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Arbeitsgruppe International
Dominic Kalt v/o Bismarck erzählt…
«Seit der letzten GV haben wir eine AG
International. Unser erster grosser Event
war die 175 Jahre-Feier des YMCA in
London. Wir waren 15 Personen aus dem
Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG.
Am letzten Tag hatte ich die Ehre, auf der
Haupttribüne einen Bibelvers vorzulesen.»
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Funkä-Team
Das Funkä-Team ist eine Gruppe von CevianerInnen, denen es ein Anliegen ist, die christliche
Tradition des Cevi’s und den christlichen Glauben im Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG zum
Thema zu machen. Mit verschiedenen Anregungen, Hilfsmitteln und Anlässen will die Gruppe
die Auseinandersetzung mit diesen Themen fördern.
Im August organisierte das Funkä-Team einen Workshop, an dem LeiterInnen aus verschiedenen Abteilungen gemeinsam die Köpfe zusammensteckten und Jungschar-Programme und
Inputs zum Thema «wertvoll» erarbeiteten. Mit diesen ausgearbeiteten Ideen im Gepäck
gingen die LeiterInnen zurück in ihre Abteilungen und können diese nun vor Ort umsetzen.
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Rucksack…

PORTRÄTS:
Simone Hirt, v/o Kiwi,

Cevi Staufen | Grundkurs A 2019

1. Ich habe viele neue Leute kennengelernt und
2.

ich habe Fähigkeiten entwickelt, Aktivitäten
und Gruppen anzuleiten.

Ich hoffe, dass sie Freude und Mut fürs Leiten
im Cevi mitnehmen.

3. Einige Wochen nach dem GKu
waren wir an einem Cevi-Unihockeyturnier. Dort angekommen haben
mich einige ehemalige Kursteilnehmende freudig gegrüsst und ich war
schon ein bisschen stolz, als ich gesehen habe, wie sie mit ihren eigenen
Cevi-Kindern umgegangen sind.
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en?
ihren Rucksack gepackt hab
bleibenden
Erzähl uns von einem deiner
Cevi-Erlebnisse.

Marti Gafner, v/o Pippa
Cevi Oftringen |
Gruppenleiterkurs,
Grundkurs B und
Zwischenmodul 1 2019

1.
Dominik Moser, v/o Hannibal,
Cevi Zuchwil | Grundkurs B 2019

1. Der Cevi ist eine Lebensschule. Man lernt

den Umgang mit anderen Menschen in verschiedenen Altersstufen, entwickelt Führungskompetenzen, übt Spontaneität in unerwarteten Situationen und lernt sich rücksichtsvoll
in der Natur zu bewegen.

2.

2. Ich will Freude am Cevi und Motivation für weitere

3.

Kurse vermitteln. Zudem ist es meist das erste Mal,
dass man mit Leuten von anderen Abteilungen
in Kontakt kommt und ich hoffe, dass sich neue
Freundschaften bilden werden.
Das Schönste ist zu beobachten, wie man selber und
das Umfeld Fortschritte machen. In diesem Jahr geht
unsere Abteilung an den Lagerort, an welchem mein
erstes HELA stattfand. Nach all den Jahren an diesen
Ort zurückzukehren und festzustellen was sich alles
an meiner Situation verändert hat, war ein schönes
Gefühl.

3.

Im Cevi wurde uns schon früh Verantwortung übertragen und wir lernten, über den
eigenen Schatten zu springen. Ausserdem
lernte und lerne ich noch heute immer
wieder neue Menschen kennen, die Freunde
wurden. Dies ist wohl auch der Grund warum ich am Cevi festhalte.
Wir Leiter haben eine wichtige Aufgabe im
Cevi. Dies soll die Leiter aber nicht unter
Druck setzen. Erste Priorität hat der Spass.
Wenn wir Spass an einer Sache haben, wird
das Programm, welches wir durchführen,
automatisch super und die Kinder haben
Freude daran.
Das war in einem Pfila. Wir wurden von Aliens überfallen, die den «Stöpsel der Welt»
ziehen wollten. Dies hätte bedeutet, dass
unserer Erde wie bei einem Ballon die Luft
rausgeht. Unsere Mission war es, die Aliens
zu vertreiben. In einer Nacht- und NebelAktion haben wir die Aliens vertrieben und
konnten somit die Welt retten. Sagt also
danke ;).

I packe i mi Rucksack…

LIEBE CEVI-FREUNDE
I packe i mi Rucksack – dieses Spiel kennen wohl alle CevianerInnen, aber auch alle, die
schon einmal eine längere Zug- oder Autofahrt mit Kindern unter die Räder genommen
haben. Reihum versuchen die MitspielerInnen, sich möglichst viele Gegenstände in der
richtigen Reihenfolge zu merken, die in den Rucksack gepackt wurden und fügen zum
Schluss noch einen weiteren Gegenstand hinzu, der eingepackt wird.
Wandernde und Reisende kennen das; beim Rucksack packen geht es darum, so viel
Nützliches wie möglich mitzunehmen, dabei aber trotzdem auf das Gewicht zu achten.
Es geht darum vorbereitet zu sein, auf das was einem erwartet, um dann die nötigen
Tools und Hilfsmittel zur Hand zu haben.
Cevianerin oder Cevianer zu sein heisst, Rucksack zu packen – vom Fröschli-Alter bis zu
den Mitgliedern in einem regionalen Gremium. Und hier ist für einmal nicht der Rucksack
für das Pfila, das Hela oder den Leiterkurs gemeint. CevianerInnen packen einen Rucksack fürs Leben – voll mit Erinnerungen, Freundschaften, Erfahrungen und Knowhow.
Als Regionalverband begleiten wir insbesondere die jungen Leiterinnen und Leiter ab 14
Jahren beim Packen ihres Rucksacks. Und dies auf vielfältige Weise. In den Kursen werden
die jungen Menschen altersgerecht auf ihre verantwortungsvolle Leitungsaufgabe vorbereitet. Sie erhalten vielfältige Hilfsmittel fürs Durchführen von Nachmittagsprogrammen,
Lagern und Events. Aber auch die persönliche Entwicklung und die Auseinandersetzung
mit der christlichen Tradition des Cevi’s ist Teil der Kursprogramme.
Die AbteilungsleiterInnen und Abteilungs-Coachs werden ausserdem durch die Jugendarbeiterinnen und Arbeitsgruppen in ihrer ausbildenden und begleitenden Rolle in den
Abteilungen unterstützt, damit sie die jungen LeiterInnen individuell fördern und fordern
können.
Im Cevi sein heisst, sich einen Rucksack randvoll mit Erfahrungen zu packen, die weit
über die aktive Cevi-Zeit hinaus wichtig sind. Als Regionalverband tragen wir durch
Ausbildung, Coaching und Begleitung einen wesentlichen Teil dazu bei.
Damit wir diese unbezahlbare Investition leisten können, brauchen wir eure finanzielle
Unterstützung. Herzlichen Dank!
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