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Hier ist sie, die erste Cevität im Jahr 2018.
Auch wenn es jetzt bereits etwas spät ist und die Zeit wiedermal in einem Tempo an uns vorbeizurasen scheint, möchten
wir dir alles Gute im neuen Jahr wünschen. Möge das Jahr 2018
viele tolle CEVI-Nachmittagsprogramme, spannende Weiterbildungskurse und aufregende Wechsel in allen Lebensbereichen
mit sich bringen. Wechsel sind nämlich auch das Thema der
vorliegenden Ausgabe.

HORYZON
Volontariatseinsatz in Kolumbien
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Denn Wechsel sind überall. Es gibt kleinere Wechsel, wie
den Wechsel des Zuges beim Umsteigen, den Kleiderwechsel,
oder das – besonders jetzt, im April – wechselhafte Wetter;
und es gibt grössere Wechsel, wie beispielsweise den Wechsel der Wohnung oder des Jobs. Einem solchen Wechsel
widmet sich King Pong in seinem Artikel über den Wechsel
von Arbeit zu Studium.
Es gibt auch Wechsel, die man zum Teil eines CEVI-Nachmittagsprogrammes machen kann. Boccia stellt auf einer Seite
Ideen für ein solches „Wechsel“-Programm vor.
Aber was gebe ich da schon den ganzen Inhalt der neuen
Cevität preis – am besten, du schaust selbst, was in der Region
alles läuft, und wechselst schnell auf die nächste Seite.
Viel Spass bei der Lektüre!
LUISA V/O VIVA
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Typisch Jungs – Typisch Mädchen. Eine Unterscheidung, die in vielen
Cevi Abteilungen gemacht wird. So auch bei uns im Cevi Bremgarten
zum Beispiel mit geschlechtergetrennten Gruppen. Aber warum
eigentlich? Spielt es wirklich eine Rolle? Wir wollten dies herausfinden und haben darum einen Nachmittag lang Gruppen getauscht.

Typisch
Mädchen

Typisch
JUNGS

Wir, drei Leiterinnen, übernahmen für einen Nachmittag
die Jungengruppe Kaktus und machten mit ihnen ein «typisch Mädchen»-Programm. Also: Ein Programm, das wir
genauso mit unserer Mädchengruppe durchführen würden.
Die erste Reaktion der Kinder war genau wie erwarte: «iiiih
es Tussiprogramm!» Dabei standen wir in voller Verkleidung
vor ihnen und sahen so gar nicht aus wie Tussis. Schwamm
drüber. Wir zogen einen Umschlag aus einem dicken Buch
und stellten uns vor als Dichtermeisterinnen Mara und Klara.
Zusammen mit den Jungen wollten wir uns auf die nächsten Dichter-Weltmeisterschaften vorbereiten. Also hatten
wir Rätsel in Reimen vorbereitet, denen sie folgen sollten.

Wir haben für einen Samstag unsere Jungsgruppe mit einer Mädchengruppe der Abteilung getauscht. So haben wir an diesem
Nachmittag ein Programm durchgeführt,
welches wir in dieser Art auch für unsere
Jungs geplant hätten.

