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Liebe Leserin,
Lieber Leser
Wenn ich an Menschen aus unserer

In unserer Region haben wir auch immer

vierte Cevianerinnen und Cevianer,

jekte ins Leben rufen. Eines dieser bein-

Region denke, sehe ich viele top motiwelche Samstag für Samstag in ihrer

Abteilung aktiv sind. Diese planen kreative
Programme und organisieren unzählige
grandiose Anlässe. Sie sind in der Region

tätig und investieren sich in den ver-

schiedensten Ressorts. An dieser Stelle

möchte ich mich bei all diesen Personen
bedanken, denn diese Arbeit ist unbezahl-

wieder Personen, welche ein Grosspro-

druckenden Projekte soll im Sommer 2022

stattfinden. Dabei soll der Zusammenhalt

der zwei Sektionen gestärkt und natürlich
unvergessliche Erinnerungen geschaffen

werden. Was für das Regionslager (ReLa)
genau geplant ist, kannst du auf Seite 12
nachlesen.

Wir wünschen euch nun viel Vergnügen

bar und keine Selbstverständlichkeit. Ab

beim Lesen.

verschiedensten Menschen in unserer

Céline $ Zalira

Seiten 4 kannst du nachlesen, was die

Region alles machen. Sie erzählen dabei

von ihren Aufgaben, ihrer Motivation und
den Herausforderungen.

Auf der Seite 10 schreibt die Abteilung

Stäfa über ihren Cevi-Alltag und auf Seite

11 berichtet die Abteilung Herrliberg-Erlenbach von ihrem ersten eigenen J+S-Lager.
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Schwerpunkt

So vielfältig und bunt
ist unsere Region
Breit ist das Angebot und vielzählig die Tätigkeiten.
Jede und jeder findet eine Aufgabe in unserer Region,
die zu ihr und ihm passt.
Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn Menschen in ihrem Element sind. Wenn Cevianerinnen und Cevianer am Samstag
Nachmittag, in Lagern und in Ausbildungskursen gefordert und gefördert werden. Wenn sie durch die Gemeinschaft mit anderen
ihre Begabung entdecken und wachsen dürfen. Welche Cevi-Erlebnisse kommen dir in den Sinn? Welche Abenteuer durftest du
bereits erleben? Wie viele Lagerfeuergeschichten? In welchen Kursen hast du andere Cevianerinnen und Cevianer kennengelernt?

Auf den Seite 10 und 11 befindet sich das Organigramm mit allen Ressorts, Gremien, Teams und Projekten. Wenn du dich für ein
Amt interessierst oder schon immer in ein Arbeitsgebiet reinschnuppern wolltest, dann kannst du dich auf der Geschäftsstelle, info@
ceviregionzuerich.ch, melden. Hier nun ein kleiner Einblick mit einigen engagierten Menschen aus unserer Region.

Was sind die Ziele im Vorstand?

eine Gemeinschaft aus Ehrenamtlichen

Was sind die Herausforderungen?

nalverbandes in der Hand zu halten und

eine gute und schöne Atmosphäre bei

zem Mami bin, ist es manchmal heraus-

Unser Ziel ist es, die Fäden des Regiodiesen bestmöglichst zu leiten.
Was sind deine Aufgaben?

Ich habe als Sektionsleitung der Sektion
Oberland einen Sitz im Vorstand und sehe
es als meine Aufgabe die Anliegen und

Wünsche der Abteilungsleitenden und den

zusammen erschaffen kann und was für

allen Angeboten des Cevi immer herrscht.
Und diese Gemeinschaft funktioniert nur

durch Leute die bereit sind sich ehrenamtlich einzubringen und darum tue ich

das immer noch sehr gerne und mit viel
Herzblut.

BT-Mitgliedern (Begleitungsteam) auf regi-

Was sind deine Highlights?

ten. Als Sektionsleitung organisiere und

lager auf jeden Fall ein Highlight, weil es

onaler Ebene einzubringen und zu vertre-

leite ich die Sektionstreffen zusammen mit
dem BT-Oberland.

Was ist deine Motivation?

Auch nach all den Jahren bin ich immer

wieder fasziniert und begeistert was

Für mich war das vergangene Oberland-

Für mich persönlich, da ich nun seit kurfordernd alles unter einen Hut zu bringen
und mir dabei genügend Zeit für den Cevi

zu nehmen. In meinem Amt sehe ich die
Herausforderung eine gute Bindung zu
den Abteilungsleitenden aufzubauen. Da

es in den Abteilungen oft viele Wechsel
gibt, bietet sich dann anschliessend die
Gelegenheit die Ehrenamtliche für ein Amt
oder ein Projekt zu begeistern.

alles gezeigt hat was den Cevi ausmacht.

Dein Lieblings Höck-Food?

ner aktiven Cevi-Karriere sehen, dies war

etc.

Eigentlich wollte ich es als Abschluss mei-

aber danach nicht mehr möglich und ich
war motivierter den je das Amt als Sektionsleitung zu übernehmen.

