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ED I TOR IA L  INSERAT

Es wintert wieder. Oder zumindest hoffe ich das, denn selbst während ich 

dieses Editorial schreibe, war es in Chur vor kurzem noch über 27 Grad – 

der wärmste Oktobertag seit Messbeginn.

Vielleicht ist das Thema dieser Cevitäts-Ausgabe darum etwas mutig ge-

wählt. Oder eben hoffnungsvoll. Selbst für mich, der es sehr gerne warm 

hat, könnte es langsam etwas kühler werden. Und natürlich könnten die 

Berggipfel schneeweiss werden.

Wir geben euch in dieser Ausgabe einige Tipps für die nächsten Winter-

programme – denn auch die verschneiten Tage werden sicher kommen!  

Um einen ganz anderen «Schnee» geht es im Horyzon-Artikel: In Kolumbien 

werden den Familien ihre Grundstücke weggenommen und für den Koka-

Anbau missbraucht.

Mit der letzten Ausgabe dieses Jahres geht zudem noch etwas Weiteres zu 

Ende: Nach rund fünf Jahren im Redaktionsteam, zuletzt als Hauptredak-

teur, trete ich nun zurück. Für euch, liebe Leserinnen und Leser wird sich 

aber natürlich nichts ändern. Die nächsten Ausgaben werden (wie auch 

diese, versteht sich) pünktlich erscheinen und gefüllt sein mit spannenden 

und toll geschriebenen Artikeln. Ich wünsche viel Lesegenuss!
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Oder wie wäre es 

mit einem ganz be-

sonderen Cevi-Zvieri? Ihr könnt 

einen Fonduenachmittag im 

Schnee organisieren. Sorgt für 

Bänkli, einen Tisch, Feuer und 

vielleicht ein paar Blachen und 

Decken.

1
Natürlich zuerst die 

offensichtlichste Idee: 

SchneeballSchlacht. 

Aber keine gewöhnliche. Teilt euch in 

zwei Gruppen auf und investiert die 

erste Hälfte des Samstagnachmittags 

in das Bauen einer Schneeburg. Dann 

beginnt die Schlacht und der Versuch, 

die gegnerische Burg ein-

zunehmen.

THEMA |  SCHNEEWEISSTHEMA |  SCHNEEWEISS

4

Schnee macht Spass. Ist einfach so. Und Cevi im Schnee noch viel mehr! 

Okay, deine Cevi-Kids kommen nur auf die Idee, Schneebälle nach dir zu schmeissen? 

Dann hast du hier fünf Tipps, was man sonst noch alles im Schnee machen kann. 

Pro Portion:
0,5  Zwiebeln
0,5     Knoblauchzehen
100 g  fest kochende Kartoffeln37,5 g  Speckwürfeli

1,25 dl  Gemüsebouillon
0,5 dl  Halbrahm
62,5 g  Teigwaren 
  (z. B. Älplermagronen)
15 g  geriebener Gruyère
0,13 TL  Salz
wenig  Pfeffer

NORA PFUND V/O NALA

in 30 min

..

5
Einen 

Ausflug an den 

Schlittelhang oder 

auf den zugeFrorenen 

See (oder auf die Kunst-

eisbahn), lohnt sich auch 

in jeden Fall. 

2

Der grösste, kleinste, 

schönste, hässlichste, 

kreativste Schneemann 

(oder Schneefrau) 

gewinnt.

Schneemann-
SchonheitS-
wettbewerb.

..

3

Das geht nicht nur mit ganz 

viel Schnee. Ihr könnt 

auch ein Grundgerüst aus 

Holz bauen und danach mit 

Schnee eindecken.

iglu bauen. 

 SchneeFlockchen

1

2

4

3

Zwiebelringe, Knoblauchscheiben und Speckwürfel 

in einer beschichteten Pfanne anbraten und beiseitestellen. 

Kartoffeln und Teigwaren beigeben, zugedeckt bei kleiner Hitze 

ca. 10 Min. al dente kochen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist.

Käse, Gewürze und angebratene Mischung darauf verteilen.

ANDREAS ACÉL V/O ARATEK
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Portrait ten Sing baar

daS ten Sing baar wird 30 Jahre alt

muSik, theater und tanz: das sind die Leidenschaften all unserer Mitglieder! Das Ten Sing Baar ist ein Jugend- 

verein, der alljährlich eine Show, die diese drei Leidenschaften verbindet, auf die Beine stellt. Wir sind eine kleine Familie, 

die momentan aus über 30 Jugendlichen und nicht mehr ganz so Jugendlichen besteht. Vom 14-jährigen Ten Sing-Küken bist 

zur 27-jährigen Ten Sing-Oma ist alles dabei! Der Verein, bestehend aus einer Band, Chor und Theater, erarbeitet jedes Jahr ein 

Thema, welches schauspielerisch und musikalisch umgesetzt und schlussendlich in 4-5 Shows auf die Bühne gebracht wird. 

