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It’s fun to stay at the YMCA *sing*

Die Village People hatten Recht: Im Cevi ﴾der 
Schweizer Begriff für den YMCA/YWCA﴿ wird Spass 
grossgeschrieben. Gut ersichtlich ist dies, wenn man 
sich durch Fotos wälzt und strahlende Gesichter von 
Jungschi‐Teilnehmenden sieht. Ebenfalls ersichtlich 
resp. hörbar wird es an den zahlreichen Sitzungen der 
Leitenden, wenn alte Anekdoten auftauchen, welche 
mit «weisch no» beginnen. 
Mir kommen da auch einige spassige Situationen in 
den Sinn, jedoch erinnere ich mich auch daran, dass 
nicht immer alles spassig war. Was, wenn ein 
mühseliges Unwetter auftaucht? Wenn nach dem 
Lager noch die schmutzigen Kochkessel warten? Es 
gibt auch im Cevi viele Situationen, die man nicht als 
den Spass schlechthin bezeichnen kann. Aber das ist 
völlig okay, denn schliesslich geht es nicht immer nur 
ums gemeinsame Spass haben, sondern auch darum, 
gemeinsam durch herausfordernde Situationen zu 
gehen, einander ermutigen, Erfolgserlebnisse feiern, 
durchhalten und sich gegenseitig unterstützen.

Ein grosses Merci
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich beim 
Leitungsteam bedanken. Ihr engagiert euch mit viel 
Herzblut und prägt die Kinder sowie einander auf 
einem Stück ihres Lebensweges. Ich möchte mich 
auch bei den Eltern bedanken, die ihre Kinder in den 
Cevi senden sowie den aktiven und ehemaligen 
CevianerInnen, die tatkräftig bei diversen Anlässen 
mithelfen. Merci! Und nun viel Spass bei der Lektüre!

«Schliesslich geht 
es nicht immer nur 
ums gemeinsame 
Spass haben, 
sondern auch 
darum, 
gemeinsam durch 
herausfordernde 
Situationen zu 
gehen.»

Rebekka Nussbaum

von Rebekka Nussbaum



3 Editorial

5 Der Cevi JegSchö ist...

6 Gruppen in Jegenstorf und Schönbühl

8 Rätselseite

9 Unihockeynight und Sportgruppe

10 Weihnachtsverkauf

11 Jungschi‐Weihnachten bei Hadassa

12 Elternanlass: Momo & die Zeitdiebe

13 Schlitteltag trotz wenig Schnee

14 Sherlock Holmes im Pfila

16 Highlights

18 Mittelalterliche Zeiten im Sommerlager

20 50 Jahre Kirche Urtenen

21 Ausflug als AL‐Team

22 Cevi International ‐ YMCA/YWCA

23 Gefährliche Schatzsuche am Cevitag

24 Gad‐Simson‐Weekend

26 Kurseindrücke

28 Teamferien

31 Ausblick

Inhalt

3
5
6
8
9
10
11
12
13
14
16
18
20
21
22
23
24
26
28
31



5

Der Cevi JegSchö ist...

... Jungschar
Kinder erleben in der 
Jungschar Freundschaft 
unter Gleichaltrigen, sie 
bewegen sich in der Natur, 
finden Vorbilder in älteren 
LeiterInnen und entdecken 
viel Neues. Zu unseren 
Programmen in Gruppen 
in Urtenen‐Schönbühl und Jegenstorf gehören 
Gemeinschaft, Spiel und Action im Wald, Kochkessel 
und Feuer. Geleitet werden die Gruppen von jungen, 
erfahrenen und ausgebildeteten LeiterInnen.

... Sportgruppe
Wöchentlich treffen sich sportbegeisterte junge 
Erwachsene zum Unihockeytraining in Urtenen‐
Schönbühl. Sie nehmen regelmässig in verschiedenen 
Mannschaften an Plauschturnieren in der Region teil.

... Verein
Wir sind als eigenständiger Verein organisiert. Wir 
zählen sechs Leute im Vorstand. Neben den aktiven 
„Cevianerinnen und Cevianern“ haben wir Freunde 
und Gönner, welche unsere Arbeit unterstützen.

... verbunden
Wir gehören zum Cevi und damit zu den beiden 
grossen internationalen Bewegungen YWCA & YMCA. 
Unsere Leitidee heisst: «Wir trauen Gott, den 
Menschen und uns selber Grosses zu.»



