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AG Ausbildung

HL: Aline Schär v/o Matai 

Markus Brändli v/o Lexi

Yvo Bühler v/o Nesquick Pascal Estermann v/o Esti

Nadia Schneider v/o Sprüngli

Andrea Widmer v/o Anzge

AG Begleitung

HL: Simon Gerber v/o Saturn

HL: Sarah Fong

AG Cevität

HL: Jessica Brunner v/o Boccia 

Andreas Acél v/o Aratek

Luisa Bider v/o Viva

Nora Pfund v/o Nala

AG Fundraising

HL: Tobias Flotron v/o Virus

AG PSA

HL: Fabienne Stamm v/o Bananensplit

Adrian Bachmann v/o Iisbär

Laura Rickenbacher v/o Bolero

Dominick Schürch v/o Guru

Hauskommission Flühli

HL: Thomas Schweizer v/o Tümi 

Hansjörg Burger

Benedikt Meier

Markus Pfister

Vorstand

HL: Jana Voboril v/o Snickers

Dominique Sigg v/o Tweety

Tobias Flotron v/o Virus

Aline Schär v/o Matai

Christian Bodmer v/o Adler

Michael Metzler v/o Cesär

Fränzi Dürst

HL = Hauptleitung

Collage von Bericht "Angestellte"
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Kennzahlen 2018 AG SO LU ZG Gesamt

Cevi Abteilungen 22 5 1 28

Cevi Mitglieder 991 266 27  1284

Cevi Fröschli 101 15   116

Ten Sing Abteilungen 1   1 2

Ten Sing Mitglieder 12 29 41

Andere 50 3 53

Kurse   8

Kursteilnehmer 210

Kurshelfer 57

Gremienmitglieder 28

Ehrenamtliche für Projekte, 
Lager, Revision

17
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AG BEGLEITUNG
«AG Begleitung - Ehr send ned allei!» Dies 

ist der neue Slogan und die Vision der Ar-

beitsgruppe Begleitung. Oder etwas näher 

ausgeführt: Wenn eure Abteilung in der 

prallen Sonne (d. h. alle loben euch hoch) 

oder im strömenden Regen (d. h. in Krisen-

zeiten) steht, sorgen wir dafür, dass ein von 

uns begleiteter Coach mit einem Schirm zu 

euch kommt.

Entstanden ist der Slogan am Flühli-Fest 

in einer Mindstorming-Runde zum Thema 

Nachwuchssicherung für unsere regionalen 

Gremien. Die AG Begleitung ist darin eines 

der Sorgenkinder, denn am Flühlifest be-

stand die Arbeitsgruppe (AG) nur noch aus 

Simon Gerber. Als dieser die Arbeit der AG 

vorstellte, schlug Do-it aus Bremgarten zur 

Visualisierung den Slogan: «AG Begleitung - 

du besch ned allei.» vor. Lustig und traurig 

zugleich klang dies zugleich wie eine Ermu-

tigung an unseren letzten Mann. Doch pas-

send zum Slogan blieb er nicht allein, denn 

die Jugendarbeiterin Sarah Fong stieg als 

Ersatz für Tamara Häusermann in die AG ein. 

Ansonsten verlief die Arbeit der AG Beglei-

tung wie gehabt: Im Winter wurden die 

Standortbestim mungen (Stao's) ausgewertet. 

Im Frühling fand die Coach-Weiterbildung mit 

J+S Anerkennung statt. Beim theoretischen 

Teil der LKB wurde u. a. eine Diskussion 

über die Stao's geführt. Der Tenor war, die 

Stao's sind nötig, werden aber erneuert 

und umgeschrieben. Am Treffen im späten 

Herbst trafen sich die Coachs zu einem fei-

nen Abendessen. Neben Updates aus der 

AG Begleitung wurde die Stao ein erstes Mal 

überarbeitet. Letztlich konnten wir Coachs 

einführen bzw. beratend unterstützen, neue 

AbteilungsleiterInnen einführen und meh-

rere Abteilungen durch herausfordernde 

Prozesse begleiten.