Jede Woche wird geprobt, geschwitzt und gelacht. Wir sind ein «Do-it-yourself»-Verein; denn Werbung, Bühnenbild, Show- 

T-Shirts, Dirigenten-Ausbildung, Chorarrangements, Auftritte, Tontechnik und alles, was im Jahr anfällt, wird vom Verein 

selbst getragen, organisiert und umgesetzt. Zwei- bis dreimal im Jahr belohnen wir uns mit kleinen Events, Festen oder ein-

fachem Zusammensein für die tolle Zusammenarbeit. Herzstück des Jahres ist das Probelager, das kurz vor den Auftritten 

stattfindet. Dort wird eine Woche lang an Details geschliffen und hart geprobt, um unsere Show bühnenreif zu machen. 

Das Ten Sing Baar ist nicht nur ein Jugendverein. Wir lernen gemeinsam, 

lachen gemeinsam, erarbeiten gemeinsam und stehen zum Schluss gemeinsam auf der Bühne! 

2018 ist ein ganz besonderes Jahr für das Ten Sing Baar, denn wir feiern unseren 30. Geburtstag! Zu Ehren des Jubiläums 

wurde dieses Jahr ganz speziell geplant. Jeder Auftritt des Jahres steht und stand ganz im Zeichen des Geburtstages. Zur Son-

gauswahl 2018 wurden alle Lieder herausgesucht, die in den letzten 30 Jahren von unserem Ten Sing gesungen wurden. Das 

Show-Thema befasst sich mit dem Jubiläum, indem Insider-Witze und Anspielungen seit 1988 aufgenommen werden. Ex-Ten 

Singer werden als «Dine’n’Watch»-Köche zu sehen sein und das Foyer wird mit Nostalgie den letzten dreissig Jahren zu Ehre 

dekoriert. Showwerbung und Werbeträger sind dieses Jahr natürlich auffälliger und aufwändiger gestaltet und es war mög-

lich, den Gemeindesaal in Baar für volle zwei Wochen und ganze 5 Auftritte zu reservieren. Ein pompöses Bühnenbild, Ten 

Sing-Jäckchen, Social Media-Aktionen - wir scheuen keinen Aufwand!

Auch für unsere Mitglieder ist dieses Jahr etwas ganz Besonderes: Um «ghörig» zu feiern, organisierte das Ten Sing Baar ein 

Jubiläums-Fun-Weekend in Milano. Unvergessliche drei Tage, die den Mitgliedern sicher lange in Erinnerung bleiben!

Wir freuen uns auf unsere Show und alles, was dieses grandiose Jahr noch zu bieten hat. 

Happy Birthday Ten Sing Baar!   
SAMANTHA KRÖPFLI

 Sing baar
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L A G E R  |  KURSE  |  E V E N T S 

Du öffnest de ine zwe i grossen Augen
vo l l g länzender Pa i l letten und Neug ier.
In e iner Welt vie l zu gross , b l ickst du dich um.
Es herrscht e ine ste ife Brise, du wirst umher-
geworfen und breitest langsam deine Flügel aus.
Du flatterst und ratterst und zappelst und zuckst.
Um dich herum – Raum. Platz. Fre ihe i t.
Vors icht ig versuchst du , abzuheben
in der Luft zu schweben
doch de ine Flüge l , s ie k leben
ane inander und so ist es mehr 
e in Schwanken a ls Schweben.

Du bist e ine Fl iege.
Ein kle ines Insekt m it sechs dünnen Be inen
m it zwe i k le inen Flüge ln
und zwe i grossen Augen.
Du sch i l lerst und g l i tzerst und we isst kaum 
woh in mit a l l de iner Energ ie.
B ist frisch geboren und vö l l ig a l le ine
torke lst du durch die Welt
verbeugst de ine Be ine
und mit k le inen Schritten
läufst du zur Tischkannte und.. . fä l l st.
Du fä l l st und fä l l st und fä l l st und
flatterst und plötz l ich fl iegst du
a ls hättest du n iema ls etwas andres getan
der geborene Pi lot brauchst du ke ine Masch ine
brauchst nur de inen Körper
ein kle ines Gehirn mit nur gerade vier Hirnzel len
und du bist so g lück l ich wie noch n ie in diesen 
ersten dre i Minuten de ines Eintages-Lebens.

