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Okay, ich sitze in meinem Zimmer, Vorhänge zugezogen bei angenehmen 27°
– Dachwohnungs-Glück halt.
Schwitzend sinniere ich darüber nach, was denn eigentlich besser ist: Sommerlager bei um/über 30° oder verregnete Abenteuer mit Piraten, Rittern und
Harry Potter? Tja, der Kompromiss scheint offensichtlich: Regenbogen!
Der Regenbogen hat im nicht-meteorologischen Sinne in den letzten Jahren
viel an Symbolik-Gehalt gewonnen. Ursprünglich wurde der Regenbogen in
Form einer Fahne zu Beginn des 21. Jahrhunderts von Homosexuellen geprägt.
Die 6 Farben (rot, orange, gelb, grün, blau und violett) stehen für Toleranz
und sexuelle Freiheit. Und damit beschäftigen wir uns auch in dieser Ausgabe.
Natürlich fragen wir uns auch, was ihr am Ende des Regenbogens finden möchtet und für den Fall, dass euer begehrter Fund ein Kuchen wäre, haben wir
obendrauf noch ein Rezept für einen leckeren Regenbogenkuchen draufgepackt.
VIEL SPASS BEIM LESEN!
NORA V/O NALA
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Man
sagt, dass
am Ende des Regenbogens ein Schatz auf
einen wartet. Aber was ist ein
Schatz denn schon wirklich? Eine Truhe
voller Gold? Ein Haufen Juwelen? Kronen,
Ketten und Ringe? Oder vielleicht doch
etwas ganz anderes?

Ich glaube, dass jeder Mensch seinen eigenen Regenbogenschatz hat. Für jeden
von uns wartet am Ende des Regenbogens
etwas anderes. Für manche mag es tatsächlich die klassische Truhe voll Geld sein
– Reichtum. Für Andere vielleicht etwas,
dass niemand sonst nachvollziehen kann
– eine Kartoffel zum Beispiel, wer weiss!
Wichtig ist zu erkennen, dass nicht nur das
Ende des Regenbogens von Bedeutung ist,
sondern auch der Regenbogen selbst. Vielleicht ist man dazu verlockt, den Blick nur

auf den Schatz
am Ende zu richten und verschliesst somit
die Augen vor dem wunderschönen Regenbogen, den man eigentlich gerade bereist. Denn
oft ist tatsächlich die Reise das Ziel, auch wenn
es nicht so scheint. Genau wie ein Regenbogen
setzt sich auch die Reise zusammen aus vielen
einzelnen Teilen. Mal gibt es helle Abschnitte
voller Sonne und Glück, mal gibt es dunkle
Abschnitte voller Regen und Problemen. Aber
wirklich wichtig ist die Mischung! Nach einem
Tief folgt ein Hoch und schlussendlich erreicht
man – wenn auch auf Umwegen – den Schatz
am Ende des Regenbogens.

Was für mich am Ende des Regenbogens wartet? Da bin ich mir selber gar nicht so sicher,
mein Regenbogen macht noch viele Kurven
und Schlaufen und ich habe das Ende vielleicht
erst ein par Mal kurz gesehen. Aber ich glaube,
mein Regenbogenschatz ist Gesundheit für mich
und alle die ich liebe, einen Beruf, bei dem ich
mich kreativ ausleben kann und ein kleines
Haus mit Garten in der Nähe von einem Wald.
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Für mehr Regenbogen
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Aber
wer weiss schon,
ob das schlussendlich
wirklich stimmt. Mein Regenbogen kann sich noch immer in
eine andere Richtung bewegen. Aber
er ist da, mein Regenbogenschatz, und irgendwann werde ich ihn erreichen. Und wenn
ich dann da bin, wird sich ein neuer
Regenbogen auftun und meine Reise
geht weiter.
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gesellschaftspolitischen Diskurs mitprägen»,
sagte Furrer. Dass homosexuelle Teilnehmer
und Leiter im Cevi willkommen sind, sei
für Furrer jetzt schon selbstverständlich.
Nun geht es aber darum, dies für die
breitere Öffentlichkeit zu manifestieren.

