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Herzlichen Dank, 
dass Sie mithelfen, 
unser Spendenziel 

zu erreichen.

KursteilnehmerInnen und Kursteam GLK Gruppenleiterkurs 2017

Vernetzung & Identifikation 
Die Pilotphase des Projekts CEVI-
Connect, welches das Ziel hat, 
die Vernetzung unter den Abtei-
lungen und die Identifikation 
mit unserem Regionalverband 
zu stärken (siehe Brief vom 
Sommer 2016), ist abgeschlossen. 
Die LeiterInnen-Treffs in Klein-
regionen und der LeiterInnen-
Austausch zwischen Abteilungen 
wird weitergeführt.

           Regionallager
Am 16. November laden wir 
Interessierte und potentielle 
Projektgruppen-Mitglieder zu 
einem Kick Off-Abend für ein 
Regionallager 2019 ein. Bis zur 
Delegiertenversammlung 2018 
entscheiden wir, ob das Lager 
stattfinden kann.

       Zusammenarbeit
Im letzten Halbjahr haben wir mit der Ref. Landes-
kirche Aargau, welche ein wichtiger Partner und 
eine finanzielle Stütze unseres Regionalverbands ist, 
eine neue Leistungsvereinbarung erarbeitet.

  Geschichte
Kathrin Hägele hat in den letzten Monaten 
das Archiv im Seki in Olten aufgeräumt 
und strukturiert. Auf dieser Grundlage soll 
in nächster Zeit die Geschichte unseres 
Regionalverbands aufgearbeitet werden.

Co-Präsidium
Wir sind immer noch auf der Suche nach 
der zweiten Hälfte unseres Co-Präsidi-
ums an der Seite von Jana Voboril und 
hoffen, dass wir diesen freien Sitz an der 
Delegiertenversammlung 2018 besetzen 
können.

Fotolegende (v.l.) Christian Bodmer (Personal), Dominique Sigg (Aktuariat), Jana Voboril (Co-Präsidium), 

Tobias Flotron (Fundraising), Aline Schär (Ausbildung), Fränzi Dürst (Projekte), Michael Metzler (Finanzen)

Was uns im Vorstand des Regionalverbands bewegt...

   aufblühen



PORtRÄtS:

 Lea Lüscher, v/o Sunny
  Leiterin im GKu Grundlagenkurs Frühling

1. Man lernt neue LeiterInnen und TeilnehmerIn-
nen aus verschiedenen Abteilungen kennen und 
tauscht sich aus. Es entsteht ein grosses Potential, 
wo verschiedene Ideen und Methoden aus den 
Abteilungen vermischt werden und Neues daraus 
entsteht.

2. Ich erlebe dieses Aufblühen in den Kursen wenn 
man merkt, dass die TeilnehmerInnen etwas verste-
hen und mitnehmen aus den Lernblöcken. Sie hören 
interessiert zu und wollen auch Leiter werden, was 
wiederum eine Motivation für mich ist.

3.  Ich probiere, die verschiedenen Blöcke spannend zu gestalten 
und selbst motiviert zu sein als Grundlage für das Aufblühen 
der TeilnehmerInnen. Des Weiteren ist wichtig, sie nicht mehr 
als Kinder, sondern als herangehende HilfsleiterInnen, welche 
selber in der Verantwortung stehen, wahrzunehmen.

   

3 Fragen 
an KursleiterInnen 

1. Was motiviert dich, in der Ausbildung  

        des Cevi Regionalverbands AG-SO-LU-

        ZG mitzuarbeiten?

2. Erzähl uns von einem «Aufblüh-Moment» 

aus deinem Cevi-Leben.

3.  Was machst du, dass junge Menschen   

in deinem Kurs aufblühen?

Simon Gerber, v/o Saturn
Leiter im GLK Gruppenleiterkurs

1.  Mich motiviert es, junge Leute, die etwas 
lernen wollen und ihre Freizeit sinnvoll einset-
zen, durch die Kurse unterstützen zu können.