So fl iegst du drauf los
Drehst Sch laufe um Sch laufe
Vo l lführst kühne Manöver
und findest de inen Weg zie l streb ig 
in e ine Fenstersche ibe.
De in kle iner Kopf brummt und du brummst 

m it, was ist h ier pass iert, 
was ist h ier im Weg , we lcher 
Id iot ste l l t Glas h ier h in?
Brummend und summend drehst du um 
und.. . versuchst es nochma l.
Wieder versagt und so g ibst du auf.
Drehst endgü l t ig um und fl iegst Richtung Türe,
darüber h inaus und in e ine Küche.

Dort: Ein Wesen.
Eintausend ma l grösser a ls du
m it zwe i Be inen und zwe i langen Armen da 
feh len doch mindestens zwe i Extrem itäten.
Du wunderst dich und näherst dich von Neu-
g ier getrieben.
Ein Freund, denkst du dir, me in erster Freund.
De in Herz flattert nervös, de ine Flüge l im Takt
in de inem Kopf rattern Gedanken 
und dich packt
e ine p lötz l iche Angst während de in Herz in 
die Hose sackt
d ie du n icht trägst denn du bist e ine Fl iege.
Doch es ble ibt ke ine Ze it du bist schon zu nahe
und so überwindest du de ine Angst und 
landest auf diesem mysteriösen Wesen mit 
we icher Haut.
Du kannst le ider n icht sprechen und so tanzt 
du für den Menschen
tanzt de inen schönsten Freundschaftstanz
Pirouetten und Kn ickse
du wendest und drehst dich
b ist sto lz auf de ine Vorführung
doch der Mensch zuckt unter jeder Berührung
widersteht sche inbar de iner Verführung
se ine Hand macht e ine rasche Rührung
und zack – sch lägt s ie nach dir.
Erschrocken weichst du aus und flatterst davon.
Was ist b loss pass iert, was l ief da sch ief?
Du wol l test nur Freunde und wurdest verjagt.

Slamtext gku
Von Sch lägen gep lagt
von der Situat ion überfragt
de in kle ines Geh irn komplett überfordert
fl iegst du davon.

Den Rest de ines Tages schwirrst du umher.
Durchstre ifst suchend das Haus, verzwe ife l t 
und traurig , suchst du e inen Freund.
Da setzt du dich h in und wartest ab.
Vier grosse Augen starren dich an.
Du starrst aus grösseren Pa i l lettenaugen zurück.
Den Starrwettkampf gewinnst du mit l inks , 
denn Fl iegen können n icht bl inze ln.
Du freust dich laut summend über de inen 
Sieg und bemerkst darum n icht, wie p lötz l ich 
e ine fl inke Hand über dir l iegt.
Zu spät.
Gefangen.
Du wirst gesperrt in e in Marme ladeng las und 
verfrachtet in e ine dunkle , ka l te Kammer.
Dort s i tzt du nun.
M inute e ins.
D i r wird langsam ka l t.
M inute zwe i.
De ine Flüge l flattern nur noch schwach.
M inute dre i.
De in erstes Be in klebt am ka l ten Glas.
M inute vier.
Du wirst langsam träge.
M inute fünf.
Du wi l l st d ich h in legen.
M inute sechs.
De in Herz pocht nervös, es wird immer 
langsamer.
M inute s ieben.
Du legst dich zum Sch lafen.
M inute acht.
Schlaf.

JESSICA BRUNNER V/O BOCCIA

Das Wort Crescendo steht in der Musik für stär-

ker werden und kommt vom italienischen Wort 

crescere für wachsen, grösser werden, zunehmen.

Stärker werden, bzw. Wachstum steht beim 

Projekt Crescendo im Zentrum. Mit dem Projekt 

wird in Jugendliche und junge Erwachsene in der 

Cevi-Bewegung investiert, so dass diese in der 

Ortsgruppen-Arbeit verantwortungsvolle Aufgaben 

übernehmen können und damit ein vielfältiges, 

Zur Finanzierung der Projektstelle fehlen uns noch rund 30'000 Fran-ken. Mit einer Crowdfunding-Aktion möchten wir den ersten Schritt machen und 
bis Weihnachten 5'000 Franken sammeln. Hilfst du mit, mit einem kleineren oder 
grösseren Beitrag das Projekt Crescendo zu unterstützen?

ProJekt 
kreatives und qualitatives Cevi-Angebot ermögli-

chen. Durch Coaching, Mentoring und Ausbildung 

können junge Menschen an ihrem Engagement im 

Cevi wachsen und Kompetenzen in vielfältigen Be-

reichen dazu gewinnen, was wiederum Grundlage 

dafür ist, dass bestehende Ortsgruppen stärker 

werden oder neue Angebote entstehen. Und dies 

wird schlussendlich in der Angebotsvielfalt und 

steigenden Mitgliederzahlen des Cevi Regional-

verbands AG-SO-LU-ZG sichtbar.

