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Liebe Leserin,
Lieber Leser
Cevi@Home und Neues ermöglichen

tiefte Informationen von Tinguely, eines

vitäten. Neue Wege finden hat aber nicht

die Plattform und wie man eigene Artikel

gehört bereits zum Alltag aller Cevi-Aktinur etwas mit Corona zu tun. Letzten
Dezember durfte ich Vater werden und

Gründungsmitglieds des CeviWiki, über
verfassen kann.

Wir stellen dir Kilian Meier $ Q vor. Mit

finde mich immer wieder in neuen Gewäs-

viel Herz engagiert es sich in der Stadt

und mir wurde über Nacht auf den Kopf

Anwalt sich für den Cevi begeistert, kannst

sern. Das Leben meiner Frau (Scampy)
gestellt. Jetzt gilt es zusammenzuarbeiten
und gemeinsam alte Gewohnheiten abzu-

Illnau-Effretikon. Wieso der angehende
du auf der Seite 8 und 9 nachlesen.

Weiter stellen sich die beiden benach-

legen und für unsere Tochter neue Wege

barten Ortsgruppen Dübendorf und

Das Leben bringt viele neue Situationen

renkopfschleuder, oder doch lieber einen

zu entdecken und zu bestreiten.

mit sich, die Frage ist, wie wir damit umgehen. Auf neuen Wegen entsteht Schönes
und Kreatives.

Ab Seite 4 erhältst du einen Einblick

in Aktivitäten, welche von den Leitenden
neue Wege in unbekannten Gewässern
abverlangte. So haben die Kinder über

Schwamendingen vor. Wer eine MohFallbalken benötigt, ist bei ihnen genau
richtig.

Nach über 10 Jahren nehmen wir von

Sina Gubler $ Cleo Abschied. Wir danken
ihr für ihr unglaubliches Engagement. Ihre
«letzten» Worte findest du auf Seite 12.

Zudem entdeckst du in der gesamten

Zoom Kapitän Jonny bei seiner Schatz-

Ausgabe Online-Gameideen, welche du

Illnau-Weisslingen hatten die Möglichkeit

probieren kannst. Meine Empfehlung,

suche geholfen. Die Kinder der Abteilung
mit ihren Familien die Geschichte von

Pocahontas mit interaktiven Aufgaben
kennenzulernen.

Die technischen Hilfsmittel bieten bei

der Programm- und Sitzungsplanung eine
grosse Hilfe. Auf Seite 7 findest du ver-

gut und gerne mit deinen Freunden ausGartic Phone auf Seite 13.

Wir wünschen dir viel Freude beim

Lesen und sprechen dir Mut zu weiterhin
Neues zu wagen und zu entdecken.
Simon Siegenthaler $ Curador 
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Schwerpunkt

Pocahontas
im Illnauer-Wald
Nach vielen Cevi@Home-Alternativen besuchte uns Pocahontas und lud
die Cevi-Kinder aus Illnau-Weisslingen mit ihren Familien ein, sie besser
kennenzulernen und ihr zu helfen. Céline Jacquat $ Zalira

Vor einigen Monaten kam die Meldung,

Online-Alternative unpassend. Aus diesem

der gesamten Abteilung einem aktiven

Wald mehr möglich seien. Rückblickend

kottchen Hoop auf eine Weltreise. Jeden

schiedene Kurzfilme integriert hatte, die

dass ab sofort keine Cevi-Aktivitäten im

war es absehbar, in dem Moment aber
dennoch ein unverhoffter Schock, welches
kurzfristiges Umplanen mit sich brachte.
Als erfahrene Cevi-Leiterinnen kippten wir

kurzerhand unser geplantes Programm, so
wie viele andere Abteilungen auch.

Da wir in unserer Stufe zurzeit 14 Erst-

klässlerinnen haben, fanden wir eine

Grund schickten wir unser Stufen-Mas-

Samstag schickte er den Mädchen eine
Postkarte aus seinen Ferien mit passen-

Online-Bilderbuch zu hören, welches vervon den Leitenden aufgenommen wurden.

Im neuen Jahr griffen auch wir vermehrt

den Märchen, Bastelideen, Rezepten und

auf technische Hilfsmittel zurück, und nah-

wir erhielten viele Fotos der Kinder. Doch

Geschichte hatte viel direkte Rede, so

Rätseln. Die Ideen kamen super an und

rechtzeitig zur Waldweihnacht kam der
Hase Hoop wieder in die Schweiz und

unsere Mädchen konnten gemeinsam mit

men z.B. gemeinsam ein Hörbuch auf. Die
dass jede Leiterin ihre Rolle einsprechen
konnte und das Ganze dann zusammengeschnitten wurde.