Eine Erkenntnis des Mindstormings am Flühli-

Fest war, dass man bei den geschwächten 

Gremien wie der AG Begleitung in der Region 

häufig gar nicht so recht weiss, was diese 

eigentlich tun. So fassten wir den Entschluss 

uns nicht mehr um Nachfolger zu kümmern, 

sondern darauf zu konzentrieren, dass die 

Region den Nutzen der AG Begleitung erlebt 

und diesen benennen kann. Neben Besuchen 

von Coachs und Abteilungen und verstärkter 

Kommunikation nach aussen, umfasst dies 

vor allem die Stärkung des Austauschs zu 

Coachs und Abteilungsleitern. Lange Rede 

kurzer Sinn: Ihr werdet dies im 2019 erle-

ben. Und wer weiss, vielleicht trägt unser 

Investment Früchte und auch wir bekommen 

wieder Verstärkung.

Wir freuen uns auf die kommende Zeit mit 

euch! Und vergesst nicht: «Ehr send ned 

allei!», meldet euch bitte ungeniert bei uns, 

wenn ihr einen Schirm benötigt.

EURE AG BEGLEITUNG

SIMON GERBER UND SARAH FONG

Salomé - Administration (40%) 
Mit den ganzen Veränderungen, 

Erneuerungen und Wechsel 

galt es auch den Bereich Ad-

ministration auf dem Seki zu 

durchleuchten, zu kämmen und 

teilweise neu zu organisieren.

Der Bereich der Mitgliederer-

hebung war für mich bis anhin 

ein mühseliger, aufwändiger und langwieriger Prozess. Durch 

meine Hartnäckigkeit im Vorjahr und eine Prozessveränderung 

konnte ich diesen Aufgabenbereich um einiges vereinfachen und 

sparte in diesem Jahr Zeit und Nerven. Somit ein erster Erfolg 

von Veränderung. Das Pünktchen auf dem i wäre noch gewesen, 

dass mir alle Abteilungen ihre Erhebungen rechtzeitig eingereicht 

hätten. Aber auch das konnte ich im 2018 auf eine ganz kleine 

Anzahl reduzieren. Ein grosses Dankeschön an alle Verantwort-

lichen, welche mir ihre Formulare pünktlich retourniert haben. 

Ich bin zuversichtlich und fast sicher, dass im nächsten Jahr die-

jenigen, welche diesen Task nicht erfüllt haben dies auch noch 

schaffen werden *g*. Obwohl die Buchhaltung für mich ein sehr 

konstanter, gut einschätzbarer und zum abarbeiten dankbarer 

Aufgabenbereich ist, hatte ich in diesem Jahr dafür zu wenig 

Kapazität. Tobias Flotron aus dem Vorstand bot mir dazu Unter-

stützung an. Herzlichen Dank für deine Hilfe. Im 2018 hat sich 

mein E-Mail Posteingang mit rund 2‘000 E-Mails gefüllt wovon 

es gut die Hälfte zu beantworten galt. Mit zusätzlichen Anfragen 

und Versänden meinerseits verliessen mein E-Mail-Postausgang 

rund 1‘500 E-Mails. Die Kurssaison 2018 gab viel zu tun und lief 

sehr gut. Die Kurse waren gut besetzt und bereits vor Anmelde-

schluss ausgebucht. Die in diesem Jahr persönlichere und engere 

Zusammenarbeit mit den Kursleitern hat mich sehr gefreut und 

hat mir die Kommunikation und Mitorganisation der Kurse sehr 

vereinfacht. Danke, weiter so! Ein Highlight von 2018 war für 

mich die Nationale Angestelltenkonferenz auf dem Hasliberg im 

November. Im Workshop „Change – Veränderung in der Organi-

sation“ konnte ich einiges lernen und für die aktuelle Situation 

auf dem Seki mitnehmen. In den Pausen und vor allem am Abend 

entstanden wertvolle und bereichernde Gespräche mit anderen 

Regionen sowie auch im eigenen Team. Das hat mich unglaublich 

berührt und mir einmal mehr aufgezeigt, dass Zusammenhalt, Ge-

meinschaft und Verbundenheit enorm wertvoll sind und einem 

positiv und motivierend weiterbringen
       
   SALOMÉ JANSEN, ADMINISTRATION

ANGESTELLTE
Die Zeit steht niemals still. Was du mit deiner Zeit machst hast du selber in deinen Händen. Wir haben unsere Zeit auf dem Seki im 2018 vielseitig 