2. Schon nach kurzer Zeit im Kurs 
entwickelt sich eine Dynamik, die 
Teilnehmer bringen eigene Ideen 

 ein und setzen ihr Gelerntes um. 
 Die Stimmung, die sich in den 

Kursen entwickelt, ist für mich ein 
Grund weiterzumachen.

3.  Ich motiviere sie, weiter ihrem Hob-
by nachzugehen, auch wenn es viel 
Zeit in Anspruch nimmt. Dazu gebe 
ich gerne mein Wissen und meine 
Erfahrung weiter und freue mich, 
wenn dies auch genutzt wird.

Brigitte Imhof, v/o Apina
Leiterin im GKu Grundlagenkurs Herbst

1. Es motiviert mich zu sehen, welche 
anderen Seiten bei Menschen zum 
Vorschein kommen können, wenn 
man Ihnen mit dem richtigen Respekt 
begegnet. So können ungeahnte Stär-
ken entdeckt werden.

2.  Im SOLA dieses Jahres hatten wir einen 
Jungen, der normalerweise etwas schwierig 
ist. Im Verlaufe der Woche blühte er jedoch 
auf und entwickelte sich zu einem sehr hilfs-
bereiten und umgänglichen Jungschikind. 

3.  Ich probiere allen eine Chance zu geben und 
sie zu motivieren, etwas Neues auszuprobieren.

Aufblühen – Potential entfalten

LieBe Cevi-FReUnDe
Wer schon einmal versucht hat, beim Aussähen im Garten einem Kind zu erklären, wie die-
se grossen, gelb blühenden Sonnenblumen auf dem Samen-Briefchen in einem so kleinen 
Samen Platz haben sollen, der weiss wie herausfordernd es ist, an etwas zu glauben, das 
zwar bereits da, aber noch nicht sichtbar ist. Es braucht Vertrauen in das Potential, welches 
in dem Samen steckt, Geduld zu warten, bis sich dieses entwickelt und Pflege, damit es 
sich entfalten kann.

Ein besseres Sinnbild für unsere Arbeit im Cevi lässt sich kaum finden. Der Kern 
unseres Engagements ist es, Möglichkeiten zu schaffen, dass junge Menschen 
aufblühen und ihr vielfältiges Potential entfalten können.
Ganz am Anfang steht unsere Haltung: Jeder Mensch ist begabt – Gott hat in je-
dem ein Potential angelegt, hat jeden mit besonderen Fähigkeiten ausgerüstet. Und diese 
Gaben gilt es zu entdecken, zu fördern und einzusetzen.
Der Cevi lebt davon, dass junge Menschen mit ganz unterschiedlichen Gaben zusam-
menkommen und sich miteinander engagieren. Es braucht nicht nur Outdoor-
Begeisterte, nicht nur Geschichten-ErzählerInnen, nur kreative BastlerInnen oder nur 
diejenigen mit den guten Spielideen; es braucht alle gemeinsam! Der Cevi ist ein Ort, an 
dem Menschen mit ganz unterschiedlichen Gaben aufblühen, sich engagieren und ein 
Zuhause finden können.

Rund 35 CevianerInnen begleiten dieses Jahr in den Ausbildungskursen junge 
Leiterinnen und Leiter auf dem Weg, ihre Gaben zu entdecken und ihr Potential in 
der Cevi-Arbeit zu entfalten. In Kurslektionen, persönlichen Gesprächen, angeleiteten 
Übungen und im Rahmen eines Abschlussgesprächs geben sie den KursteilnehmerInnen 
Rüstzeug für ihre Cevi-Arbeit mit auf den Weg, ermutigen sie, ihr Potential zu investieren 
und tragen so einen Teil zum Aufblühen bei.

Mir ihrer grosszügigen Spende unterstützen Sie unsere Ausbildung in den vielfäl-
tigen Kursen, aber beispielsweise auch die Begleitung und Förderung von Abteilungslei-
terInnen durch unsere Mitarbeitende oder Projekte zur Vernetzung unter den Abteilungen. 
Herzlichen Dank!

Wir wünschen auch Ihnen immer wieder «Aufblüh-Momente» und grüssen Sie herzlich.

Jana Voboril  Tobias Flotron
Präsidentin Vorstand Vorstand Ressort Fundraising