Um dieses Wachstum sowohl bei den einzelnen 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen als auch in 

der gesamten Cevi-Bewegung in den Kantonen Aar-

gau, Solothurn, Luzern und Zug gezielt zu fördern, 

wird eine auf drei Jahre befristete 30%-Projektstelle 

geschaffen, welche in einer ersten Projektphase 

zwei Massnahmen umsetzt:

1. Stärkung der bestehenden Ortsgruppen:
Aufbau eines Coaching-Programms für Abteilungs-

leiterInnen (Ortsgruppenleitung), Organisations-

entwicklung zur Stärkung der lokalen Support-

Strukturen und punktuelles zur Verfügung stellen 

von Ressourcen durch den Regionalverband.

Der Cevi Regionalverband AG-SO-LU-

ZG schafft eine 30%-Projektstelle, 

welche Jugendliche und junge Er-

wachsene durch Coaching, Mentoring 

und Ausbildung wirksam und gezielt 

in ihrem Freiwilligen-Engagement 

im Cevi unterstützt und sie dadurch 

in ihren Selbst-, Sozial- und Metho-

denkompetenzen fördert.

Weitere Infos zum Projekt:
www.cevi-agsoluzg.ch/crescendo

Projekt-Video:
https://goo.gl/fskkSE

Einfach und sicher für das Projekt Crescendo spenden und ein tolles Goodie dafür erhalten:https://www.100-days.net/de/projekt/crescendo

i 

2. Unterstützung zur Gründung 
neuer Ortsgruppen 

in Zusammenarbeit mit Kirchgemeinden, wobei 

ebenfalls mit den in der ersten Massnahme er-

wähnten Herangehensweisen gearbeitet und an 

bestehende Strukturen und Ressourcen vor Ort 

angeknüpft wird.

Beide Massnahmen entsprechen dem Empower-

ment-Ansatz; Ziel ist es nicht, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen Verantwortung oder Aufgaben 

abzunehmen, sondern sie in diesen zu unterstüt-

zen durch Coaching und Befähigung einerseits und 

das Schaffen von geeigneten Rahmenbedingungen 

vor Ort andererseits. 

Der Vorstand und die Delegiertenversammlung 

des Cevi Regionalverbands AG-SO-LU-ZG ist über-

zeugt, dass die Investition der Projektstelle in 

junge Menschen und in unterstützende Rahmen-

bedingungen die Cevi-Bewegung in den Kantonen 

Aargau, Solothurn, Luzern und Zug stärkt und 

wieder wachsen lässt.

TOBIAS FLOTRON
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Am Freitagabend trafen sich 14 Teilnehmer und 

6 Leiter im Cevihuus Entfelden ein. Nach Zeich-

nen des Cevinames und Turmbauen aus Spa-

ghetti und einem Marshmallow startete bereits 

der erste Block: Kartenkunde - bei welchem 

bei einigen bereits die Müdigkeit der Woche 

zum Vorschein kam. Zum Dessert gab es selbst-

gebackenen Kuchen von der Kursleitung Jenny 

und ein Feuer mit Lager – sorry, KURSliedern. 

Der Samstag startete mit den Blöcken Karten-

kunde und Natur und Umwelt. Die Teilnehmer 

und Leiter waren stets motiviert und mit En-

thusiasmus dabei. Zum Mittagessen kochten 

die Leiter Spaghetti mit verschiedenen Saucen. 

Der Nachmittag war gefüllt mit dem Psycholo-

gieblock und dem ersten Teil des Pionierwork-

shops, wo die Teilnehmer ihre Fähigkeiten 

zeigen und verbessern konnten. Nach dem 

Znacht erwartete Alle auch der offizielle Spas-

steil des Wochenendes: das Ballon-Geländespiel! 

Die Stimmung war supergut und die Schoggiba-

nanen lecker. Des Weiteren knüpften wir unser 

Abzeichen. 

Am Sonntag ging es mit dem Pionierworkshop 

weiter und einem weiteren Teil der Kartenkunde, 

bevor Hamburger das letzte gemeinsame Essen 

bildeten. Speditiv und effektiv wurde das Kurs-

haus geputzt, bevor die Teilnehmer mit einem 

Tschieiei und natürlich dem Kursabzeichen 

verabschiedet wurden. Das ganze Wochenende 

verlief ohne Zwischenfälle und mit viel Moti-

vation, was sich auch super auf die Stimmung 

ausgewirkt hat.