und gründlich genutzt. Im ersten halben Jahr haben wir bereits versucht das zweite halbe Jahr, eine erneute Umstrukturierung, ins Auge zu fassen 

und zu planen. Tamara Häusermann (Jugendarbeit) hat ihre Ausbildung auf dem Seki abgeschlossen und das Seki nach sechs Jahren per Ende Juni 

verlassen. So galt es in der ersten Jahreshälfte noch so viel Know-How und Ressourcen von Tamara zu erlernen und zu übernehmen wie möglich. 

Im Juli nutzten wir die Sommerferien als „Kreative Sommerpause“. Wir hatten das Seki geschlossen, was aber nicht hiess, dass wir in dieser Zeit 

auch eine Pause machten. Stattdessen entrümpelten wir alle Räume und brachten durch eine toll gelungene Büroumstellung frischen Wind ins Cevi 

Seki. Wir gestalteten das ehemalige Büro in einen Sitzungs- und Aufenthaltsraum um und zügelten unsere Arbeitsplätze in den hinteren Raum. Total 

entsorgten wir fast 1‘000kg Material, Möbel und Unterlagen. Am 22. August 2018 feierten wir unser neues Seki mit einem gemütlichen Re-Opening-

Grill-Abend. Mit einer geselligen Gruppe von Freiwilligen aus unserer Region wurde geplaudert, gegessen, Räume bestaunt und das neue Seki ein-

geweiht. Mit dem Seki-Re-Opening startete auch unsere Konstellation von drei auf zwei Personen auf dem Seki. Wir mussten uns zu Beginn schon 

umgewöhnen. Aufgaben wurden neu verteilt, der Kommunikationsfluss angepasst und die Berührungspunkte von Administration und Jugendarbeit 

neu definiert. Die Zeit steht niemals still - auch auf dem Seki nicht. Im Laufe des Jahres hat sich einiges getan und verändert. Und so schlossen wir 

2018 auf dem Seki ziemlich erschöpft, aber stolz vieles erreicht und verändert zu haben ab.

Sarah - Jugendarbeit (50%/80%)
Anfang des Jahres entschied ich mich, mir trotz stets knapper Zeitressour-

cen und vieler To-Does Zeit für die Planung der Arbeiten rauszunehmen. 

So wusste ich, wie nach der Erstellung einer Marschzeitentabelle für eine 

Wanderung, was auf mich zukommt. Mit dem Gefühl gut vorbereitet zu 

sein, begab ich mich auf den Weg. Wir organisierten gemeinsam mit der 

Landeskirche Aargau Treffen und Unterlagen zur Förderung der Vernetzung 

zwischen Abteilungen und Ortskirchen. Dieses Projekt wurde im Frühling 

jedoch unerwartete auf Eis gelegt. Infolge suchen wir diesem uns wichtigen 

Anliegen über andere Kanäle zu begegnen.

Die DV in Bremgarten war alles andere als trocken. Neben spannenden 

Gesprächen und dem wegweisenden Entscheid zur Investierung Stärkung 

der Cevi-Region lernte ich die Kreativität und Gesangsstärke der Abteilung 

Bremgarten kennen. Durch die Mitarbeit im GLK-Team entstanden zahlreiche 

wertvolle Kontakte in die Region und ich konnte zahlreiche Kursblöcke ken-

nenlernen, mitprägen und neu aussetzen. Danach folgte Schlag auf Schlag 

der VTT und das Flühlifest bis ich gefüllt mit genialen Erlebnissen, aber auch 

ziemlich müde von der konstant überhohen Auslastung und zahlreichen 

Herausforderungen in der Sommerpause ankamen.