Gremium:

Vorstand

Name:

Hirt

Vorname:

Nicole

Cevi-Name: Fly

Selbstgemachte Kuchen, Guetzli, Muffins,
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SchwerPunkt

Was sind deine Aufgaben?

alversicherungsabgaben für das Personal

Was sind deine Highlights?

Zürich und schauen ob die Einnahmen

bezahlt wurden.

geln müssen.

Prüfung der Buchhaltung des Cevi Region
und Ausgaben und deren Darstellung

(z.B. AHV/IV/EO, UVG) abgerechnet und

den Vereinsstatuten und den Schweize-

Was ist deine Motivation?

Geld veruntreut wurde und dass die Sozi-

an die Region zu leisten.

rischen Gesetzen entspricht. Dass nicht

Einen kleinen und unscheinbaren Beitrag

Gremium:

Revisoren

Name:

Brändli

Vorname:

Wenn wir nichts finden, dass wir bemän-

Was sind die Herausforderungen?

Sich auf das wesentliche zu konzentrieren.
Dein Lieblings Höck-Food?

Schon lange keinen Höck mehr gehabt.

Michael

Cevi-Name: Hecht

Was sind deine Aufgaben?

Was sind deine Highlights?

der Youth Unify Konferenz 2022 und wei-

zu sehen, wie sie darin wachsen. Zudem

Mitorganisation vom C-Newsletter sowie
teren Anlässen.

Was ist deine Motivation?

Für mich ist das C ein fester Bestandteil
des Cevi. Ich möchte jungen Menschen

weitergeben, wie sie dies in ihr Leben und
ihren Cevi-Alltag integrieren können.

Was sind die Herausforderungen?

Mit anderen den Glauben zu teilen und

Zeitmanagement. Gerade wenn mehrere

bietet mir vor allem das Youth Unify die

Prioritäten setzen wichtig. Beim Youth

Möglichkeit, in andere Länder und Kulturen Einblick zu erhalten und meinen Horizont zu erweitern.

Sitzungen zusammenfallen ist Planen und

Unify sind zudem kulturelle Unterschiede

herausfordernd. Nicht jedem ist Pünktlich-

keit gleich wichtig und Termine sind oft
ziemlich spontan.

Dein Lieblings Höck-Food?
Süss-salziges Popcorn

Gremium:

C-Gruppe und

Vorname:

Martina

Name:

Youth Unify
Huber

Cevi-Name: Gashira
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Was sind die Ziele der LKB?

Was ist deine Motivation?

Was sind die Herausforderungen?

aller Cevi-Regionen. Das primäre Ziel des

men des Cevi extrem viel lernen und mich

wuchs für unsere Kursleitungsteams. Wir

Das LKB-Gremium besteht aus Vertretern
Gremiums ist die schweizweite Abstimmung der Cevi J+S-Angebote sowie das

Sicherstellen der Umsetzung von (neuen)
J+S-Richtlinien. Dazu gehören Aufgaben
wie das Erarbeiten von Prozessen oder

übergreifenden Kursdokumenten (z.B.
Erstellen von Qualifikationsdokumenten),
Informieren aller J+S-Expert/-innen und
Coaches zu Neuerungen im Bereich J+S,

Betreuung und Coachen der J+S-Kurse, etc.
Was sind deine Aufgaben?

Coachen der J+S-Kurse innerhalb der Cevi
Region Zürich, Nachwuchsförderung in der
Region, Bearbeiten von Arbeitspaketen
aus der Region bzw. dem LKB-Gremium.

Seit ich 8 Jahre alt bin, durfte ich im Rahweiterentwickeln. Von vielem, was ich in

Lagern und Kursen gelernt habe, kann
ich heute in allen Lebensbereichen profi-

tieren. Und genau das motiviert mich. Ich
möchte einen Beitrag dazu leisten, dass

auch zukünftige Cevi- und J+S-Leiter/-innen dies erleben können.

Eine grosse Herausforderung ist der Nachhaben in der Region einen grossen Schatz

an kompetenten Leiter/-innen und dennoch
fehlt es uns oftmals an J+S-Expert/-innen
bzw. Kursleiter/-innen.

Dein Lieblings Höck-Food?

Eindeutig M&Ms oder Chips aller Art.

Was sind deine Highlights?

Für mich ist es immer ein Higlight zu sehen,

wie sich Kursteilnehmende während einer
Kurswoche weiterentwickeln und über sich

hinauswachsen. Und wenn ich dann einige
Wochen oder Monate danach von ihren
Erfolgserlebnissen in Kursen und Lagern
höre, freue ich mich umso mehr.

Gremium:

LKB (Lagerkursbetreuer)

Name:

Fäh

Vorname:

Sofia

Cevi-Name: Plym

Was sind deine Aufgaben?

Was ist deine Motivation?

Was sind die Herausforderungen?

und Freigabe der Zahlungen der Cevi

Cevi ist eine super Sache und so unter-

erfordert entsprechende Konzentration.

Ich bin als Kassier für die Überprüfung
Region Zürich verantwortlich.

Ich bin seit ich ein Kind bin im Cevi. Der
stütze ich auch gerne auf regionaler
Ebene.