Gruppen

Grufties, Jegenstorf
Jungs von der 4.‐7. Klasse

Gad, Jegenstorf
Jungs von der 2.‐4. Klasse

Secuja, Jegenstorf
Mädchen von der 4.‐7. Klasse

Fröschli, Jegenstorf
Kinder im Kindergartenalter 
bis zur 1. Klasse



7

Fröschli, Urtenen‐Schönbühl
Kinder im Kindergartenalter 
bis zur 1. Klasse

Simson, Urtenen‐Schönbühl
Jungs von der 2.‐7. Klasse

Hadassa, Jegenstorf
Mädchen von der 2.‐4. Klasse

Saphira, Urtenen‐Schönbühl
Mädchen von der 2.‐7. Klasse



1. Eine Jungschigruppe in Schönbühl    
2. Eine Jungschigruppe in Jegenstorf
3. Wie heisst dieses Zelt ﴾Bild﴿?
4. Anlass, an dem wir Weihnachtskränze 
verkaufen
5. Erster Monat im Jahr
6. Thema vom SoLa 2018
7. Anlass, an dem wir 2018 teilweise 100 
Leute waren
8. Wie heisst dieser Knoten ﴾Bild﴿?
9. Cevi JegSchö‐Anlass im Januar?

10. Tier mit Rüssel
11. Wir trauen … Grosses zu ﴾Cevi Leitbild﴿
12. Wir trauen … Grosses zu ﴾Cevi Leitbild﴿
13. Wir trauen … Grosses zu ﴾Cevi Leitbild﴿
14. Wo kannst du ein Jungschihemd 
kaufen?
15. Unsere Abteilungsfarben sind schwarz 
und ….
16. Tier, welches solche Spuren hinterlässt 
﴾Bild﴿
17. WC im SoLa

Rätsel

von Sarina Schöni
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Unihockeynight und Sportgruppe

Die Unihockeynight ist der Event für Cevi‐Leitende aus 
der ganzen Region Bern schlechthin. Eine Nacht lang 
spielen wir Unihockey und treffen Leute aus Kursen. 
Das diesjährige Motto: «Disney». Entsprechend muss‐
ten sich alle Gruppen verkleiden. Ja, du hast richtig 
gelesen, alle Gruppen mussten sich verkleiden, denn 
leider gab es keine Go‐For‐Teams, weil sich zu weni‐
ge anmeldeten.
Statt mit einem Spass‐ und zwei Go‐For‐Teams wie im 
letzten Jahr traten wir also mit zwei Spass‐Teams an, 
verkleideten uns aber als eine Gruppe. Und zwar als 
Charaktere aus dem Zeichentrickfilm «Aladdin». Ob‐
wohl wir uns auch dieses Jahr stärker um eine gute 
Verkleidung bemühten als um viele Siege, konnten wir 
den Verkleidungspokal nicht verteidigen.

Die Sportgruppe
Wir spielen Unihockey am 
Montag von 20:00‐21:30 Uhr 
und am Freitag von 18:00‐19:30 
Uhr. Alle kommen jeweils zu 
spät und nach dem Spielen ge‐
hen alle noch geschlechterge‐
trennt duschen, wobei einige 
ohne zu duschen nach Hause 
gehen. Man muss also zwei 
Stunden Zeit einrechnen, ohne 
An‐ und Heimreise. Alle ab der 
7. Klasse sind herzlich willkom‐
men.

von Samuel Blatter und Jonas Baur



Weihnachtsverkauf

Trotz der Kälte verliessen Unzählige ihr Heim, um sich 
an den kulinarischen sowie kreativen Meisterwerken 
zu erfreuen oder sogar selbst Schönes zu erstellen.

Vielseitiges Angebot  
Der Weihnachtsverkauf im KGH hatte für alle etwas zu 
bieten. Die selbstgemachten Backwaren und Weih‐
nachtskränze wechselten innert kürzester Zeit Besit‐
zer. Gross und Klein werkelte an Anzündwürfeln sowie 
Vogelfuttertassli, welche später bei manchem Götti 
oder Gotti unterm Weihnachtsbaum lagen. Wer da‐
von keinen Gebrauch machte, verschlang eine Schog‐
gibanane, wärmte die Hände am Feuer oder genoss 
einen Tee mit Kuchen. Zudem bietet das Jungschilä‐
deli jeweils die Gelegenheit, die alten Jungscharklei‐
der sowie Gadgets durch neue zu ersetzen.

