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 MANDALA

Wir haben es geschafft! Der Frühling ist da und nun steht auch der 

Sommer vor der Tür – die schönste Zeit des Jahres. Wir können endlich 

wieder unbesorgt und ohne zehntausend Schichten Kleidung durch den 

Wald rennen und abends am Lagerfeuer Lieder singen, Schlangenbrot 

bräteln – und die Sterne beobachten.

In der vorliegenden Cevität versorgen wir euch mit Tipps für die heissen 

Tage, stellen eine tolle Bastelidee vor und widmen uns auf verschiedenen 

Arten dem Thema Sonne, Mond und Sterne.

Wir wünschen euch viel Spass beim Durchblättern der neuen Ausgabe!

LIEBE GRÜSSE
LUISA V/O VIVA
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Liebe Cevianer, 
Liebe Cevianerinnen
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Ein Sternenhimmel 
zum Selberbasteln

Tipps für heisse Tage

Es gibt Nächte, da würde man gerne die Sterne beobachten, doch das 
Wetter mit seinen Wolken macht einem einen Strich durch die Rechnung. 

Doch keine Sorge! Den Sternenhimmel kann man sich nämlich auch ganz 
einfach ins Zimmer oder im Lager ins Zelt holen. Wir zeigen euch wie.

Mater ia l :
 Grosses Konfi-Glas

 Festes schwarzes Papier

 Schere oder spitze, dickere Nadel

 Taschenlampe                                                                                

Schwarzes Papier auf die Höhe des Konfi Glases 

zuschneiden, so dass es in das Glas passt.

Mit einer Nadel oder der Schere kleine Löcher 

ins Papier stechen. Hier ist euch frei überlassen, 

wie ihr die «Sterne» platzieren wollt. Entweder 

quer verstreut oder ihr orientiert euch an realen 

Sternbilder.

Das Papier gerollt ins Konfi Glas tun und das 

Glas verschliessen.

Mit der Taschenlampe durch den Glasboden schei-

nen und das Glas nach Belieben leicht drehen.

Die Sterne beobachten und geniessen.  

In lauschigen Sommernächten gibt es vieles, was 

man machen kann. Sternschnuppen am Himmel 

suchen, in einem Berliner zelten oder einen Cer-

velat über dem Feuer bräteln. Doch in diesem 

Sommer können findige Cevianer und Ceviane-

rinnen noch etwas anderes sehen. Im Sommer 

herrscht ja oftmals schönes Wetter, sternenklare 

Nächte sind vorprogrammiert und so wird es  

sicherlich auch in der Nacht vom 27. Auf den  

28. Juli sein: Denn in dieser Nacht kommt es über 

Europa zu einer Mondfinsternis!

Egal, ob ihr ein Programm für ein Lager oder einen 

normalen Jungschi-Nachmittag plant, wenn das 

Thermometer steigt, gibt es einige Dinge, die ihr 

zusätzlich beachten sollt. Hier ein paar Fakten 

und Tipps zu heissen Tagen. 

  Plant jede Stunde eine kleine Pause ein.

  Die Kinder sollten alle einen Sonnenschutz 

für den Kopf (und Nacken) tragen, sowie mit 

Sonnencreme (mindestens SPF 30) eingecremt 

sein. Auch Sonnenbrillen bieten einen guten 

Schutz gegen UV-Strahlen und sollten auf jeder 

Packliste stehen.

  Plant euer Sportturnier nicht um die Mittagszeit, 

wählt dafür lieber die frühen Vormittagsstunden.

  Stellt in jeder Pause genügend Flüssigkeit zur 

Verfügung. Viele Kinder haben nur eine kleine 

Flasche dabei, die schnell leer ist. Stellt sicher, 

dass ihr etwas zum Nachfüllen bereit habt. 

Zutaten:
150ml Wasser
3 grosse Esslöffel Zucker
etwa 200g frische Früchte/ frisches Gemüse 
(oder auch 0.5L Orangensaft zum Beispiel)

Die gewaschenen Früchte mit dem Wasser und Zucker 
in eine Schüssel geben und pürieren. 
Eine Stunde warten und dann die Kerne (sofern es 
welche hat) mit einem Sieb entfernen. Die Mischung in 
eine Form giessen, einen „Stängel“ nicht vergessen und 
dann das Ganze gut einfrieren. 

Will man eher Eiscreme, so kann man die Zutaten eben-
falls wie oben mischen, in einen Gefrierbehälter abfüllen 
und dann gut abkühlen. Sobald sich erste Kristalle gebil-
det haben, mit einer Gabel bisschen durch die Mischung 
fahren und anschliessend wieder kühlen. Das wiederholt 
man alle 30min für etwa 2h. Das führt zur besseren 
Konsistenz. Falls das Eis nachher noch nicht gut gefro-
ren ist, kann man es dann weiter kühlen. 

ANDREAS ACÉL V/O ARATEK

JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA

WASSER-
GLACE 
selbst gemacht

MONDFINSTERNIS 
IM SOMMER

Davon spricht man, wenn der Schatten der Erde 

auf den Mond fällt. Dieser wird sich dann rötlich 

verfärben – ein ganz besonderes Spektakel und 

in der Schweiz hat man um etwa 20:30 Uhr sogar 

die Chance, die totale Verfinsterung zu sehen. 