An ihrer Bundesversammlung vom 5. Mai haben die Jungwacht Blauring Schweiz (Jubla) ihr Haltungspapier überarbeitet. Neu ist darin explizit
die Offenheit gegenüber Menschen mit nichtheterosexueller Orientierung festgehalten.
Die Überarbeitung ihres Papiers wurde von
allen Seiten her applaudiert. Nun stehen die
anderen Jugendverbände unter Druck, mit
einer ähnlichen Handlung nachzuziehen.
Dies ist gerade jetzt so wichtig, wo kirchliche Jugendverbände öfters als homophob
wahrgenommen werden. Ein Beispiel ist der

Regenbogentorte
selber ba
cken!
Zutat

nich t nur in der Jubl a, sondern auch im Cev i

BESJ,
der vor einem
Jahr auf seiner Website homophobe
Äusserungen machte und in diesem Zusammenhang J&S-Gelder gestrichen wurden. Was sich
als Fehler herausstellte und entschuldigt wurde,
schlug trotzdem Wellen – auch gegenüber anderen Jugendverbänden.
Für den Cevi Schweiz ist das Thema Homosexualität und Transgender schon seit längerer
Zeit Gesprächsthema, so Felix Furrer, Verantwortlicher Marketing und Kommunikation, gegenüber «ref.ch». Laut Furrer hat man bereits
das Thema LGBT (lesbisch, schwul, bisexuell,
transsexuell) an der Delegiertenversammlung
traktandiert. «Wir möchten den momentanen

Welche Form das Engagement im Bereich
LGBT haben soll, sei noch offen. «Der Wunsch
der Präsidentenkonferenz ist aber, dass mehr als
nur ein Papier zum Thema entsteht», so Furrer.
Man könne sich vorstellen, dass eine Arbeitsgruppe beispielsweise Kursunterlagen erstellt
oder Workshops durchführt.
Wie sich das Engagement entfaltet, erfahren
wir also erst in der Zukunft. Wir hoffen aber,
dass diese Zukunft nicht allzu fern ist und sich
in dieser Hinsicht schnell etwas tut. Dies sollte
auch nicht allzu schwierig sein, denn eigentlich
gilt bereits jetzt schon der Grundsatz einer gleichberechtigen Gesellschaft in der Cevi.
Denn ein Regenbogen am Himmel ist doch einfach viel schöner als eine graue Wolkensuppe.
LUISA BIDER V/O VIVA

Die Torte ist schön farbig und die Kinder würden sich
freuen, falls diese Torte ihren Weg in ein Lager findet (oder
vorab gemacht und in ein Programm mitgenommen wird). Das Rezept eignet sich eher weniger
für ein Cevi-Programm, da es ungefähr 1h Arbeitszeit, 75min Backzeit und 4h Ruhezeit braucht.
Für die Böden werden das Mehl, der Zucker, die Butter, alle Eier, das Backpulver und die saure
Sahne verrührt und in x (Anzahl Lebensmittelfarben) Teile aufgeteilt. Jedes dieser Teile wird mit
einer anderen Lebensmittelfarbe eingefärbt, und dann einzeln für 10-15min bei 180°C in einer runden
Springform gebacken. Nun schneidet man die Böden in 4 Ringe. Wichtig hier ist, dass der äusserste
Ring vom beispielsweise roten Boden etwa gleich gross ist wie der äusserste Ring des grünen Bodens
(usw.), sodass man die Ringe frei kombinieren kann.
Nun mischt man den Frischkäse, Joghurt, Vanillezucker und Zitronensaft. Die Agartine (oder Gelatine)
nach Packungsanweisen zubereiten, unter die Frischkäsemischung heben und, sobald die Frischkäsemasse nicht mehr warm ist, die geschlagene Sahne ebenfalls unterheben.
Ein Boden wird aus den Ringen zusammengesetzt (unterschiedliche Ringfarben erwünscht). Nun
wird diese Schicht mit einer dünnen Schicht Frischkäsemasse bestrichen (dünner gibt weniger
dicke weisse Schichten zwischen den Farben; eventuelle Lücken zwischen den Ringen können
auch gefüllt werden) und ein neuer Boden darauf gelegt. Dieser Prozess wird wiederholt bis
alle Ringe verwendet sind. Zum Abschluss kann die restliche Masse am Tortenrand und Oben
verstrichen werden und Zuckerperlen zur Deko können angebracht werden. Das Ganze muss
anschliessend mindestens 4h kaltgestellt werden.
ANDREAS ACÉL V/O ARATEK
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Coach-Weiterbildung
Rückbl ick vom 24.05.20 18