Mit dem wärmer werdenden Wetter

wollten wir jedoch wieder ein wenig

Cevi-Feeling anbieten. So taten wir uns
mit zwei anderen Stufen aus unserer Abteilung zusammen und organisierten einen

Postenlauf. An elf verschiedenen Posten
durften die Kinder mit ihren Familien die
Geschichte von Pocahontas erleben. An

jedem Posten befanden sich 1–2 Doppelseiten aus dem Disney Bilderbuch

Pocahontas, mit dazu passenden Aufga-

ben. Sei es ein Boot zu falten, etwas in
Erster Hilfe zu lernen, oder durch einen

Blachenschlauch zu kriechen. Die Kinder

hatten viel Spass mit ihren Familien und
der Postenlauf wurde rege genutzt.

In diesen Wintermonaten durften wir

alle gemeinsam Cevi auf eine andere Art
erleben. Trotzdem freue ich mich umso

mehr, dass wir in der Zwischenzeit wieder

den Wald zurückerobern durften und wir
gemeinsam neue Abenteuer vor Ort erleben können. Auch wenn noch nicht alles
ganz wie sonst ist.
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SchwerPunkt

GUMP
Der Ruhestand vom Kapitän Jonny und seinem Affen, wurde durch
den Fund einer Schatzkarte unterbrochen. Die beiden kauften sich
ein neues Piratenschiff und machten sich auf die Suche nach dem
Schatz. Jonas Wälchli $ Thychikus

In den letzten Jahren wurde die Gott und

Wir hatten zwei Ideen: einen Stream oder

Zürich im Glockenhof durchgeführt. Die

für die Zoom-Session, da wir mit dem

Musik Party (GUMP) jeweils vom Cevi

Helfer starteten bereits am morgen vor

dem Anlass die Bühne aufzubauen oder
die technischen Installationen einzustel-

eine Zoom-Session. Wir entscheiden uns

Publikum interagieren wollten, um so die
Geschichte noch lebhafter zu machen.

Um die Geschichte interaktiv zu

len. Auch der Cevi Schwamendingen

machen, haben wir im Vorfeld jedem

mit einem interaktiven Theater eine

zukommen lassen. Darin waren diverse

war mit an Board. Sie erzählten jeweils

Geschichte und berührten so Klein und

Gross. Auch der Zvieri Hotdog durfte

bei den Ausführungen des GUMPs nicht
fehlen. Kurz vor dem Beginn des GUMPs

angemeldeten Kind ein Kuvert per Post
Bastelvorlagen wie zum Beispiel ein Pira-

tenhut zum selber ausmalen oder auch ein
Anteil vom gefundenen Schatz.

Auch der Auftritt von Christof Fank-

war die Mehrzweckhalle jeweils gefüllt

hauser durfte nicht fehlen. Er hat im

ern, welche es kaum abwarten konnten,

seinen Liedern für uns vorproduziert. Die

mit vielen aufgeregten, jungen Zuschau-

bis das GUMP endlich begann. Im Jahr
2020 konnten wir Christof Fankhauser als
Künstler verpflichten. Er hat die unglaubliche Gabe mit seiner Musik die Kinder

Vorfeld drei etwa 10-minütige Videos mit

Videos konnten wir, während dem GUMP

via der Bildschirmteilung direkt zu den
Kindern in die Stuben bringen.

Am Tag des Anlasses haben wir unser

bereits bei den ersten Tönen in seinen

kleines Studio aufgebaut. Als Hintergrund

der nach wenigen Sekunden bereits voll

einen blauen Hintergrund gewählt. So

Bann zu ziehen. Somit waren die Kindabei.

Im ähnlichen Rahmen wollten wir

eigentlich auch im 2021 das GUMP durch-

führen. Aus bekannten Gründen war dies
leider in diesem Jahr nicht möglich. Wir
beschlossen eine Online Ausgabe des
GUMPs durchzuführen.

haben wir anstelle eines «Green-Screen»

konnten wir ohne Problem mit den Hintergründen von Zoom arbeiten. Im Vorfeld

haben wir einige Hintergründe, welche

Kapitän Jonny und sein Affe stachen

geladen und konnten diese dann während

gessenen Schatz auf dem Grund des

passend zu der Geschichte waren, hochdem GUMP ganz leicht verwenden.

Die Zuschauer konnten sich mit dem

Wir begannen einige Wochen vor dem

Link selbständig in die Zoom-Session

wir die technischen Anforderungen klä-

Jonny und seinem Affen wurde jeweils

Event mit der Planung. Zuerst mussten

ren. Wie können wir das GUMP am besten
live in die Stuben der Zuschauer bringen?

einwählen. Die Geschichte vom Kapitän

kurz von den Videos von Christof Fankhauser unterbrochen.

zusammen in See, um einen längst ver-

Meeres zu bergen. Bei der Suche trafen
sie auf Frau Hai welche den Affen und

Kapitän dabei unterstützte den Schatz
vom Meeresgrund auf das Piratenschiff

zu bringen. Zurück auf der Pirateninsel
wurde der Schatz voller Süssigkeiten mit
allen Zuschauern geteilt.
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Onlineprogramme
Stefan Reusser $ Trabi

Corona hat den Cevi-Alltag sehr verän-

Textfeld eingeben. Je schneller man das

diskutieren, wer der Mörder ist und ob

lich, dass wir unsere Programme am

gibt es. Gewisse Wörter, welche das Spiel

Ist der Mörder nicht gefunden, geht das

dert. Es ist nicht mehr selbstverständ-

Samstagnachmittag mit den Kindern im

Wald machen können. Ich konnte mir bis
vor wenigen Monaten überhaupt nicht

vorstellen irgendeine Art von Cevi-Pro-

gesuchte Wort erratet, desto mehr Punkte

vorgibt, sind eher schwer. Ihr könnt vorab
aber auch eigene Wörter bestimmen.
https://skribbl.io/

gramm online durchzuführen. Als wir über

Codenames

so schnell nicht mehr unsere geliebten

Form, sondern auch online. In diesem

Weihnachten jedoch merkten, dass wir

Programme vor Ort machen konnten, fingen wir an, Alternativen auszuprobieren.

