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Herzlichen Dank, 

dass Sie mithelfen, 
unser Spendenziel 

zu erreichen.

Welche Arbeiten werden aktuell umgesetzt?
Das Treppenhaus wird mit automatischen Brandabschnittstüren und 
einer Rauchabzugsanlage versehen, sowie feuerhemmend ausgeklei-
det. Die bestehende Brandmeldeanlage muss nachgerüstet werden. 
Die drei restlichen Zimmer im 1.OG werden ebenfalls saniert.

Was sind die Herausforderungen beim aktuellen Umbau?
Beim Abbruch der Verkleidungen (Täfer) sind trotz vorhergehender 
Sondierungen unerwartet grössere Mängel bei der alten Tragkonst-
ruktion zum Vorschein gekommen. Wir haben sofort reagiert, die Holz-
tragkonstruktion verstärkt oder ersetzt und die Sanierung der Stube 
einbezogen, was erst später vorgesehen war.

Auf was können sich die Gäste nach dem Umbau freuen?
Die neuen Zimmer im 1.OG werden hell und freundlich. Der Zugang 
wird viel freier, weil im neuen hellen Treppenhaus die Gangkästen 
wegfallen. Wir haben darauf geachtet, dass der Charakter des Hauses 
möglichst erhalten bleibt. Allerdings mussten wir auf Holzflächen im 
Treppenhaus verzichten. Von der neuen Stube lasst euch überraschen!

Aktuell ist eine weitere 
Umbauphase in unserem 
Lagerhaus in Flühli LU im 

Gange. Nötig sind diese 
Renovationen um die 

Auflagen der Gebäude-
versicherung bezüglich 

Brandschutz zu erfüllen.

Kurt Morgenthaler 
(Hauskommission) 

berichtet: Das Ferienheim wird finanziell getrennt von der Verbandsarbeit geführt. Die Investiti-
onen für die baulichen Erneuerungen können über die Mieteinnahmen finanziert und 
amortisiert werden. Der Vorstand dankt der Hauskommission herzlich für ihr grosses 
ehrenamtliches Engagement, welches dies möglich macht.

Neugestaltung des Treppenhauses Treppenhaus im alten Kleid

Programm mit Spielchratte, GLK 2015



PORtRÄtS:

 Jana Voboril v/o Snickers

1. Glanzlichter waren der Besuch im GLK, das Vor-
tandsreisli an den schönen Murtensee und die 
Mitarbeit im Expertenkurs!

2. Nachdem wir im Vorstand letztes Jahr die Vision 
und Strategie entwickelt haben, sind wir nun an der 
Umsetzung. Ich wünsche mir, dass wir als Vorstand 
den Fokus noch stärker auf die Abteilungen und die 
Zusammenarbeit mit unseren Cevi-internen und 
-externen Partnern legen können. 

3.  Dass er wachsen kann und seinen Cevianern bleibende Eindrü-
cke, Erlebnisse, Entfaltungsspielraum und vor allem viel Freude 
und Spass bietet. Schön wäre, wenn sich 2017 auch wieder 
neue, motivierte Cevianer finden, die unseren Jugendverband 
aktiv mitgestalten und somit jung halten.

4. Loslassen, Vielfalt zulassen, jung bleiben, Erfahrungen ermögli-
chen, Verantwortung übernehmen dürfen – schliesslich: fürs 

 Leben lernen! Ich traue unserem Verband und seinen Mitglie-
dern zu, auch 2017 zu einem Jahr mit unzähligen Highlights 

 zu machen – Herzlichen Dank dafür!

Verbands-Seki
Olten

4 Fragen 

1. Was war dein Cevi-Highlight im 2016?

2. Was wird dich im nächsten Jahr cevi-

mässig besonders beschäftigen? 

3.  Was wünschst du dem Cevi Regional-

verband AG-SO-LU-ZG fürs 2017?

4.  Was kommt dir zum Stichwort 

 «Zutrauen» im Cevi-Kontext in den Sinn?

Manuela Schällmann
v/o Cannella, Seki-Team

1.  Die NAK (nationale Angestellten Konferenz): 
Ich konnte viele Kontakte knüpfen, altbekannte 
Gesichter treffen und wir hatten als Angestellte 
des Cevi schweizweit zwei sehr tolle Tage.