Dein Lieblings Höck-Food?
Guetzli

Gremium:

Ressort Finanzen

Name:

Steinegger

Vorname:

Eine genaue Überprüfung der Zahlungen

David

Cevi-Name: Frodo
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SchwerPunkt

Was sind die Ziele und die Aufgaben

Was sind deine Aufgaben?

Was sind deine Highlights?

In Partnerschaft mit mehreren Kirchge-

Fällanden als Stellvertreter zu begleiten.

Glauben diskutieren und dabei spüren,

des Projekts?

meinden organisiert die Cevi Region Zürich

Dir Konfirmandinnen und Konfirmanden von

ein Konflager mit Cevi-Charakter. Im Lager

Was ist deine Motivation?

erleben, Vielfalt spüren, Toleranz üben und

Leben. Ich freue mich, wenn Jugendliche

sollen die Teilnehmenden Gemeinschaft
das Evangelium in einer verständlichen
Sprache und Form erfahren.

Zu sehen, wie junge Menschen über den
dass Gott ihnen nahe ist.

Jesus ist der bester «Ratgeber» fürs

Was sind die Herausforderungen?

Jesus kennenlernen!

glauben, dass Gott heute auch «sein

Selbst den Glauben im Alltag leben und
Reich baut».

Dein Lieblings Höck-Food?
Projekt:

Konfproject

Name:

Haueis

Vorname:

Tortillas

Peter Arthur

Cevi-Name: Bin ja nicht Cevi-Mitglied,

sitze nur im «Seitenwagen».

Was sind die Ziele?

beiten wir Lektionen für die verschiede-

Was sind deine Highlights?

ten, erfahrenen Cevianerinnen und Cevi-

auch das Halten einer Weiterbildungslek-

ein Highlight für sich. Es entstehen immer

Die PsA-Gruppe besteht aus begeisteranern, welche sich für die Prävention von
sexueller Ausbeutung im Cevi einsetzt.

wir engagieren uns dafür, dass diese The-

matik ein Gesprächsthema im Cevi ist und
bleibt, wir führen Kurslektionen durch und

bieten Unterstützung bei Unsicherheiten.
Was sind deine Aufgaben?

Ich leite das PSA-Team der Region Zürich.

Zusammen mit meinem super Team, erar-

nen Kurse der Region. Natürlich zählt

tion zum Thema PSA. Dies machen wir in
den Kursen der Region sowie auch bei

Abteilungen. Für die Abteilungen bin ich
zudem die Ansprechperson beim Anliegen zum Thema PSA.

Was ist deine Motivation?

Mich motiviert es mit meiner Arbeit einen
Teil der Ausbildung der Leiterinnen und
Leiter in der Region zu sein.

Gruppe:

PSA-Gruppe (Prävention

Vorname:

Marc

Name:

sexueller Ausbeutung)
Bühler

Cevi-Name: Filou

Jede Lektion welche ich halten darf, ist

sehr spannende Diskussion über dieses
heikle Thema.

Was sind die Herausforderungen?

Das sehr breite Thema PSA spannend in
eine Lektion packen zu können.
Dein Lieblings Höck-Food?
Es guets Kaffi.
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Was sind deine Aufgaben?

Freude, als Passivmitglied den Kontakt

Meine Herausforderungen?

indem ich die Buchungsadministration

aktiv bleiben zu können.

Kontakt zu bleiben, hat sich im vergan-

Zur Zeit helfe ich beim Cevi Zürich mit,
für zwei Ferienhäuser erledige und die

halten und trotz der Entferung im Cevi

englische Version ihrer Website auf dem

Meine Highlights?

auch gespannt auf zukünftige Projekte,

von allen neuen Projekten und Begegnun-

neuesten Stand halte. Ich bleibe aber

die sich aus der Ferne abwickeln lassen.
Meine ist deine Motivation?

Ich kenne den Cevi von klein auf und bin

seit 13 Jahren in verschiedenen Gebie-

ten aktiv. Vor einem Jahr habe ich mich
entschieden, von der Schweiz nach Van-

Ich bin immer wieder gespannt, per Skype
gen im Gloggi zu hören. Wie ich weiss,

herrscht dort selten Langeweile und es

ist immer etwas los im Cevi. So freue ich
mich auch schon darauf, dass ich viel-

leicht nächsten Sommer bein Regionslager dabei sein kann.

couver (Kanada) zu ziehen. Es macht mir

Aus mehreren Tausend Kilometern in
genen Jahr (erwartungsgemäss) nicht

immer einfach gestaltet. So gehören
wegen dem Zeitunterschied Skype-Ge-

spräche am frühen Morgen oder späten
Abend nun gelegentlich zur Routine. Und

wer hätte gedacht, dass es so schwierig
ist, deutsche Mails auf einem kanadi-

schen PC zu tippen. Wo sind denn hier
die Umlaute auf der Tastatur?!
Mein Lieblings-Höckfood?

Saure Zungen oder «Goggifläschli».

Gruppe:

Passivmitglied

Name:

Lory

Vorname:

Tasha

Cevi-Name: Pilwi

Was ist das Ziel deines Teams?