An verschiedenen Stationen fanden wir mit den Kindern
solch kuriose Dinge wie Federn, Reis, Nudeln, Ballons und
so weiter. Es versprach, ein interessantes Zvieri zu werden. Nach einigen Zwischenstopps samt Reimspielen im
Kreis kamen wir schliesslich am Ziel an – einem grossen
Unterstand, denn es regnete schon den ganzen Nachmittag.
Die Jungen machten sich mehr oder minder motiviert daran,
Holz für ein Feuer zu suchen denn natürlich gehört zu einem
«Typisch-Mädchen» Programm auch das Kochen. So hatten wir schon bald und trotz nassem Holz ein gutes Feuer
über dem wir Älplermagronen kochen konnten. Parallel
dazu gingen wir mit den Jungen einer anderen sehr mädchentypischen Aktivität nach; dem Basteln. Aus Ballons,
Reis und Federn wurden unter grosser Konzentration Indiacas gebastelt, mit denen im Anschluss natürlich exzessiv
gespielt wurde.
Gemeinsam machten wir uns schliesslich auf den Rückweg
und durften alle merken: Das war ein Cevinachmittag, wie
jeder andere auch. Nur halt mit Jungs.
JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA
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Am Samstag hat dann ein Fremdenführer die
neun Mädchen mit in den Wald genommen.
Als man am Platz angekommen war, wurde
schnell festgestellt dass der Guide die falsche
Gruppe mitgenommen hat. Dieser wollte aber
dennoch seine Bezahlung (16 Birnen) welche
natürlich ebenfalls nicht mitgenommen wurde.
So mussten die Mädchen anfangen Birnen zu
beschaffen, indem sie Wasser holten und Birnensamen sammelten, um ein Birnenbaum
zu pflanzen. Ein rivalisierender Guide stahl
ihnen manchmal die benötigten Utensilien.
Es musste sogar eine Leiter gebaut werden,
um die Birnen zu pflücken. Diese wurde
dann später im Feuer verbrannt. Am Ende
gab es eine Birne mit Schokoladensauce und
einen heissen Punsch am Feuer. So konnten
wir zusammen zurück nach Bremgarten und
den Nachmittag wie gewohnt abschliessen.
Ich könnte mir wieder ein solcher Gruppentausch vorstellen und ich glaube, dass es auch
den Mädchen Spass gemacht hat. Es war eine
tolle und vor allem sehr ruhige Erfahrung.
Dennoch freue ich mich auf den nächsten
Cevi-Samstag mit unseren Jungs.
NOEL BURGER V/O ICON,
JONAS SPINNLER V/O PIROL

Eine der Bedingungen, dass ich mein Studium an
der HTW Chur anfangen durfte, war, dass ich nach
meinem Fachmaturitätsabschluss noch 12 Monate
an Arbeitserfahrung mitbringen muss. Nachdem ich
rund 13 Jahre in der Schule war, muss ich sagen,
war das für mich eine Abwechslung, die ich gerne
in Kauf nahm. Irgendwann hat man genug von
den unbequemen Schulbänken, dem Finger-indie-Luft-strecken oder dem Büffeln für Prüfungen.
Von der Schule aus musste ich sowieso ein halbes
Jahr ein Praktikum machen, welches ich bei der
Aargauer Zeitung absolvierte. Die restlichen sechs
Monate absolvierte ich dann ebenfalls wieder

dort. Von den Holzstühlen der Schule zu den bequemen Büro-Sesseln des Grossraumbüros: ein
Kampf der Gegensätze.

Gleich in den ersten Wochen musste ich ebenfalls
merken: Es ist nicht mehr so, dass man das Rad
neu erfinden muss, um seine Arbeit gut zu machen. Es gibt keine Mitmachnote. So lange man
seine Arbeit erledigt und dabei keine Fehler macht,
hat man als Praktikant seinen Job erledigt. Man
kann in den Schulaufsätzen Fehler machen, wen
kümmert das wirklich? Handkehrum, wenn ich
auf der Redaktion einen Fehler im Artikel-Titel publiziert habe, sahen dies die Leser sofort und die
Reaktionen via Mail liessen kaum auf sich warten.

Und nun? Nun bin ich an der Fachhochschule.
Ich hinterfrage wieder das ganze System, so wie
ich es 13 Jahre gelernt habe. Trotzdem habe ich
in diesen 12 Monaten auch etwas gelernt, wie die
Arbeitswelt funktioniert und, so denke ich, auch,
wie die Arbeiter funktionieren. Vielleicht sind sie
sich bewusst, dass etwas nicht so rund läuft, wie
es sollte. Vielleicht wehrt sich die Chefetage gegen
eine Änderung, vielleicht fehlt das Geld. Das sind
alles Erkenntnisse, die ich in so kurzer Zeit in der
Arbeitswelt gelernt habe. Aber es hilft einem zu
verstehen, dass man nicht alles, was einem nicht
gefällt, auswechseln kann.
MATTHIAS HUG V/O KING PONG

UNd plötZ lIch
ist All es
aNders

Kennst du das? Du warst ein Jungscharkind,
gehst in einen Kurs und kommst als LeiterIn zurück. Du wirst AbteilungsleiterIn oder verlässt
nach Jahren deine Cevi-Abteilung. Du beginnst
eine neue Schule oder Arbeitsstelle. Du erfährst,
dass du eine Krankheit hast, verlierst eine/n gute/n
FreundIn. Du gehst für längere Zeit ins Ausland.
Du hast dich verliebt, startest in eine Beziehung,
heiratest oder bekommst ein Kind. Wechsel gehören zu unserem Leben dazu - erfreuliche und
herausfordernde.

