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Liebe Leserin,
Lieber Leser
Beim Wort «Zämehalt» im Cevi kommt mir

Jubiläen wollen gefeiert werden. Zwei

Sinn. Am Abend am Lagerfeuer sassen

Grund zu feiern. Sie stellen sich auf den

gleich ein überregionaler Anlass in den
Jung und Alt zusammen und jemand

begann das Lied «Vater, mach uns eins»
zu singen. All diese Stimmen und das
ganze Ambiente sind als Bild in meinem
Cevi-Erinnerungen abgespeichert. Das

Abteilungen aus unserer Region hatten

Seiten 10 und 11 vor und berichten uns
wie sie ihre Feste zum Jahrestag gstaltet
haben. Was hinter CEVIMIL steckt, wird
ab Seite 12 erklärt.

Lass uns den «Zämehalt» im Cevi

war ein andächtiger Moment - ein starker

erkennen und feiern. Wir bringen die

nen Orten zusammen kamen und wir alle

grossartige Erlebnisse. Wir fordern und

Moment. Obwohl wir alle aus verschiedewissen, dass die Vielfalt im Cevi wirklich

gross ist, war der «Zämehalt» in diesem
Augenblick unbeschreiblich gross.

Wer den Cevi-Gürtel studiert hat, weiss,

dass der Bibelvers aus dem Johannesevangelium draufsteht. Im Schwerpunkt

nimmt uns Simon Weinreich, Pfarrer in der

reformierten Kirche Illnau-Effretikon, mit

und teilt uns ab Seite 4 seine Gedanken
zu diesem Thema.

Wie Stefan Reusser $ Trabi den «Zäme-

halt» erlebt, erzählt er uns im Rampenlicht
ab Seite 8.

Vielfalt an einen Tisch und schaffen

fördern junge Menschen. Zusammen sind
wir stark und können Grosses bewirken.

Und zum Schluss als ein kleiner Ohr-

wurm nochmals der Liedertext:
«Vater, mach uns eins.
Vater, mach uns eins,

dass die Welt erkennt,

du hast den Sohn gesandt.
Vater, mach uns eins.»

Wir wünschen euch nun viel Vergnügen

beim Lesen und bleibt gesund.
Mike $ Balu
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«Zämehalt» – oder wie
Spaghetti christlich werden
Kürzlich habe ich auf Facebook einen Beitrag entdeckt mit dem Titel
«Endlich ist der Cevi-Gurt wieder zu haben!». Wer von euch kennt noch
den alten Gurt mit der runden Schnalle? Simon Weinreich

Dieser Facebook-Post weckte bei mir sofort

und der aufgeprägte Bibelvers waren Prü-

Zeit im Cevi. Schlangenbrot backen, Seil-

mussten nicht nur die Bibelstelle Johannes

viele gute Erinnerungen an meine frühere

brücken bauen, Geländespiele planen und
vieles mehr. Und immer war der Cevi-Gurt
mit dabei. Das Logo auf der Gürtelschnalle

erinnerte mich neben den vielen positiven
Erlebnissen aber auch an eine weniger

erfreuliche Geschichte. Denn das Zeichen

Gefallen getan, wenn sie damals 1881 an

fungsstoff an der Hilfsleiterprüfung. Wir

der 9. CVJM Weltkonferenz nicht Johannes

17,21 kennen, sondern den Vers auswen-

vers des weltweiten CVJM ausgewählt hät-

dig vorsagen. Es gibt wohl kaum einen

anderen Bibelvers, der zum Auswendiglernen schwieriger ist (siehe Rätsel nächste
Seite). Die Delegierten des Weltbundes
hätten uns angehenden Hilfsleitern einen

17,21 sondern Johannes 11,35 zum Leit-

ten. Anstatt zwei Wörtern («Jesus weinte»
- übrigens der kürzeste Vers der ganzen

Bibel) mussten wir 38 Wörter lernen. Nicht
nur die Menge der Wörter ist das Problem,
sondern auch der Inhalt des Verses.
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Lust auf ein kleines Rätsel-Spiel? Ver-

suche doch diesen Lückentext korrekt
auszufüllen.