Bei vielen Eltern kam dies enorm gut an.
Sollte es wieder dazu kommen, ist hier für

euch eine kleine Zusammenfassung von
drei möglichen Spielen, welche den Klassischen Cevi-Nachmittag in einer solchen
Zeit ersetzen können.
Skribbl.io

Skribbl.io ist ein Montagsmaler das ihr
online spielen könnt. Eine Person zeich-

net, während die anderen Teilnehmenden

raten. Dies, indem sie den Begriff in einem

Codenames gibt es nicht nur in Physischer
Spiel spielen zwei Gruppen gegenein-

ander. Jede Gruppe hat einen Geheim-

dienstchef. Im Spiel gibt es Kärtchen mit
verschiedenen Namen, hinter denen sich

Agenten verbergen. Der Geheimdienst-

chef versucht mit kurzen Hinweisen euch
zu zeigen, wo die Agenten sind. Wer

zuerst seine Agenten findet, hat gewon-

nen. Das Spiel ist für jüngere Kinder nicht
ganz einfach und ab 10 Jahren freigegeben. https://codenames.game/
Among US

Among US erinnert am ehesten an Werwölflen. Ihr seid zusammen mit euren

ihr jemand aus dem Spiel werfen wollt.
Spiel weiter. Among US könnt ihr gratis

auf euer Smartphone laden. Für auf dem
PC ist es kostenpflichtig. Das Spiel ist im

Comicdesigne gestaltet. Es gibt jedoch
einige etwas blutigere Animationen. Es ist

ab 6 Jahren freigegeben und ab 7 Jahren
empfohlen. Allerdings würde ich empfeh-

len, dass ihr euch das Spiel zuerst selbst
anschaut und danach entscheidet ob ihr

es mit euren Kindern Spielen wollt. Wir
haben die Erfahrung gemacht, dass es bei

Kindern ab der Sekundarschule bereits

sehr verbreitet ist und sie dieses Spiel gut
kennen. Bei allen drei Spielen haben wir

die Erfahrung gemacht, dass ihr euch am

besten nebenbei über einen Audio oder
Video Chat (z.B. Discord, Zoom, Skype,

Teams) austauscht. Die Gemeinschaft ist

so viel erlebbarer und es spielt nicht ein-

fach jeder für sich. Zudem erleichtert es
das Spielen.

Habt ihr auf Onlinespiele keine Lust,

Kollegen auf einem Raumschiff. Einer

könnt ihr euch auch über einen Video

es, den Mörder ausfindig zu mache, bevor

machen oder einfach miteinander Zvieri

von euch ist jedoch ein Mörder. Ziel ist

er euch alle tötet. Während den Runden

könnt ihr euch frei im Spiel bewegen und
müsst Aufgaben lösen. Der Mörder muss
dabei die Leute umbringen ohne dass er

erwischt wird. Wird eine Leiche gefunden

kann diese gemeldet (reportet) werden.

In der anschliessenden Sitzung könnt ihr

Chat Geschichten erzählen, Challenges
essen. Die Onlineprogramme haben wir
meistens für 1 – 1 ½ Stunden geplant und

je nach Interesse der Kinder und Leiter

spontan verlängert. Ich hoffe, es wird nicht

mehr nötig sein. Aber falls doch, wünsche
ich euch viel Spass beim Umsetzen der
Ideen.
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SchwerPunkt

CEVIWIKI
Das CeviWiki (wiki.cevi.ch) ist ein Nachschlagewerk und eine Ideensammlung für Cevianerinnen und Cevianer. Sie besteht bereits aus über
300 Artikeln, welche von Cevianerinnen und Cevianern wie dir und mir
geschrieben wurden. Im CeviWiki findest du Ideen für Progis, Tipps wie
du ein Lager organisierst, Cevi-spezifische Informationen zu J+S, Bastelideen, Cevi-Rezepte und vieles mehr. Emanuel Heusser $ Tinguely
Nicht alle Artikel sind perfekt – aber das

Zum Beispiel «Rezepte» oder «Anlässe».

ergebnisse.» Der rote Link zeigt dir, dass

men sie direkt aus der Praxis! Jede und

ist die Suche sicher das geeignetste Werk-

darauf, so kannst du sie erstellen, wenn

Wissen und seine Erfahrungen im Cevi-

(hoffentlich) finden. Beachte dabei, dass

müssen sie auch nicht sein. Dafür stamjeder ist herzlich eingeladen dazu, sein

Wiki zu teilen. Ob dies nun ein ganzes
Cevi-Programm ist, eine Bastelidee, ein

Lagerthema oder Hinweise zum Umgang
mit der Karte sind – alles Wissen rund um
den Cevi ist willkommen.

