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Editorial  


     

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten einen reichhaltigen und 
aussagekräftigen Rückblick auf das 
letzte Jungscharjahr in den Händen. 
Nebst Berichten über Lager, Anläs-
se und Gruppen erzählen einige Lei-
tende, wie sie in ihren Ausbildungs-
kursen gefordert und gefördert 
wurden. Das erworbene Wissen 
aus den Kursen wird immer wieder  
motiviert und mit Herzblut in die 
Praxis umgesetzt.
Das Stichwort „Förderung“ hat im 
Zusammenhang mit Jugend und 
Sport (J+S)-Geldern letzten Früh-
ling in der Öffentlichkeit Aufmerk-
samkeit erregt. Im März strich das 
Bundesamt für Sport (BASPO) ver-
schiedenen Jungscharverbänden 
die Sportfördergelder sowie die 
Ausbildungsangebote. Die Begrün-
dung ist, dass der Sport in diesen 
Verbänden ein Mittel zur Mission 
sei. Der Cevi ist von diesem Aus-
schluss nicht betroffen, wir fühlen 
uns aber durch die Thematik auch 
angesprochen.
Die betroffenen Organisationen 
haben als Reaktion eine Petition  
lanciert und eine farbenfrohe  
Kundgebung organisiert. Bei Ge-
sprächen zwischen Verantwortli-
chen der Verbände und Vertretern 
aus der Politik wurde ein Vorschlag 
ausgearbeitet, der auf eine Anpas-

sung des Entscheides hoffen lässt.
Wir sind froh, dass sich Leute für 
eine Lösung in dieser Frage engagie-
ren, da wir die Argumentation des  
BASPO nicht nachvollziehen kön-
nen. Aus unserer Sicht haben 
die Lagersportaktivitäten keinen  
missionarischen Zweck, sondern  
fördern vielseitige Fähigkei-
ten der Beteiligten, dienen der 
Gemeinschaft, dem Spass und 
der Kreativität. Ja, der christ-
liche Glaube hat in unserer  
Organisation einen wichtigen  
Stellenwert. Der Glaube ist aber  
keine Bedingung für die Teilnah-
me oder das Übernehmen einer  
Leitungsfunktion. Wir stehen für 
Werte ein, welche das Zusammen-
leben und den Einzelnen fördern, 
aber niemanden ausschliessen oder 
verurteilen sollen. Die finanzielle 
Unterstützung durch J+S ermöglicht 
abwechslungsreiche, ganzheitliche 
Lagerprogramme - als Einblick emp-
fehle ich wärmstens das diesjährige 
Sola-Video auf der Homepage.
Und nun viel Vergnügen bei der 
Lektüre!

Ursina Schenk
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Der Cevi Jegschö ist...  


… Jungschar

Kinder erleben in der Jungschar 
Freundschaft unter Gleichaltrigen, 
sie bewegen sich in der Natur, fin-
den Vorbilder in älteren LeiterIn-
nen und entdecken viel Neues. Zu 
unseren Programmen in Mädchen- 
und Bubengruppen in Urtenen-
Schönbühl und Jegenstorf gehören 
lebendige biblische Geschichten, 
Gemeinschaft, Spiel und Action im 
Wald, Kochkessel und Feuer. Gelei-
tet werden die Gruppen von jungen, 
erfahrenen und ausgebildeteten 
MitarbeiterInnen.

... Sportgruppe

Wöchentlich treffen sich sportbe-
geisterte junge Erwachsene zum 
Unihockeytraining in Urtenen-
Schönbühl. Sie nehmen regelmäs-
sig in verschiedenen Mannschaften 
an Plauschturnieren in der Region 
teil.

… Verein

Wir sind als eigenständiger Verein 
organisiert. Wir zählen sechs Leu-
te im Vorstand. Neben den aktiven 
„Cevianerinnen und Cevianern“ ha-
ben wir auch Freunde und Gönner, 
welche unsere Arbeit unterstützen.

… verbunden

Wir gehören zum Cevi und damit 
zu den beiden grossen internatio-
nalen Bewegungen YWCA & YMCA. 
Unsere Leitidee heisst: „Wir trauen 
Gott, den Menschen und uns selber 
Grosses zu.“ Wir wollen, dass dies 
an unseren Treffen immer wieder 
spürbar ist.