Johannes 17,21: «Ich bete darum, dass

……… alle eins seien, so wie ……… in

SchwerPunkt

du

sie

sie
du

mich

uns
ich

mir

dir

eins seien.» In anderen Worten könnte

wir

Er betet darum, dass seine Nachfol-

Die Lösung findest du in der Gute Nach-

……… bist, Vater, und ……… in ……….

richt Bibel.

eins sein, damit die Welt glaubt, dass

der Zeit die Kurzform des Verses durch-

So wie ……… sollen auch ……… in ………
……… ……… gesandt hast.»

Simon Weinreich leitete eine Cevi-Ab-

teilung in Basel und wohnt jetzt mit sei-

ner Familie in Illnau-Effretikon, wo er
seit 2015 als Pfarrer in der reformierten Kirche arbeitet.

Bei uns in der Abteilung hat sich mit

gesetzt: «Ich bete darum, dass sie alle

man sagen: Jesus betet um «Zämehalt».
gerinnen und Nachfolger als Einheit in

Verschiedenheit leben. Es ist kein Zufall,
dass genau diese Bibelstelle zum Leit-

vers der weltweiten CVJM-Arbeit gewählt
wurde. Denn schon von Beginn weg war

der Christliche Verein Junger Menschen

5
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ein Zusammenschluss von unterschied-

…dass die Spaghetti «alle eins seien»?

in Christus wird in der Bibel an verschie-

bei der Gründung waren verschieden

diese Klumpen deshalb christliche Spa-

Galaterbrief 3,26.28: Und so seid ihr alle

lichsten Menschen und Gruppen. Schon

Glaubensvorstellungen vertreten: Unter

anderem Anglikaner, Baptisten, Methodis-

Ein Spassvogel in unserer Abteilung hat
ghetti genannt.

Damit Einheit in Verschiedenheit über-

ten. Und bis heute versteht sich der Cevi

haupt möglich ist, braucht es etwas das

CVJM setzt Jesu Gebet oft besser um als

Und hier kommen wir nochmals zurück

als überkonfessionelle Organisation. Der

es die Kirchen tun. Dass die Kirchen im
Thema «Zämehalt» Nachholbedarf haben,
entdeckten sie nach dem Zweiten Weltkrieg und gründeten den Ökumenischen

Rat der Kirchen (ÖRK). Dabei orientierten
sich die Kirchen am Vorbild des CVJMs.
Heute gehören die meisten grossen und

auch viele kleine Kirchen zum ÖRK, der
mit über 400 Millionen Mitgliedern den

grössten Zusammenschluss christlicher
Kirchen überhaupt darstellt.

Kurze Zwischenfrage: Weisst du was

«christliche Spaghetti» sind?

In Lagerküchen kommt es manchmal

vor, dass bei dieser grossen Menge richtige «Spaghetti-Klumpen» entstehen, die

nur schwer zu lösen sind. Kennst du das?

verbindet, ein gemeinsames Zentrum.

zum Cevi-Gurt. In der Mitte stehen zwei

denen Stellen erwähnt. Zum Beispiel im

Kinder Gottes durch den Glauben an
Jesus Christus. Nun gibt es nicht mehr

Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder

Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid
alle gleich - ihr seid eins in Jesus Christus.
Jesus betet im Johannesevangelium um

Buchstaben XP (griechisch chi-rho), ein

«Zämehalt». Gerade in der aktuellen Zeit,

diese Mitte bedeutet wird in der Pariser

wichtig. In diesem Heft sind einige Bei-

uraltes Symbol für Jesus Christus. Was
Basis von 1855 definiert: «Die Christlichen Vereine Junger Menschen haben

den Zweck, solche jungen Menschen

miteinander zu verbinden, welche Jesus
Christus nach der Heiligen Schrift als ihren

Gott und Heiland anerkennen, in ihrem
Glauben und Leben seine Jünger sein

und gemeinsam danach trachten wollen,

das Reich ihres Meisters unter jungen
Menschen auszubreiten.». Diese Sätze

wurden auch (mit wenigen Anpassungen)
zur Grundlage des ÖRK. Jesus Christus

ist die verbindende Mitte. Diese Einheit

ist dieses Gebet besonders aktuell und
spiele abgedruckt, wie man gerade auch
in der Corona-Zeit den Zusammenhalt
stärken kann. Und vielleicht hat ja der eine

oder die andere einen Cevi-Gurt mit dabei.
Dieser Gurt hält nicht nur die Hose zusam-

men, sondern erinnert dich daran, dass du
zu einer weltweiten Organisation gehörst,

die in Jesus Christus einen Zusammen-

halt gefunden hat, der sowohl Länder- und
Konfessionsgrenzen überwindet, und der

sowohl Männer und Frauen wie auch Alte
und Junge verbindet. …dass sie alle eins
seien!
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Bestell dir einen neuen Gurt

Du kannst dir deinen Gurt unter cevi.
ch/gurt bestellen oder besuche den
Cevi-Shop an der Sihlstrasse 33 in
Zürich.