Noch bessere Chancen hat man sonst auch in der 

Türkei oder in Griechenland – wenn aber das 

Wetter stimmt, können Cevianer vom ganzen 

europäischen Kontinent sehen, wie der Mond 

für einige Minuten im Erdschatten verschwindet!

MATTHIAS HUG V/O KING PONG

27.
JULI '18 Hitze und Sonne kann schnell gesundheitsschädlich sein. 

Sonnenstich; 
häufig treten die Symptome 

erst Stunden später auf.

Symptome: Kopf und Nackenschmerzen, 

Übelkeit und Schwindel, Erschöpfung

Was tun: Person aus der Sonne holen und an 

einen schattigen kühlen Ort bringen. Kopf und 

Nacken mit feuchten Tüchern in aufrechter Hal-

tung kühlen und genügend Flüssigkeit zu trinken 

geben. Die Person sollte sich für einige Tage scho-

nen. Falls es der Person nicht besser geht, einen 

Arzt hinzuziehen.

Hitzeschlag; 
ist ein ernstzunehmender medizinischer Notfall. 
Die Symptome treten meist auf, wenn sich die 

Person noch in der Sonne befindet.

Symptome: Kopfschmerzen, nur selten Nacken-

schmerzen, Körper fühlt sich trocken, heiss und 

fiebrig an, erhöhter Puls, Erbrechen, Krämpfe, 

schnelle flache Atmung.

Was tun: Person sofort in den Schatten bringen, 

kühlen, mit Flüssigkeit versorgen und sofort einen 

Arzt verständigen. 

NORA PFUND V/O NALA
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Am 16. März fand die Delegiertenversammlung des Regionalverbandes in Bremgarten statt. 

Es fanden sich rund 45 Cevianer und Cevianerinnen aus der gesamten Region zusammen, 

um über das vergangene Jahr und die Zukunft des Verbandes zu diskutieren. Der Abend 

begann gemütlich bei einem Apero der genug Zeit liess, sich mit alten Bekannten aus-

zutauschen und sich für die kommende Versammlung zu stärken.

Während der DV wurde rege diskutiert. Es ging um eine Umstrukturierung der Stellen im 

Cevi Sekretariat in Olten, da in Zukunft kein Ausbildungsplatz mehr angeboten werden 

kann. Stattdessen soll eine Stelle geschaffen werden, deren Hauptaufgabe darin liegt, 

die Verbandsentwicklung anzutreiben. Sie soll beispielsweise bei der Erschaffung neuer 

Ortsgruppen tätig werden. Dafür sind rund CHF 50'000.- über die nächsten drei Jahre 

eingeplant. Diese hohe Summe führte natürlicherweise zu Diskussionen und die Teile-

nehmer wurden in Kleingruppen dazu aufgefordert, ausgiebig über den Punkt zu disku-

tieren, denn es gab sowohl Befürworter als auch Skeptiker. Im Plenum wurde sich erneut 

ausgetauscht und ein neuer Vorschlag wurde laut. Die Stelle sollte geschaffen werden, 

jedoch mit der Voraussetzung, dass sich eine Arbeitsgruppe bilden würde, die bei der 

genauen Ausgestaltung und Aufgabenverteilung dieses Jobs mitarbeiten würde. Die An-

wesenden der DV verpflichteten sich dem Vorstand gegenüber gewissermassen, dass so 

eine AG auch wirklich entstehen würde. Es war merklich spürbar, dass allen die Zukunft 

des Verbandes sehr am Herzen liegt und man sich weiter für den Cevi einsetzen wollte. 

Dieser Vorschlag wurde schliesslich per Abstimmung angenommen.

Es wurden weiter verschiedene Projekte vorgestellt, unser Change Agent Bismark (über 

den ihr übrigens in der letzten Ausgabe schon mehr lesen konntet!) berichtete von sei-

nen Erlebnissen, die Flühli Kommission erzählte wie erwartet spannend und sehr lustig 

von den vergangenen Umbauarbeiten im Ferienheim und unsere neue Seki Mitarbeiterin 

Sarah stellte sich offiziell vor. Auch wurde wieder der Cevi Award vergeben, dieses Mal 

für die Abteilung mit der längsten Anreise an die DV in Bremgarten. Somit ging der Award 

2018 an den Cevi Möhlin – herzliche Gratulation!

Nach dem offiziellen Schluss der DV ging der Abend über in den gemütlichen Teil. Der 

Cevi Bremgarten hatte für alle Suppe gekocht sowie draussen in einem selbstgebauten 

Ofen kleine Pizzen gebacken. Es wurde gelacht, diskutiert und sich ausgetauscht, bis 

schliesslich Aufbruchsstimmung eintrat. 

Doch nicht für alle!

Anders als an bisherigen DVs war der Abend da nämlich nicht zwingend vorbei. Der Cevi 

Bremgarten hatte ein Nachtgeländespiel organisiert, für alle, die Interesse hatten. So 

zogen rund 15 Delegierte bei Nacht los in den Wald, um noch einmal Teilnehmer zu sein. 