Wenn du etwas bestimmtes suchst, so

zeug für dich: Suchbegriff eingeben und

Artikel vorkommen muss. Die Suche nach
«Cevianer» bringt also keine Resultate,
wenn die Seite «Cevianerin» enthält.

Die Suche ist auch das richtige Werk-

zeug, wenn du selbst einen neuen Artikel

technischen Hilfsmitteln auflistet, welche

natürlich erst, nachdem du sichergestellt

dich bei der Planung und Durchführung

von Progis trotz einschränkenden Massnahmen unterstützen.

Wie nutze ich das CeviWiki? Wenn du

dich zu einem Thema etwas umsehen

möchtest, so eignen sich die Kategorien,
welche auf der in der Inhaltsübersicht auf

der Hauptseite aufgeführt sind. In einer
Kategorie sind Artikel zusammengefasst,
welche ein gemeinsames Thema haben.

du angemeldet bist.

dein Suchbegriff als ganzes Wort in einem

So entstand gerade in der Corona-Zeit ein

Artikel im CeviWiki, welche eine Menge an

die Seite noch nicht existiert. Klickst du

beisteuern möchtest. Dies machst du

hast, dass zu deinem Thema nicht schon

ein Artikel existiert. Suche nach dem
Titel, welchen du deinem Artikel geben

möchtest. Nehmen wir zum Beispiel
«Karabiner». Du wirst merken, dass dieses wichtige Cevi-Utensil zwar auf eini-

Ich bin Emanuel Heusser $ Tinguely

eigenen Artikel hat. Die Suche meldet dir:

und bin Gründungsmitglied des Cevi-

gen Seiten vorkommt, aber noch keinen

«Erstelle die Seite «Karabiner» in diesem

Wiki. Siehe auch die gefundenen Such-

aus der Abteilung Illnau-Weisslingen
Wiki.
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R a m p e n L i c h t

Engagierte Persönlichkeit
auch neben dem Cevi
Anführer einer Gang, J+S-Coach, Kirchenpfleger und Jurist. Und das immer
mit einem offenen, herzlichen Lachen. Wir stellen euch Kilian Meier $ Q
vor.

Sina Gubler $ Cleo

Wie kamst du eigentlich zu Cevi?

Als ich die zweite Klasse der Primarschule besuchte kam der Cevi

während einer Morgenpause vorbei, um für das bevorstehende

Schnupperprogramm zu werben. Meine Schwester meldete sich

an, ich hingegen hatte nicht wirklich Interesse. Da meine Eltern

die Chance auf einen freien Nachmittag sahen, wurde ich aber

ebenfalls – unter grösstem Protest – zur Teilnahme gezwungen.

Das Werbeprogi war enorm aufwändig gestaltet mit echten Pyramiden, riesigen Heerscharen an Soldaten und einem Meer, dass

doch tatsächlich geteilt wurde! Seit dem ist der Cevi ein fester
Bestandteil meines Lebens.

Was sind deine Aufgaben, die du jetzt im Cevi hast?

In meiner Abteilung bin ich als Stufenleiter einer Jungsstufe

(3. Klasse) aktiv. Jedoch sind meine Gruppenleiter unterdessen dermassen selbständig geworden, dass es langsam Zeit
für den Ruhestand wird. Als J+S-Coach der Abteilung Illnau und

der Abteilung Effretikon bin ich um den Nachwuchs an J+S-Leiter/-innen besorgt und unterstütze die Lagerleiter/-innen bei ihrer

anspruchsvollen Aufgabe. In den Frühlingsferien (dieses Jahr

Corona-bedingt im Herbst) werde ich für den HEKU der Sektion
Kilian Meier $ Q ist 28 Jahre alt, wohnhaft in Illnau-Effretikon und
von Beruf Jurist. Im Cevi ist er Stufenleiter, J+S-Coach, Kursmitarbeiter und Rechtsberater der Region Zürich. Organisieren, führen und kommunizieren bereiten ihm Freude, besonders wenn es

Oberland zum Anführer einer Gang und in den Herbstferien leite
ich im GLK 3 eine Gruppe. Die Ausbildung junger Menschen in

den Kursen bereitet mir viel Freude und es ist ein Hobby, das

mir persönlich viel zurückgibt. Schliesslich berate ich als ausgebildeter Jurist die Region und die Ortsgruppen bei juristischen

für einen guten Zweck ist. Er ist Präsident einer Ortspartei und Mit-

Fragestellungen.

che Illnau-Effretikon verantwortet er als Kirchenpfleger das Ressort

Was sind deine persönlichen Ziele im Cevi?

ven und offenen Menschen sieht, er gerne auf andere zugeht. Am

nelle Ausbildungsstrukturen verfügen. Dazu gehören vorderhand

glied des Stadtparlaments seiner Wohngemeinde. In der ref. KirKommunikation. Das passt zu ihm, da er sich als kommunikati-

Cevi schätzt er die Arbeit mit jungen Menschen und die Förderung
der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Gesellschaft.