Nachdem ich mal wieder durchgeatmet hatte, machte ich mich ans Ausmi-

sten und Neugestalten des Cevi-Sekretariats. Das Bestreben dahinter war 

dem frischen Wind im Cevi-Sekretariat ein für uns und euch erkennbares 

Gesicht zu geben. Ab August konnte ich mein Arbeitspensum von 50 auf 

80 Prozent erhöhen und übernahm dafür zusätzlich die Verantwortungsbe-

reiche von Tamara. Dank zunehmend ausgereiftere Arbeitsplanung und der 

Unterstützung von CevianerInnen aus unserer und anderen Regionen konnte 

ich über den Herbst/Winter viele Spannungsfelder im Seki Alltag und viele 

To do Listen Leichen angehen. 

Mittlerweile ist die Liste zwar wieder übervoll und auch die Spannungsfelder 

sind längst nicht alle gelöst. Doch ich lerne mit diesen Bergen vor meinen 

Augen umzugehen: Ich gehe Schritt um Schritt voran, geniesse die Schön-

heiten der einzelnen Etappen, nutze das IST als Lern- und Trainingsfeld für 

persönliche Wachstums-Reifeprozesse und entscheide mich in den vor mir/

uns liegenden Bergen das Lob zu sehen, dass mir/uns gemäss 1. Korinther 

10.13 zugetraut wird diese Berge zu überwinden.
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SARAH FONG, PRAKTISCHE THEOLOGIE MA
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AG AUSBILDUNG

Wissbegierig und abenteuerlustig war die Aus-

bildungsgruppe im 2018 unterwegs. In diesem 

kurzen Bericht fassen wir Dir zusammen, was 

auf dem Menüplan der vergangenen Kurssai-

son stand.

Auch dieses Jahr konnten wir auf die Exper-

tise und das Engagement vieler Cevianerinnen 

und Cevianer zählen, die bereit waren, Kurse 

mitzugestalten und in Austausch mit anderen 

zu treten. Einige waren zum ersten Mal an der 

Ausbildung anderer Leiter beteiligt und so ent-

standen für das Kursjahr 2018 vielseitige und 

motivierte Teams. 

Auf die positiven Erfahrungen von 2017 aufbau-

end, fanden die beiden GKu’s (Grundlagenkurse) 

erneut geschlechtergemischt statt. Dieses Mal 

war der Herbstkurs bereits etwas besser ausge-

lastet, aber die Teilnehmerzahl im Frühling war 

immer noch grösser. Finanziell erreichten beide 

Kurse ein kleines Plus. Alle drei Frühlingskurse 

(GKu, GLK, LLM) waren komplett ausgebucht, 

was uns natürlich sehr freute. Es gab sogar zu 

viele Anmeldung. Wir haben deshalb entschie-

Hungrig uf meh? – Das waren wir!

den, dass Jugendliche, welche das Mindestal-

ter des jeweiligen Kurses nicht erreicht haben, 

nur zugelassen werden, wenn noch freie Plätze 

vorhanden sind.

Im Juni setzte sich die AG Au während eines 

Arbeitstages intensiv mit den eigenen Stärken, 

Schwächen, Chancen sowie Risiken auseinander. 

Daraus entstanden konkrete Lösungsansätze für 

die kommende Kurssaison 2019. Einer dieser 

Ansätze ist das frühzeitige Suchen nach Leiter-

teams, die Verbesserung des KuLei-Merkblatts 

(Aufgaben und Ziele) und der verstärkte Aus-

tausch bei Teamwechseln.

Der laufend aktualisierte Kursorder wurde in 

beiden GKu’s verwendet und aufgrund der 

Feedbacks der Teams auch digital zur Verfügung 

gestellt. So können einerseits der gekürzte The-

orieteil optimiert und andererseits die Vielfalt 

an Übungsblättern gesammelt und weitergege-

ben werden. Das Thema Ausbildungskonzept 

ist dieses Jahr eher in den Hintergrund gerückt 

und wollen wir ins nächste Jahr mitnehmen.
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VORSTAND

Jedes Jahr suche ich mir ein Zitat als Inspira-

tion für den Jahresbericht. Dieses Mal habe ich 

die Worte von Zhuangzi, einem chinesischen 

Philosophen und Dichter, entdeckt. Sie bilden 

unsere an der DV im März 2015 verabschiedete 

Verbandsvision wunderbar ab – ihre Gültigkeit 

hat sie nach wie vor. Wer erinnert sich noch 

an das Bild, welches unsere Vision darstellt?