Es galt, seine Minen zu vergrössern und somit immer mehr Gold, Silber und Edelsteine 

zu erwirtschaften. Natürlich gingen auch böse Gestalten umher, die den fleissigen Zwer-

gen die Arbeit vermiesen wollten und so kam auch der Bändelikampf nicht zu kurz. Zu 

sehr später Stunde wurde schliesslich die Siegergruppe mit einem riesigen Diamanten 

gekrönt und man machte sich auf den Weg zurück ins Klara Kloster und somit ins wohl 

verdiente Bettchen. Die Teilnehmer aus dem Cevi Bremgarten und Sarah übernachteten 

auch noch im Klara, um am nächsten Morgen gemütlich miteinander zu frühstücken. So 

könnte man sagen, dass die DV 2018 wohl definitiv die mit Abstand längste DV der letz-

ten par Jahre war.

Auch Datum und Ort der nächsten DV stehen schon fest. Sie wird am 15. März 2019 in 

Schönenwerd stattfinden. Tragt euch also das Datum in euren Kalendern ein, kommt 

vorbei und diskutiert über und mit dem Regionalverband!

 
JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA

DV BERICHT 2018

15
MÄRZ '19

Passender könnte das Kursthema nicht gewählt 

sein. Denn auch dieses Jahr verfolgten rund 40 

Cevianerinnen und Cevianer im schönen Flühli 

ein gemeinsames Ziel: Am Ende der Woche mit 

dem GKu-Abzeichen einen Schritt in ihre Zukunft 

als Leiterinnen und Leiter zu machen.

Wir konnten das letzte Mal das TN-Sein erleben 

und somit unsere Vergangenheit als Jungschi-

Kind mit der Zukunft als Hilfsleiterinnen und 

Hilfsleiter verbinden. 

In den Theorieblöcken, wie Natur und Umwelt, 

erste Hilfe, Methodik usw., konnten wir auf unser 

vorhandenes Wissen zurückgreifen und dieses 

erweitern. In Sportblöcken, wie beim Lacrosse- 

oder Völkerballspielen, bei einer spannenden 

Olympiade oder beim tollen Nagellack-OL wur-

den unsere Sportfähigkeiten gefördert. 

Der Tramp in der Mitte der Woche schweisste 

die ganze Kursgruppe noch ein Stück näher 

zusammen – spätestens von da an waren wir 

unzertrennlich.

Dr. Brown und Summer aus der Zukunft beglei-

teten uns durch die ganze Kurswoche. Im Ge-

ländespiel am Montagabend kamen wir einen 

grossen Schritt vorwärts, im Kampf gegen die 

Unity. Doch sie gaben nicht so schnell auf. Denn 

unsere Gegner hatten das Ziel, alle Menschen zu 

vereinheitlichen und jegliche Individualität zu 

vernichten. Zum Glück gelang es uns am Ende 

der Woche, Dr. Brown wieder aus den Händen 

der Unity zu befreien und sie somit endgültig 

zu besiegen.

Mit viel neuem Wissen, dem Kursabzeichen 

im Gepäck, großartigen Erinnerungen an die 

gemeinsame Kurswoche und (fast) einheitlich 

lackierten Fingernägeln, machten wir uns am 

Samstag wieder auf den Heimweg. Die neuen 

Bekanntschaften und errungenen Fähigkeiten 

werden alle Kursteilnehmer nun in ihrer Zukunft 

als Hilfsleiterinnen und Hilfsleiter begleiten.

 SIMONE HIRT V/O KIWI

GKU 2018

BACK 
TO THE 
FUTURE
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10.03.18 
– Windisch – Kirchgemeindehaus
Die neuen Sträfl inge kommen um 09:00 
Uhr in der Untersuchungshaft an.
Als erstes müssen die Neuankömml inge 
einen physischen, sowie einen psych i-
schen Test durchlaufen, um Ihre Qua l i-
fikationen zu bestimmen. Sie werden in 
den Bereichen der Pion iertechn ik, erste 
Hi lfe, Orientierung und Sei lkunde getestet.

11.03.18 
Nach einem überaus hervorragenden 
Frühstücksbuffet g ing es für die ein-
zelnen Gangmitg l ieder an die Planung 
der individuel l gesta lteten Ausbruchs-
pläne. Während der Planung wurden 
die Gangs jedoch von den unzäh l igen 
Übungssequenzen der Gefängn is le itung 
unterbrochen.

 Das Tagebuch 
aus dem GLK – 
Gefängnis Stäfa

07.04.18 
– Stäfa – Bahnhof
Für die Verlegung in das Hochsicherheits-
gefängn is Stäfa, müssen die Sträfl inge 
zuerst einen weiten Fussmarsch bestre i-
ten, da der Transporter der Pol ize i mit 
diversen anderen Verlegungsfahrten 
beschäftigt ist.

08.04.18 
– Stäfa – Gefängn is
Um punkt 11:30 Uhr kommen die Gefan-
genen mit ihren Betreuern im Hochsicher-
heitstrakt an und werden vom Personal 
empfangen. Danach müssen die Sträfl inge 
ihre Zel len beziehen. Die strenge Gefäng-
nisle itung verkündet die strikten Regeln, 
welche im Hochsicherheitstrakt befolgt 
werden müssen. Am Nachmittag halten 
die einzelnen Gangmitg l ieder eine Feed-
backrunde mit ihren Betreuern und be-
sprechen, wie gut die Gangmitg l ieder den 
Fussmarsch bestritten und geführt haben.