Was ist deine Motivation?

Freiwilligen zu unterstützen und ist die

und glücklichen Freiwilligen, welche wir

Die Geschäftsstelle hat die Aufgabe, die

Anlaufstelle für alle ungeklärten Fragen in

der Region. Sie dient der Gewährleistung
des gesamten Betriebes, sei es in der Aus-

bildung, der Begleitung oder in Projekten.
Was sind deine Aufgaben?

Ich bin hauptsächlich im Ressort Ausbildung und der Begleitung Zürich zuständig. Das bedeutet, dass ich einerseits

einen engen Kontakt mit den Kursleitenden habe und sie in allen möglichen
Bereichen unterstütze und als J+S-

Coach coache. Zudem aber auch durch
das Begleitungsteam der Sektion Zürich

Was sind die Herausforderungen?

Meine Motivation sind die dankbaren

Die Herausforderung sind wohl die vie-

unterstützen dürfen und natürlich die vie-

laufen. Man muss stets einen Überblick

len Anlässe, an welchen ich Teil davon
sein darf.

Was sind deine Highlights?

Meine Highlights sind ganz klar die
Anlässe, an denen ich selbst anwesend

und ein Teil davon sein darf. Sei es ein

Ausbildungskurs den ich mitleiten oder

len verschiedenen Projekte die parallel

behalten, damit man den Freiwilligen

möglichst gut zur Seite stehen kann.

Zudem bin ich selbst noch in der Abteilung
Illnau-Weisslingen aktiv. Da muss man
auch aufpassen, dass das Leben nicht

plötzlich nur noch aus Cevi besteht, auch
wenn es natürlich sehr viel Spass macht.

besuchen darf, oder auch ein AL-Znacht,

Dein Lieblings Höck-Food?

lungsleitenden (besser) kennenlernen

mit Schokolade.

an dem man die verschiedenen Abteikann.

Ganz klar Schoko-Bons oder Petit Beurre

verschiedene Abteilungen begleite und

Team:

Geschäftsstelle

organisieren verschiedener Anlässe und

Name:

Jacquat

mit Rat und Tat zur Seite stehe. Das

Projekten wie z.B. das Arbeitsplan-Team
gehört ebenfalls zu meinem Aufgabenbereich.

Vorname:

Céline

Cevi-Name: Zalira
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SchwerPunkt

Was sind deine Aufgaben?

gibt so viele wertvolle Begegnungen, von

Mitarbeitenden oder Teilnehmenden.

vor allem Koordination des Teams und der

wieder auflösen, aber auch andere, die

ganz einfach. Was ich manchmal noch

Meine Hauptaufgaben als Kursleiter sind

relevanten Eckdaten. Das sind zum Bei-

spiel Termine für Kurs und Vorweekend,
Höcks, Kursort, Kurs Rahmen, Kommunikation mit den entsprechenden Partnern

wie der Geschäftsstelle, J+S und natürlich auch den Teilnehmenden. Ich sehe es
auch als Aufgabe, gute Bedingungen zu

schaffen, dass ein erfolgreicher Kurs statt-

denen die einen sich am Kursschluss

vielleicht ein Leben lang halten. Das Tüpfli

auf dem I ist wenn sie dann selbst auch
ihre Entwicklung sehen und dafür auch

noch dankbar sind die ganze Arbeit des
Teams wertschätzen. Mir gibt das enorm
viel zurück und macht dem ganzen Aufwand wieder wett. Und das motiviert mich.

finden kann. dieser Stelle möchte ich auch

Was sind deine Highlights?

Dank an das Kursteam zu richten, ohne

arbeit ganz allgemein, konnte ich sehr

die Gelegenheit nutzen, meinen höchsten
diese Leitenden wäre der Kurs in dieser
Qualität nicht möglich.

Was ist deine Motivation?

Ich hatte nun schon einige Male die Ehre,

beim LLM dabei zu sein und es gab kei-

nen Kurs, an dem ich nicht selbst wieder

vieles gelernt habe. Nur schon dieser
Umstand begeistert mich für die Mitar-

beit. Denn man hat selten die Gelegenheit,
von so viel Erfahrung zu profitieren wie im

Lagerleiterkurs. Weiter fasziniert es mich,
Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und

ihnen idealerweise noch etwas Brauch-

In meiner bisherigen Zeit in der Kurs Mitviele Kontakte knüpfen und ein Netzwerk

aufbauen, dass weit über die KantonsAlters- und ja sogar Verbandsgrenzen

hinaus geht. Viele Male kam mir dieses
Netzwerk auch zu Nutze, oder ich konnte
damit Brücken schlagen mit neuen Leuten,

weil wir gemeinsame Bekannte hatten.