Am 24. Mai 2018 fand die jährliche Coach-Weiterbildung mit J+S statt, welche gemeinsam von der AG Begleitung und Beat Wirz (LKB) organisiert wurde.
In diesem Jahr war Beat allerdings nicht alleine, sondern er erhielt Unterstützung von Gabriel Hüni (Hauptleitung LLM) und Sabrina Bosshard (Verantwortliche Jugend und Sport, Ausbildung und Kindersport beim Cevi Schweiz). Das diesjährige Thema der Weiterbildung war „die Zukunft
sichern“ und wurde in zwei Teile aufgeteilt. Zu Beginn wurden die Gruppen getrennt, bereiteten parallel das Nachtessen vor
und diskutierten gleichzeitig über die Arbeitsgruppe Begleitung. Zum Schluss des ersten Teils kamen beide Gruppen
wieder zusammen, genossen die feinen Sandwiches und diskutierten über das Zusammengetragene aus den Gruppen. Nach einer kurzen Pause ging es dann mit dem
J+S-Teil los. Es wurde die J+S Struktur im Cevi angeschaut und die Teilnehmenden bekamen zwei farbige Zettel, welche sie in einer sinnvollen Reihenfolge ablegen mussten. Danach gab es ein Storytelling
über „Ausbildungslandschaft LS/T“, Sportvereinsentwicklung / J+S
Struktur im Cevi und über „Nachfolgelösungen“ Sportvereinsentwicklung. Es ging hauptsächlich darum, wie Personen für ein Amt
nachgezogen werden können.

Vision: Ehr send ned ellei!
AG Beglei t ung

Wenn eure Abteilung in der prallen Sonne oder im strömenden Regen steht,
sorgen wir dafür, dass ein Coach mit einem (Sonnen)Schirm zu euch kommt.

Neubesetzung
der Funktion eures
Abteilungs-/ J&S-Coachs
Unterstützung bei der Suche
innerhalb der Abteilungsumgebung
Suche innerhalb unserem
Coach-Netzwerks

Es war eine spannende Weiterbildung mit interessanten Diskussionen.
JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA

AG PSA mit neuem Gesicht
Wie die Welt ist auch die Arbeitsgruppe Prävention sexuelle
Ausbeutung dem Wandel ausgesetzt: Während sich Dominick
Schürch nach langjähriger Tätigkeit im Cevi auch aus der AG
PSA verabschiedet hat, dürfen wir seit kurzem Marion Wehrli
als neues Mitglied unserer Gruppe begrüssen.

Sicher stel lung der Kompetenz eures Abteilungs-/
J&S-Coachs
E inführungs-, Ausbildungs- und
Austauschtage für Coachs

Anlaufstelle für Fragen

MATTHIAS HUG V/O KING PONG

Wä r st du auc h ge r ne m
it dabei
?
W ir fr eu en un
s üb er w ei te re
n Zu w ac hs !
M elden
unter fabi. s tam
m@gmx .ch
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Kommunikationsweg: AbteilungsleiterIn -> Coach -> AG
Begleitung
Kontakt: Fong Sarah Tel 062
296 74 40
E-Mail sarah@ceviagsoluzg.ch

Intervention bei Unstimmigkeiten mit dem
Abteilungs-/ J&S-Coach
Mediationsgespräche führen

Coach Handbuch

Problemanalysen erstellen

Wer bereits in den Ausbildungskursen unseres Regionalverbandes war, kennt schon einen grossen Teil unserer Tätigkeit.
Für sämtliche Kurse stellen wir Lektionen zur Verfügung um
Euch mit der besonderen Thematik der Prävention sexueller
Ausbeutung vertraut zu machen. Uns geht es darum, euch
Themen aus diesem Bereich näher zu bringen: Wie nahe darf
ich den Kindern in der Cevi kommen? Wo sind meine eigenen
Grenzen? Was für eine Rolle habe ich als Leiterin oder Leiter in
einer Cevi Abteilung?
Als Ansprechpersonen im Bereich Prävention sexueller Ausbeutung in unserem Regionalverband ist es uns ein Anliegen, uns
und unsere Arbeit bekannter zu machen. Daher bieten wir neben
den Kurslektionen auch Besuche bei Euch in den Abteilungen an.
Wollt ihr einen Teamhöck mal mit Input starten? – Dann einfach
bei uns melden. 