Was Wechsel gemeinsam haben ist, dass auf einmal Alles anders ist. Die erste Zeit nach einem
Wechsel fühlt sich für mich an, wie wenn ich auf
dem Wasser gehen würde: Vieles ist unklar, unverständlich und unbekannt. Immer mal wieder

werde ich unsicher und unruhig und frage mich,
ob der Schritt aufs Wasser wirklich eine gute Idee
war. Besonders, wenn ich wieder mal unverhofft
einsinke, ich mein Bein mühsam wieder rausziehen muss, das Wasser mir bis zum Hals steht oder
ich gar unter Wasser bin, das Gefühl habe gleich
zu ertrinken und Gott verzweifelt um Hilfe anrufe.
Zugleich eröffnet sich mir eine neue Welt: Das
Glitzern der Sonne auf der Oberfläche, Ruhe,
die unendliche Weite des Meeres vor Augen. Ich
sammle neue, kostbare Eindrücke und Erlebnisse.
Menschen kommen in mein Leben. Ich erweitere
meinen Horizont, lerne mich selbst besser kennen.
Dann wiederum das tiefe Grollen von mächtigen
Wellen, die mich die unbeschreibliche Macht und
Kraft Gottes so richtig spüren lassen. Hier ist meine

volle Konzentration gefordert, ich komme an meine
Grenzen, überwinde Ängste, werde stärker und
fühle mich darin so richtig lebendig.
Sicher ist, der nächste Wechsel in unserem Leben
kommt, früher oder später. Manchmal steigst du
selbst aus dem Boot und manchmal katapultiert
dich eine Welle unfreiwillig hinaus. Die Frage,
die ich mir und dir stelle ist nicht: Wie können
wir Wechsel vermeiden oder wie kommen wir so
schnell wie möglich wieder auf sicheren Boden.
Sondern: Wie können wir die Zeiten auf dem Wasser je länger je mehr so gestalten, dass es eine für
uns wertvolle und bereichernde Zeit wird. Denn
wie heisst es so schön:
Du kannst Wellen nicht aufhalten,
aber du kannst sie surfen.

SARAH FONG
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YMCA 175 | LONDON 2019
Vom 4. – 7. August 2019 findet in London ein Festival
der YMCA Europe statt, um den 175. Geburtstag
der YMCA zu feiern.
Zuvor hat der Event jeweils in Prag stattgefunden – für das grosse Geburtstagsfest wechselt er
nun die Stadt.
Während des Festivals, das YMCA 175 heisst, werden verschiedene Zonen aufgebaut, um den YMCA
zu repräsentieren. So wird es eine „Body Zone“
(Körperzone), eine „Mind Zone“ (Kopfzone), eine
„Spirit Zone“ (Geistzone) und eine „interactive

exhibition zone“ (Interaktive Ausstellungszone)
geben. In den jeweiligen Zonen werden dann auf
kreative und umfassende Weise die Ideen und die
Geschichte des YMCA weitergegeben.

Ausserdem werden mit den verschiedenen lokalen
YMCAs in England verschiedene Events und Aktionen organisiert. Das Treffen in London wird die
perfekte Gelegenheit, sich mit den verschiedenen
YMCA-Organisationen aus Europa in Kontakt zu
setzen und das Spektrum der YMCA-Arbeit einmal
vor sich zu sehen.

Mehr Informat
ionen erhältst
du unter
www.ymcaeuro
pe.com/ymca-17
5-london-2019calling-notice.

Wieso wir euch jetzt schon, mehr als ein Jahr vor
dem Event, davon erzählen? Nun, der Event sucht
noch passendes Personal. So sollen verschiedene
Positionen noch besetzt werden, darunter die verschiedenen Manager der Zonen.
Ob nun als Mitarbeiter oder als Teilnehmer, der
Event verspricht bereits jetzt ein voller Erfolg
zu werden, und wir hoffen, dass auch der ein
oder andere Schweizer Cevianer den Weg nach
London findet.
LUISA BIDER V/O VIVA

SI CH ERH EIT S BEREI CH
WI N TER
J+S MFE Kursleiter/in im Sicherheitsbereich Winter,