6 Cevi Jegenstorf-Schönbühl

Gruppen Schönbühl  


Fröschli Schönbühl 
Mädchen und Knaben im Kinder-   
gartenalter bis zur 1. Klasse 

Simson 
Knaben ab der 2. Klasse 

Saphira
Mädchen ab der 2. Klasse
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Gruppen Jegenstorf  


Fröschli Jegenstorf 
Mädchen und Knaben im Kinder- 
gartenalter bis zur 1. Klasse

Gad 
Knaben der 2. und 3. Klasse

Hadassa 
Mädchen der 2. bis 4. Klasse

Grufties
Knaben ab der 4. Klasse

Secuja
Mädchen ab der 5. Klasse 
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Rätselseite  


Entschlüssle die Morseschrift
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Unihockeynight
In der Kategorie Go-For traten für 
unsere Abteilung drei Teams an. Die 
Ergebnisse fielen nach den Grup-
penspielen sehr unterschiedlich 
aus: Das Team Mir konnte den ers-
ten Platz in der Rangliste für sich 
beanspruchen. Das Team Silvan&Co. 
drehte nach Mitternacht so richtig 
auf und konnte sich so auf den drit-
ten Rang vorkämpfen. Das Team Dir 
hatte leider mit Verletzungspech zu 
kämpfen und kam so nicht über den 
siebten und letzten Platz hinaus.
In den Halbfinals traf das Team 
Mir auf die Thurner Chabisgringe. 
Das Spiel war eine eindeutige An-
gelegenheit und konnte 9:1 gewon-
nen werden. Das Team Silvan&Co.  
bekam es mit den Neonshooters zu 
tun. Letztere konnten sich knapp 
4:3 durchsetzen und zerstörten so 
die Träume eines JegSchö-Derbys 
als Finalspiel. Silvan&Co. konnten 
sich anschliessend im kleinen Final 
den 3. Platz sichern.
Der Final zwischen Mir und Neon-
shooters entwickelte sich erwar-
tungsgemäss als sehr ausgeglichene 
Angelegenheit. Und so verwunderte 
es irgendwie auch nicht, dass die  
reguläre Spielzeit mit 3:3 endete 
und das Penaltyschiessen entschei-
den musste. Mit dem vierten Penal-
ty setzte sich das Team Mir durch 
und sorgte so für den ersten Sieg 

Unihockey  


    

eines JegSchö-Teams in der Katego-
rie Go-For!

Das Team Trömps and huge Walls, 
das unsere Abteilung in der Kate-
gorie Sun-Fun vertrat, beendete die 
Gruppenspiele auf dem 6. Rang. 
Mehr Erwähnung darf da die gross-
artige Kreativität des Teams finden, 
mit der zum wiederholten Male der 
Verkleidungswettbewerb gewonnen 
werden konnte!

Sportgruppe
Das Unihockeytraining findet zwei-
mal wöchentlich in der Turnhalle 
Lee in Urtenen-Schönbühl statt und 
ist für alle ab der 7. Klasse offen: 
- Montag, 20:00-21:30 Uhr
- Freitag, 18:00-19:30 Uhr

Josua Stricker
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Weihnachtsverkauf  


ner von der RehaSwiss mit der Un-
terstützung einer Cevi-Crew. Die 
traditionelle Polenta war erneut 
ein Hit – Herzlichen Dank der Re-
haSwiss für die langjährige Zusam-
menarbeit! Von nun an werden wir 
alleine für das leibliche Wohl sor-
gen. Interessierte für die Mithilfe 
beim Kochen, Servieren, Schöpfen, 
Abwaschen etc. dürfen sich ger-
ne an Gudrun Nussbaum wenden: 
fam.nussbaum@bluewin.ch.
Für die Kinder gab es wiederum ver-
schiedene Workshops, bei denen 
sie mögliche Weihnachtsgeschenke 
gestalten oder herstellen konnten. 
An einem Ort konnten sie selber 
Teigwaren herstellen, in einer an-
deren Ecke entstanden selbst zu-
sammengestellte Backmischungen 
im Glas und draussen konnten sie 
unter anderem Kerzen ziehen. 
Auch dieses Jahr gibt es wieder ver-
schiedene Angebote. Kommt vorbei 
am Sa, 2. Dezember 2017, von 9.00-
15.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Je-
genstorf (Workshops ab 11.00 Uhr). 