SchwerPunkt
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Cevi, nicht nur Freizeit, sondern
besonders auch Lebensschule
Nie wollte ich Abteilungsleiter werden, doch der Cevi veränderte
meinen Berufsweg und zeigte mir, dass wir gemeinsam grossartige
Erlebnisse schaffen und diese die Entwicklung jedes einzelnen
von uns fördert.

Mike Emmenegger $ Balu

Wie kam es dazu, dass du im Amt als Abteilungsleiter (AL)
bist?

Ich wollte ursprünglich Teilnehmer bleiben. Als Hilfsleiter rutschte
ich dann in die Funktion des Stufenleiters. Danach wurde ich

Mat-Scheff und engagierte mich immer mehr in der Abteilung.

Der AL-Anfrage stand ich skeptisch gegenüber und traute mir das

Amt nicht zu. Schlussendlich wagte ich den Schritt und bereue
ihn bis heute nicht.

Was ist deine Motivation?

In unserer Abteilung haben wir einen sehr starken Zusammenhalt.
Ich finde es grossartig, wie viel wir zusammen bewältigen und

erreichen können. Wenn viele junge Leute zusammenkommen,

gemeinsam grossartige Erlebnisse schaffen und etwas verändern, ist das eine enorme Motivation.

Ich fördere und unterstütze gerne Kinder und junge Leute. Dies

ist auch ein Grund, weshalb ich Soziale Arbeit studiere. Als AL
macht dies ein Grossteil meiner Aufgaben aus. Es ist schön zu

erleben, wie sich Jugendliche zu motivierten und verantwortungsbewussten Leitenden entwickeln. Aus diesem Grund habe ich

2020 auch angefangen im Lagerleitermodul (LLM) mitzuleiten.
Stefan Reusser $ Trabi ist 28 Jahre alt und seit 21 Jahren im
Cevi Altstetten-Albisrieden. Seit bald acht Jahren ist er als AL ak-

tiv. Beruflich hat er eine Ausbildung als Automatiker gemacht und

Das Team dort ist grossartig und die Wertschätzung gegenüber

den Teilnehmenden steht ganz weit oben.

Amt und Privatleben, hat das Auswirkungen?

später auf dem Beruf als Praxisausbilder und Teamleiter Stv. bei

Ja definitiv. Als AL investiere ich viel Zeit in Sitzungen, Gespräche

beit an der ZHAW, machte in Bezug darauf ein Praktikum im Ju-

der Sozialen Arbeit sind die Arbeitszeiten aber oft unregelmässig

der SBB gearbeitet. Seit dem Frühling 2019 studiert er Soziale Ar-

gendheim Schenkung Dapples, beim Cevi Zürich und Cevi Schweiz.
Seine Leidenschaft ist es Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu fördern und sie in ihren unterschiedlichen Lebenslagen
zu unterstützen.

mit Leitenden und das Organisieren von speziellen Anlässen. In

und ausserhalb der regulären Zeiten. Dementsprechend muss

ich meine Termine für Cevi und Beruf genau planen. Das Amt

als AL hat mich aber unteranderem auch dazu bewegt, meinen

alten Beruf als Automatiker an den Nagel zu hängen und Sozi-
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ale Arbeit zu studieren. Zudem kann ich

am 9. Juli 2022 durchgeführt werden kann.

Welches momentane Thema oder Pro-

Berufsfeld einfliessen lassen.

eingeladen.

Ich schreibe dieses Semester meine

Was war für dich bis jetzt der prägends-

Was ist Cevi in deinen Worten?

viel der Erfahrung aus dem Cevi in mein

Die Region Zürich ist dann sicher auch

te Moment in deiner Cevi-Karriere?