13. – 16.02.2018 in der Region Gantrisch/ Schwarzsee.
Was höchst kompliziert tönt, bedeutet übersetzt: Iglus bauen und
Schneeschuhtouren leiten für Fortgeschrittene. Schon bei den
5 Seiten Bewertungskriterien im Infobrief sprang mir das eine
oder andere aussergewöhnliche ins Auge: „Der TN (Teilnehmer)
weiss, wann es dunkel wird“ oder „der TN fragt ab und zu, wie
es den Teilnehmern geht.“ Das fand ich durchaus umsetzbar.
Beim weiteren Lesen kamen „Der TN kann sich mit einem festgelegten Azimut orientieren“ oder „Der TN kann sich mit Hilfe
der Landkarte eine mentale Karte der Region erstellen“ hinzu,
dies klang doch etwas anspruchsvoller.
Es waren neben dem Kursleiter und einem Bergführer sieben
„schneebegeisterte“ Teilnehmer, wovon mit mir drei die Sicherheitsanerkennung machen wollten. Ebenfalls interessant fand
ich, dass einer davon aus der Westschweiz dabei war, so wurde
mein Französisch wieder etwas aufgefrischt. Mit ca. 20kg Gepäck hatte ich mich grundsätzlich auf das Minimum beschränkt.
Am ersten Abend gab es ein gruppendynamisches Spiel zum
Thema Faktor Mensch und Risikobereitschaft. Ebenfalls wurden
unser Sicherheitskonzept und die Tourenplanung begutachtet,
miteinander verglichen und die voraussichtliche Route festgelegt.
Am zweiten Tag startete die Unternehmung bei super Wetterbedingungen, nach einer ausgiebigen Schneeschuhtour hatten wir
unseren Iglubauplatz erreicht und nach der Mittagspause machten wir uns an die Arbeit. Da es in diesem Winter mehrmals bis
über 2000m.ü.M. geregnet hatte und dies inzwischen durchgefroren war, hatten wir beim Sägen und Schaufeln grosse Mühe,
der Schnee hatte eine betonähnliche Konsistenz. In der Nacht
war es im Iglu mit ca. 4°C kuschlig warm, draussen war es -11°C.
In der Nacht wechselte das Wetter, wir wurden mit leichtem
Regen geweckt. Nun ging die Tour nach einem schmackhaften
Porridge im Dauerregen weiter in die SAC Hütte Hohberg. Da
wurde erst einmal eingefeuert, da es draussen wärmer war als
drinnen. Nun kamen noch 30 TN des MFE Winter dazu, mit denen
wir am nächsten Morgen wieder im Dauerregen die nächsten
Iglus bauten. Nach der erfolgreichen Qualifikation stiegen wir ab
nach Schwarzsee, wo wir im nächsten Restaurant die Kursauswertung angingen. Dann ging es direkt weiter in den eigenen
Kurs, um am darauffolgenden Tag wieder im Dauerregen das
nächste Iglu zu bauen. Dies ist jedoch eine andere Geschichte...
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ADRIAN BACHMANN V/O IISBÄR
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vom 17. Februar 2018

Um 9 Uhr ging es in Aarau los mit dem eintägigen Kurs, der eine Alternative zur J&SLizenz Verlängerung darstellt und es einem zusätzlich einem erlaubt, ein Lager
unter Rüblichrut für zusätzliche Unterstützung anzumelden. Während dem
Vormittag wurden wir mit dem Voila-System vertraut gemacht. Am Nachmittag besuchte man die 4 vorab gewählten Module, von denen 3 jedoch
bereits gesetzt sind, da wir uns noch in der Grundausbildung befanden.
Diese drei Module waren auch nötig, um die J&S Lizenz verlängern zu
können. Alle Teilnehmenden wurden in kleine Gruppen aufgeteilt und
die Module als Rotation durchgeführt. Man hatte stets genug Zeit um
Fragen zu stellen und sich an Beispielen zu probieren. Um 17:30 war der
Kurs dann fertig und man verabschiedete sich.

ANDREAS ACÉL V/O ARATEK

Youth Summit 2018, 16. Juni 2018

MIGRATION UND FLUCHT
Rede mit am Youth Summit 2018 in Aarau

Datum:
16. Juni 2018

Young@mission21 organisiert am 16. Juni den
Youth Summit 2018 zum Thema Migration und
Flucht. An diesem Event kommen junge Erwachsene aus der ganzen Welt zusammen. Sie reisen
dazu aus Afrika, Asien und Lateinamerika in die
Schweiz. Gemeinsam mit ihnen diskutieren wir
was Migration und Flucht in verschiedenen Regionen der Welt bedeutet. Wie sieht Migration
auf dem afrikanischen Kontinent aus? Welche
Asylgründe werden in der Schweiz anerkannt
und was bedeutet es, seine Heimat und Familie
für einen Job verlassen zu müssen?