Andrea Rhyn

Frische Backwaren und selbstge-
machte Adventskränze locken jedes 
Jahr viele Menschen in das Kirch-
gemeindehaus Jegenstorf. Für das 
vielfältige Angebot an Backwaren 
sind hauptsächlich Jungschärler-
Innen, Jungschareltern, Grosseltern, 
Verwandte oder Bekannte verant-
wortlich. Sie sorgen jedes Jahr neu 
für einige kulinarische Überraschun-
gen. 
Auch bei der Herstellung der viel-
seitigen Adventskränze sind wir 
auf Unterstützung von freiwilligen 
Helfern angewiesen. Es kommen je-
des Jahr viele kreative und weniger 
kreative Hände zusammen, um den 
möglichst ausgefallensten Kranz zu 
binden. Vielen Dank allen Spenden-
den und «Kranzenden»! 
Zum Zmittag bekochten uns zum 
letzten Mal die Frauen und Män-
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Die Jungschiweihnacht im Dezem-
ber bildet jeweils den feierlichen 
Abschluss des Jungschijahres. So 
haben wir auch 2016 in den ver-
schiedenen Gruppen auf ganz unter-
schiedliche Weise die Weihnachts-
geschichte hautnah miterlebt. Die 
Bilder geben einen Einblick in die 
Feier der Fröschligruppe Jegenstorf, 
zu der auch die Eltern eingeladen 
waren. 

Die Mädchengruppen Hadassa und 
Secuja halfen dem Eseli Gligli, Ma-
ria und Josef mit dem neugeborenen 
Jesus die Flucht nach Ägypten zu er-
möglichen. Die Mädchen besorgten 
Gligli Essen und fanden für das ver-
gessliche Eseli heraus, zu welcher 
Adresse sie eigentlich gehen muss-
ten. Nachdem auch die Übersetzung 
der Adresse ins I-Ah gelungen war, 
konnten sie die Familie sicher nach 
Ägypten bringen. Als Belohnung 
gab es am Ziel feine Pasta - wie es 
sich gehört - über dem Feuer ge-
kocht. Auch die Gruppen Gad und 
Grufties waren dort und genossen 

die Stärkung nach ihrem Abenteuer. 
Sie hatten das Rätsel der gestoh-
lenen Krippenfiguren gelöst. Nach-
dem sämtliche Figuren einer Krippe 
gestohlen worden waren, bat ein 
Detektiv die Jungs um Hilfe. Durch 
verschiedene Hinweise konnten die 
Spürnasen den Täter schliesslich 
im Wald stellen. Der Grund für den 
Raub war überraschend: Der Dieb 
wollte, dass man sich wieder an die 
Weihnachtsgeschichte erinnert und 
fragte sich, ob man sich überhaupt 
noch dafür interessiert.

Während dem Genuss von heissen 
Schoggibananen konnten wir uns 
noch über die erlebten Weihnachts-
geschichten austauschen, bevor der 
Abend dann mit einem eindrückli-
chen Fackelspaziergang Richtung 
Kirchgemeindehaus zu Ende ging. 

Janine Rey

Jungschiweihnacht  
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Der Turmbau zu Babel
Bei viel Schnee versammelten wir 
uns gemeinsam mit den Eltern beim 
Schulhausplatz in Schönbühl. Die 
Eltern und Kinder wurden vom Jung-
schiteam begrüsst und willkommen 
geheissen. Anschliessend sangen 
wir, wie an jedem Jungschinachmit-
tag, einige Lieder. Mit einem kurzen 
Theater am Anfang erhielten wir ei-
nen Einblick in die Geschichte, wel-
che uns den Nachmittag hindurch 
begleitete. Nachdem nun alle wuss-
ten, dass es darum gehen wird, ei-
nen Turm zu bauen, ging das erste 
Spiel schon los.

An verschiedenen Posten verdien-
ten sich die Kinder zusammen mit 
den Eltern Gegenstände. Diese be-
nutzten sie zum Bau eines Turms. 
Alle möglichen Gegenstände konn-
ten sie sich erkämpfen, unter an-
derem Karton, Schnur, Schere und 
Holzklötze. 
Nachdem alle ihre Türme gebaut 
hatten, war das Spiel vorbei und 
die Gruppe teilte sich auf. Die  
Eltern gingen mit den Abteilungslei-
tenden und den Fröschli ins EGW.
Alle anderen spielten während-

dessen draussen noch ein weite-
res Spiel. Die kleinen Türme, die 
die Kinder mit ihren Eltern gebaut 
hatten, wurden zu einem grossen 
Turm zusammen gebaut. Doch dies 
war nicht immer so einfach, denn 
zusätzlich zum kalten Wind waren 
auch noch böse Räuber und falsche 
Händler unterwegs, die sie daran 
hinderten, den Turm fertig zu stel-
len. 