Eure
Abteilung
benötigt einen
der oben erwähnten
Schirme?

Lösungsvorschläge ausarbeiten

Ermöglichung der Zusammenarbeit eurer
Abteilung mit J&S
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Ausstellung
der interaktiven

Sicherstellung der J&S Vorgaben für Lager und Weekends
Eignungserklärungen der LeiterInnen für J&S Kursteilnahmen

Gesucht

Wir
suchen! –
Coachs/Gremienmitarbeiter-Innen
die unsere Abteilungen
unterstüzen
Team: Gerber Simon, Fong
Sarah, div. Coachs & J&S Coachs
Interessiert? Fragen? Ideen?
Wir freuen uns von dir zu
hören.
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VTT trifft YMCA World Challenge
Als am Morgen, den 2. Juni, die ersten Strahlen
auf dem Bühl in Schönenwerd schienen, waren
die ersten Kilometer für die YMCA World Challenge im Fernen Osten schon zurückgelegt.
Dieses Jahr war das Ziel des World YMCA die
benötigte Distanz zu jedem YMCA Landesstandpunkt zurückzulegen. Dies ergibt eine Strecke
von 120'000 km. Und wir als RV nahmen mit
unserem VTT daran teil.
Zurück zum Tatort Bühl und Cevihuus in Schönenwerd: Den ganzen Vormittag bereite das OK
und die Cevi Schönenwerd das Gelände für den
VTT vor. Es wurden Berliner und Seilbrücken
gebaut, Material für eine Minigolfanlage bereitgestellt und vieles mehr. Und schon traf die erste
Abteilung auf dem Bühl ein. Als um 13:30 das
Programm starten sollte, fehlten noch ein paar
Abteilungen, da leider ein Zug ausgefallen war.
Kurze Zeit später waren dann alle Teilnehmer da.

Die Leiter wurden auf die 4 Posten verteilt und
die Teilnehmer wurden in Gruppen aufgeteilt,
wobei jede eine andere Farbe hatte. In einem
Rollenspiel wurde unser Kilometerzähler im Zusammenhang mit dem YMCA World Challenge
Tag erklärt. Es ginge nicht darum das beste Team
zu sein, sondern als Regionalverband möglichst
viele Kilometer zu sammeln. Alle 8 Gruppen gingen zu ihren Startposten und legten die ersten
paar Meter so schon zurück. Auf dem Bühl gab
es am ersten Posten Hindernisparcours mit einer
Seilbahnbrücke, ein Blachen-Volleyball und einen
Blachenschlauch. Da kommt ja die Frage auf,
wie man da Kilometer sammeln könnte? Zum
Beispiel das Blachen-Volleyball: Hier wurde für
jeden übers Netz gespielten Ball 5 Meter auf das
Laufkonto gebucht. Schon bald hatte man sich
durch den ersten Posten gekämpft und konnte
beim Minigolf seine eigene Bahn bauen und
diese bespielen. Weiter ging es vom Bühl zum
Cevihuus. Dort gab es 2 weitere Posten: einer mit

internationalen Spielen und eine Schnitzeljagd.
Leider reichte es nur noch für einen Posten, da
schon das Zvieri anstand und auch Alle rechtzeitig auf den Zug kommen wollten. Also haben
sich Alle zum Zvieri beim Bühl wieder getroffen
um sich das Popcorn und die Frey-Schokolade
schmecken zu lassen. Nach dem obligatorischen
Foto war der VTT auch schon wieder zu Ende.
Wir konnten an diesem Tag stolze 629 km zurücklegen. Leider erreichten wir das weltweite
Ziel von 120'000 km nicht. Aber es kamen 70'000
km zusammen. Wir, vom OK, hatten viel Spass
diesen Anlass zu organisieren und wir möchten
uns bei Tamara v/o Minion bedanken, welche
sich nun aus dem RV verabschieden wird.
Als Abschluss zitiere ich den Secretary General
Johan Vilhelm Eltvik: «A fantastic result from so
many, for so many more. We connected as part
of a real global community.»
DOMINIC KALT V/O BISMARCK