Zeit:
14.00 – 19.00 Uhr, Open End

8

Ort:
TDS Aarau,
Frey-Herosé-Strasse 9
Kosten:
kostenlos, eine Anmeldung
ist jedoch nötig
Info:
young@mission-21.org oder
www.youngatmission.net/
youthsummit
Mission 21
Halim Pratama (Jugendkoordinator von Mission 21 in
Asien) diskutiert mit jungen Erwachsenen aus Europa.

©

Das Abenteuer Change Agent Programm begann offiziell am 1. April 2017 mit dem ersten E-Mail vom
World YMCA aus Genf. In den ersten 2 Monaten haben wir auf einer E-Learning Plattform diverse Themen bearbeitet und unsere erste Projektarbeit abgeben müssen.
So richtig begonnen hat die Ausbildung mit dem Regionaltreffen vom 15. – 19. Juni 17 in Volketswil,
Schweiz. An dem Lager nahmen Change Agents von 26 europäischen Ländern teil. Im Regionallager
ging es darum, sich untereinander erst mal besser kennen zu lernen. Das wurde mit Walk and Talks
gemacht. Dabei hat man viel über die Arbeit im Cevi gesprochen. Die ist in Europa schon sehr vielseitig
und der Scouting(Jungschar) Bereich, was bei uns der grösste Teil ist, ist bei den andern eine Besonderheit. Das emotionalste Highlight für mich war am letzten Abend am Feuer als wir ein Friendship
Fire hatten. Bei diesem darf jeder der will mitmachen. Es gibt ein Holzstück und drei Blätter. Das Holz
geht ins Feuer, für jemand der nicht mehr bei einem sein kann. Die drei Blätter gehen an drei Teilnehmer, die im Lager zu guten Freunden wurden. Mein Blatt habe ich immer noch.

Da der Kurs mehrheitlich von Pfadi und Jubla besucht wird, bietet sich auch die
Möglichkeit, dass man sich ein Bisschen umhört und vielleicht das eine oder andere
Interessante sich abschauen kann. Dieser Kurs ermöglicht einem die J&S-Lizenz in unter einer
Stunde zu erneuern und während des restlichen Tages etwas Neues zu sehen.

Das Programm besteht aus verschiedenen
Workshops, einer Solidaritätsaktion und einem
gemeinsamen Znacht. Pack die Chance, lerne
junge Leute aus der Welt kennen und knüpfe
Kontakte über die Schweiz hinaus.

ERL ebN IsbEriCHt
C HaNGe AgeNT

Nach dem Lager ging es bald mit diversen Webseminars weiter, leider konnte ich an keinem teilnehmen, da ich entweder arbeitete oder in den Ferien weilte. Schon war es der 1. September, als es zum
ersten Global Gathering nach Setubal in Portugal ging. Es erwarteten mich 150 Change Agents aus
49 Ländern und 4 Kontinenten und eine strenge Woche. Die ganze Woche wurden wir vom Präsident
des World YMCA begleitet.
Bei 30°C gab es Theorien über Ziele, Strategien und die Historie des World YMCA. Change Agents
präsentierten Projekt aus ihren Ländern über die vier Kerngebiete des World YMCA. Dies sind Freiwilligenarbeit, Menschenrechte, Gesundheit und Arbeitslosigkeit von Jugendlichen. Wir hatten auch
drei Exkursionen. Zum ersten in das Parlament von Portugal in Lissabon, wo wir mit den vier grössten
Parteien von Portugal eine Podiumsdiskussion hatten. Weiter besuchten wir diverse YMCA’s von Setubal. Der beste Ausflug ging an den Strand in einem Nationalpark, wo wir zuerst «fötzelten». Den
Nachmittag verbrachten wir am Atlantik. Wie in jedem Kurs, Lager etc. sind auch im Internationalen
die gemütlichen Abende das Beste. Bei Sangria, Jungle Speed und langen Gesprächen hatten wir immer
einen schönen Tagesabschluss.
Nach diesen intensiven zehn Tagen Portugal ging es bei mir mit den Vorbereitungen für mein Change
Agent Projekt los. Dieses wird zu Gunsten des Regionalverbandes durchgeführt. Als Langzeitziel
verfolge ich die Gründer einer Arbeitsgruppe International. Im nächsten halben Jahr
werde ich mit dem einen oder anderen Projektteil in Berührung kommen.
Ein Teilprojekt ist das Norwegen Lager, wo ich die Hauptleitung
der Schweizer Delegation habe. Das ganze Projekt präsentiere ich an der DV. Neben dem Projekt
steht ab dem 7. Juli das World Council
vom World YMCA in Thailand an, wo
wir als Change Agents wichtige Aufgaben übernehmen werden.
Das World Council ist die
Delegiertenversammlung
der Landesverbände. Es
stehen weitere interessante
Erlebnisse bevor, von den
ich wieder berichten werde.
EURER BISMARCK
CHANGE AGENT
SWITZERLAND
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FIRST VORHER