Während die Eltern die wichtigsten 
Infos fürs neue Jahr bekamen, wur-
de ein Zvieri für alle vorbereitet. Es 
gab den berühmten Jungschipflu-
di mit Rüebliturm und einer Jung-
schifahne. Nach dem Essen waren 
alle satt und zufrieden. Mit einem 
kurzen Input und dem Schlusskreis 
beendeten wir auch schon diesen 
ersten Jungschinachmittag im neu-
en Jahr. 

Lea Schwab

Elternanlass  
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Lachende Gesichter, schönes Wet-
ter und wenig Schnee, das war der 
Schlitteltag 2017. Natürlich greift 
dieser Einleitungssatz zu kurz, denn 
das Erlebnis, das die 41 Teilneh-
menden und Leitenden an diesem 
Tag hatten, lässt sich nicht in einem 
Satz zeigen. 
Die Vorfreude aufs Schlitteln nimmt 
zu, je näher wir dem Ziel kommen 
- das wissen alle, die schon einmal 
einen Schlitteltag miterlebt haben.  
Sobald der erste Schneefleck an 
den Fenstern vorbeizieht, steigt die 
Spannung. Wie viel Schnee wird es 
wohl im Kiental haben? 

Angekommen im Kiental sind wir 
dann doch überrascht, wie schön 
das Wetter ist. Um uns herum ist 
die atemberaubende Landschaft, 
die Sonne scheint, keine Wolken 
sind zu sehen. Doch etwas ist nicht 
ganz so gut. Wie steht es um die 

Schlitteltag  


Schlittelwege? Es kommt auf die  
Perspektive an. Die einen mögen 
es, wenn der Schlittelweg glatt und 
deshalb schnell ist, für die anderen 
ist es eher ungemütlich, wenn es zu 
schnell wird und der Schlitten nicht 
mehr so einfach zu kontrollieren ist.
Trotz der schwierigen Schneever-
hältnisse haben wir einen Riesens-
pass. Mit jeder Fahrt steigt die Lust, 
noch einmal den Berg hinunterzu-
sausen, dabei merken wir kaum, 
wie müde wir eigentlich schon sind. 
Als es dann heisst „Letzte Abfahrt“ 
sind wir traurig und glücklich zu-
gleich. 
Nach dem anstrengenden Tag wär-
men wir uns mit warmem Tee auf 
und begeben uns in die Sitze der 
Mietbusse. Wieder sehen wir, wie 
die Landschaft an uns vorbeizieht 
und denken zurück an einen wun-
derbaren Schlitteltag.

Jonas Baur
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Am Samstagmorgen erwartete uns 
Tschipo schon am Bahnhof Jegen-
storf. Er hatte uns alle zu seiner Tan-
te in Broc eingeladen. Doch in Broc 
wartete nicht Tschipos Tante auf 
uns, sondern einige komisch spre-
chende Menschen, die wie Höhlen-
bewohnende ausschauten. Wenig 
später hatten wir die Gewissheit. Es 
waren Steinzeitmenschen, da Tschi-
po uns unterwegs nach Broc in die 
Steinzeit geträumt hatte. Natürlich 
unabsichtlich, denn seine Träume 
kann er nur selten beeinflussen.

Nach dem anfänglichen Schock zeig-
ten uns die Steinzeitmenschen ihre 
Behausung und luden uns sofort 
zu einem Mittagessen ein. Danach 
lehrten sie uns ganz unterschied-
liche Dinge über ihre Sprache, die 
Höhlenmalerei und über Kräuter. 
Auch eine Steinzeitbekleidung mit 
Gipsknochen konnte gebastelt  

werden.