SoLa mit
Windisch,
Staufen
und Klidö
Ein Sommerlager mit drei verschiedenen Abteilungen? Das
ist ja schon fast ein Miniatur-Conveniat! Dementsprechend
waren die Vorbereitungen noch aufwendiger, als schon
für ein normales Sommerlager. Aber die Cevi KlingnauDöttingen-Kleindöttinen (längster Abteilungsname ever!
Um Eine Sehnenscheidenentzündung der Autorin zu
vermeiden, wird die Abteilung in diesem Bericht fortan
nur noch Klidö genannt), Windisch und Staufen haben’s
gewagt! Mit Erfolg!
Es entstanden Freundschaften in und vor allem ausserhalb
der Abteilungen, gemeinsam konnte geplant, gewandert
und Rollenspiele durchgeführt werden. Und es gab immer
wieder einige Kuriositäten und liebzugewinnende Macken
der jeweiligen Abteilungen zu entdecken.

Die Kinder konnten dem jungen Ritter
Lucius im Kampf gegen den dunklen
König helfen, der das ganze Land
erobert hatte. Mithilfe einer
Rebellengruppe und der rechtmässigen Prinzessin wurde
die Abschlussschlacht gewonnen und es wurde ein
ausgiebiges Abschlussfest
gefeiert.
NORA PFUND V/O NALA

Durchgeführt wurde das Lager im wunderschönen Zünikon am Rande des Kanton Zürichs. Regengüsse gab es
nur wenige (was für eine Überraschung) und die grosse
Hitzewelle beschloss dieses Jahr, erst Ende Juli über die
Schweiz zu schwappen.

Flühli-Fest 2018
Am 15. Juni trafen sich eine gute Handvoll Cevianer und Cevianerinnen, aktiv und nicht mehr
ganz so aktiv in ihren Abteilungen, im Ferienheim Rothornblick in Flühli für das diesjährige
Flühli-Fest. Der erste Abend verlief gemütlich mit einem grossen, ausgiebigen
Abendessen bei dem man genug Zeit hatte sich mit bekannten und unbekannten Gesichtern auszutauschen und anzufreunden.
Am Samstag wurde das Programm zweigeteilt – ein Teil der Anwesenden frischte ihre J&S Anerkennung auf, während sich die anderen in einer kleinen Gruppe über die verschiedenen AGs des Regionalverbands austauschten und deren Zukunft
besprach. Es wurden viele kreative Vorschläge gemacht und besprochen. Den Nachmittag verbrachten einige Teilnehmer mit einer langen Wanderung in der Umgebung um das Ferienheim bei der sie die Bergkette gleich neben
dem Haus ein wenig besser kennenlernen konnten. Schliesslich machten sich einige auf den Weg für ein
Nachtgeländespiel im Dorf um dann mit den weniger Aktiven zusammen ein gemütliches Abendessen
zu geniessen, dass sich noch bis in die späten Abendstunden zog.
Am Sonntagmorgen besuchten einige Ehemalige die Gruppe und alle gemeinsam genossen einen grossen Brunch zusammen. Zum Abschluss wurde ein schöner Gottesdienst samt Sandburg durchgeführt,
man sang zusammen und verabschiedete sich schliesslich um individuell wieder nach Hause zu reisen.
Die Vorfreude auf das nächste Flühli-Fest ist auf jeden Fall schon da!
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JESSIA BRUNNER V/O BOCCIA
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Futura 18
eine Cev idelegat ion
in der Höl le von Norwegen
Der offizielle Start des Lagers war am 30. Juni.
Da hatte unsere 58-köpfige Delegation schon
viele ereignisreiche Tage hinter sich. Die Anreise der Teilnehmer to Hell – ja der Ort heisst
Hölle – war individuell. Die einen kamen mit
dem Auto, andere mit dem Zug, der Grossteil
reiste mit dem Flugzeug an.
Mit dem Lagerbau wurde schon einen Tag früher begonnen, damit alle Teilnehmer rechtzeitig
einen Schlafplatz hatten.
Am Morgen des 30. wurde Holz von den Sammelstellen zum Bau unseres 100er Nomaden mit
Turm in der Mitte herangeschleppt. Es kamen
immer mehr Teilnehmer an, diese halfen beim
Blachen knüpfen oder beim Turm stellen. Weiter musste ein Kompostloch gegraben werden,
es wurde mehr ein Kompostgrab. ...und schon
war Abend, wir mussten uns sputen um rechtzeitig an die Eröffnungszeremonie zu kommen.
Am Sonntagmorgen verbrachten die meisten ihre
Zeit damit das Lagergelände zu erkunden und die
ersten Lager-Badge Aufgaben zu erfüllen. Wer
hat schon einmal mit einer Zitrone eine Batterie
gebastelt? Das konnten wir am Science Day mit
dem Science Kit ausprobieren.
Den Tag liessen wir am Lagerfeuer ausklingen und sangen (nicht immer ganz in
den richtigen Tönen, aber mit
grossem Elan) bis in
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die Nacht hinein. Da die Sonne praktisch nicht
unterging, hörten wir kaum auf, es sei denn,
die Nachtpatrouille wies auf die Nachtruhe hin.
Den Montag nutzen viele um an Events teilzunehmen. Einer dieser Event war die Suche nach
dem «Golden Blop». Dabei liessen sich zwei
spontan auf einem 4 Meter hohen Turm mit
Sofas die Haare schneiden.
Am 3. Juni war kein Programm. Die Meisten
nutzten die Zeit um Trondheim unsicher zu
machen, oder man tauschte sich innerhalb der
Delegationen aus. Es waren aus 4 Regionalverbänden des Cevi Schweiz Teilnehmer dabei.
Am Abend lud uns die Gruppe Haugesund 15
an ihr Campfire in ihr Lager ein.