2. Einerseits sicher die Auseinander-
setzung mit dem «C» (christliche 
Inhalte im Cevi), anderseits bin ich 
sehr gespannt, was mich im nächs-
ten Jahr erwartet.

3.  Dass er wieder wachsen kann und 
in der Region wieder mehr Aufmerk-
samkeit bekommt.

4,  Wie der Cevi-Leitsatz sagt, traue 
ich unseren Leiter/innen viel zu: Sie 
haben nicht nur eine grosse Ver-
antwortung, sondern müssen auch 
(fast) jeden Samstag kreativ sein und 
ein tolles Programm auf die Beine 
stellen. Doch ich traue auch Gott 
viel zu: Der Cevi wäre ohne das «C», 
nicht die Organisation, die er ist. Und 
ich bin überzeugt, dass Gott noch 
Grosses vor hat in dieser Region.

Tamara Häusermann
v/o Minion, Seki-Team

1. Der Verbandstrefftag: Die Freude und 
das Lachen im Gesicht der Kinder und 
Leitenden.

2.  Weiterhin die Umsetzung der neuen 
Strategie; besonders die Jungschar-

 Arbeit zu stärken und die Vernetzung 
 untereinander zu fördern.

3.  Ich wünsche dem RV viele tolle Begegnun-
gen; mit den Abteilungen, in den Kursen, 

 in der Zusammenarbeit mit Partnern usw.

4.  Wir trauen Gott, den Menschen und uns 
Grosses zu.

LieBe CeVi-FReUnDe
Zutrauen – dieser Begriff könnte als Motto über der Weihnachtsgeschichte stehen.

Gott traut Menschen viel zu: Ein junges Paar aus einfachen Verhältnissen ist aus-
erwählt, Gottes Sohn aufzuziehen. Hirten, Menschen am Rand der Gesellschaft, werden mit 
der Aufgabe betraut, als erste Botschafter die Kunde von der Geburt des ersehnten Retters 
in die Welt hinaus zu tragen. Und die weisen Könige, welche sich mit grossen Erwartungen 
auf eine weite Reise gemacht haben, sind herausgefordert, ihre Vorstellung einer königlichen 
Geburt abzulegen und mit dem Herzen zu erkennen.

Menschen trauen Gott viel zu: Gottes Sohn kommt nicht an einem prunkvollen 
Ort und mit einem überzeugenden Auftritt zu den Menschen, sondern als hilfloses Kind von 
unbedeutenden Eltern in einem staubigen Raum. Und trotzdem: Die Hirten, Könige und ande-
ren Besucher kehren nicht enttäuscht auf der Schwelle um, sondern vertrauen der Verheis-
sung und trauen diesem Kind zu, dass es Grosses bewirken wird.

Die Weihnachtsgeschichte ist eine Geschichte von Menschen, denen etwas Grosses zugetraut 
wird. Aber auch eine Geschichte von Menschen, welche einem kleinen Kind einen grossen 
Vorschuss an Vertrauen schenken.

Einem Menschen, der sich bereits vielfältig bewährt hat, etwas zuzutrauen ist einfach. Aber 
einem Menschen einen Vertrauensvorschuss zu geben, eine Aufgabe zuzutrauen, in die er 
noch hineinwachsen muss, das ist herausfordernd.

Dieses Zutrauen prägt unsere Cevi-Arbeit: Wir trauen jungen Menschen zu, dass 
sie Verantwortung im Team übernehmen, dass sie Gruppen leiten, Risiken abwägen, Lösun-
gen für Herausforderungen entwickeln und vielfältige Cevi-Angebote auf die Beine stellen.
Der Cevi funktioniert nur dank diesem Vertrauensvorschuss in junge Menschen, dank dem 
Vertrauen, dass junge Menschen wachsen und Grosses bewirken können.

Mir ihrer grosszügigen Unterstützung ermöglichen Sie, dass wir als Verband junge 
Menschen in ihrem Engagement begleiten können durch Ausbildung, Coaching von Teams 
oder Einzelnen, Interventionen in Krisen, Beratung von Kirchgemeinden oder das Erarbeiten 
von Arbeitsmaterialien. Herzlichen Dank!

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr!

Jana Voboril Tobias Flotron
Präsidentin Vorstand  Vorstand Ressort Fundraising