LEA LÜSCHER

LEITERTEAM ZM II 2018

In Möriken gab es einiges zu feiern: 

Die Jungschar Möriken feierte am 15. September 

2018 ihr 50-jähriges Bestehen!

Unseren Geburtstag eröffneten wir am Freitag mit 

einem guten alten Jungschi-Brötle im Hauptlokal. 

Ehemalige Jungschärler, ‘Oldies’, wurden eingela-

den und so hatten wir einige Jungschi-Generationen 

beisammen. Wir genossen ein feines Znacht bei 

Sonnenuntergang und waren in unterhaltsamen 

Gesprächen vertieft. Plötzlich wurde eine Gitarre 

gezückt und alte Lieder wurden ums Feuer ge-

sungen. Ob jung oder alt – gemeinsam konnten 

wir in Erinnerung schwelgen und unsere besten 

Storys auspacken.

Am Samstagnachmittag ging es wild zu und her 

in Möriken: Der Jungschi-Pokal wurde gestohlen! 

Vier maskierte Gestalten hatten es auf Leonardo 

da Vincis Kreation abgesehen. Wie gut, dass die 

Jungschar vor Ort war und direkt handeln konnte: 

In Gruppen machten wir uns auf die Suche nach 

den Banditen, um unser Jubiläum zu retten. Unser 

Können wurde bei verschiedenen Posten wie 1.Hilfe, 

Knobelaufgaben und Geschicklichkeit getestet, 

woraufhin wir von der Zentrale Hinweise über die 

‘MisterX’ erhielten. Schlussendlich konnten wir 

die Banditen einfangen und erfolgreich von der 

gPP abführen lassen. Wir hatten unseren Pokal 

zurück und konnten uns ohne Bedenken auf den 

Abend freuen.

Es lief weiterhin rund im Gemeindesaal: Im Mu-

seum wurden alte Dias und Fotoalben aufgezeigt 

50 Jahre 
JungSchar 
moriken

.,

mit Vergleichen von früher zu heute. Ebenso 

konnten Uniformen bestaunt und Flaggen ana-

lysiert werden. Im Foyer konnte man sich mit 

Jungscharkleidung und Allerlei eindecken und 

sich von einem leckeren Essensangebot verfüh-

ren lassen. Um 20.00 Uhr startete die Quizshow 

‘Oldies vs. Kids’. Ehemalige Jungschärler traten 

gegen jetzige Jungschi-Kids in verschiedenen Ka-

tegorien an. Allgemeines Jungschi-Wissen wurde 

unter die Lupe genommen und die zwei Gruppen 

führten bis zum Schluss ein mitreissendes Kopf an 

Kopf Rennen. Zwischendurch konnte man sich an 

unterhaltsamen Werbungen erfreuen, welche die 

Jungschi-Gruppen einstudiert und geplant hatten. 

Zu guter Letzt gaben die Leiter noch einmal Voll-

gas und lieferten uns eine witzige Tanzeinlage in 

Petty-Coats und Hosenträger. Mit dem YMCA und 

der ganzen Jungschar Möriken auf der Bühne ging 

unsere Show zu Ende. In der Bar oder mit Kaffee 

und Kuchen ließen wir den Abend ausklingen und 

feierten, wie es sich für die Jungschar Möriken 

gehört, in bester Gesellschaft.

Nun blicken wir auf ein erfolgreiches Jubiläum 

zurück. Ein besonders Dankeschön geht an alle 

unsere Sponsoren, an die ref. Kirchgemeinde Hol-

derbank-Möriken-Wildegg und an die hilfsbereiten 

Mamis und Papis für ihre wertvolle Unterstützung. 

Ohne sie wäre es niemals möglich gewesen, so 

einen grossen Anlass auf die Beine zu stellen! 

Auf weitere tolle Jahre!

EURE JUNGSCHAR MÖRIKEN

LEA ZELTNER UND VANESSA HOSTETTLER



Wie können wir den Cevi bekannter machen? 

Wie machen wir auf uns aufmerksam? 

Geht das überhaupt als Verein?

JA! Natürlich, aber dafür suchen wir Leute. 

Vielleicht genau dich?

Wir gründen erstmals eine Projektgruppe Marketing. 

Du bist motiviert? Kennst den Cevi gut? 

Hast vielleicht schon etwas Erfahrung in den 

Bereichen Marketing/PR/Corporate Communications? 

Und du möchtest etwas verändern?

Dann melde ich bei Sarah Fong 

aus dem Seki: sarah@cevi-agsoluzg.ch 

Wir möchten gerne diese spannende 

und neue Projektgruppe aufgleisen. 

