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Wer erstmals das „Cevi-Zentrum Hasliberg“ besucht, berichtet oft an einem 

aussergewöhnlichen Ort angekommen zu sein, ein Ort mit einer besonderen 

Ausstrahlungskraft. Unser Wunsch ist, dass weiterhin viele Menschen auf dem Hasliberg 

erfrischende Erfahrungen erleben dürfen.   

Wir suchen den Kontakt zu Einzelpersonen, Gruppen und Organisationen, um die Zukunft 

für dieses Zentrum zu entwickeln und um die Trägerschaft zu erneuern. Wir wollen dies 

möglichst breit und ergebnisoffen angehen, ohne von der Zeit gedrängt zu werden.    

Ein aussergewöhnlicher Ort  

Die Ferienregion Haslital befindet sich mitten in 

der Schweiz zwischen Interlaken und Luzern im 

östlichen Berner Oberland. Das Cevi-Zentrum 

liegt eingebettet etwas abseits, in einem 

wunderbaren ruhigen Naturpark auf 950 m.ü.M. 

Rauhe Felsen, Mischwälder, grüne Matten und 

ein einzigartiger Wasserfall bilden eine 

natürliche Landschaft. Die Aussicht auf das Tal 

und weisse Bergspitzen mit Gletscher deuten 

auf den wahrhaften Kraftort hin. Diese Lage ist 

Ausgangspunkt für vielfältige Wanderungen, 

alpine Touren und zum familienfreundlichen 

Skigebiet auf der Sonnenseite.    

Schon die Anreise mit der Bahn via Luzern oder Interlaken ist ein Erlebnis. Eine achtminütige 

Postautofahrt hoch über dem Tal bringt die Gäste nach Hasliberg-Hohfluh. Schneller ist man mit 

dem eigenen Fahrzeug: von Basel in 99 Minuten, von Zürich 77 Min., von Bern 66 Min. und von 

Luzern in 44 Minuten. 

Vielseitiges Zentrum 

Mit modernen Hotelsuiten bis zu Mehrbett-

zimmern kann das lauschige Häuserensemble 

allen Ansprüchen der Ferien- und Seminargäste 

gerecht werden. Es können Grossgruppen (total 

150 Betten verteilt auf 7 Häuser) oder mehrere 

autonome Gruppen nebeneinander beherbergt 

werden. Dafür stehen genügend Gruppen- und 

Aufenthaltsräume zur Verfügung. Ein ein-

drücklicher Stille- bzw. Kapellenraum bildet das 

Herzstück. Familien finden ein Schlaraffenland an 

Möglichkeiten: Spielgelände, Wasserwege, Wald, 

Wiesen, Kletterwand, Sportplatz, usw. 
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Gästesegment  

Organisationen und Vereine wie Kirchgemeinden, Firmen, NGO’s, Schulklassen, Wohnheime, 

Konfirmandengruppen und weiter Sportfans, kreativ Tätige, Familien, Ruhesuchende und 

Horizonterweiternde gehören zu unseren Gästen. Die meisten buchen Unterkunft mit 

Verpflegung. Ein Grossteil sind Vermietungen an Gruppen und Organisationen mit eigenem 

Programm; auch selberkochen ist möglich. Ein weiterer Bereich sind die zentrumseigenen 

Angebote (z.B. Ski- oder Wanderwochen, Ostertage, Familienferien, etc.), welche allen 

offenstehen. Die immer wiederkehrenden Gäste unterstreichen die Attraktivität des Ortes.  

Viele, welche kurz oder länger im Zentrum 

waren, berichten von einmaligen Erlebnissen 

an diesem wundervollen Ort: „Ich habe hier 

entscheidende Impulse für mein Leben 

erhalten“, „Mein Glaube hat hier eine 

eigentliche Erneuerung erfahren“ oder sehr 

romantisch: „Ich habe im Zentrum meinen 

Partner kennengelernt und später auch das 

Hochzeitsfest hier gefeiert.“   

 

Geschichte 

Visionäre Persönlichkeiten setzten die Idee um, einen Ort der Begegnung für junge Menschen zu 

schaffen. Mit vielen Freiwilligen wurde in den 60-er Jahren mit dem Aufbau gestartet. Der rote 

Faden seit der Gründung des CVJM-Zentrums: Innovative Leute gestalten einen 

unvergleichlichen Ort, ein Zentrum des Lebens, welches einen vielfältigen Zugang zum 

christlichen Glauben ermöglicht. Bis zur Jahrtausendwende war eine Dienst- und 

Lebensgemeinschaft vor Ort, in welcher man für kurz oder lang mitwirken konnte. Seither 

begleitet ein motiviertes und innovatives Gastgeber-Team die Gäste während ihrem Aufenthalt. 

Der letzte Meilenstein zeigte sich im Jahre 2019 nach dem Totalumbau und mit der 

Inbetriebnahme des modernen Hotel Engelhorn. Wir gehören zum Verband der christlichen 

Hotels (VCH). 

 

Der Verein als Träger des Zentrums 

Der Verein „CVJM Zentrum Hasliberg, 

Männedorf“ (offizieller Name) – oder umgangs-

sprachlich Zentrumsfreunde genannt – ist die 

offizielle Trägerschaft des Zentrums. Er besteht 

zurzeit aus ca. 70 Mitgliedern. Allerdings 

beteiligen sich seit einigen Jahren nur rund 20 

Personen aktiv an den offiziellen 

Veranstaltungen des Vereins, d.h. am 

Jahresversammlungswochenende im Frühjahr 

sowie am Arbeitswochenende im Herbst. Auch 

ist es seit einigen Jahren schwierig geworden, 

den Vorstand zu erneuern. 
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Finanzen 

Zur Tradition gehört auch die Aussage eines 

Mitgründers: „Wir haben immer das nötige Geld 

erhalten, wenn wir es brauchten.“ Noch heute steht 

ein treuer Kreis von Spendern und Darlehensgebern 

hinter dem Werk. Es macht Sinn an den 

kontinuierlichen Erneuerungen der Infrastruktur 

festzuhalten. Mit vereinten Kräften und unerwarteten 

finanziellen Beiträgen von Unterstützern haben wir 

auch die Corona-Krise bis jetzt verhältnismässig gut 

überstanden.     

Trotzdem bleibt es für den Vorstand und für die Zentrumsleitung eine grosse Herausforderung, 

das Zentrum kostendeckend zu betreiben.  

 

Schritte in die Zukunft 

Die mangelnde personelle Erneuerung von Vorstand und Verein, die finanziellen 

Herausforderungen und nicht zuletzt auch die Unsicherheit, ob das aktuelle Konzept noch 

langfristig passt, führt den Verein dazu, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. 

Wir sind daher offen für ein neues Konzept und allenfalls auch für eine neue Trägerschaft. Gerne 

würden wir Gespräche führen, Ideen austauschen, Kooperationen prüfen und können uns in 

diesem Rahmen auch vorstellen, das Werk in neue Hände zu geben. Mit dieser Anfrage suchen 

wir Menschen oder Organisationen, welche die Zukunft des Zentrums gestalten möchten. Oft 

kennt auch jemand, jemand, der jemand kennt, der gerade jetzt eine Idee hat, und... 

 

 

Für Rückfragen, Hinweise, Kontaktnahme: 

 

Martin Schelker, Hubelstrasse 3, 6048 Horw  

Co-Präsident 

078 791 48 33 

martin.schelker@cvjm-zentrum.ch 