„Willst du im laufenden 
Jahr ein Ergebnis sehen, 
so säe Samenkörner.“
Viele Redewendungen, Zitate und Bibelstellen 

mit Metaphern zu Samenkörnern sind bekannt 

– die eine oder andere wurde bestimmt schon 

in Cevi-Aktivitäten genannt oder gar gelebt. 

Betrachte ich den Regionalverband, so verst-

ehe ich die Arbeit der vielen Ehrenamtliche in 

den Ortsgruppen und die Inputs aus Aus- und 

Weiterbildungskursen als Samenkörner unseres 

Verbandes. Selbst das schon fast traditionelle 

Flühlifest im Juni ist ein Samenkorn, welches 

„Willst du im 
laufenden Jahr 
ein Ergebnis 
sehen, so säe 
Samenkörner. 
Willst du in zehn 
Jahren ein 
Ergebnis sehen, 
so setze Bäume. 
Willst du das 
ganze Leben 
lang ein Ergebnis 
sehen, so 
entwickle die 
Menschen.“ 
(Zhuangzi)

wunderbar erblüht ist. Nach drei Jahren Pause 

konnte wieder ein Verbandswochenende in un-

serem Ferienheim Rothornblick durchgeführt 

werden. Grund für die Pause war der umfang-

reiche Umbau des Ferienheims. Unter dem Motto 

„Anno dazumal...bis heute und morgen“ wurde 

Vergangenes erzählt und vorfreudig Zukünftiges 

geplant. Es blieb genügend Zeit, um an diversen 

Aktivitäten teilzunehmen und in lockerem Rah-

men über zahlreiche Cevi-Themen auszutau-

schen. Unter anderem haben wir die Strategie 

des Cevi Schweiz für deren Vernehmlassung 

miteinander besprochen. Zum Abschluss luden 

wir am Sonntag die jüngeren und älteren Cevi-

Hasen zum Brunch mit anschliessenden Gottes-

dienst ein. Nochmals ist ein ordentlicher Satz 

Geschichten und Anekdoten dazugekommen. 

So bestärkt haben wir die zweite Jahreshälfte 

in Angriff genommen. 

„Willst du in zehn Jahren ein 
Ergebnis sehen, so setze 
Bäume.“

In unserer Vision bilden unter anderem die eh-

renamtlichen Mitglieder, die Gremien und das 

Sekretariat die starke Basis unseres Verbands. 

Änderungen oder Wandel sind hier später, sprich 

langwieriger, abzulesen. Umso wichtiger ist es, 

dass frühzeitig und vorausschauend gesteuert 

wird. Bewusst haben wir uns entscheiden, 

aktiv etwas gegen den Trend des Mitglieder-

schwunds zu unternehmen. Der Vorstand hat 

der Delegiertenversammlung einen Antrag für 

eine „Projektstelle zur Verbandsentwicklung“ 

zur Abstimmung vorgelegt. Diese 30%-Stelle 

ist auf 3 Jahre befristet und wird mit Rückstel-

lungen aus dem Verbandsvermögen finanziert. 

Nach konstruktiver Diskussion an der DV wurde 

dem Antrag zugestimmt und gleichzeitig bildete 

sich eine Begleitgruppe (Delegierte und Abtei-

lungsleiter) für die detaillierte Definition der 

Projektstelle. Im Vorstand verstehen wir dies als 

beste Bestätigung dafür, dass wir ein Bedürfnis 

erkannt haben. Im Laufe des Jahres wurde der 

Aufgabenbeschrieb erarbeitet, Finanzaktionen 

gestartet und die Stellenausschreibung publi-

ziert. Ende Jahr sind wir zuversichtlich, dass 

wir die Stellenbesetzung im ersten Quartal des 

nächsten Jahres verkünden können. Das Ergeb-

nis wird sich erst in ein paar Jahren zeigen...

Im Sekretariat hatte es im vergangenen Jahr 

erneut eine Veränderung gegeben. Tamara 

Häusermann v/o Minion hat ihre Ausbildung 

bei uns abgeschlossen und ist weitergezogen. 