CEVI-REGIONALVERBAND GRÜNDET 

EIGENE PROJEKTGRUPPE MARKETING

1312
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AUS DEM VORSTAND
«En Schwan so wiis wie Schnee» - das war mein erster Ge-danke, als ich das Thema der Cevität, die du gerade in den Händen hältst, erhielt. In manchem Lager haben wir dieses Lied von Gölä – manchmal mehr schlecht als recht, aber aus tiefstem Herzen – am Feuer gesungen. Diese Geschichte vom «graue Änteli», das später zum majestätischen weissen Schwan wird, hat irgendwie etwas Schönes.

Solche «graue Änteli-Geschichten» könnten im Cevi viele erzählt werden. Dabei steht zwar nicht wie im Lied das Äus-serliche im Zentrum, aber im Cevi wimmelt es von Beispie-len für diese Metamorphose vom Unscheinbaren zum Gross-artigen. 

Ich habe mehrere Jahre als Jugendarbeiter in der Kirche Strengelbach gearbeitet und dabei die Cevi-Abteilung eng 

P INNWAND

miterlebt. Und ich staune, wie aus den Kindern, welche ich damals in Kinderwochen und im KiK-Träff erlebt hatte, wunderbare, innovative und engagierte junge Erwachsene geworden sind, welche den Cevi heute prägen. Das ist nicht nur, aber auch, eine Cevi-Geschichte. Denn der Cevi ist eine Bewegung, in der Platz ist und das nötige Vertrauen ge-schenkt wird, dass junge Menschen sich entwickeln können. Und ich bin überzeugt, dass genau das die grösste Stärke des Cevi’s ist.

Als Vorstand danken wir allen Gruppenleiterinnen, Abtei-lungsleiter, Kursleiterinnen und Gremienmitarbeiter für euer Engagement im Cevi und ganz besonders dafür, dass ihr junge Menschen etwas zutraut und sie in ihrer Entwicklung und ihrem Lernen begleitet. 

TOBIAS FLOTRON
VORSTAND

JugendProJektwettbewerb 

kt. So
Jugendliches Engagement würdigen und der Öffentlichkeit zeigen – 

das ist das Ziel des JPW. Projekte vom 2017 und 2018 von Jugendlichen 

bis zu 26 Jahre können eingereicht werden und es wird ein Preisgeld 

im Gesamtwert von CHF 15‘000 vergeben. 

Neu können auch Drittpersonen (Erwachsene) Projekte nominieren. 

SPENDEN-BAROMETER
Stand per Ende Oktober 2018: 

CHF 15’188.—

Ziel bis Ende 2018 CHF 30’000.—

Alle Infos auf www.jpw-so.ch

ProJektForderung

..
Du/ Ihr habt gute Ideen, viel Energie und eine grosse 

Portion Motivation aber kein Geld? Der Dachverband 

für Kinder- und Jugendarbeit Kanton Solothurn 

(unterstützt durch den Max-Müller-Fonds) bietet 

dir/euch finanzielle Unterstützung bis zu 5'000.– CHF. 

          Weitere Infos auf: http://www.dkj-so.ch/projektfoerderung
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TRÄFFPUNKT 

Horyzon, ist eine Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche und 
wurde 1969 als Kommission des Cevi Schweiz gegründet. Horyzon engagiert 
sich im Rahmen der weltweiten YWCA/YMCA-Organisation für Entwicklungs-
projekte der Mitgliedsorganisationen. Horyzon ist ZEWO-zertifiziert.

Horyzon, die Schweizer Entwicklungs-
organisation für Jugendliche.
info@horyzon.ch
www.horyzon.ch

HORYZON |  KOLUMNE 

Piep… piep… piep… Du drückst auf den Snoozer 

und ziehst die Decke über den Kopf. Es ist so 

schön warm unter der Decke. Aufstehen ist über-

bewertet! Es ist Winter – draussen ist es saukalt, 

düster, irgendwie trostlos. Wer kennt sie nicht, 

die Tage sei es im Winter oder im Leben an denen 

aufstehen so richtig schwierig ist. Ausgelöst durch 

Krankheit, Tod, Trennung, Versagen, Vorwürfe 

verlieren wir den Boden. Gedanken und Gefühle 

wirbeln wild durcheinander, wir werden müde 

und fühlen uns leer. 

Eine Cevianerin schrieb in einer solch bodenlosen 

Zeit einen Psalm und richtete sich darin bewegend 

aufrichtig an Gott: «För mech hesch du em ent-

scheidende Momänt verseit. Ond trotzdem halti a 

der fescht. Wer sösch chami hebe? Wer sösch get 

mer Rueh? Wer cha met dene chaotische Gfühl vo 

Schmärz, Truur, Wuet und Sehnsucht umgo? Du 

besch do und hebsch mi. Haltischs met mer us. 