Das traditionelle Risottoessen
Die hungrigen Mägen wurden dieses Jahr erstmalig 
und mit vollem Erfolg durch den Cevi bekocht. Kaum 
einer konnte dem  Risotto widerstehen. Auch in die‐

sem Jahr freuen wir uns über 
jede Unterstützung, ob ge‐
spendete Backwaren, Mithilfe 
beim Binden der Kränze am 
Mittwoch zuvor oder als Besu‐
cher des Weihnachtsverkaufs. 
Durch Ihre Unterstützung kön‐
nen wir den Kindern viele 
schöne Erlebnisse und wertvol‐
le Erfahrungen bieten.

von Jan Schöni
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Jungschi‐Weihnachten bei Hadassa
von Jaelle Schnell und Lisa Nufer

Dieses Jahr hatte jede Gruppe ihr eigenes 
Programm. Bei der Gruppe Hadassa 
kamen acht warm eingepackte Mädchen. 
Motiviert liefen wir zum Sägetschulhaus 
und spielten ein lustiges Aufwärmspiel: 
Ein «Fangis», wobei man zur Befreiung 
mit jemandem im Kreis hüpfen musste. 

Der Schuster und seine Frau
Wir beobachteten den Schuster und sei‐
ne Frau bei einem Gespräch. Sein Geld reichte nur 
noch für Leder für ein einziges Paar Schuhe. Wir be‐
schlossen, ihm zu helfen. Wir sammelten bei einer 
Stafette Karton ﴾Leder﴿, Seil ﴾Schnürsenkel﴿, Scheren, 
Klebeband, eine Vorlage und bunte Stifte. Daraus er‐
schufen wir ein riesiges Paar Schuhe. Wir schnitten 
Teile aus, klebten sie zusammen und verzierten sie in 
allen Farben. Zum Schluss brachten wir Schnürsenkel 
an. Die fertigen Schuhe stellten wir dem Schuster in 
die Werkstatt. Am nächsten Morgen staunte er nicht 
schlecht. Ein Kunde betrat den Laden und zahlte ihm 
für die Meisterstücke das Doppelte. In der nächsten 
Nacht blieb der Schuster wach, weil er wissen wollte, 
wer seine Schuhe fertiggestellt hatte. Wir wurden ent‐
deckt und flohen. Nun hatte er wieder genug Geld. 
Wir durchquerten ganz Jegenstorf bis zum Rotonda‐
wald, wo wir die Gruppe Gad trafen. Gemeinsam as‐
sen wir Hörnli mit Gehacktem und Cake. Danach liefen 
wir mit Fackeln zurück.  Nach dem Schlusskreis erhiel‐
ten alle ein kleines Weihnachtsgeschenk.



Elternanlass: Momo & die Zeitdiebe

Kurz nach dem Singen kamen mysteriöse, graue Män‐
ner auf den Schulhausplatz. Sie erklärten uns, dass sie 
von einer Zeitbank kommen. Sie wollten uns dazu 
bringen, Zeit auf die Bank zu bringen. Danach würde 
man sie in ein paar Jahren wieder zurückbekommen. 
Momo und ihre Freunde fanden dies ein bisschen 
seltsam. Doch der Rest fand es eine gute Idee und so 
ging es auch schon in ein Spiel über. 

Das Spiel mit der Zeit
Die Kinder, Eltern und Gruppenleitenden liefen von 
Posten zu Posten und sammelten Zeit ein, um sie auf 
die Bank zu bringen. Anschliessend gab es zum Zvie‐
ri „beleiti Brötli“ in verschiedenen Varianten, zum Sel‐
bermachen. Danach wurde kurz darüber diskutiert, 
dass es wichtig ist, sich Zeit für etwas zu nehmen. Al‐
so wollten wir uns  Zeit lassen und etwas Gutes tun 

füreinander. In einem grossen 
Kreis massierten wir uns gegen‐
seitig. Als alle mehr oder weni‐
ger entspannt waren, ging es für 
die Kinder auch wieder nach 
draussen. Während die Kinder 
verschiedene Spiele spielen 
konnten, bekamen die Eltern ein 
paar Infos. Als auch diese vorbei 
waren, jagten Momo, ihre 

Freunde und die Kinder die bösen Zeitdiebe fort. Mit 
dem Schlusskreis verabschiedeten wir uns und alle 
konnten glücklich mit viel Zeit nach Hause gehen.

von Lynn Kleine
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«In den sieben 
Jahren, in denen 
ich beim 
Schlitteltag bereits 
dabei war, hatte es 
immer genug 
Schnee.»