Am Abend sahen die Teilnehmen-
den erst, wie hart das Leben als 
Steinzeitmensch war. Sie mussten 
Nahrung suchen und jagen, Vertei-
digungsanlagen bauen und sogar 
gegen Wölfe bestehen. Ganz am 
Ende des Tages gab es noch ein 
Bettmümpfeli und Sämi erzählte 
uns allen noch «Ds Totemügerli».
Am Sonntag konnten wir dem Guru 
helfen, seinen Traum zu sortieren, 
den er in der Nacht gehabt hatte. 
Am Ende entstand ein Bild, auf 
dem ein Berg und ein Flugzeug zu 
erkennen waren. Tschipo glaubte, 
dass bald ein guter Freund von ihm 
käme und uns zurück in die Zukunft 
bringen würde. Doch so weit war 
es noch nicht und so konnten wir 
noch den Steinzeitmenschen helfen, 
denn eine andere Sippe kam zu Be-
such, die behauptete, dass in der 
Nähe Mammuts seien, die wir jagen 
könnten.
Am Ende des Tages hatten sowohl 
die älteren wie auch die jüngeren 

Pfila  
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Kinder Mammuts gejagt. Die älte-
ren waren im Wald unterwegs und 
mussten selber ihr Znacht kochen 
und dann bei einem Nightgame die 
Mammuts jagen. Die jüngeren blie-
ben ums Haus, wo sie aber auch ei-
nige Mammuts jagen konnten.

Am Montag bekam Tschipo eine 
Nachricht von seinem Freund aus 
der Zukunft, der ihm den Tipp gab, 

dass wir uns Flugzeuge bauen und 
mit diesen dann über den Zeitberg 
fliegen sollten, um wieder in unse-
rer Zeit zu landen. Es gelang sogar 
zwei Flugzeugen, über den Berg zu 
fliegen und endlich waren wir wie-
der zurück in unserer Zeit. Sofort 
machten wir uns auf den Weg zum 
Zug und nach Hause. Wir haben 
dank Tschipo und seinem Traum 
ganz viel erlebt, was wir so bald 
nicht mehr vergessen werden.

Silvan Josias Zünd
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Daisy Town gilt als die gefährlichs-
te, geheimnisvollste und schönste 
Stadt im Wilden Westen. Es wird 
gemunkelt, hier würden sich sogar 
die Daltons umtreiben. Zum Glück 
leben hier Lucky Luke und Calamity 
Jane, die für etwas Ruhe und Ord-
nung sorgen. In Le Cerneux-Veusil, 
Kanton Jura, wunderschön idyllisch, 
umgeben von in Felder verlaufen-
den Waldstücken und angrenzend 
an Kuhwiesen liegt die kürzlich er-
baute Kleinstadt.

Bestehend aus Saloon mit Casino, 
Barbershop, Generalstore, Bank, 
Lagerzeitung, Pool und vielen Zel-
ten läuft hier immer etwas. Kein 
Wunder, leben doch rund 70 Ein-
wohnende hier, darunter 40 Kinder 
und Jugendliche.
Wenn die diversen Gebäude geöff-
net waren, wurden sie regelrecht 
überrannt von Kindern, die sich 
eine neue Frisur wünschten, etwas 
trinken oder in Spielaktien inves-
tieren wollten. Unter dem Sarasani 
wurde oft auf dem Klavier des be-

nachbarten Bauern geklimpert, von 
Newcomern bis zu lokalen Stars wa-
ren alle vertreten.
Das Programm war sehr abwechs-
lungsreich. Einerseits gab es sport-
liche Programmpunkte wie Gelän-
despiele, Spielturniere oder eine 
Wanderung, aber auch Lerninhalte 
zu Pioniertechnik oder Lageraufbau 
durften nicht fehlen. Andererseits 
erlebten wir Voilà-Programmteile 
zum Thema „sich wohlfühlen“. In 
der Freizeit gab es genügend Spiel-
möglichkeiten wie zum Beispiel das 
im Lager sehr beliebte Sportspiel 
Gaga-Ball. Auch geschnitzt wurde 
viel, erfreulicherweise gab es trotz-
dem keinen Unfall. 
Natürlich darf in einem Jungscharla-
ger die Gemeinschaft auf gar keinen 
Fall fehlen. Trotz manchmal unbe-
ständigem Wetter konnten wir ums 
Lagerfeuer sitzend singen, uns in 
kleinen Gruppen austauschen und 
von Inputs profitieren. 

Zu den Highlights in diesem Som-
merlager gehörte definitiv der Hajk. 
Wir zogen zu Fuss und mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln los nach Les 

Sola  
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Planchettes, nahe der Grenze zu 
Frankreich. In Gruppen schliefen wir 
in selbst gebauten Zelten, kochten 
über dem Feuer und hatten eine tol-
le Gemeinschaft. 