Mir ist es ein Anliegen, dass wir auch in Zukunft über professio-

die Kurse und die Weiterbildungsmodule. Mir persönlich liegt

das Sportförderwerk des Bundes «Jugend+Sport (J+S)» sehr
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am Herzen, weshalb ich im vergangenen

Den Grossteil meiner Freizeit widme ich

Rätsel, um dem Samichlaus das Leben zu

nau-Effretikon bin ich Präsident der Partei

Chlaushöck waren enorm, aber der Auf-

Jahr auch den Expertenkurs besucht habe.

der Politik: In meiner Wohngemeinde Ill-

stützung sind die Kurse und Module von

«Die Mitte» (früher CVP), für die ich auch

Abgesehen von der finanziellen Unter-

J+S ein echter Gewinn für den Cevi. Die
Leiterinnen und Leiter werden nachhaltig

im Stadtparlament sitze. Zu guter Letzt

Was wünschst du dem Cevi für die Zu-

beit der Kirchgemeinde verantwortlich.

Junge Leiterinnen und Leiter, die gewillt

Illnau-Effretikon für die Öffentlichkeitsar-

Qualität der Lager und Programme spür-

Die Entwicklung der ref. Kirche liegt mir

bar. Zudem findet der Austausch – das

am Herzen. Sie soll den Menschen auch

gruppen hinaus primär in den Kursen statt.

Institution gesellschaftlich relevant sein.

lungen, dass sie ihre Teilnehmer auch in

Wie hat sich denn dein Leben seit Co-

Networking – über die Grenze der Orts-

Entsprechend appelliere ich an die AbteiZukunft in die Kurse schicken.
Du bist auch neben dem Cevi

sehr engagiert,

was machst du

in Zukunft dienen können und als soziale

vid-19 verändert?

«Befähigte CeviLeitende, die Verantwortung übernehmen»

denn so in der

Ein Highlight war

der Chlaushöck.
Normaler weise

ist der Chlaushöck ein Leiter-

event bestehend

Zeit neben dem Cevi?

aus einem Geländegame, Krimidinner

Jurastudium an der Uni Zürich beendet.

«Chläusle» in grosser Runde. Dieses Jahr

Ausbildung zum Kompaniekommandanten

Videokonferenz die Kontrolle über einen

arbeite ich als juristischer Hochschulprak-

unserer Stufe) übernommen. Die Robo-

Vor etwa über einem Jahr habe ich mein

Anschliessend habe ich im Militär die
absolviert. Bis Ende Juni dieses Jahres

tikant beim Bundesamt für Polizei fedpol.

Anschliessend werde ich eine Stelle am

oder dergleichen mit anschliessendem

kunft?

sind, Verantwortung in ihren Stufen, Abteilungen und im Verband zu übernehmen.

Und zwar längerfristig, sprich über die Mitarbeit an einem einzelnen Projekt hinaus.

Ich bin überzeugt, dass auch hier ein Teil

der Lösung in der Ausbildung liegt: Wer
für eine Funktion befähigt wurde, möchte

diese in der Regel auch ausüben. Je früher die Befähigung beginnt, desto besser.

Der Blick nach vorne gilt dem Zuhause

des Cevi Illnau-Effretikon. Ich bin Teil einer

Arbeitsgruppe, welche nach einer Lösung

sucht für die Zukunft der bestehenden bei-

den Vereinslokale.

haben sich die Leitenden in Gruppen via

Roboteragenten (gespielt von einem Leiter
teragenten befanden sich in einem Haus

eingesperrt, in welchem verschiedene

Bezirksgericht Meilen antreten als Vor-

Attentate auf den Samichlaus geplant

erfreulicherweise noch bevorsteht.

auf Anweisung der Gruppen verschiedene

bereitung auf die Anwaltsprüfung, die mir

wand hat sich mehr als gelohnt.

bin ich als Kirchenpfleger der ref. Kirche

gefördert und profitieren auch persönlich

von der Ausbildung. Dadurch steigt die

retten. Die Vorbereitung für den digitalen

waren. Via Kamera lösten die Agenten

Ressorts

Stufenleiter, Coach, J+S-Experte,
Kursmitarbeiter und Rechtsberater in
der Cevi Region Zürich
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sektionoberland

Stadt oder Dorf?
Völlig Egal! Wir haben ein Einhorn im Wappen und ihr?