Wir wünschen ihr auf ihrem weiteren Weg be-

ruflich und privat alles Gute und danken für ihr 

langjähriges Engagement in unseren Verband. 

Auch ein Abgang bringt Veränderungen mit sich. 

Insgesamt haben wir Stellenprozente reduziert 

und das Seki umstrukturiert. Dazu gehört auch, 

den Aufgabenkatalog zu prüfen und Prioritäten 

neu zu setzen. Unsere beiden Seki-Angestellten 

Salomé Jansen und Sarah Fong haben im ver-

gangen Jahr diesbezüglich einen hohen Effort 

geleistet. Dieser Prozess ist nicht immer einfach, 

oft fordernd und zum Ende des Jahres noch nicht 

ganz abgeschlossen. Für das Durchhalten und 

Dranbleiben danke ich im Namen des Vorstandes 

herzlich. Wir sind überzeugt, dass hier wieder 

etwas ganz Starkes heranwächst. 

Eine starke Basis benötigt starke Wurzeln. In 

unserer Vision sind dies die Finanzen und un-

sere Partnerschaften. Beide Themen haben 

uns dieses Jahr stark beschäftigt, sind sie 

doch indirekt auch miteinander verbunden. 

Sie führten uns auch zu der Frage, für was der 

Cevi an sich steht. Nach mehrjährigem Prozess 

des Austauschens und Diskutierens mit Ver-

tretern der Reformierten Landeskirche Aargau 

über die Zusammenarbeit und die Vision der 

Partnerschaft, wurde eine empfindliche Bud-

getkürzung an die Synode beantragt. Wir sind 

erleichtert, hat uns die Synode der Reformierten 

Landeskirche Aargau ihr Vertrauen in unseren 

Verband mit dem Zuspruch des vollen Betrags 

ohne Kürzung ausgesprochen. Dies ist für uns 

Bestätigung und Ansporn zugleich, im kommen-

den Jahr den Dialog erneut zu suchen und die 

Vernetzung zu stärken. 

„Willst du das ganze Leben 
lang ein Ergebnis sehen, so 
entwickle die Menschen.“
Unser Verband bewirkt eine persönliche Ent-

wicklung von vielen Menschen - viele Menschen 

ermöglichen es, unseren Verband weiter zu 

entwickeln. An dieser Stelle sei hier allen herz-

lich gedankt. Ohne Spenden, Zuwendungen, 

ehrenamtliches Engagement und Bereitschaft 

sich immer wieder auf neue Herausforderungen 

einzulassen, wäre dieses Jahresbericht sehr kurz.

Im Vorstand selbst war Jahr 2018 in vielerlei Hin-

sicht intensiv. Dank des hohen Engagements der 

Vorstandsmitglieder haben wir die anstehenden 

Aufgaben beherzt in Angriff genommen. Dafür 

danke ich meinen Vorstandsgspänli herzlichst: 

Fränzi Schelldorfer, Aline Schär, Dominique 

Sigg, Christian Bodmer, Tobias Flotron, Michael 

Metzler – MERCI VILMOL!

Neben unseren regulären, monatlichen Vor-

standssitzungen hat es sich bewährt, dass wir 

uns einmal im Jahr einen Tag „Auszeit“ nehmen 

und so Zeit und Raum schaffen, übergeordnet 

und in einem anderen Setting strategische The-

men zu bearbeiten. 2018 hat uns dieses Ansinnen 

in die Hupp Lodge oberhalb von Olten geführt. 

Mit Weit- und Ausblick sind wunderbare neue 

Ideen entstanden. Wir sind gespannt, wie sich 

diese im kommenden Jahr entwickeln werden.

JANA VOBORIL V/O SNICKERS
CO-PRÄSIDENTIN

Alle Herbstkurse mit den beiden Zwischenmo-

dulen sind wie geplant durchgeführt worden. 