09.04.18 
– Stäfa – Gefängn is
Durch die Betreuer erhalten die Gefäng-
nisinsassen Lektionen in den Fächern der 
Kommunikation, sowie Gruppendynamik 
und Führungssti l. Nach den theoretischen 
Bereichen, wird den Insassen ein Ein-
bl ick in die Sportart Frisbee gewährt. 
Am Abend kommen Piraten, um neue 
Matrosen anzuheuern.

10.04.18 
– Stäfa – Gefängn is
Am Dienstag dürfen die Gefangenen 
eine neue Techn ik der Fortbewegung 
kennenlernen. Manche nennen es ein 
„Sei lbähnl i“. Ein ige der Gefangenen wer-
den den Sei lbähn l i-Anwender erha lten.
Für vie le Insassen sieht es bei der Zwi-
schenqua l ifikation gut aus. Am Abend 
steht eine Lektion zum Thema Prävention 
sexuel ler Ausbeutung (PSA) an.

11.04.18 
– Stäfa – Gefängn is
Da ein ige Insassen sich bisher unauf-
fä l l ig verha lten haben, entscheidet sich 
die Gefängn is le itung dafür, ihnen eine 
Chance zu geben. In neu gemischten 
Gruppen dürfen sie einen Sportblock 
gesta lten, welcher am Nachmittag unter 
ihrer Leitung durchgeführt wird.
Am Abend findet der a l lwöchentl iche 
Gottesdienst statt, unter dem Thema 
Freihe it.

12.04.18 
– Stäfa – Gefängn is
Die a lte ingesessenen LLM-Zel l-Genossen 
demonstrieren den Neu l ingen eine neue 
Art des Hofgangs und der Turniertechnik. 
Zudem stehen Zeitfenster zur Bespre-
chung der Themen Gewalt, Problem-
felder, schwierige Personen und Erfah-
rungsaustausch zur Verfügung. Durch ein 
Geländespie l zeigen die älteren Insassen 
Fluchtmög l ichke iten und Techn iken auf.

13.04.18 
– Stäfa – Gefängn is
Auch Theorie wird im Gefängn is gross-
geschrieben. Nach Tagesanbruch müssen 
die Häftl inge ein Gruppenweekend planen, 
welches mit einem Preis ausgezeichnet 
wird. H inzu werden sie im Thema Aus- 
und Weiterbi ldung unterrichtet. Der zweite 
Tei l am Nachmittag besteht aus einer 
geregelten Schlägerei , welche unter dem 
Namen „Raufen & Kämpfen“ vorgeste l l t 
wird. Danach wird es ernst. Die Insassen 
haben jewei ls e inzeln Bewährungsge-
spräche mit Ihren Betreuern. Soweit den 
Medien bekannt ist, fie len die Gespräche 
bei a l len positiv aus.

Bedauerl icherweise können die Häftl inge 
bei Einbruch der Dämmerung unbemerkt 
aus dem Gefängnis fl iehen und untertau-
chen. Die Staatsanwaltschaft, sowie die 
Pol ize i ermitte ln in diesem Fa l l , suchen 
nach Zeugen und bitten um Hinweise aus 
der Bevölkerung.

14.04.18 
– Stäfa – Gefängn is
Zurzeit wird noch intensiv nach den 
Ausgebrochenen gefahndet, wie die 
Gefängn is le itung gegenüber der Cevität 
mitte i l t. Ebenfa l ls wird bekannt gege-
ben, dass der zuständige Leiter und 
eine langjährige Betreuerin ihre Stel len 
abtreten werden. 
An dieser Stel le möchten wir ihnen im 
Namen al ler Tei lnehmer, Leiter und Ex-
perten für die Arbeit im Gefängnis Stäfa 
danken.

DOMINIQUE MAURER V/O ZONDHÖLZLI, 

LUKAS ZIEGLER V/O STAR, 

FLORIN BARBISCH V/O GRANIT, 

PASCAL WENZEL V/O DO-IT
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Das LLM-Team begrüsst Sie in der S18 Richtung Lagerleiter, Abfahrt 07.04.18. 

Die Reise beginnt am Bahnhof Stäfa, wo sich die Reisenden in Grüppchen auf die 

Suche nach ihrem ersten Ziel machten: das Lagerhaus mit dem wunderschönen 

Ausblick auf den Zürichsee. Hier durften sie ihre erste eigene Reise planen. Die 

drei Gruppen hatten dabei unterschiedliche Reiseziele: die einen besuchten den 

Jura, die anderen waren in der Mittelschweiz unterwegs und die dritte Gruppe 

ging auf Entdeckungsreise in die Ostschweiz. Am zweiten Tag begaben sie 

sich in ihren Reisegruppen auf ihr Abenteuer mit der Locki Emma. Die Ruck-

säcke waren gepackt und alle waren top motiviert. Unterwegs gab es viele 

verschiedene Highlights: Golfplätze, Schoggi-Fabriken, stürmische Nächte 

mit zerrissenen Zelten und natürlich ganz viel Spass. Da die S18 keinen 

Speisewagen hat, wurde unterwegs selber über dem Feuer gekocht. Dabei 

wurde auch das einfachste Menü, wie man so schön sagt, «highlightisiert». 