Lino Kienast $ Legolas,

Martin Stalder $ Tornado, Aimée Turner $ Fibi

Unter dem Einhorn-Wappen unserer Stadt

Wir nehmen sie mit auf diverse Abenteuer

als 35 Jahren voller Tatendrang aktiv und

und die Liebe zur Natur weiter.

sind wir vom Cevi Dübendorf seit mehr
prägen die lokale Kinder- und Jugendar-

im Wald, geben ihnen unser Cevi-Wissen

begaben wir uns bereits auf eine Reise

bahn fahren im Europapark, Trampolin

heran und beweist, dass wir längst keine

um die Welt, jagten Mister X quer durch

Unser Jahr beginnt jeweils mit einem

Besuch auf der Eisbahn. Wir verbringen
den ganzen Nachmittag auf der Eisfläche,

trainieren unser Gleichgewicht und essen
traditionsgemäss Fasnachtsküchlein. Auch
das 72h-Projekt findet sich in unserer
Agenda wieder. Dabei entstehen Projekte

wie ein Spielnachmittag im Altersheim, eine
Suppenküche oder Zopfbackaktion mit
Verteilservice für den Sonntags-Brunch.

Unsere enge und intensive Zusam-

menarbeit mit der reformierten Kirche
Dübendorf zeigt sich besonders bei der

den Flughafen Zürich oder behaupteten
uns bei den olympischen Spielen in den

verschiedensten Disziplinen. Im bevorstehenden SoLa werden wir mit Tim & Struppi
ein mysteriöses Geheimnis lüften.

Der SJAGD – ein überlebenswichtiges

Akronym für ein halsbrecherisches Wort:
Schuljahresanfangsgottesdienst. Kinder

aus allen Primarstufen werden an diesem

Anlass in unsere Kirchgemeinde willkommen geheissen und lernen dabei gleich

unsere Abteilung bei einem Theater und

finanziellen Mittel. Kinder aus der Region

Waldweihnacht bieten wir Schoggibana-

actionreiches Tagesprogramm erleben.

springen im Skillspark, Plantschen im

Alpamare oder lockeren Spieleabenden.
Dadurch ermöglichen wir speziell unseren

neuen Schützlingen einen angenehmen
Einstieg in ihre Leiter-Karriere.
Abteilungsname:

Cevi Dübendorf

Anzahl Stufen:

9 + Fröschli

Gründungsjahr:
Leiter-/innen:
Kinder:

Spezial Material:

Feuer an. Dabei ergibt sich ein Ort für

35

50

Mohrenkopf-

schleuder,

verrücktes
Labyrinth,

jährlichen Chlausmärt als auch an der

nen, heissen Punsch und und ein warmes

1985

grosses

Auch im Winter legen wir unsere Akti-

vitäten keinesfalls auf Eis. Sowohl beim

können eine ganze Woche lang täglich ein

menhalt im Team stärken wir mit Achter-

Chor-Auftritt kennen.

Kidswoche im Sommer – einem Ferienangebot für Familien mit eingeschränkten

Die Basis all dieser Anlässe bildet unser

motiviertes Leiterteam. Unseren Zusam-

net sich jeweils das SoLa ab. Zusammen

Dorf- sondern Stadtkinder sind.

Singen.

Als Highlight für Gross und Klein zeich-

beit. Stetig wachsend, wagt sich unsere

Abteilung an immer grössere Projekte

spannende Gespräche und gemeinsames

Lochwand,
Internetadresse:

Klettbändel

cevidübendorf.ch
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Sterntaler, Schoggi
und Seilbahnen
Nicole Helbing $ Chichio

Masken, biologisch abbaubare Hand-

seife, mehrere volle Kanister Wasser, je
einen für jede unserer vier Gruppen. So
sahen die letzten Male Cevi, nun schon

fast vier Monate her, aus. Trotz allem
konnten wir das Jahr 2020 traditionell

mit unserer Waldweihnacht abschlie-

ssen, auch wenn in etwas anderer Form
als sonst: In kleinen Gruppen, immer

maximal zwei Familien zusammen, durften die Kinder das Märchen «Sterntaler»

erleben. Mit gestaffelten Ablaufzeiten ging
es von Stand zu Stand, wo jeweils ein bis

zwei Leiter/-innen mit einer kleinen Überraschung warteten. Es gab selbstgebackene Kekse, einen Bastelstand, warmen

Fallbalken und dem Schoggifruchtstand

Ihren Cevi-Namen. Wer weiss, ob wir das

benen Abstands- und Hygieneregeln.

an der Schwamendinger-Chilbi. Neu

dort endlich ihren Namen erhalten.

Tee, natürlich alles mit den vorgeschrieGross war die Freude für diejenigen, die

bei unserem Sponsorenlauf im Sommer
mitgemacht hatten und dabei unseren

neu designten Cevi-Pulli am Cevi-Lädeli-Stand empfangen durften. Das absolute

Highlight waren jedoch die Leinwände, die

überall auf dem Weg aufgespannt waren:
Sobald man auf einen Schalter drückte,

erschien ein Schattenbild und liess den
ganzen Wald erstrahlen. So viel Strom

und Kabel haben wir schon lange nicht
mehr gebraucht für eine Wawei! Doch so

sehr wir auch diese alternative Variante
mit Freude erlebt haben, so sehr vermis-

sen wir den normalen Cevi-Alltag. Unser
Mat-Raum steht voller Material, welches

für so viele tolle Sachen genutzt werden kann. Mit unserem selbstgebauten

sorgen wir normalerweise für viel Freude
haben wir auch ein Mega-Mastermind,

an dem wir uns einen ganzen Nachmit-

tag lang den Kopf zerbrechen können. Mit
dem Regio-Mat, das bei uns zur Verfü-

gung steht, haben wir schon so manche

Pfingstlager durchführen können und sie

Abteilungsname:

Zeltstadt gebaut, Seilbahnen aufgestellt

Gründungsjahr:

maliger Abteilungsleiter ist ein absolu-

Leiter/-innen:

und Seilbrücken gespannt- unser eheter Seilbahnprofi und hilft uns bei jeder

Gelegenheit aus. Doch am allermeisten

hoffen wir, dass wir unsere Cevianerin-

Anzahl Stufen:
Kinder:

Spezial Material:

nen und Cevianer bald wieder sehen

nerungsarbeiten gebrauchen, und einige
der Kinder warten schon sehnlichst auf

dingen
1984

3 + Fröschli
21

ca. 36 + Fröschli
Fallbalken,

Schoggi-

Mega Master-

Wald begeben können. Unsere geheimen
Winter ein paar Reparatur- und Verschö-

Schwamen-

fruchtstand,

dürfen und uns auf neue Abenteuer im
Cevi-Plätze könnten nach diesem langen

Cevi

mind,

Internetadresse:

Regio-Material
www.stefans-

kirche.ch/cevi

11
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geschäftss
 t e ll e

Tschüss sina
Nicola Chiapolini $ Carbon

Sina ist im Jahr 2009 als engagierte Ten

CeviExtra 3/2009 mit Zitaten zu verschie-

Abenteuer zu suchen. Ich möchte deshalb

Zürich-Schaffhausen Glarus gestossen

Jetzt, knapp zwölf Jahre später verlässt

gen mit unseren Erfahrungen vergleichen:

Singerin zum Cevi Regionalverband
und hat die Verantwortung für die Ten
Sing-Arbeit übernommen. Sie wurde im

denen Themen vorgestellt.

Sina ihre Aufgabe als Geschäftsstellenlei-

die Gelegenheit nutzen und Sina’s Aussa-

terin der Cevi Region Zürich um sich neue

Sina über...

Carbons Kommentar

... die Motivation für die Aufgabe, die Dass Sina ihre Aufgabe liebt, haben wir
sie erwartet:

immer wieder gemerkt. Aber nicht nur

wirklich gerne mache:

denen sie in ihrer Rolle oft auch kleinere

Ich kann mich für das einsetzen, was ich ihre Aufgabe, auch all den Menschen mit
Jugendarbeit. [...]

und grössere Konflikte austragen musste,

ist sie mit viel Wertschätzung begegnet

und hat stets die gemeinsamen Ziele
gesehen.
... ihre Stärken:

Auch hier hat sich Sina absolut korrekt

Energie und aktives Mitdenken werden eingeschätzt. Im Vorstand haben wir
mir bestimmt gute Begleiter sein. Zudem natürlich insbesondere ihr aktives Mitdenbringe ich Kreativität, Flexibilität und
viel Geduld mit.

ken geschätzt. Sinas Einschätzungen und
Inputs und haben zu vielen guten Lösungen und Entscheiden beigetragen.

Dankbar sind wir aber auch für ihre Flexibilität und Geduld. Zum Beispiel, wenn
wir wiedereinmal ein Projekt doch anders
angehen wollten...
... ihren Glauben:

«Selbst als Freiwillige
in der Organisation

dass man sich damit auseinandersetzt. Gespräche, die wir gemeinsam über alle
[...]

gross geworden war
es mir all die Jahre
eine grosse Ehre euch
als Angestellte zu
unterstützen.»
Sina Gubler $ Cleo

Ich sehe das selbst sehr ähnlich wie Sina

Das Wichtigste am Glauben ist für mich, und bin dankbar für diverse spannende

möglichen Facetten des Glaubens geführt
haben. Einige haben den Cevi alle aber
mich selbst weitergebracht.

... ihre Freizeit:

Eros und Amor [Sinas Hunde, a.d.R]

Ich widme meine Freizeit meinen Hunden waren definitiv ein wichtiger Teil von
(Hundeschule, Spaziergang, Training), Sinas Leben – und haben mitgeholfen

chatte, male Bilder, nähe, stricke, bastle, sie so lange bei uns zu halten. Aber auch
fotografiere oder musiziere.

von ihren anderen Talenten hat der Cevi
immer wieder profitiert.
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Liebi Sina

g e s c h ä f t s s t e ll e

Wir danken dir von ganzem Herzen für

funktioniert wie sie das tut und du warst

Wir wünschen dir für deine neuen Projekte

hast entscheidend mitgeholfen, dass die

rung für unsere Germien.

bis bald wieder!