Cevi ist für mich ein Ort an dem Menschen

ten wir das 100-jährige Bestehen des Cevi

Dinge erschaffen. Es ist ein Ort, an dem

Unser Jubiläum. Wärend drei Tagen feierAltstetten-Albisrieden. Es war ein enormer

Aufwand mit vielen stressigen Situationen,
aber schlussendlich hat es sich absolut

gelohnt. Wir hatten zu Spitzenzeiten über

400 Besucher vor Ort und es gab sehr

viele positive Rückmeldungen aus ande-

ren Abteilungen und der Quartierbevölkerung. Was mich

aber am meisten überwältigte,

war die Arbeit
und Zeit, welche

man sich verwirklichen kann und wo junge

Kinder- und Jugendarbeit die These weit

Leute lernen Verantwortung für sich, die

Mitmenschen und die Gesellschaft zu

übernehmen. Cevi ist eine Lebensschule,

Weiterbildungen
sehr

bewusst

sein sollte. Häu-

allerdings verstärkt auf dieses Gebiet. Ich

untermauern zu können und aufzuzeigen,

unter welchen umständen eine Entwicklungsförderung stattfindet. Nicht um den

fig höre ich Sätze

Cevi zu professionalisieren, sondern

keine Zeit für den

mehr Wertschätzung bekommt.

wie: «Ich habe

Davon habe ich mehr als mit der Arbeit im

ten bewusst ist, welche Auswirkungen die

informelle Bildung des Cevi auf die Per-

Aus diesem Anlass ist der Gedanke an

sönlichkeitsentwicklung dieser Personen

Seit zwei Jahren versuchen wir nun das

Der Cevi hat mich zu dem gemacht, was

ren. Leider ist uns Corona zweimal dazwi-

das geschafft.

schengekommen. Ich hoffe nun, dass es

liche Auswirkungen hat. Erst seit ca. 10

hoffe mit dieser Arbeit nun diese These

Cevi». Ich frage mich dann, ob diesen Leu-

«Bezirksecho» in Altstetten durchzufüh-

Engagierten grosse Entwicklungsförder-

sich dies neben all den angestrebten

gendwo sonst gibt. Ich denke, dass man

fest. Das war für mich ein sehr bewegen-

ein neues OpenAir in Zürich entstanden.

verbreitet, dass ihre Arbeit auf die freiwillig

Jahren konzentriert sich die Forschung

Cevi, da ich jetzt eine Ausbildung mache.

gemeinsam enorm viel erreichen kann.

bereits selbst behauptet habe, ist in der

die es in ihrer Art und Ausprägung nir-

nen und Leiter in diesen Anlass steckten.

der Moment. Er zeigt mir auch, dass man

förderlichen Einfluss auf Jugendliche,

welche sich in der Kinder- und Jugend-

arbeit freiwillig engagieren. Wie ich oben

dem gemacht»

Sie engagierten sich alle so unglaublich

Bachelorarbeit zum Thema entwicklungs-

gemeinsam einzigartige und wunderbare

«Der Cevi hat mich zu

unsere Leiterin-

jekt liegt dir besonders am Herzen?

haben kann.

ich heute bin. Keine formelle Schule hätte

damit die Arbeit der vielen Ehrenamtlichen

9
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Seit 100 Jahren
zusammen unterwegs
Mathuscia Manorajan $ Amy

Der Cevi Rüti existiert seit 1921 und somit

Abende oder Wochenenden in den Stufen

für einen besonderen Einsatz im letzten

Jubiläum. Um unser Jubiläum gebührend

team. Diese Anlässe haben eine grosse

sind zudem auch eine Motivation für die

haben wir dieses Jahr unser 100-jähriges
zu feiern haben wir bereits einige unvergessliche Anlässe erlebt. Zu Beginn des

Jahres haben wir unsere neu renovierte
Cevi-Hütte eingeweiht, danach folgte ein
Auffahrtslager und ein Leiterlager. Um

den Sommer gemeinsam ausklingen zu

lassen, gab es ein Jubiläumsfest, bei
welchem sowohl die Kinder als auch die
Leiterinnen und Leiter ein schönes Programm erleben durften. Nun freuen wir

uns auf das kommende Herbstlager und
bald darauf auf das Skilager.