Am Abschlussabend wurde die ver-
gangene Woche noch einmal gefei-
ert. Mit Line Dance genossen wir 
ein letztes Mal die Lagerstimmung, 

die dank der Livemusik unserer 
Western-Band grandios war. 
Alles in allem hatten wir ein wunder-
bares Zeltlager, das uns auch das 
unbeständige Wetter nicht vermie-
sen konnte. Ich glaube, es ist nicht 
vermessen zu sagen, dass wir uns 
alle schon auf nächstes Jahr freuen.

Jonas Baur
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Am 16. September 2017 fand der 
schweizweite Cevitag statt und wir 
nahmen natürlich auch daran teil! 
Jegenstorf und Schönbühl führten 
diesen Anlass getrennt durch. Das 
Thema lautete dieses Jahr: „Die drei 
Cevianer und die Zeitmaschine.“ Die 
Geschichte handelte davon, dass 
sich drei mutige Cevianer in der 
Zeit verirrten und mithilfe von Arm-
bändchen zurück in ins Jahr 2017 
reisen wollten. Leider gab es da 
ein Problem: ein Steinzeitmensch 
stahl diese Bänder und so konnten 
die Kinder nicht zurückkehren. Da 
der Steinzeitmensch einverstanden 
war, die Bänder gegen Wissen zu 
tauschen, mussten sich die Kinder 
Wissen aneignen. Dies konnten sie 
in drei verschiedenen Zeitregionen 
tun. Einerseits bei den Römern, wo 
sie lernten, Zelte zu bauen.

Andererseits reisten sie in den Wil-
den Westen, wo man ihnen 1.Hil-
fe und Pioniertechnik beibrachte. 
Und zum Schluss konnte man noch 
in Ägypten die Kunst des Feuer- 

machens erlernen. Da nun alles 
Wissen da war, konnte die Kinder 
ihr Wissen dem Steinzeitbewohner 
zeigen und beibringen. Endlich war 
er bereit, die Zeitmaschinenbänder 
herauszugeben und die drei Cevia-
ner und die Kinder konnten ins Jahr 
2017 zurückkehren. 

Nach einem leckeren Zvieri und ei-
nem lehrreichen Input ging es dann 
schon dem Ende zu. Die Kinder hat-
ten Freude und konnten viele Erfah-
rungen und neues Wissen mit nach 
Hause nehmen. Das Engagement 
der Leiterinnen und Leiter hat sich 
gelohnt: Die Zeitmaschinen waren 
intakt und die Kinder hatten Freu-
de, in die verschiedenen Zeiten zu 
reisen.

Michelle Hofer

Cevitag  
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Einmal als Leiter wieder Teilneh-
mer sein und so richtig die Sau  
rauslassen! 
Dies war das Motto des 2-tägigen 
Sauraus-Festivals, bei dem 300  
aktive Leiter aus der Region Bern 
ein Lager in vollen Zügen geniessen 
durften. Einige Jegschö-Leitende 
waren natürlich mit dabei.
Das Fest der Hängebauchschwei-
ne und gestreiften Wildschweine  
begann am Freitagabend mit  
einem Galadinner, bei dem wir  
einen leckeren Schweinebraten  
serviert bekamen. 

Nachdem wir uns sattgegessen 
hatten, gab es Livemusik auf einer 
Bühne mitten auf dem Schulhaus-
platz Unterlangenegg, wo das Fes-
tival stattfand. Während dieser Zeit 
konnte man alte Kursbekanntschaf-
ten auffrischen und mit ihnen un-
ter dem grossen Sarasani Zeit ver-
bringen oder gemeinsam zur Musik 
abgehen. Nach einer kurzen Nacht 
im Zelt auf dem Feld nebenan gab 
es am nächsten Morgen verschiede-

ne Workshops. Für alle gab es ein 
gutes Angebot: gemütlich etwas 
malen, sportliche Aktivitäten, Dis-
kussionen über Themen in kleinen 
Gruppen oder einfach im allseits 
begehrten Schlammloch chillen. 
Am Nachmittag begann das gros-
se Geländespiel: Die Hängebauch-
schweine hatten sich mit den Wild-
schweinen zerstritten in Bezug auf 
die Benutzung des Schlammba-
des. Nun musste natürlich „uskä-
set“ werden, wer in Zukunft das 
Schlammbad benutzen durfte. Nach 
einem langen „Capture the Flag“, 
einem etwas ruhigeren Abendspiel 
und dem abschliessendem „Söck-
le“ bei Nacht war klar, dass die 
Wildschweine das Schlammbad in 
Zukunft alleine benutzen durften. 
Aber bereits am nächsten Tag ver-
söhnten sich die beiden Teams. 
Nach einem Gottesdienst zum The-
ma Vergebung war es leider schon 
an der Zeit, auf Wiedersehen zu sa-
gen und in einen der vollgestopften 
Extrabusse einzusteigen. 