Schon war Freitag, an diesem Tag war noch
richtig was los. Am Nachmittag fand ein Spendenevent statt. Bei unserm Posten war Schlangenbrot zum Selbermachen erhältlich. Am Abend
der Lagerrückbau, alles bis auf die Schlafzelte
wurde abgebaut. Nach einer Woche perfektem
Sonnenschein mussten am nächsten Morgen die
Schlafzelte im Regen eingepackt werden. Und
schon gings zurück mit Auto, Zug oder Flugzeug
in alle Himmelsrichtungen.
DOMINIC KALT V/O BISMARCK

Am Mittwoch brachen wir zu einer
2-Tageswanderung auf. Die ganze
Delegation war in kleinen Gruppen unterwegs. Meine Gruppe
hatte einen Weg, der direkt
in das Lager zurückführte.
So entschieden wir kurzerhand, die ganze Stecke an
einem Tag zu laufen, um
in unserem Lager übernachten zu können. So
hatten wir den Lagerplatz ganz für
uns.
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AULA 2018 auf der Mörlialp

Kommt und feiert mit uns!

Das AULA ist jedes Jahr für einige Überraschungen gut. So machten dieses Jahr der Treffpunkt
(Campingplatz in Sarnen) und die Packliste (Kompass, Notpäckli) neugierig. Ist das AULA nicht
ein Auffahrtslager für ehemalige Cevianer…?

Die Jungschar Möriken feiert dieses Jahr ihr
50-jähriges Bestehen. Zu unserem runden Jubiläum laden wir alle Jungscharkinder, Jungscholdies, Cevis aus der Region sowie Freunde und
Verwandte ein mit uns am 15. September 2018
auf unser halbes Jahrhundert anzustossen und
dies mit uns gebührend zu feiern!

Jedes Jahr kommt an Auffahrt eine gut durchmischte Gruppe zusammen: Leute reisen alleine
oder zu zweit an, mit Hund, mit 2-4 Kindern, mit
Frau, mit Verlobtem, mit Freundin, mit Göttibub
oder mit Neugeborenem. Waren die jüngsten
Kinder diesmal noch sehr anhänglich (4 Monate
alt), suchten die ältesten Kinder (15 Jahre alt) eher
den Abstand zu den Eltern.
Also parkierte die Gruppe diesmal am Sarnersee. Bereits brutzelten Cervelats und Bratwürste
auf dem Grill und so war das wolkige Wetter

schnell vergessen. Nach dem Mittagessen war
dann tatsächlich Cevi-Wissen gefragt: In einem
kurzen Postenlauf entlang des Sees zeigten alle
ihr Können. Altbekannte Signaturen, Deckverbände und Knoten brachten die Köpfe zum Rauchen. Aber keine Sorge: Für ein Dessert muss
man im AULA keinen Wettbewerb gewinnen.
Auf der Packliste steht nämlich jedes Jahr auch
ein Beitrag zum Kuchenbuffet!