Dieses Netzwerk fördert auch das Zugehörigkeitsgefühl und stärkt die Gemein-

schaft. Und das lohnt sich. Ich kann also

nur empfehlen, Kurse zu besuchen und
bei ihnen mitzuhelfen, und das eigene
Netzwerk auszubauen.

bares und Positives mit auf den Weg zu

Was sind die Herausforderungen?

intensive und prägende Erlebnisse, wel-

Natur, wie z.B. Termine, Doppelbuchun-

geben. Jeder Kurs schafft auf seine Weise
che die Menschen darin verbinden. Es

Herausforderungen sind oft planerischer

gen oder kurzfristige Absagen von Kurs

Kurs:

LLM (Lagerleitermodul)

Name:

Marthaler

Vorname:

Reto

Cevi-Name: Balu

Absenzen sind manchmal auch nicht

schade finde ist wenn TN auf Grund von

Terminkollisionen den Kurs oder das Vorweekend nicht besuchen können und sie

sich deshalb nicht für den Kurs anmelden.
Was ich ebenfalls als Herausforderung
wahrnehme ist die Gestaltung und Tiefe

der Kursinhalte inklusive der Qualifikation.
Wir in unserem Team sind bestrebt den

Kurs möglichst gut auf die Aufgaben des

Lagerleiters abzustimmen und Wichtiges

zu vertiefen und weniger Relevantes zu

kürzen. Das gibt viele Diskussionen und
Debatten in welche Erfahrungen, Erkennt-

nisse und auch Rückmeldungen einflies-

sen. Das zeigt mir aber auch, dass wir
diese Themen ernst nehmen und versuchen das bestmögliche aus unserem Kurs
zu machen.

Dein Lieblings Höck-Food?
Schoko-Bons
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C E V I

R E G I O N

Z Ü R I C H

Delegie

Revisionsstelle

Geschäftsstelle
(+ Unterstützung andere Gremien)

CI/Medien

Finanzen
(operativ)

Projekte

CeviExtra

Fundraising

KonfProject

Präsidium

Finanzen
(strategisch

Webauftritt

Medien

Ortsgr
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Stabstellen
FG
Informatik

FG
Ehrenamtl.

CeviDB

PV

FG
Sicherheit

Delegierte
Cevi Schweiz

PsA

Vertr. ZKS
Powerteam

ertenversammlung

Vorstand

ruppen

Ausbildung

Sektion Z

Sektion O

LGA

Begleitung
Oberland

Begleitung
Zürich

KBT

C-Gruppe

KVT

Fröschli

Begleitung

n
h)

CeviPlus

Ten Sing

Aktuariat
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sektionoberland

Jung, gut gewachsen und
engagiert im Dorf – Cevi Stäfa
Marc Bühler $ Filou

Der Cevi Stäfa ist eine junge Abteilung,

zur ersten Klasse erste Erfahrungen im

Erlebnis der Cevi-Abteilung, welches im

Die Abteilung wurde am 12. Januar 2008

Nach zehn Jahren Aufbauarbeit und

sicher das gemeinsame Herbstlager mit

welche anfangs 2008 gegründet wurde.

Wald machen können.

von 17 Kindern, Leiterinnen und Leitern

einer grossen Jubiläumsfeier, wurde am

dungsmitgliedern ist mittlerweile eine

ein Cevi Stäfa gegründet. Der gegründete

gegründet. Aus den damals 17 Grün-

grössere Abteilung entstanden, die etwa
80 Mitglieder zählen darf.

Am Anfang existierte nur eine einzige

Stufe, in der Mädchen und Jungs jeden
zweiten Samstagnachmittag ein spannendes Programm erleben durften. Mit der

Zeit wuchs die Abteilung jedoch so stark

25. November 2018 erfolgreich der Ver-

Verein Cevi Stäfa versteht sich weiterhin
als starker Partner und Teil der refor-

ans Alter der Kinder anpassen konnte. Im

Sommer 2014 wurde die Fröschli Stufe

eröffnet, in der alle Kindergartenkinder bis

und reisten in «8(0) Tagen um die Welt».

Das Team des Cevi Stäfa und auch

und ihn mit all seinen Facetten bekannt

Stäfa und Uerikon an.

In den Jahren, in welche der Cevi Stäfa

Erfolge. So konnte beispielsweise zum

geteilt, damit man die Programme besser

ner fuhren gemeinsam nach Därstetten BE

schäftigung für Kinder und Jugendliche in

in Kooperation eine sinnvolle Freizeitbe-

Programme spezifischer planen konnten.

teren Schritt im Sommer 2013 erneut auf-

pur! Knapp 80 Cevianerinnen und Cevia-

alle Vereinsmitglieder sind motiviert auch

existierte, meisterten wir gemeinsam einige

Diese zwei Stufen wurden in einem wei-

dem Cevi Hombrechtikon – Lagerfeeling

mierten Kirchgemeinde Stäfa und bietet

an, dass wir die Mädchen und Jungs tren-

nen konnten. Das führte dazu, dass wir die

Corona-Jahr 2021 stattgefunden hat, war

weiterhin den Cevi vorwärtszubringen
zu machen. 