Unser AG Au Jahr endete der Tradition entspre-

chend bei einem gemeinsamen Weihnachtses-

sen. Für all die anderen hungrigen Leiterinnen 

und Leiter verpackten wir zusammen mit den 

Dankeskarten noch etwas Essbares. Bei solchen 

Aufgaben freuen wir uns besonders zu sehen, 

wie viele von Euch sich Jahr für Jahr für die 

Ausbildung im Cevi engagieren und damit den 

Zusammenhalt in unserem Regionalverband im 

Kleinen wie im Grossen fördern. Dafür möchten 

wir uns herzlich bedanken. 

Dein Appetit wurde erst jetzt richtig angeregt? 

Dann sei gespannt auf 2019 unter dem Motto:

ZÄME
AB

HEBE
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Alle Jahre wieder – Kurslektionen

Auch dieses Jahr waren wir in fünf Kursen 

(GKu Frühling und Herbst, ZM1, GLK und LLM) 

mit unseren Ausbildungslektionen vor Ort. Wir 

freuten uns über die guten Gespräche, die mit 

LeiterInnen unseres Regionalverbands zustande 

kamen. Erstmals führten wir die GLK Lektion im 

neuen Gewand durch. Mit einer längeren Pause 

und mehr Raum für Gesprächen machten wir 

sehr gute Erfahrungen. 

Nächstes Jahr wird insbesondere im GKu eine 

Veränderung unserer Lektion stattfinden. Neu 

werden wir die PSA Lektion am Vorweekend 

und nicht in der Kurswoche stattfinden.

Weiterbildung
Am 23. Februar besuchten wir in Aarau den 

Parcour «Mein Körper gehört mir!» von Limita. 

Spannende Inputs zu den sieben Präventions-

punkten konnten wir mit nach Hause nehmen. 

Und Iisbär genoss seinen Moment als König.

Austausch
Im Sommer war Marion an einem Austauschtref-

fen der PSA Verantwortlichen beim Cevi Schweiz 

in Zürich. Es ging dabei unter anderem um die 

Überarbeitung der PSA Richtlinien. 

In Zukunft wird es ein nationales Treffen der 

PSA Verantwortlichen der Cevi Schweiz geben, 

wo wir uns einerseits austauschen werden und 

andererseits einen fachlichen Input der Limita 

geniessen werden.

FERIENHEIM ROTHORNBLICK FLÜHLI
Bau 
Das Jahr 2018 stand in der Übergabe von der Leitung der 

Hauskommission vom Kurt Morgenthaler an mich. Ich erhielt 

sehr viele und gut dokumentierte Unterlagen mit einem klar 

aufgezeichneten Weg wie es im Flühli weitergehen könnte. 

Das erleichterte mir den Einstieg sehr und mit grosser Freude 

konnten wir auch dieses Jahr wieder ein Bauetappe pünktlich 

zur Weihnacht abschliessen.

Es galt das Treppenhaus vom Aufenthaltsraum runter in die 

Männerdusche Fluchtwegsicher zu ertüchtigen. Nach ersten 

Sondagen stellten wir ein Feuchtigkeitsproblem an der Aussen-

wand fest, welches sich nach einem Praxisversuch (Wasser-

schlauch an Fassade) leider noch erhärtete! Mit zusätzlicher 

Unterstützung eines Abdichtungsspezialisten konnte aber auch 

dieses Problem sauber und zuverlässig gelöst werden so dass 

das Treppenhaus nun neu und frisch daherkommt. Ein herzliches 

Dankeschön geht an Marcel Schmidiger welcher den ganzen 

Umbau vor Ort koordiniert und natürlich auch tatkräftig mit 

angepackt hat. Zudem geht mein Dank auch an die Herren der 

Hauskommission welche das Flühli für unseren Verband schon 

seit Jahren Pflichtbewusst und mit grossem Elan betreuen.

Fürs 2019 haben wir auch schon Projekte im Köcher, diesmal 

aber wohl ohne Umbau vom Haus. Es bleibt also spannend.