Simon Neuenschwander

Sauraus-Festival  
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Jährlich bietet der Cevi Region Bern 
sechs wöchige Ausbildungskurse 
für Jungschileitende an. Im Cevi Jeg-
schoe wird dieses Angebot rege ge-
nutzt. In der Pinnwand 2013 wurden 
die ersten Kurse vorgestellt, welche 
im Alter von 14-15 Jahren besucht 
werden. Nun folgen die Kurse für 
die etwas älteren Leitenden. Drei 
Kursteilnehmende erzählen auf die-
ser Doppelseite von ihren persönli-
chen Erfahrungen in diesen Kursen. 

Michelle Hofer war 
im GruppenleiterIn-
nenkurs (GLK):
Ich habe den Kurs 
sehr positiv erlebt! 

Man ist in einer super Gemein-
schaft, kann viel lachen, Neues ler-
nen, aber auch Sport machen und 
es einfach noch einmal geniessen, 
Teilnehmerin zu sein.
Im GLK behandelt man alles, was 
mit dem Leiten einer Gruppe zu tun 
hat. Zum Beispiel der Umgang mit 
Kindern, aber auch mit ihren El-
tern. Auch die Verantwortung als 
GruppenleiterIn und das Integrieren 
von Kindern wird thematisiert. Der 
Sport kommt nicht zu kurz, dies 
bietet eine gute Abwechslung zu 
den Theorieblöcken. Aber natürlich 
gehört auch Jungschiwissen dazu: 
Feuer machen, 1. Hilfe, Pionier-
technik u.s.w.. Auch die Prävention 

sexueller Ausbeutung (PSA) ist ein 
Bestandteil des GLK. 
Ich habe im Kurs sehr viel gelernt.
Neu war für mich zum Beispiel das 
Wissen zum Umgang mit den Eltern 
und den Hilfsleitenden. Auch habe 
ich wieder Neues an Allgemeinwis-
sen zum Cevi gelernt. 
Was mein Höhepunkt war, ist 
schwierig zu sagen, da der ganze 
Kurs super war! Aber sicher gehören 
das Lagerleben, das Kennenlernen 
von Leuten und das gemeinsame 
Lernen dazu. Es ist auch motivie-
rend, all das Gelernte im Cevi-Alltag 
einsetzen zu können. 
Ich besuche immer wieder gerne 
Kurse, da man viel Neues dazulernt! 
Aber auch, weil man da Jungschilei-
tende aus der ganzen Region ken-
nen lernt, die man dann an spezi-
ellen Anlässen wieder trifft. Diese 
Verbindungen sind sehr schön und 
motivierend.

Den J+S-Leiterkurs 
(LK) besuchte Simon 
Neuenschwander:  
Für mich war dieser 
Kurs wie bereits an-

dere Kurse toll. Ich lernte neue Leu-
te aus anderen Abteilungen kennen 
und konnte mich mit ihnen über Som-
merlager, Programme, Themen etc.  
unterhalten, was den Horizont er-
weiterte und sehr inspirierend war.

Kursinterviews  
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Am Vorwochenende planten wir 
eine zweitägige Unternehmung, 
die wir in kleinen Gruppen in der 
Hauptwoche über Auffahrt im Jura 
durchführten. Die restliche Zeit der 
Hauptwoche war gefüllt mit theo-
retischen Teilen über Jugend und 
Sport und mit Sportblöcken, die wir 
im Vorwochenende geplant hatten.
Dieser Kurs gab mir vor allem mehr 
Sicherheit, eine Gruppe anzuleiten. 
Dazu gehört zum Beispiel das Fällen 
von klaren Entscheidungen, der Um-
gang mit schwierigen Situationen 
oder das Analysieren einer Grup-
pendynamik. Diese Dinge konnten 
wir vor allem auf der Unternehmung 
anschauen: Wir hatten den Auftrag, 
die Gruppe eine bestimmte Strecke 
zu führen und einen zu Hause vor-
bereiteten Ausbildungsstopp abzu-
halten.
Da wir Teilnehmenden ein gewis-
ses Alter erreicht hatten, gab es oft 
auch Aufträge, die wir auf eigene 
Faust erledigen konnten. Nebst der 
Unternehmung, die wir komplett 
selber organisierten, erhielten wir 
beispielsweise den Auftrag, einen 
Zeltlagerplatz aufzubauen. Wir wur-
den dabei von unseren Gruppenlei-
tenden beobachtet und bekamen 
am Ende des Kurses eine Rückmel-
dung. Diese hat mir persönlich sehr 
geholfen, meinen Leitungsstil zu 
verbessern.  