Du luegsch, dasi ned vertrinke. Gesch mer Hoff-

nig.» Manchmal macht es den Anschein, dass 

Gott fernab aller Herausforderungen, gleichgültig 

abwinkt, dass uns die Düsterheit überrollt. Aber 

denkt daran Jesus, das ist sein Sohn, wurde ge-

kreuzigt. Glaubt ihr wirklich es lässt einen Vater 

kalt, wenn sein Sohn unter höllischen Qualen 

kurz bevor er stirbt, schreit: Mein Gott, mein Gott, 

warum hast du mich verlassen? Gott und Jesus 

kennen die Düsterheit. Und gleich wie bei Jesus 

so ist Gott auch in deiner Düsterheit mitten drin 

und schreibt darin, auch wenn es wie bei Jesus 

im Moment manchmal anders wirkt, seine gute 

Geschichte weiter. Er verspricht uns:  «Denn ich 

weiss, was für Gedanken ich über euch habe, spricht 

der HERR, Gedanken des Friedens und nicht des 

Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung 

zu geben» (Jeremia 29.11) 

Piep… piep… piep… Es gibt kein Entkommen. Du 

stehst widerwillig auf. Verschlafen öffnest du die 

Rollladen. Es blendet. Du reibst dir die Augen. Du 

blinzelst und siehst: All das Schwere und Düstere 

liegt unter einer feinen Decke Schnee. Es wirkt 

so friedlich, still und leicht. Alles Schneeweiss!

All denjenigen, die harte Zeiten durchleben, die sich 

nach Leichtigkeit, Ruhe und Lebensfreude sehnen, 

möchte ich zusprechen: Der Schnee kommt! Gib 

die Hoffnung nicht auf, dass Gott selbst düstere 

Zeiten in eine schneeweisse Winterlandschaft ver-

wandeln kann.

              SARAH FONG

SchneeweiSS
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Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? Während 

einem Sommerlager hatten wir ein Berliner als Sauna aufgestellt. Als die 

Teilnehmer bereits im Zelt schliefen, schlichen wir uns in die Sauna und 

liessen uns verwöhnen. Leider funktionierte es nicht wie es sollte und 

wir froren trotz heissem Dampf. Doch es wäre keine richtige Sauna, wenn 

wir uns danach nicht noch in dem anliegenden Bach abkühlen würden. Es 

war „sau-kalt“. Aber wir zogen es durch und schliefen später mit kalten Füssen 

und einem weiteren Jungschierlebnis in unseren Schlafsäcken ein.

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? „Uelis“. Hörndli mit Rahm, Käse, Tomatensauce 

und Schinken. Das alles natürlich über dem Feuer!

Was macht deine Abteilung speziell? Die Abteilung Oftringen ist eine grosse,  

multikulturelle Abteilung. Integration und Toleranz wir bei uns sehr hoch geschrieben.

Marit Gafner v/o Pippa | * 1997 | Studentin | 
Abteilung Oftringen | Abteilungsleiterin

Rebecca Koch v/o Felia | * 2002 | Schülerin FMS Wettingen | 
Abteilung Fislisbach-Mellingen-Rohrdorf | Hilfsleiterin

Patrik Schmid v/o Vinci | * 2001 | Konstrukteur | 
Abteilung Möhriken | Gruppenleiter

Vergleicht man den Kokainverbrauch in euro-

päischen Städten, so zeigt sich für die Schweiz 

ein ernüchterndes Bild. In den Top 10 der Liste 

mit dem höchsten Kokainverbrauch befinden 

sich 5 Schweizer Städte – Zürich, St. Gallen, 

Genf, Bern und Basel. Welches Leid im Ur-

sprungsland Kolumbien durch den Konsum 

gefördert wird, blenden die meisten Konsu-

menten jedoch aus.