Der Cevi Rüti hält schon 100 Jahre

zusammen. Für einen guten Zusammen-

halt braucht es bei uns nicht viel, weil wir

nicht nur Cevi-Mitglieder sind, sondern
auch gute Freunde. Um die Gruppendy-

namik und den Zusammenhalt zu stärken,
organisieren wir regelmässig gemeinsame

sowie auch mit dem gesamten Leitungspositive Wirkung auf die Leiterinnen und

Leiter. In dieser Zeit lernt man einander

auf einer anderen Ebene kennen und es
entstehen Freundschaften, die ein Leben

lang halten. Ein jährlicher Anlass ist zum
Beispiel das Leiterwochenende. Alle Leiterinnen und Leiter gehen innerhalb von

Jahr wertzuschätzen. Die Cevi-Awards

Leiterinnen und Leiter, um sich aktiv am
Verein zu beteiligen. Innerhalb der Stufen

gibt auch Anlässe, um den Zusammenhalt
zu kräftigen. Durch solche Anlässe fühlt
sich der Cevi Rüti wie eine zweite Familie
an und als Familie hält man zusammen.

Ich hoffe, die weitere Generation hält

der Schweiz für ein Wochenende weg und

diese Freude, Zuverlässigkeit und diesen

Neben wichtigen Inputs, die für uns Leite-

auf die nächsten 100 Jahre Cevi Rüti.

sind ausnahmsweise selbst Teilnehmer.
rinnen und Leiter für die Cevi-Nachmittage

Zusammenhalt bei und wir freuen uns schon

nützlich sind, gibt es viele Programm-

punkte wie Spiele und Ausflüge, bei welchen die Gruppendynamik gestärkt wird.

Ein weiterer Anlass ist das Leiteressen.
Mit diesem Anlass wollen wir uns gegen-

seitig für das unglaubliche Engagement
bedanken. An diesem Abend verleihen wir

Cevi-Awards, um Leiterinnen und Leiter

Abteilungsname:

Cevi Rüti

Anzahl Stufen:

4

Gründungsjahr:
Leiter-/innen:
Kinder:

Internetadresse:

1921
39

60

www.cevirueti.ch
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Mitenand durchs
«Coronajubiläum»
Jarvi Lyrer $ Rubik

Der Cevi Niederhasli Niederglatt (CNN),
auch Haslicevi genannt, trifft sich jeden

zweiten Samstag bei der reformierten Kir-

che in Niederhasli. Von dort aus gehen
oder fahren die Gruppen in die umliegen-den Wälder, um einen spannenden
Cevi-Nachmittag zu erleben.

Unsere Abteilung ist 26 Jahre jung,

was sich auch in einer verhältnismässig
moderaten Teilnehmeranzahl widerspiegelt. Doch eben weil wir nicht so viele

Teilnehmer zu betreuen haben, liegt das

Zwischenmenschliche bei uns umso mehr
im Fokus. Beim Singen ums Lagerfeuer
oder auch am Abschlussspieleabend im

SoLa kommt man sich vor wie in einer

Etwas weiteres, was den Haslicevi aus-

Deshalb versuchen wir dies dieses Jahr

Auch unter den Leitenden herrscht ein

der «Dorftrophy». Unsere Abteilung führt

nisation einiger Events. Ebenfalls hoffen

übergrossen Familie.

sehr gutes Verhältnis. So kommt es oft vor,
dass man nach dem Programm noch spontan gemeinsam Abendessen geht. Es sind
auch verschiedenste Freundesgruppen
durch die Cevi entstanden, welche sich

regelmässig ausserhalb der Cevi-Aktivitäten treffen und etwas gemeinsam

unternehmen. Bei uns hat sich im letzten

zeichnet, ist die Planung und Durführung

alljährlich den zweitgrössten Anlass (nach
dem Chäferfäscht) in der Region durch.

Dies ist eine Herausforderung, aber auch
eine grosse Ehre. Die Dorftrophy ist für
neben dem Lager, das zweite Highlight
des Jahres.