Janine Rey war die-
sen Frühling im 
J+S -Lager le i ter In -
nenmodul (LLM) an-
zutreffen: 

Ich habe den Kurs als sehr berei-
chernd erlebt! Ich habe nicht nur 
mein Jungschi-Wissen erweitert, 
sondern auch viel über mich selbst 
als Mensch und Leiterin gelernt.
Neben der Planung einer dreitägi-
gen Wanderung standen vor allem 
die Pflichten einer Lagerleiterin 
resp. eines Lagerleiters im Zent-
rum. Wir wissen nun, wann welche 
Schritte in der Planung eines Lagers 
dran sind, was unsere rechtlichen 
Verantwortungen sind und wie man 
in Notsituationen richtig handelt.
Als besonders lehrreich habe ich 
die Teile empfunden, in denen wir 
über Sicherheit und den Umgang 
mit Notsituationen gesprochen ha-
ben. Das macht mir Mut, wenn ich 
künftig die Hauptverantwortung für 
ein Lager übernehmen werde. 
Es ist immer schön, sich in Kursen 
mit Jungschileitenden aus anderen 
Abteilungen der Region auszutau-
schen. Es bereitet Freude, mit die-
sen motivierten jungen Menschen 
Abenteuer zu erleben, Programme 
zu planen oder in einem Sportblock 
auch einfach mal die Sau rauszulas-
sen. 
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Angebot
In unserem Jungschilädeli sind die 
meisten Produkte erhältlich, welche 
im Hajk-Shop unter www.hajk.ch 
bestellbar sind. Es gibt verschiede-
ne Fan-Artikel, Abzeichen, Cevianer-
kleider und vieles mehr. 

Verkauf
Das Jungschilädeli ist immer am 
Weihnachtsverkauf in Jegenstorf 
geöffnet. Die Produkte können aber 
auch per E-Mail bei Simon Neuen-
schwander bestellt werden: 
jung schilaedeli@cevijegschoe.ch

Occasion Jungschar-Hemde
Ist das Jungschar-Hemd zu klein 
geworden oder wird es nicht mehr 
benützt? Wir freuen uns, wenn Sie 
das Hemd einer Leiterin oder ei-
nem Leiter mitgeben oder an den  
Weihnachtsverkauf bringen. Das 
Jungschar-Hemd wird so sicher je-
mand anderem Freude bereiten. 

Jungschilädeli  


Ausblick 2018  


Auch im nächsten Jahr können in 
der Jungschi wieder viele Abenteuer  
erlebt werden. Unter anderem an  
folgenden Anlässen: 

Elternanlass: 13. Januar
Schlitteltag: 27. Januar
Pfila: 19.-21. Mai
Sola: 8.-14. Juli



Pinnwand 2017 23

Alles, was du tun musst: 
Einfach den Gönnerbeitrag (ab 40.–)
über weisen. 
– Mit dem beiligenden Einzahlungs-
schein. 
– Oder auf das PC-Konto 34-4151-1, 
Cevi Jegenstorf-Schönbühl, 3322  
Urtenen-Schönbühl. 
– Mitteilung: Gönnerbeitrag. 

Freund & Gönner werden  


 

Möchtest du den Cevi Jegenstorf-
Schönbühl unterstützen? 
Werde Freund und Gönner! 
– Du bekommst aktuelle Informa-
tionen, wie z.B. die vorliegende 
Pinnwand.
– Du förderst sinnvolle Angebote für 
Kinder und Jugendliche.
– Du wirst Passivmitglied in unse-
rem Verein Cevi Jegenstorf-Schön-
bühl.



www.cevi jegschö.ch