In Kolumbien habe sich die Anbauflächen für 

Koka zwischen den Jahren 2012 – 2016 gemäss 

Zahlen der UNO mehr als verdoppelt. Die ko-

lumbianische Bevölkerung leidet unter diesem 

negativen Trend. Gründe dafür gibt es meh-

rere. Kolumbianische Bauern können mit dem 

Anbau von Koka weit mehr Geld verdienen 

als mit dem Anbau von Gemüse oder Obst, 

weil die Nachfrage nach Kokain gross ist. Die 

kolumbianische Regierung rief im Rahmen des 

Friedensvertrags mit der FARC-Guerilla zudem 

ein Programm ins Leben, das die Kokabauern 

beim Wechsel auf eine legale Bepflanzung 

mit Direktzahlungen belohnt. Damit wurde 

ungewollt ein Anreiz geschaffen, Kokablätter 

anzubauen. Da der Anbau illegal ist, werden 

jegliche Aktivitäten polizeilich verfolgt, was 

zu Gewalttaten auf beiden Seiten führt. Bei 

80% der Opfer dieser Auseinandersetzungen 

handelt es sich um Zivilisten. Die Regierung 

Kolumbiens versucht durch den Einsatz ver-

Der Kokainkonsum in der Schweiz ist mitverantwortlich für das Leid in Kolumbien

kokainkonSum
in der Schweiz und Seine auSwirkungen

schiedener Giftstoffe den Anbau einzudämmen. 

Es wird jedoch oft vernachlässigt, dass dabei 

auch Gemüse- und Obstplantagen beschädigt 

werden. Doch selbst Bauern, die vom Kokaan-

bau wegkommen wollen, sind in Gefahr. Im 

letzten Jahr wurden über 30 Bauern, die sich 

für eine legale Alternative entschieden haben, 

durch Drogenkartelle ermordet.

Auch im Projekt von Horyzon in Kolumbien 

finden sich Jugendliche, die direkt davon 

betroffen sind. Die heute 23-jährige Natalia 

wuchs auf einem Bauernhof in einer länd-

lichen Region auf. Als Natalia 7 Jahre alt war, 

tauchten Mitglieder der FARC-Guerilla auf 

und beschlagnahmten das Land ihrer Eltern. 

Natalia und ihrer Familie blieb nur die über-

stürzte Flucht von ihrem Bauernhof. 

Die Drogenkartelle verdienen durch den Kon-

sum jährlich Milliarden, welche ihre Macht 

und Position stärken und den Kampf gegen 

die Drogen für die Regierung erschweren. 

Konsumenten einer illegalen Droge sollten 

sich dieser Thematik und der Tragweite des 

eigenen Konsums bewusst sein. Auch die 

Schweizer Regierung müsste nach Lösungen 

suchen, welche langfristig zu einer Verbesse-

rung der Situation in Kolumbien führen kön-

nen und den illegalen Handel in der Schweiz 

unterbinden.

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? Natürlich alle 

Lager und Weekends, die ich miterleben durfte, aber das Highlight bis jetzt 

war definitiv das Mitleiten beim GKu. Das war eine Erfahrung, die sich sehr 

gelohnt hat und ich immer wieder machen würde.

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? Penne Cinque Pi

Was macht deine Abteilung speziell? Das Essen! Bei uns gibt es immer etwas, 

was jedem schmeckt. Und natürlich alles über dem Feuer zubereitet.

Was macht dich als Leiter/in speziell? Meinen Umgang mit den Kindern. 

Ich kann mich gut in sie hineinversetzen und dementsprechend mit ihnen 

agieren. Und ich kann mir Namen sehr schnell merken.

Was war dein bestes/eindrücklichstes Cevi-Erlebnis bisher? Mein 

erstes Lager, welches viel Regen und Schlamm mit sich brachte.

Was ist dein Lieblings-Cevi-Menü? Fotzelschnitte sind mein abso-

lutes Lieblings-Cevi-Essen!

Was macht deine Abteilung speziell? Die grosse Anzahl an Leitern 

und ihre Motivation, ein gutes Programm für die Kinder zu gestalten.

Was macht dich als Leiter/in speziell? Ich bin kreativ und probiere 

neue Sachen aus.

Was macht dich als Leiter/in speziell? Ich bin gerne überall dabei. Dies führt dazu, dass ich 

über fast alles, was ins unserer Abteilung geschieht, Bescheid weiss.
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RV = Regionalverband

AL = Abteilungsleiter/in
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 Y = HorYzon
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SEPTEMBER 2018  

8. – 9. Vorweekend Grundkurs GKu B RV

8. – 16. J+S Expertenkurs CH

14. – 15. J+S MF Kinder- und Jugendsport CH

15. Cevitag CH

19. – 23. Staff-Meeting (Tschechien) CH

21. Reda-Schluss AL-Versand 7/18 RV

21. – 23. Zwischenmodul (ZM) 2 RV

29.09. – 6.10. Grundkurs GKu B RV

OKTOBER 2018  

13. Seilbahnkurs für Ausbildner CH

16. Redaktionsschluss Cevität 04/18 RV

19. Reda-Schluss AL Versand 8/18 RV

24. Treffen Teamleitende, Bern CH

ALLE TERMINE UNTER: 

WWW.CEVI-AGSOLUZG.CH/AGENDA