FIRST NACHHER

Titelbild

DAS FL ÜHLIH AUS
IM NEUEN GLANZ
Interview mit Kurt Morgenthaler,
bisheriger Präsident der Flühli-Kommission

ESSRAUM VORHER

ESSRAUM VORHER

Seit wann

Was ist deine persönlich schönste/

und warum gibt es das

lustigste/skurrilste Flühli-Ge-

Flühli und wurde es schon immer als

schichte?

Lager- oder Kurshaus genutzt?

Über alle meine schrägen Erlebnisse
könnte ich ein Buch schreiben!

Die Liegenschaft Schwandalpmoos Flühli
wurde 1957 vom Regionalverband gekauft. Das
alte Bauernhaus aus dem vorletzten Jahrhundert und
ohne Komfort wurde mit Freiwilligen zu einem Lagerhaus
umgebaut, sodass ab 1958 die ersten Jungscharlager im
eigenen Haus durchgeführt werden konnten. Vorher
fanden schon seit 1933 Jungscharlager in einem
gemieteten Haus in Flühli statt.

TREPPENHAUS VORHER

TREPPENHAUS NACHHER

Gab es Hochs oder Tiefs

während der Umbau-Phase?

für den Umbau?

Tiefs gab es zur Genüge, weil die erwartete
schlechte Bausubstanz des alten Hauses noch
schlimmer war, als angenommen. Das zwang
uns kurzfristig zu zusätzlichen baulichen
Massnahmen. Mit beigezogenen Spezialisten
konnten die Probleme gelöst werden.

Die enorm gestiegenen Anforderungen und verschärfte Vorschriften bezüglich Brandschutz und
Personensicherheit zwangen uns als Beherbergungsbetrieb zu baulichen Massnahmen. Weil
wir damals schon die zweite Brandmeldeanlage
in Betrieb hatten, wurde uns eine Etappierung
über die Jahre 2011 bis 2017 zugestanden. Damit
konnten wir die Baukosten aufteilen und trotz
Bauarbeiten laufend Mieteinnahmen generieren.

Die Hochs folgten jeweils erst am Schluss,
wenn die Sanierungen von den Behörden
abgenommen wurden und dank dem grossen
Einsatz aller Handwerker das Haus wieder
termingerecht vermietet werden konnte.
Ebenso freuten uns die positiven Rückmeldungen der Gäste über das schöner und
komfortabler gewordene Haus.

Was war der Auslöser

Wie wurde der Umbau finanziert?
Wir starteten schuldenfrei und mit verfügbarem
Eigenkapital. Durch die zeitliche Ausdehnung
konnte die Verschuldung relativ tief gehalten
werden. Private Darlehen aus Cevikreisen und ein
zinsloses Darlehen von Cevi Schweiz ermöglichten
uns, ohne Bankkredit auszukommen.
Das Ferienheim wird finanziell unabhängig vom
Verband geführt. Die jährlichen Betriebsüberschüsse werden vollumfänglich für Verbesserung
und Unterhalt der Liegenschaft sowie den Schuldenabbau eingesetzt.
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AUFENTHALTSRAUM VORHER