Die Fahrgäste stopften sich die Bäuche mit Fajitas, Pancakes und noch vielen 

anderen Delikatessen voll. Die Endstation des Trekks, das Kurshaus, wurde 

am Dienstagnachmittag erreicht, doch damit war der Kurs noch lange nicht 

beendet. Den Rest der Woche lernten die Teilnehmer, wie man ein richtiges 

Lager organisiert und durften auch Dinge für die Teilnehmer des GLKs, welche 

auch in Stäfa waren, planen und durchführen. Man lernte auch viele Dinge zur 

Kommunikation, Aufgabenteilung und Logistik. Am Abschlussabend gab es ein 

meeeeeega feines selbstgekochtes Dreigängemenü und anschliessend wurden 

einige Klassiker mit Gitarrenbegleitung angestimmt. Die Kurswoche 

verging wie im Flug und nach dem Putzen am Samstag fiel einigen 

Teilnehmern das Nach-Hause-Gehen etwas schwer. Ein riesen 

grosses Dankeschön an das Leiterteam für eine lehrreiche 

und lustige Woche und natürlich auch ein Dankeschön an 

das Küchenteam, welches jeden tag feines Essen auf den 

Tisch zauberte. Nächster Halt: LLM-Nachtreffen (natürlich 

nicht der Endbahnhof, im Cevi geht es immer weiter). 

Wir bitten al le Reisenden vorübergehend auszusteigen 
u n d verabschieden uns von Ihnen. 

KATARINA BIC- VIC V/O SNICKY

Für vier Tage verwandelt sich eine Wiese neben einem kleinen Moor in das 

altehrwürdige China. Die beiden Kinder Chen Lu und Tian träumen vom gros-

sen, weit entfernten Peking und erhalten Nachricht davon, dass der Kaiser 

von China das schönste Dorf des Landes für die traditionelle Neujahrsfeier 

besuchen wird. Natürlich machen sie es sich sofort zur Aufgabe ihr Dorf so 

schön wie möglich zu schmücken – denn sie wollen unbedingt den Kaiser 

treffen! Dafür erhalten sie Unterstützung von rund 50 Cevianerinnen und 

Cevianer der Abteilung Bremgarten, die sich am Donnerstag trafen und mit 

dem Fahrrad in die Verbotene Stadt fuhren. Angekommen wurde zuerst der 

kleine Rest des Lagerplatzes aufgebaut, der noch nicht stand und das Lager 

kann beginnen.

Trotz Regen und Kälte lassen sich Kinder und Leiterteam den Spass nicht 

verderben und werden vertraut gemacht mit der chinesischen Kultur. Sie 

lernen Chinesisch Basics, verzieren ihre eigenen Essstäbchen (mit denen 

auch das ganze Lager gegessen wurde!), bemalen traditionelle Fächer, neh-

men an einer Teezeromie teil und lernen durch eine Traumreise mehr über 

die beiden Kinder Yin und Yang und was Harmonie bedeutet. Noch am sel-

ben Abend bestehen ganze 10 mutige Kinder ihre Taufe und erhalten somit 

ihren Cevi Namen.

Am nächsten Morgen besuchen Shao-Lin Mönche das Dorf und lehren den 

Kindern Ausdauer, Geduld, Körperkontrolle und alles Weitere was es braucht, 

um ein guter Kämpfer zu werden und den Kaiser zu beeindrucken. Um ihn 

ins Dorf zu holen machen sich die Kinder am Nachmittag daran, das Dorf mit 

selbstgemachten Girlanden, Fackeln und Fähnchen zu schmücken. Abends 

machen sich die Kinder auf den Weg auf eine Reise durch China. Ihnen wird 

von den berühmtesten Handlesern Chinas aus der Hand gelesen, sie lernen 

wichtige Verhaltensregeln um den Kaiser auch ja nicht zu beleidigen, und 

noch Vieles mehr!

Am Samstagmorgen ist es schliesslich endlich so weit. Der Kaiser besucht 

tatsächlich die Verbotene Stadt und hat einen ganzen Hofstaat aus Eltern 

im Schlepptau. Es gibt einen grossen Brunch und ihre Hoheit ist äusserst 

begeistert von unserem Festmahl und dem wunderschönen Dorf. Er wird 

seinen Abend tatsächlich hier verbringen! Einen einzigen Wunsch äussert 

er jedoch noch – er will unbedingt den geheimnisvollen Drachen sehen, der 

im Moor leben soll. Also begibt man sich mit einem Zaubertrank bewaff-

net, den man am Nachmittag in einem Geländespiel zusammengestellt hat, 

Fackeln und Räucherstäbchen auf eine Nachtwanderung, um den Drachen 

zu beschwören. Und tatsächlich zeigt sich das majestätische Tier auf einem 

Hügel, samt Gebrüll und Feuer. Schliesslich verschwindet das grosse Tier 

wieder im Moor, um in seinen tiefen Schlaf zurückzukehren. Der Kaiser 

und die Kinder sind gleichwohl begeistert! Aber Drachenjagd macht auch 

müde, und so kriechen am letzten Abend alle erschöpft und glücklich in 

ihre Schlafsäcke, um am Sonntag die Zelte abzubrechen und zurück nach 

Bremgarten zu radeln.