Herausforderungen und feierten einige

Abteilungsname:

Cevi Stäfa

einen unsere «Heimat», das Cevi-Haus,

Anzahl Stufen:

4

umgebaut und neugestaltet werden. Zum
anderen gab es auch grossartige Anlässe

im Dorf wie Einsätze an der EXPO Stäfa

oder auch am Gemeindefest «500 Jahre

reformierte Kirche Stäfa». Ein schönes

Gründungsjahr:
Anzahl Leiter:

Anzahl Kinder:

Internetadresse:

2008
29

57

www.

cevi-staefa.ch
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«Nicht ganz» 100 Jahre
Cevi Herrliberg Erlenbach
Ina Frei $ Simba

Nervöses Getuschel und vorfreudiges
Lachen verstummen langsam, bis es

schliesslich still wird hinter dem Vorhang
aus Cevi-Blachen. Das Publikum, welches

sich vor einigen Minuten noch angeregt
unterhielt, ist ebenfalls verklungen. Nun

sind alle Augen gebannt auf den Camouflage-Vorhang gerichtet. Noch befindet sich

niemand auf der Bühne. Nur eine lang-

jährige Cevi-Leiterin sitzt einsam am Kla-

vier. Sie beginnt zu spielen und es ertönt
die Melodie des 100-Jährigen Jubiläums
Liedes der Cevi Herrliberg-Erlenbach.
Doch bereits nach den ersten gespielten
Akkorden wird das Klavierspiel jäh durch
einen Pfiff unterbrochen. Es stürmen 30
Kinder und Jugendliche auf die Bühne und

gemeinsam wird das Jübi-Lied nochmals

angestimmt. Das 100-Jahre Jubiläum hat
begonnen.

Für den eben beschriebenen Moment

haben die Kinder der Cevi Herrliberg-Erlenbach zusammen mit ihren Leiter/-innen

verbildlichte den Zuschauern den heutigen

die Abteilung dieses Jahr ihr ganz eigenes

und geprobt. Im Rahmen des diesjähri-

erklärten die Kinder, welche typischen

Erfahrung für alle Beteiligten, aber vor

eine ganze Woche lang kreiert, geübt

gen He-Las wurden in verschiedenen
Gruppen, unterschiedliche Acts für den

Jubiläumsabend vorbereit. Dazu gehörten;

Alltag im Cevi. Im Rahmen der Kochshow

Cevi-Mahlzeiten sie während der ganzen
Lagerwoche zubereiteten.

Das Jubiläum-Lager war das erste bei

Jüb-La auf die Beine. Es war eine neue
allem bleibt es eine Unvergessliche.

eine Kochshow, ein Theater, eine Mode

J+S angemeldete Lager, welches der

Abteilungsname:

läumslied. Mit eigens designten und nach-

durchführen konnte. Aufgrund der beschei-

Gründungsjahr:

für Wochenlager bisher immer mit einer

Anzahl Leiter:

Show sowie das oben beschriebene Jubihaltig gefärbten Cevi-Taschen und -Shirts

begeisterten die Kinder ihre Eltern, sowie
die anwesenden, ehemaligen Cevi-Leiter/-innen. Das selbstgeschriebene Thea-

ter erzählte die Geschichte des CVJMs und

Cevi Herrliberg-Erlenbach eigenständig
denen Grösse hatte sich die Abteilung

anderen Abteilung zusammengetan. Dank
etwas externer Unterstützung, mit Céline

Jacquat v/o Zalira als J+S-Coach, stellte

Cevi Herrliberg-

Erlenbach
1920

Anzahl Stufen:

3

Anzahl TN:

31

Internetadresse:

15

www.cevihe.ch

13

14
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Lasset die Spiele beginnen –
Regionslager 2022
Lydia Gargiulo $ Salsa

Schon zwei Jahre ist es her, seit sich eine

Die Lagergeschichte spielt im Jahr 60 n.

enge Zusammenleben der verschiedenen

Der Kaiser lädt die einzelnen Ortsgruppen

weiteren Problemen. Zusätzlich werden

Gruppe von Cevianern und Cevianerin-

C., zu Zeiten des römischen Kaisers Nero.

Zürich zusammengeschlossen hat. Das

zu seinen grossen Festspielen ein. Jede

nen zum O.K. für ein Lager der Region
Regionslager (Rela) wird nun im nächs-

ten Jahr stattfinden, und zwar vom 6. bis
13. August 2022 in Hüntwangen. Unser

Lagerthema: Unbesiegt in Rom – lasset
die Spiele beginnen.

Ortsgruppe ist dabei Teil eines Volkes:

Ägypter, Kelten, Griechen und Römer.

Im Lager werden täglich verschiedene
sportliche Wettkämpfe zwischen den

Völkern durchgeführt. Leider führt das

Völker immer wieder zu Spannungen und
wir auch noch vom Kaiser unterdrückt!
Auch die christliche Gemeinschaft rund
um den Apostel Paulus, die zur selben

Zeit in Rom lebt, bekommt dies zu spü-

ren. Diese Unterdrückung führt schliess-

lich zu einzelnen Aufständen der Völker,
welche jedoch kläglich scheitern. Nur mit
all unseren vereinten Kräften gelingt es

schliesslich, den römischen Kaiser zu
stürzen. Von Paulus erfahren wir ebenfalls viel über Vergebung und Gnade. Wird

es den einzelnen Völkern schlussendlich
gelingen, dem Kaiser zu vergeben und
ihre Freiheit zu feiern?