dein grosses Engagement im Cevi. Du
Cevi Region Zürich so gut und effizient

auch als Mensch eine grosse Bereiche-

alles Gute und ganz viel Erfolg. Hoffentlich

SPIELIDEE
Ein nettes Game für Zwischendurch

3. Wähle eine Voreinstellung aus und teile

Weitere Spielideen findest du auf dem

oder nach einer Online-Sitzung gemeinsam

4. Sobald alle Freunde in der Spielerliste

wiki.cevi.ch/index.php/Technische_Hilfs-

Wir empfehlen dir Gartic Phone, um vor
Spass zu haben. Das Spiel funktioniert wie
das Spiel «Stille Post», nur muss man den

Satz nicht weiterflüstern, sondern es wird
abwechselnd beschrieben und gezeichnet.
Hier eine kurze Anleitung zum Spiel:

1. Lade deine Freunde in einen Audichat
oder Videochat ein.

2. Logge dich unter https://garticphone.
com/de ein, indem du dir einen Namen
gibst und auf Start klickst.

den Link mit deinen Freunden.

aufgetaucht sind, kannst du das Spiel
starten.

5. 1. Runde: Schreibe einen lustigen Satz.

6. 2. Runde: Zeichne ein Bild des Satzes.

7. Ab der 3. Runde wird zwischen Zeichnen und Beschreiben abgewechselt.

8. Am Ende wird ein Album erstellt, wel-

ches gemeinsam betrachtet wird. Da
kommt Lustiges dabei heraus.

9. Viel Spass beim Ausprobieren.

CeviWiki:
mittel
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schaufenster

Aus dem Cevi-Lädeli
BALLONE

STREICHHÖLZER
Die farbigen Ballone sind ideal

Immer praktisch ist die rote

für die nächste Werbeaktion

Streichholzschachtel

deiner Ortsgruppe. Ein Pack

mit

Streichhölzern mit blauen Köp-

mit 100 Stk. kostet 30 Franken.

fen. Eine Schachtel gibt es für

1.50 Franken.

PIN

Cevi-Shop
Klein, aber wow! Sie verlei-

Vom Pin zum Schal bis hin

gewisse extra und eignen sich

mehr. Ob online oder vor Ort,

hen deinem Cevi-Hemd das

zu Streichhölzer und vieles

perfekt für ein Leiterinnen- und

in unserem kleinen Shop gibt

Leitergeschenk. Der Preis ist 4

es das passende Geschenk

Franken pro Pin.

für alle Cevianerinnen und

Cevianer. Besuch uns unter
shop.ceviregionzuerich.ch

oder direkt an der Sihlstrasse

Cevi-Umhängetasche

33 in Zürich.

Die Tragtasche aus robustem, wasserabweisendem

Blachenmaterial (PVC) liegt

voll im Trend. Der verstellbare

Tragriemen erlaubt ein bequemes Tragen quer über der

Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

der Vorderseite wird perfekt

Samstag

Schulter. Das Cevi-Logo auf
in Szene gesetzt. Ein ideales

Dienstag – Freitag

13:00 bis 17:00

09:00 bis 17:00

Geschenk, dass es sicher nirgends anders zu kaufen gibt.
Die Tasche kostet 45 Franken.

Gerne möchten wir die Öffnungszeiten erweitern. Dazu

suchen wir motivierte Personen, die das Café betreuen und
Besucher/-innen begrüssen möchten.
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JuNGSCHAR

Terminkalender

REGIONALVERBAND DIVERSES

APRIL

APRIL

24.–28.	GLK1 F regional A+B
ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-1

22.

24.–1.5.	GLK3 F regional A
Vortreffen: 10./11.4.
ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-3
MAI

Geschäftsstelle
Sektionstreffen Oberland
ceviregionzuerich.ch

MAI
19.

Sektionstreffen Zürich
ceviregionzuerich.ch

29.

Erste Hilfe Modul
ceviregionzuerich.ch/kurse

01.–08.	GLK3 M regional A
Vortreffen: 10./11.4.
ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-3

JUNI

JUli

11.–13.

Pioniertechnikmodul
ceviregionzuerich.ch/kurse

12.

Seilbahnausbildung
ceviregionzuerich.ch/kurse

16.–24.	RÖLA M regional
ceviregionzuerich.ch/kurse/roela
17.–24.	JULA FM regional
ceviregionzuerich.ch/kurse/jula

KONTAKT

Cevi Region Zürich
Sihlstrasse 33
8021 Zürich
Telefon 044 213 20 50
info@ceviregionzuerich.ch
www.ceviregionzuerich.ch
Öffnungszeiten
Montag–Freitag von 10.00–17.30 Uhr
Telefonzeiten
Montag–Freitag von 10.00–17.30 Uhr

17.–24.	VOKU FM regional
ceviregionzuerich.ch/kurse/voku
17.–24.	GLK1 M regional
Vortreffen: 3.7.
ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-1
17.–24.	GLK2 F regional
Vortreffen: 4.7.
ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-2

Spenden - IST im März
Fr. 25 000

Spenden - SOLL im März
Fr. 30 687

Spendenkonto des Cevi Region Zürich 80-3840-5, IBAN CH21 0900 0000 8000 3840 5
Wir bedanken uns für jede Spende.

Spenden - SOLL
Ende 2021
Fr. 122 750
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