Kneippen und Spielplatz oder Bergwanderung
mit Apéro? Alles ist möglich im AULA! Fixpunkte
sind jeweils nur das Frühstück und das Abendessen. Tagsüber sind alle auf unterschiedlichen,
selber gewählten Ausflügen unterwegs oder geniessen einige ruhige Momente im Lagerhaus.
So bietet das AULA einen schönen Rahmen um
das „Cevi-Heimweh“ zu stillen und altbekannte
Cevianerinnen und Cevianer zu treffen.

Am Abend trafen alle zum Nachtessen im Lagerhaus auf der Mörlialp ein. Man suchte sich ein
passendes Zimmer und genoss das gemeinsame
Nachtessen. Anstatt Lektionen oder eine Nachtübung stehen im AULA abends Spiele, Basteln oder
Sitzen und Geniessen auf dem Plan. Wer ähnliche
Interessen oder Familienverhältnisse mitbringt,
bespricht zusammen den nächsten Tag. Eher

Nach zwei sonnigen Tagen fiel die Abreise am
Sonntag leicht: Nebel und kalte Temperaturen
wie im Herbst auf der Mörlialp – an die kleinen
Schneefelder an den Hängen hatten wir uns
in den letzten Tagen gewöhnt! So passte das
warme Risotto aus dem Kochkessel heute allen
gut und wie immer wärmte auch das Tschi-ai-ai
zum Abschluss.

Der ganze Tag steht unter dem Motto von der
Jungschar für die Jungschar:
Am Nachmittag von 13.00 – 16.30 Uhr braucht die
Jungschar Möriken dringend eure Unterstützung.
Kommt mit all euren Freunden, Eltern und Geschwistern und findet mit uns den gesuchten Mister X.

Nach dem Nachmittagsprogramm sind die Pforten
unseres Jungschar Museums geöffnet. Bilder von
vergangen Lagern, Gruppenweekends und Jungscharnachmittagen bieten bestimmt Gelegenheit,
um in vergangenen Erinnerungen zu schwelgen.
Am Abend um 20:00 Uhr findet im Gemeindesaal in Möriken eine Quizshow der Generationen
statt. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Nach dem
Abendprogramm steigt die Party. Vergangene Lagerhits werden rauf und runter gespielt und unser
Hit „YMCA“ wird sicherlich mehr als einmal gesungen werden.

Lasst euch dieses Spektakel
nicht entgehen und trägt
euch das Datum dick in die
Agenda ein. Wir freuen uns
bereits jetzt schon, euch
an der Party des Jahres begrüssen zu können.

SEPT '18

15.

Mehr Infos
findest ih
r
auf unserer
H o m e p ag
e
www.jsm
oeriken.ch
LUKAS KAMMERMANN V/O LUCKY

LUKAS KAMMERMANN V/O LUCKY

sola fimero
Es war heiss. Das lässt sich nicht nur über den
Sommer im Allgemeinen sagen, sondern auch
über den Anreisetag ins Sommerlager der Abteilung Fislisbach-Mellingen-Rohrdorferberg.
Daher verwunderte es auch nicht, dass schon am
Bahnhof ein flauschiges Känguru, ausgestattet
mit Boxhandschuhen, wartete. Von den Temperaturen her fühlte es sich pudelwohl.
So richtig sprechen wollte es aber nicht – erst,
nachdem die Kinder es überzeugt hatten, keine
Agenten eines ominösen P. zu sein, erklärte es,
was vorgefallen war. Es bekam einen Brief von
einem alten Freund, dem Samichlaus. Diesem
wurde mitten im Sommer sein Mojo gestohlen!
Das Mojo ist eine Sammlung von Staub der alten
Samichlaus-Bärten und gibt dem aktuellen Chlaus
seine Kräfte: Lässt seinen Bart und Bauch wachsen, zähmt das Eseli und lässt die ManderindliBäume wachsen.

dieser aber böse Absichten hegte und mit seinen
Flossen nicht wirklich gut Geschenke einpacken
konnte, musste er den Praktikanten leider entlassen. Nun hat sich der Pinguin aber gerächt. Er
stahl das Mojo, um so das Samichlaus-Geschäft
zu kommerzialisieren und alle Geschenke teuer
zu verkaufen!

der Pinguin trat auf den Plan – und gerade als das
Känguru mit seinen Boxhandschuhen auf ihn los
stürmte, kam eine Tierschützerin hinzu – denn
wer kenn ihn nicht, den Paragraph 37 des Tierschutzgesetzes, der verbietet, künstliche Ozean in
der Schweiz anzulegen, wenn man damit einen
Pinguin fangen wollte.