Die Reise nach China geht zu Ende und die Kinder kehren zurück in ihre 

Aargauer Heimat, das Herz voll mit neuen Erinnerungen, die Köpfe voller 

verwirrender chinesischer Benimmregeln und die Taschen gefüllt mit Ess-

stäbchen und vielleicht dem ein oder anderen verlorenen Reiskorn. Es waren 

vier glückliche Tage und man freut sich jetzt schon auf das kommende SoLa, 

wenn wieder Zelte stehen, Feuer brennen und Abenteuer erlebt werden.

JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA

LLM 2018- JIM KNOPF DER KAISER RUFT!
AuLa Bremgarten
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WOHNEN IN LUFTIGER HOHE!
..

AUS DEM VORSTAND
Liebe Lesende,

Bewusst habe ich drei sogenannte Weisheiten zum ak-

tuellen Cevität-Thema ausgesucht . Die Gestirne, die Erde 

und der Mond beeinflussen sich und sind Teil eines 

grösseren Ganzen – so wie wir im Cevi bis hin zum in-

ternationalen YMCA, wobei ich mich hüte zu benennen 

wer um wen kreist 

Wer lenkt unser Schicksal? Siehst du es wie Tycho Brahe? 

Besonders toll finde ich, dass wir im Cevi genau den 

Rahmen und den Platz haben, uns über die Mächte wel-

che unser Leben lenken auszutauschen, zu diskutieren 

und verschiedene Ansichten zu teilen – mögen wir diese 

Mächte Gott, Mutter Natur oder das Universum nennen. 

Wann habt ihr, liebe Leser, euch mit diesen Fragen aus-

einandergesetzt?

Ein SONNEnstrahl reicht hin, um viel Dunkel zu erhellen.

Franz von Assisi (1182 - 1226)

***

Beurteile nie einen Menschen bevor du nicht mindestens 
einen halben MOND lang seine Mokassins getragen hast.

Indianische Weisheit
***

Die STERNE lenken das Schicksal der Menschen, 
Gott lenkt die Sterne.
Tycho Brahe (1546 - 1601), dänischer Astronom, bedeutendster Astronom  

vor Erfindung des Fernrohrs; ging 1599 als Hofastronom Kaiser Rudolfs II. 

nach Prag, wo J. Kepler sein Gehilfe wurde. Brahes präzise Messungen von 

Planetenörtern, insbesondere seine Marsbeobachtungen, ermöglichten 

Keplers Arbeiten über die Planetenbahnen.

***

Vom 23. Juli bis zum 4. August 2018 findet in der Region Fribourg-Bern das Outdoortech Baumhaus-Lager statt! 
Teilnehmen können alle, vom 14-jährigen Hilfsleiter bis zur Baumhausspezialistin!

P INNWAND

SPENDEN-
BAROMETER

St
an

d 
p

er
 E

nd
e 

A
pr

il
 2

01
8

: 

C
H

F 
4’

70
5.

—

Zi
el

 b
is

 E
nd

e 
20

18
 C

H
F 

30
’0

0
0.

—

AUFLÖSUNG 

GEWINNSPIEL

Die Anagramme von der letzten 

Ausgabe hiessen wie folgt:

CEVITÄT

WECHSEL

FRÖSCHLI

CVAYOM

SCHOGGIBAN
ANE

Als erstes geantwortet hat Thomas Wullschleger! 

Herzliche Gratullation!

Eine etwas augenzwinkernd zu verstehende Auseinandersetzung mit unseren Sternen zum Abschluss:

W ELC H E S  C E V I -Z E I C H EN  I S T  D E I N E S? 
(Anhand deiner Lieblings-Cevi-Jahreszeit kann es ermittelt werden)

Frühlings-
EVIaner/-in

clever, christlich

Im Frühling wächst und spriesst die Natur, Neues wächst heran 

und gedeiht. Auch du sprühst vor Ideen und lässt Neues entstehen. 

Vielleicht leiten dich Gleichnisse aus der Bibel, z.B. jenes vom 

Senfkorn oder aber du spürst die Natur mit ihrer Kraft, was dich 

zu Höchstleistungen motiviert. Clever setzt du deine Stärken, Mit-

tel oder Talente ein, um frischen Wind in die Cevi-Landschaft und 

vielfältige Projekte oder Angebote zum Blühen zu bringen.

Herbst-
E Ianer/-in

Verantwortungsbewusst, visionär

Im Herbst liegt die Landschaft oft unter einer dicken Nebelschwade 

versteckt. In dieser Jahreszeit gehst du als erfahrener Cevianer gerne 

etwas in die Höhe um den Ausblick auf das Nebelmeer und die 

umliegenden Berge zu geniessen - natürlich hast du diese Wande-

rung nach dem 3x3 vorbildlich geplant 

Genauso engagierst du dich im Cevi. Auch wenn der Weg noch etwas 

im Unklaren ist, hebst du deinen Blick, vertraust auf höhere Füh-

rung und erkennst mit Weitblick die nächsten Meilensteine und 

Gipfelkreuze. Du bist dir deiner Verantwortung bewusst und bringst 

dich mit Freude für das grosse Ganze ein. 

