwächste seit langem infolge der erwähnten Schliessung und 
geringeren Lagerteilnehmerzahlen. Doch konnten wir im 2016 die alten Darlehensschulden aus 
der Sanierung 2011 wieder um Fr. 35‘000.- reduzieren. Diese betragen nun noch Fr.100‘000.- 
per 31.12.2016. 
Wir hoffen, diese in den nächsten 2 – 3 Jahren total zurückzuzahlen. 
 

Für die Finanzierung der zweiten Bauetappe erhielten wir vom Cevi Schweiz ein 
unverzinsliches Darlehen von Fr. 100‘000.-, rückzahlbar bis 31.12.2022. Der restliche 
Finanzbedarf wird über privat verzinsliche Darlehen mit 1% gedeckt. Die prov. Bauabrechnung 
noch ohne Aufenthaltsraum erfolgt bis zur DV 2017. Die finanzielle Belastung des Ferienheims 
bleibt weiterhin problemlos.  
Die Reservationen für 2017 sind gut und für das Jahr 2018 sind bereits auch schon einige 
vertraglich vereinbart. 
 

Für die Hauskommission: 
Hansjörg Burger / Kurt Morgenthaler 