Nach langer Suche lockten die Kinder schliesslich
den Pinguin an: Zum Zmittag assen sie Fischchnusperli, sammelten in einem Geländespiel Wasser
und Sand und kreierten so ein künstliches Meer
– und tatsächlich, der Antagonist des Kängurus,

So wurde der Pinguin in den Zoo gebracht, das
Mojo kam zurück zum Samichlaus und das
Känguru konnte sich weiter dem Verzehr seiner
Pralinen widmen.
MATTHIAS HUG V/O KING PONG

So stand den Kindern also ein gertenschlanker
und fast kahler Samichlaus gegenüber – und der
erzählte seine Geschichte. Vor einigen Jahren
hatte er einen Praktikanten, den Pinguin. Da
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Wer wissen will, wie das Seki in neuem Glanz
erscheint, ist herzlich eingeladen vorbeizukommen
und uns zu besuchen. Wir freuen uns auf euch!

OMÉ JANSEN

AUS DEM VORSTAND

Im März haben wir an der DV in Bremgarten
euch
Delegierten vorgeschlagen einen Fonds zu gründ
en,
welc her gezielt eingesetzt werden soll um
das
Wachstum unseres Verbandes zu fördern. So haben
wir einen Teil unseres Verba ndvermögens gespr
ochen, um eine Projektstelle für etwa drei Jahre
n zu
finanzieren. Wir als Vorstand waren begei
stert,
dass sich bereits an der DV sechs Personen gefun
den haben (Ehemalige, AL’s und aktive Leiter)
welche sich engagieren wollen, um diese Projektstel
le
zu begleiten. An ersten Sitzu ngen hat diese Begle
itgruppe drei Arten von Wachstum definiert, welch
e
nun bearbeitet werden sollen:
Wachstum durch neue Ortsgruppen
Wachstum durch Stärkung
der bestehenden Ortsgruppen
Wachstum: mit stärkerer Identifikation (inter
n)
zu mehr Beka nntheit (extern)

In der Zwischenzeit konnte alles konk retisiert
werden und wir werden die Stelle
bald ausschreiben, damit die geeignete Perso
n loslegen kann. Vielleicht hast du
ja gleich selber Interesse?
Auch sonst gab es auf dem Seki eine Veränderun
g, Tama ra hat ihre Ausbildung
plangemäss abgeschlossen und somit unser
Seki-Team verlassen. Sarah hat ihr
Pensu m etwas aufgestockt um die Lücke zu schlie
ssen. Einer der letzten Anlässe,
welcher noch mit Tama ra stattfand, war das
diesjä hrige Flühli-Fest. Da gab es ja
beka nnter weise nochmals grössere Umbauten,
welche so eingeweiht wurden.
Und jetzt noch ein Kapitel, welches zum aktue
llen Thema Regenbogen passt. Der
Cevi ist bunt und soll offen für alle Menschen
sein. An der Delegierten konferenz
vom Cevi Schweiz haben wir über ein neues
Statement abgestimmt zum Thema
Inklusion aller Menschen im Cevi. Dabei halte
n wir uns an den World YMCA.
Hier ein kleiner Auszug davon:
„…Daher schliesst die YMCA-Bewegung alle Mens
chen mit ein, unabhängig ihrer
Fähigkeiten, ihres Alters, ihrer Kultur, ihrer ethnis
chen Zugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer sexue
llen Orientierung und ihres sozioökonomischen Hintergrundes. Wir bekennen
jedoch, dass wir nicht perfekt darin
sind, Gottes bedingungslose Liebe umzusetzen
, und dass es einen fortlaufenden
Prozess bedarf, um eine vollständige Inklusion
zu erreichen, die unseren Dienst an
den Menschen verbessern wird.“
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