Sommer-
VIaner/-in

Erfahren, empathisch

 Im Sommer ist die Hochsaison der Sonne. Obwohl Ferien 

sind brennst du heiss für den Cevi, sei es weil du gerade 

ein super Zeltlager auf die Beine stellst, ein Ferienprogramm 

organisierst oder dich bei anderen Tätigkeiten engagierst. 

Du übst eine neue Ten-Sing-Show, welche im Herbst auf-

geführt wird? Du liegst gemütlich am Strand und hast die 

Idee für den nächsten Anlass? Oder du hast in den Ferien 

endlich Zeit die neueste Cevität zu lesen und entscheidest 

dich spontan dem Floreat beizutreten, um diese gute Sache 

zu unterstützen? Mit deiner grossen Erfahrung spürst du, 

was die Cevianer brauchen und bringst dich gerne ein.

Winter-
EV aner/-in

Instinktiv, individuell

Im Winter wird es etwas ruhiger – ob es an der dicken Schneedecke oder 

den Feiertagen liegt ist eigentlich egal. Bei jeder Witterung findest du 

draussen eine Aktivität, welche dir Spass macht – sei es das im letzten 

Wintermodul erlernte Iglubauen mit deiner Abteilung, ein Schlittelplausch 

oder das blosse Holzspalten fürs Feuer in der Hütte für ein gemütliches 

Zusammensein in trautem Kreise. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 

eine ungünstige Ausrüstung., gell? In dieser Jahreszeit, in der die Natur 

schläft, bieten sich die schönsten Gelegenheiten Danke zu sagen, wohl-

wollend auf das Jahr zurückzublicken und besinnliche Jahresabschluss-

feiern zu feiern. Instinktiv weißt du, dass dein Engagement, wie auch 

das eines jeden Einzelnen so wichtig für unseren Verband ist, um im 

nahenden Frühling wieder durchzustarten. 

Ein Sternenhimmel 
zum Selberbasteln

XX

Melde dich noch bis zum 1. Juli 
an auf www.outdoortech.ch!
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TRÄFFPUNKT 

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

HORYZON
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PUNKT
TRÄFF

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? 
Nachdem ich (als Einziger) den Rettungsschwimmerkurs des SLRG 

(Modul See) gemacht habe, gingen wir in einem Sommerlager 

in einen See schwimmen. Die Freude in den Augen der Kinder war 

unbeschreiblich schön.

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? 
Älplermaggaronen

Was macht deine Abteilung speziell? 
Wir gehen sehr auf die Bedürfnisse unserer einzelnen Kinder ein. 

Ebenfalls ist der Zusammenhalt innerhalb unseres Leiterteams, 

welches ein sehr kleines Team ist, unglaublich gut. 

Was macht dich als Leiter/in speziell? 
Meine Stärke ist, dass ich probiere, auf alle Vorschläge im 

Leiterteam einzugehen. Auch kann ich sehr gut eine Gruppe leiten. 

Als ich klein war, war der Cevi für mich ein Er-

lebnis am Samstagnachmittag; Freunde, Wald, 

Zeltlager und Abenteuer. Meine eigene kleine Welt, 

die ich mit einigen Kindern und Jugendlichen ge-

teilt habe. An meinem ersten Sektionstreffen, dem 

Chäferfäscht, habe ich gemerkt, dass da mehr ist 

als der Cevi Urdorf, nämlich eine ganz Horde von 

Cevianern und Cevianerinnen, verteilt über den 

ganzen Kanton Zürich. Es soll sogar noch mehr 

davon geben, denn der Cevi ist in der ganzen 

Schweiz vertreten. Im nationalen Zeltlager Con-

veniat war ich schon fast ein wenig überfordert 

mit der Menge an jungen Menschen. Als ich dann 

nach Spendenaktionen den Newsletter von Hory-

zon erhielt, waren da aber YMCAs erwähnt, von 

Kolumbien, Bangladesch, Haiti, Palästina. Was 

genau das jetzt heissen soll und ob die Kinder in 

Bangladesch wirklich auch begleitet von Robin 

Hood in ein Zeltlager gehen, liess mich nie ganz 

ruhig. So machte ich mich auf die Suche nach 

Informationen, um zu verstehen, von was genau 

ich da jetzt Teil bin, von einer unabhängigen klei-

nen Gruppe Urdorfer offensichtlich aber nicht. 

Als ich, schon einige Jahre älter, langsam erfasst 

habe, dass der Cevi die grösste, weltweite Jugend-

organisation ist und ich auch noch Teil davon 

bin, konnte ich mein Engagement unmöglich 

auf mein Dörfchen beschränkt halten. Im Herbst 

2017, als erstes kleines Schrittchen, nahm ich zu-

sammen mit anderen Jugendlichen von YMCAs 

aus aller Welt im Rahmen des Camp Climate 

an der Klimakonferenz in Bonn teil. Nebst der 

Erfahrung der Konferenz selber, erfuhr ich von 

verschiedensten YMCA Programmen, von Kenia 

über Norwegen, bis Mexiko und Russland. Alle 

sind ganz verschieden, doch teilen wir unsere 

Geschichte, unseren Namen und unsere Werte. 