AUFENTHALTSRAUM NACHHER

Ich beschränke mich mal auf die Trinkwasserversorgung. Kaum war ich 1969 in der Hauskommission, kam das erste Telefon: Ein Regenwurm war
in der Küche aus dem Wasserhahn in die Pfanne
geplumpst! Das Ferienheim hatte damals wie alle
Bauernhöfe rundum eigenes Quellwasser. Ich
suchte und kontrollierte unsere Brunnenstube
(Quellwassertank im Boden). Die Abdeckung war
defekt und ich fand nebst weiteren toten Würmern
auch ein schön weisses Skelett einer ertrunkenen
Maus am Boden im klaren Wasser, alles andere
hatte sich schon aufgelöst. Das Trinkwasser war
demnach gar nichts für Vegetarier!
Nebst Sofortmassnahmen war das der Startschuss
für mein erstes Projekt, den Anschluss an die
öffentliche Wasserversorgung. Wohlwollend hat
dann der Sanitär bei der Druckmessung „etwas
nachgeholfen“, um den erforderlichen etwas höheren Druckwert für einen Subventionsbeitrag an
Leitung und Hydrant zu erreichen…!
Kurt Morgenthaler tritt als Präsident der Hauskommission zurück, ein grosser Wechsel für
das Flühlihaus. Seine abschliessenden Worte
dazu lauten:
Zum Thema „Wechsel“ gehört auch die Übernahme meiner Funktion als HK-Präsident und
Bauverantwortlicher durch Thomas Schweizer
v/o Tümi. Er ist ein ausgewiesener Baufachmann,
in der Region verankert und mein Wunschnachfolger. Ich trete alters- und gesundheitshalber
zurück und stehe im Hintergrund noch für eine
Übergangszeit zur Verfügung.
INTERVIEWER:
NORA PFUND V/O NALA
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TRÄFFPUNKT

HORYZON

TRÄFF

VO LoNtAriaTseI NsAtz
IN KolUmBieN

PUNKT

Yara befindet sich zurzeit bei der Horyzon-Partnerorganisation YMCA Kolumbien. „Paza la Paz:
Ein Schritt zum Frieden“, heisst das Projekt in dem Sie vor Ort mithilft und das Horyzon seit 2013
begleitet. Das Programm 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. Viel mehr stärkt es ihre Fähigkeiten, damit sie stattdessen
den Frieden fördern können. Yara hat uns nach ihrer Ankunft, Anfang Februar, geschrieben:

Bienvenida a Colombia Yara

Lara Keller v/o Häxli | * 2000 | Kantonsschule Wettingen |
Abteilung Klingnau-Döttingen-Kleindöttingen | Gruppenleiter

Diese Zeilen erwarteten mich heute am Flughafen
in Bogota, gehalten von meiner Gastgeberin diese

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher?
Mein erstes Pfingstlager mit dem Thema Schlümpfe

Tage hier in der Hauptstadt, bevor es dann wei-

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü?
Älplermagrone

herzliche Umarmung, was mich die Aufregung und

Was macht deine Abteilung speziell?
Komisch, aber liebenswert und spontan
Was macht dich als Leiter/in speziell?
Sozial und spontan

ter nach Pereira geht. Von ihr bekomme ich eine
den Abschied heute Morgen fast ganz vergessen
lässt. Als wir dann Richtung ‚zuhause’ aufbrachen,
spürte ich, wie auch die Stadt mich in ihren Bann
zieht, so viel habe ich noch nicht gesehen, doch der
Horizont, die Stimmung und die Menschen sind ganz
besonders hier für mich. So viele Eindrücke und
Gefühle begleitet von einer Müdigkeit lassen mich
jetzt, nach meiner ersten kolumbianischen Speise,
mit ganz gemischten Gefühlen ins Bett fallen und
dabei denke ich erfreut, dass die Warnung vor der
Kälte in Bogota nicht ganz meinen Befürchtungen
entspricht und ich morgen überraschenderweise

Simon Jutzi v/o Abakus | * 2000 | Schüler |
Abteilung Zuchwil | Gruppenleiter
Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher?
Mini Taufi isch sicher s iidrücklichschte Erlebnis gsi ir Cevi.
I ha warschinlech no nie grad hingerenang so Schiss gha
und bi när so stolz gsi.

doch mit Sonnenbrille und Sweatshirt die Stadt
erkunden kann.
Liebe Grüess aus Bogotá!
Yara

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü?
Stinknormali Älplermagrone vom Füür
Was macht deine Abteilung speziell?
Hmm… Kei Kluft und unger der Wuche Jungschi –
und e super fätzigi Truppe halt.
Was macht dich als Leiter/in speziell?
Ig bi sälbst wenns rägnet fürne OL oder e Wanderig motiviert,
ersch rächt wenns när öppis feins Znacht git.
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Horyzon, die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche.
info@horyzon.ch, www.horyzon.ch
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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.
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