Letztes Jahr war unser 25-jähriges

Jubiläum und wir hatten einige beson-

sind einige Hilfsleiter nachgerutscht. Eben-

ter-Raclette-Abend mussten aufgrund der

falls haben wir seit diesem Jahr ein neues
AL-Duo. Zu Beginn des Jahres führte dies
zu einigen Schwierigkeiten. Wie zum Bei-

spiel die Leiterverteilung auf die einzelnen
Stufen, aber auch die Kommunikation litten
darunter. Mittlerweile ist das ganze Team
schon deutlich besser eingespielt.

wir, dass das HeLa, welches dieses Jahr

noch ansteht, auch noch ein wenig als
Jubiläumsevent wahrgenommen wird.

viele Teilnehmende und auch Leitende,

Jahr so einiges im Leiterteam getan. Die

ältesten Leiter haben alle aufgehört, dafür

ein wenig nachzuholen, durch die Orga-

Abteilungsname:

dere Anlässe geplant. Bis auf einen Lei-

Gründungsjahr:

Pandemie leider alle abgesagt werden.

Leiter/-innen:

Wir haben die Jubiläumsmentalität so gut

wie möglich in unser letztjähriges SoLa
einfliessen lassen, indem wir im Lager

jeden Tag ein vergangenen Event als

Leitthema hatten. Für viele ist unser Jubi-

läum jedoch ein wenig zu kurz gekommen.

Anzahl Stufen:
Kinder:

Spezial Material:
Internetadresse:
Instagram:

Cevi Niederhasli
Niederglatt

(CNN)/Haslicevi
1995

3 + Fröschli
20
52

DorftrophyMaterial

haslicevi.ch
haslicevi
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Cevimil ? –
Cevi wieviel … ?
Jedes Jahr rücken zwischen 15 000 und 18 000 Rekruten und Rekrutinnen ins Militär ein. Diese und andere Angehörige der Armee, sowie
auch Zivildienstleistende, will der Cevi Militär Service unterstützen.
Bei unserer Arbeit stellen wir den Menschen mit seinem Anliegen ins
Zentrum, politischer oder religiöser Hintergrund spielen dabei keine
Rolle. – Unsere Arbeit basiert auf der Grundlage christlicher Werte.
Daniel Früh, Geschäftsleiter

Der Cevi Militär Service ist eine Stiftung

pflichtigen in Friedens- und Kriegszeiten».

abschliessenden Satz «… dann weiss ich

Cevi Schweiz. Mitte des 19. Jahrhunderts,

eingehen und passen die Dienstleistun-

hatten innert Stundenfrist alle verfügbaren

und ein selbständiges Arbeitsgebiet des

während der Neunburger Wirren, wurden
für die Soldaten an der Grenze Freizeit-

Wir wollen auf die aktuellen Bedürfnisse
gen deshalb laufend an.

Beratung: Unsere zivile Beratungsstelle

möglichkeiten gesucht. Cevi Vereine öff-

für Fragen in und um die Armee, ist unab-

Schreib- und Packmaterial sowie Zeit-

der führen heikle und komplexe Fragen zu

neten ihre Lokale. Es wurden Getränke,

schriften zur Verfügung gestellt. Diese

regionalen Initiativen wurden im Jahr
1913 mit der Gründung des Cevi Mili-

tär Service zentralisiert. In den beiden
Weltkriegen leistete CEVIMIL, so wird er
Heute genannt, einen wichtigen Beitrag

zum Zusammenhalt von Dienstleistenden
innerhalb der Armee.

Der Zweck unserer Arbeit ist die «För-

derung des Wohlbefindens der Wehr-

hängig und absolut vertraulich. Immer wie-

nicht was passieren wird!» zugestellt. Wir

«Hebel» in der Armee und im Umfeld des

Hilfesuchenden in Bewegung gesetzt.
Gemeinsam wurde eine optimale Lösung
gefunden.

Literatur: Wir verfügen über eigene

längeren Beratungseinheiten. Die Inhalte

religiöse Schriften, die wir auf Wunsch

Ungerechtigkeit, zwischenmenschliche

viele Armeeangehörige bei uns ange-

sind vielfältig. Themen wie Überforderung,
Probleme oder komplexe Gesuche wech-

seln sich mit «technischen» Fragen ab.
Wo nötig und mit Einverständnis arbeiten

wir mit der Armeeseelsorge, dem Sozialoder dem psychologischen Dienst der
Armee zusammen. Ein Beispiel; Uns

wurde ein dreiseitiges Schreiben mit dem

versenden. Unsere Taschenbibeln haben
fordert. Zudem arbeiten wir eng mit der

Armeeseelsorge zusammen. Im Januar

2021 hatten wir auf deren Wunsch hin,
fünf Covid-Zentren mit insgesamt 790
religiösen Schriften ausgerüstet.