CeviExtra 3/21
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Unify Conference Vienna 2022
Seit 2012 gibt es in der europäischen YMCA-Bewegung ein loses Netzwerk,
das sich mit den christlichen Wurzeln unserer Cevi Arbeit befasst. Unter
dem Namen «Unify» vernetzen sich YMCA/YWCA aus ganz Europa um darüber auszutauschen, wie wir heute unsere Wurzeln in unseren unterschiedlichen Cevi-Organisationen bekannt machen können.

Adrian Künsch $ Sunny

Seit 2012 treffen sich Freiwilligen und

Angestellte zweijährlich zu europäischen
Konferenzen. 2016 fand eine dieser gesam-

teuropäische YMCA Missionskonferenz in
der Schweiz, im CVJM Zentrum Hasliberg

statt. Und nun findet 2022 die nächste
gesamteuropäische Konferenz in Wien

statt. Vom 27. bis zum 30.1.2022 befassen
wir uns während vier Tagen, gemeinsam mit

rund 100 Delegierten aus ganz Europa mit
den Wurzeln der YMCA/YWCA Bewegung

und dem tragenden Fundament unserer
weltweiten Organisation, das in und durch
den christlichen Glauben definiert ist.

Unter dem Thema «Refreshed. Rene-

wed. Moved.» tauschen wir gemeinsam

aus unserer täglichen Arbeit aus, lassen

Verschiedenheit im Vordergrund, wir ler-

Mehr Informationen gibt es unter www.

ren und tanken auf! Wir feiern, leben und

und fordern einander heraus. Unify gibt

Schweizer Delegation läuft über die

uns von Anderen und von Gott inspirieerleben, loben, diskutieren, fordern und

lassen uns herausfordern, geniessen
und lernen uns als YMCA/YWCA-Familie besser kennen. Und immer steht die

nen von den unterschiedlichen Ansichten
keine spezifische Glaubensrichtung vor,
sondern feiert die Verschiedenheit im

christlichen Glauben. Lass auch du dich
herausfordern und sei dabei!

ymca-unify.eu. Die Anmeldung für die
Cevi-Datenbank,

https://db.cevi.ch/

groups/2/public_events/2709

16
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wo l k e n k r at z e r

Weihnachtsgeschichte
Im Lukas Evangelium finden wir die

nie mit einem Mann geschlafen.» Der

erwartete. In Bethlehem kam für Maria die

Wir haben einen Teil hier für dich rausge-

wird über dich kommen, und die Kraft des

Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte

Erzählung über die Geburt Jesu Christi.
sucht. Die ganze Geschichte findest du in
der Bibel zum Nachlesen.

Ein Engel kündigt Maria die Geburt von
Jesus an (Lukas 1, 26-38)

Elisabeth war im sechsten Monat schwanger, als Gott den Engel Gabriel nach

Nazareth schickte, einer Stadt in Galiläa.

Dort sollte er eine junge Frau namens
Maria aufsuchen. Sie war noch unberührt
und mit Josef, einem Nachkommen von

König David, verlobt. Der Engel kam zu ihr

und sagte: «Sei gegrüsst, Maria! Der Herr
ist mit dir! Er hat dich unter allen Frauen

Engel antwortete ihr: «Der Heilige Geist
Höchsten wird sich an dir zeigen. Darum

wird dieses Kind auch heilig sein und Sohn
Gottes genannt werden. Selbst Elisabeth,
deine Verwandte, von der man sagte, dass

den Feldern vor Bethlehem einige Hirten

bringen. Gott hat es ihr zugesagt, und was

Gott sagt, das geschieht!» «Ich will mich
dem Herrn ganz zur Verfügung stellen»,

antwortete Maria. «Alles soll so gesche-

hen, wie du es mir gesagt hast.» Darauf
verliess sie der Engel.

alle Bewohner des Römischen Reiches

erwählt. Du wirst schwanger werden und

einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll

er heissen. Er wird mächtig sein, und man
wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott,
der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben, und

er wird die Nachkommen von Jakob für
immer regieren. Seine Herrschaft wird nie-

mals enden.» «Wie soll das geschehen?»,
fragte Maria den Engel. «Ich habe ja noch

ten sie keinen Platz bekommen.

in ihrem hohen Alter einen Sohn zur Welt

dieser Gruss bedeuten könnte. «Hab keine

«Gott hat dich zu etwas Besonderem aus-

terkrippe im Stall, denn im Gasthaus hat-

Die Hirten auf dem Feld (Lukas 2, 8-20)

im sechsten Monat schwanger. Sie wird

Jesus wird geboren (Lukas 2, 1-7)

Angst, Maria», redete der Engel weiter.

ihn in Windeln und legte ihn in eine Fut-

sie keine Kinder bekommen kann, ist jetzt

auserwählt.» Maria erschrak über die
Worte des Engels und fragte sich, was

Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes

In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus,

in Steuerlisten einzutragen. Eine solche

Volkszählung hatte es noch nie gegeben.

Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Stat-

thalter in Syrien war. Jeder musste in seine
Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen

zu lassen. So reiste Josef von Nazareth

in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der
Geburtsstadt von König David. Denn

er war ein Nachkomme von David und
stammte aus Bethlehem. Josef musste

sich dort einschreiben lassen, zusammen
mit seiner Verlobten Maria, die ein Kind

In dieser Nacht bewachten draussen auf

ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des

Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des
Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken

sehr, aber der Engel sagte: «Fürchtet euch

nicht! Ich verkünde euch eine Botschaft,
die das ganze Volk mit grosser Freude
erfüllen wird: Heute ist für euch in der Stadt,

in der schon David geboren wurde, der ver-

sprochene Retter zur Welt gekommen. Es
ist Christus, der Herr. Und daran werdet
ihr ihn erkennen: Das Kind liegt, in Win-

deln gewickelt, in einer Futterkrippe!» Auf
einmal waren sie von unzähligen Engeln

umgeben, die Gott lobten: «Ehre sei Gott
im Himmel! Denn er bringt der Welt Frieden

und wendet sich den Menschen in Liebe
zu.» Nachdem die Engel in den Himmel
zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: «Kommt, wir gehen nach Bethlehem.
Wir wollen sehen, was dort geschehen ist

und was der Herr uns verkünden liess.» Sie
machten sich sofort auf den Weg und fan-

den Maria und Josef und das Kind, das
in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen,
erzählten die Hirten, was ihnen der Engel
über das Kind gesagt hatte. Und alle, die

ihren Bericht hörten, waren darüber sehr
erstaunt. Maria aber merkte sich jedes

Wort und dachte immer wieder darüber
nach. Schliesslich kehrten die Hirten zu
ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und

dankten ihm für das, was sie gehört und
gesehen hatten. Es war alles so gewesen,
wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
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AUS DEM SPIELECKEN
Eine Möglichkeit Menschen an einen Tisch
zu bringen sind Gesellschaftsspiele. Die

kalte Jahreszeit lädt ein gemeinsam Zeit
zu verbringen. Spieleabende fördern die
Gemeinschaft, strategisches Geschick

und die Kreativität. Hier stellen wir zwei
Spiele vor.

DIE CREW

MIMICA
Im kooperativen Kartenspiel

Die Crew begeben sich

die Spieler als Astronauten

auf ein ungewisses Weltraum-Abenteuer. Was hat

MIMICA ist ein Spiel zum

Schauspielern, Diskutieren,
Raten und Rollen tauschen.
Die 3-9 Spielenden haben

die Aufgabe, während einem

es mit den Gerüchten um

Gespräch oder einer Diskus-

auf sich? Ihre ereignisreiche

und herauszufinden, wen die

den unbekannten Planeten

Reise durchs All erstreckt sich

über 50 spannende Missionen.

sion eine Rolle zu spielen

anderen Spielenden verkörpern. Dabei geht es für ein-

Doch dieses Spiel kann nur
bezwungen werden, indem

gemeinsam die individuellen

Aufgaben jedes Spielers erfüllt werden. Um die abwechslungs-

mal nicht darum, die eigene,

sonder eine ganz bestimmte

Sichtweise in die Diskussion

einzubringen. MIMICA bietet so nicht nur Spielspass für lange

reichen Herausforderungen meistern zu können, ist Kommunika-

Abende und Gesprächsstoff für noch längere Nächste, sondern

als gedacht.

tiven und jedes beliebige Thema.

tion im Team unerlässlich. Doch das ist im Weltraum schwieriger

öffnet zusätzlich für neue Sichtweisen, verschiedene Perspek-
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Regionale news
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Nachwuchs in der Region

Am 11. September 2021 ist Manuel, Sohn

von Maja v/o Kobold und Stefan $ Chrümi
Krummenacher, zur Welt gekommen.

Linda und Silvio Krauss sind am 11. September 2021 Eltern von Jill geworden.

Wir gratulieren den Eltern und wünschen

den Familien 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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JuNGSCHAR

T e rm i n ka l e n d e r

Regionalverband diverses

KONTAKT

JANUAR

JANUAR

Geschäftsstelle

09.–10.	SLK FM
ceviregionzuerich.ch/kurse/slk

26.

Sektionstreffen Zürich
ceviregionzuerich.ch

27.

Sektionstreffen Oberland
ceviregionzuerich.ch

Cevi Region Zürich
Sihlstrasse 33
8021 Zürich
Telefon 044 213 20 50
info@ceviregionzuerich.ch
www.ceviregionzuerich.ch

MÄRZ
18.–20.	AL-SEMI FM
ceviregionzuerich.ch/kurse/al-semi

APRIL
8.

Delegiertenversammlung
ceviregionzuerich.ch

Jugend und Sport

Öffnungszeiten
Montag–Freitag von 10.00–17.30 Uhr
Telefonzeiten
Montag–Freitag von 10.00–17.30 Uhr

FEBRUAR
27.	24XVIP
ceviregionzuerich.ch/kurse/24xvip

Spenden - IST im Oktober
Fr. 85 900

Spenden - SOLL im Oktober
Fr. 102 300

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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