TÜMI
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CEVITÄT-REDAKTION
2018 war für die Cevität-Redaktion ein bewegtes Jahr. Es gab viele Höhen und 

Tiefen und viel Veränderung, persönlich wie auch in der Arbeitsgruppe. Lei-

der bedeutete dies auch, dass es uns schwerer fiel, uns in Person zu treffen 

um unsere Sitzungen abzuhalten. Unsere Sitzungen fanden deshalb teils über 

Skype statt. Dadurch, dass unsere Mitglieder quer durch die Schweiz (und teils 

auch bis nach England) gestreut waren, fiel es immer schwerer, uns physisch 

zu treffen und einen Ort zu finden, der für alle gut erreichbar war. 

Genau dies war auch ein Grund, der dazu führte, dass Matthias v/o King Pong 

beschloss, uns zu verlassen. Durch sein Studium in Chur, seinem Engagement 

in der Abteilung Fislisbach und weiteren Aktivitäten sah er keine Möglichkeit 

mehr, seine Arbeit in der Cevität weiterzuführen. Wir bedauern seinen Ent-

scheid, wünschen ihm aber weiterhin alles Gute und bedanken uns für die gute  

Zusammenarbeit.

Umso schöner war es, als wir uns Ende 2018 zu einem gemeinsamen Raclette-

Essen trafen und gemeinsam die neue Ausgabe planten. 

Ebenfalls ein nennenswertes Ereignis markiert der Wechsel der Druckerei, 

die ab 2019 unsere Hefte drucken wird. Die Ropress-Druckerei in Zürich ist 

eine umweltfreundliche Druckerei, die uns im Februar eingeladen hat, ihre 

Druckerei zu besuchen. Der Besuch war sehr spannend und lehrreich und wir 

freuen uns auf die Zusammenarbeit.  

Auch dieses Jahr durften wir auf die tatkräftige Unterstützung unserer Lay-

outerin Lilian zählen, die mit jeder Ausgabe das Beste aus dem Heft holt und 

ein wunderschönes Produkt zaubert. Wir möchten uns auch bei ihr für ihre 

wertvolle Arbeit bedanken. 

Ob nun «Wechsel», «Sunne, Mond und Sterne» oder «Regenbogen» – 2018 

war ein gutes Cevitäts-Jahr und wir freuen uns auf 2019.

LUISA BIDER V/O VIVA
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Verwa ltung/Finanzen :
Das Geschäftsjahr 2019 war umsatzmässig 

das stärkste seit Bestehen des Ferienhauses.

Der Umsatz betrug im 2018 Fr. 138`000.– 

gegenüber dem Vorjahr von Fr. 102`000.–. 

Der Betriebsaufwand stieg dementsprechend auch an, 

insbesondere Hauswart- und Unterhaltskosten.

Die oben erwähnte Treppenhaus Sanierung konnte ganz 

der Betriebsrechnung belastet werden und aus eigenen 

Mittel bezahlt werden ohne Aufnahme neuer Schulden.

Der verbleibende Überschuss wird für Abschreibung 

der Investitionen der Fassadensanierung 1. Teil verwendet.

Zusätzlich konnte noch ein Rest-Darlehen von Fr. 20‘000.–.

amortisiert werden.

Der Cevi Aarau hat auf sein Darlehen von Fr. 20‘000.– 

verzichtet und den Betrag geschenkt.

Für die Bezahlung der restlichen Rechnungen aus den 

Investitionen 2016/2017 mussten bestehende Darlehen 

um Fr. 40`000.– erhöht werden.

Die Belegung im 2019 sieht sehr gut aus. Es konnten bereits 

zahlreiche Mietverträge für das Jahr 2020 abgeschlossen werden.

Das Ferienhaus Rothornblick wird von den Mietern sehr geschätzt.

 TÜMI SCHWEIZER, PRÄSIDENT UND 

HANSJÖRG BURGER, HAUSVERWALTER

AG PSA
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Bankkonto-Verbindung 
für alle Arbeitsgebiete:

Hypothekarbank Lenzburg, 5600 Lenzburg
IBAN: CH64 0830 7000 1053 2830 8
PC-Konto 50-69-8

Mit freundlicher finanzieller Unterstützung
der Kantonalkirchen Aargau, Luzern und
Solothurn, zahlreicher Kirchgemeinden,
Privatspendern
und des Sport-Toto-Fonds
Aargau

Von der ZEWO als gemeinnützig anerkannt
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