Als Abschluss alle zusammen YMCAAAAA sin-

gend, aufgeladen von einer Energie, die Kulturen 

und Länder, Menschen und Geschichten verbin-

det, habe ich langsam verstanden, von was ich 

Teil bin und was wir damit erreichen können. 

Björn Pfoster v/o Jupiter | * 1998 | Lehrling Informatiker EFZ 
Applikationsentwicklung | Abteilung Möhlin | Gruppenleiter

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? 
Ich habe mittlerweile viele schöne Erlebnisse gehabt, daher habe 

ich keinen Favoriten, aber dazu gehören sicher der GLK, der GKU 

als Leiter und das letzte Sola.

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? 
Rösti mit Speckwürfeli 

Was macht deine Abteilung speziell? 
Wir haben ein sehr junges Leiter Team und versuchen uns 

ein bisschen neu zu orientieren, damit unsere Abteilung wächst.

Was macht dich als Leiter/in speziell? 
Ich denke ich kann Kindern schnell was neues beibringen. 

Dazu kommt das ich nicht so schnell aus der Ruhe zubringen bin. 

Sandro Peier v/o Sändu, Sändy | * 1998 | Elektroinstallateur | 
Abteilung Trimbach | Leiter

Diese Chance, mit dem YMCA die Welt zu ent-

decken und meinen Teil zur besseren Welt bei-

zutragen, zusammen mit anderen motivierten 

Jugendlichen und Erwachsenen von überall her, 

habe ich genutzt. Von Februar bis Mai 2018 bin ich 

nun Teil vom YMCA-ACJ Risaralda in Kolumbien. 

Gerade sitze ich im Büro und helfe mit, bei was ich 

kann, sei es planen, malen, Administratives oder 

Ideen sammeln. Immer noch denke ich an mein 

Erlebnis gestern im Spital mit den krebskranken 

Kindern, denen ich mit meiner Roten Nase und 

der Clownkleidung ein Lächeln auf die Lippen 

zaubern konnte. Später am Nachmittag werde 

ich in ein verwundbares Viertel ein wenig aus-

serhalb der Stadt fahren, um mit Jugendlichen 

Werte, Träume und Initiativen zu verwirklichen 

im Projekt ‚Paza la Paz’ der Stiftung Horyzon, 

welche dieses Projekt finanziert und mir diesen 

Austausch so ermöglicht hat. 

Manchmal lehre ich Kindern spielend Englisch, 

was hier für jedes Kind das Grösste überhaupt 

ist, und manchmal versuchen wir, die 60 leben-

digen Kinder im Projekt ‚Viva la Música’ unter 

Kontrolle zu halten und ihnen mit Musik und 

Tanz eine tolle Freizeitaktivität zu bieten. 

An Sitzungen mit allen Volontär/innen tei-

len wir Erfahrungen, Ideen und Kultur aus 

und zusammen sind wir uns bewusst, wer 

wir sind und was in der Welt wir ändern kön-

nen. Die internationale Erfahrung mit Horyzon 

ist eine unvergleichbare, tolle, berührende 

Erfahrung, die mein bisheriges 

Verständnis vom Cevi um 

180 Grad gekehrt hat und 

einem als CevianerIn Teil 

einer grossen, weltweiten 

Familie macht.

YARA KÜNG V/O 

FINORA

Grossem
Teil von etwas
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RV = Regionalverband

AL = Abteilungsleiter/in

 f = nur Frauen

m =  nur Männer

JUNI 2018  

02. VTT Verbandstrefftag RV

02. DV Cevi Schweiz (Aarau) CH

09. Refresher-Fak.Weiterb. Seilbahnausb. CH

10. J+S Modul Sicherheitsb. Berg (Vortag) CH

15. – 17. Flühli-Fest RV

16. – 17. MF Leiter LS/T Jugendsport  RV

 (ohne Kindersport) / Flühli 

20. Treffen Teamleitende (SG) CH

22. Reda-Schluss AL-Versand 5/18 RV

23. – 24. La Nuit de la Lumière (Olten) CH

30. – 07.07. SPEKTER Jamboree YMCA/YWCA (NOR) TS 

JULI  2018  

09. – 14. World Alliance of YMCAs (Thailand) CH

31. Redaktionsschluss Cevität 03/18 RV

AUGUST 2018  

11. – 14. Modul Sicherheitsbereich Berg CH

12. – 18. Youth Unify (Polen) CH

24. Reda-Schluss AL-Versand 6/18 RV

29. – 02.09. ESG Leadership-Training & Seminar (CZE) CH

SEPTEMBER 2018  

08. – 09. Vorweekend GKu B RV

08. – 16. J+S Expertenkurs CH

14. – 15. J+S MF Kinder- und Jugendsport CH

15. Cevitag CH

19. – 23. Staff-Meeting (Tschechien) CH

21. Reda-Schluss AL-Versand 7/18 RV

21. – 23. Zwischenmodul (ZM) 2 RV 

Die weiteren Termine vom Cevi Schweiz 
erscheinen in der nächsten Ausgabe.
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CH = Cevi Schweiz

TS = Ten Sing

 Y = HorYzon

 E =  Ehemalige