Freizeit: In Zusammenarbeit mit Waffenplätzen und Krankenabteilungen haben
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wir diverse Orte mit Freizeiteinrichtungen

ausgerüstet. – In einer älteren Kaserne

gab es beispielsweise nur eine Steckdose
pro Zimmer. Zehn bis zwölf Rekruten
mussten sich diese teilen. Reibereien
waren alltäglich. Mit 50 Steckerleisten

konnten wir Abhilfe schaffen. Manchmal
hilft ein Töggelikasten, ein Pingpong-Tisch
oder Gesellschaftsspiele.

Mehr erfährst du auf unserer neuen

Homepage cevimil.ch. Neben einem

Live-Chat haben wir unsere Beratungszeiten den Bedürfnissen der Rekruten und
Rekrutinnen angepasst.

zaungast
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Regionale news
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Nachwuchs in der Region

Hochzeiten Im RV

Am 25. November 2020 ist Michel, Sohn von

Am 27. November 2020 haben Nicole $ Fly

gekommen.

geheiratet.

Remo $ Balou und Marie Artho, zur Welt
Simon $ Curador und Livia $ Scampy
Siegenthaler sind am 24. Dezember 2020
Eltern von Salome geworden.

Jael, Tochter von Nicole $ Fly und Thomas
Hirt ist am 14. Januar 2021 geboren.

Maja $ Sima und Patrick Schuler sind
9. März 2021 Eltern von Nina Isabelle
geworden.

Am 25. März 2021 hat Arina, Tochter von
Martina und Michael Klee, das Licht der
Welt erblickt.

Nora Mirjam, Tochter von Nathalie $ Spiritu

und Thomas $ Frak Bärtschi, kam am
21. April 2021 zur Welt.

Melanie $ Coura und Roman $ Popcorn

Braun sind am 8. August 2021 Eltern von
Björn geworden.

Am 11. August 2021 kam Ladina, Tochter
von Maria $ Mary-Joy und Simon $ Chinchilla Boller-Schmidt, zur Welt.

Wir gratulieren den Eltern und wünschen

den Familien alles Gute und Gottes Segen.

Wyss und Thomas Hirt im engsten Kreis
Melanie Keller $ Coura und Roman Braun

$ Popcorn haben sich am 23. Juli 2021 im

Ritterhaus in Bubikon das Ja-Wort gegeben.
Stefanie Sigrist $ Quirli und Jérôme Sigg

$ Amigo sind am 21. August 2021 in der
ref. Kirche Mettmenstetten den Bund der
Ehe eingegangen.

Am 28. August 2021 haben Simon Hanselmann $ Sympa und Melanie Meister

$ Silenda in der ref. Kirche St. Arbogast in
Oberwinterthur geheiratet.

Eveline $ Felina Berger und Silas Füglistaler haben sich am 25. September 2021 in

der Ref. Kirche Pfäffikon ZH das Ja-Wort
gegeben.

Wir wünschen ihnen für die gemeinsame
Zukunft alles Gute und Gottes Segen.

Die regionalen News enthalten
Mitteilungen über Ereignisse

in der Region, dem Cevi Schweiz
und dem YMCA.
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Terminkalender

Regionalverband diverses

JuNGSCHAR

KONTAKT

OKTOBER

NOVEMBER

Geschäftsstelle

16.–23.	GLK3 M regional B
Vortreffen: 2./3.10.
ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-3

11.

Sektionstreffen Zürich
ceviregionzuerich.ch

25.

Sektionstreffen Oberland
ceviregionzuerich.ch

Cevi Regionalverband ZH-SH-GL
Sihlstrasse 33
8021 Zürich
Telefon 044 213 20 50
info@ceviregionzuerich.ch
www.ceviregionzuerich.ch

16.–23.	GLK3 F regional B
Vortreffen: 2./3.10.
ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-3
16.–23.

Öffnungszeiten
Montag–Freitag von 10.00–17.30 Uhr

HEKU F
Vortreffen: 26.9.
ceviregionzuerich.ch/kurse/heku

Telefonzeiten
Montag–Freitag von 10.00–17.30 Uhr

NOVEMBER
20.

Spez-Test
ceviregionzuerich.ch/kurse/speztest

Spenden - IST im August
CHF 70 500

Spenden - SOLL im August
CHF 81 850

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
CHF 122 750
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