Jonas Baur

Schlitteltag trotz wenig Schnee

Schlechtes Wetter, kaum Schnee, nicht die ganze Piste 
offen, schrecklich! Könnte man meinen. Doch es kam 
anders. All den miesen Vorzeichen zum Trotz erlebten 
wir einen genialen Schlitteltag. 

Schlitteln ohne Schnee?
In den sieben Jahren, in denen ich beim Schlitteltag 
bereits dabei war, hatte es immer genug Schnee. 
Damit das auch dieses Jahr so blieb, mussten die 
Bergbahnen im Kiental ein wenig improvisieren, denn 
etwa ein Viertel der Strecke war unbefahrbar. Zwei 
Shuttlebusse brachten uns vom Ende der Piste zur 
Talstation.

Dem schlechten Wetter zum Trotz
Obwohl wir nicht die ganze Strecke fahren konnten, 
liessen wir uns die Freude am Schlitteln nicht nehmen. 
Im Gegenteil! Die rund 50 Schlittelnden sausten 
Abfahrt für Abfahrt den Berg hinunter mit einem 
immer breiteren Lächeln auf dem Gesicht. Immer 
wieder begegneten sich die verschiedenen Gruppen, 
in die wir uns aufgeteilt hatten. Einige waren nicht 
mehr zu bremsen und wollten 
bis ganz am Schluss schlitteln. 
Die restlichen wärmten sich mit 
Tee auf, stärkten sich mit 
Proviant oder spielten 
«Hosensackspiele», also kurze, 
lustige Spiele, die kein Material 
benötigen.

von Jonas Baur



Sherlock Holmes im Pfila

Sherlock Holmes und Dr. Watson
Auch dieses Jahr durften wir wieder ein spannendes 
Pfingstlager erleben. Dieses Jahr begleiteten wir Sher‐
lock Holmes und Dr. Watson drei Tage lang und hal‐
fen ihnen bei verschiedenen Fällen. Gesamthaft waren 
wir eine Gruppe von über 100 Personen und das Pfa‐
diheim in Solothurn platzte fast aus allen Nähten.

Auf der Suche nach Moriarty
Als wir in Solothurn aus dem Zug ausstiegen, be‐
grüssten uns Sherlock Holmes und Dr. Watson. Sie 
waren auf der Spur von Moriarty, die einen finsteren 

Plan ausgeheckt hatte. Sie 
wollte die Krone der Queen 
stehlen und so die Herrschaft 
über England an sich reissen. 
Da hatten wir natürlich etwas 
dagegen und machten uns 
sofort auf die Suche nach ihr. 
Am späteren Nachmittag 
konnten wir den Bruder von 
Moriarty schnappen und 
brachten ihn zu unserer Un‐

terkunft. Am Abend wurden die Kinder zu Detektivge‐
hilfen und ‐gehilfinnen ausgebildet.

Ein lehrreicher Sonntag
Am nächsten Tag halfen wir einem Freund von Hol‐
mes, seine gestohlene Uhr wiederzufinden und lern‐
ten einiges über Jungschitechnik, Seilkunde inklusive 

«Und so konnten 
wir die Welt 
wieder ein 
bisschen sicherer 
machen.»

Silvan Josias Zünd

von Silvan Josias Zünd



15Abseilen, Feuer 
machen und 
Erste Hilfe.
Am Abend gab 
es ein Nightga‐
me, bei dem wir 
verschiedene 
Hinweise zum 
Aufenthaltsort 

von Moriarty finden konnten. Nach einem so ereignis‐
reichen Tag gab es noch ein feines Dessert und dann 
ging es ab ins Bett. 

Endlich geschnappt!
Am Montag gab es noch einen Input zum Thema 
Orientieren, bei dem die Hinweise des Vortags 
entziffert werden konnten. So wussten wir nun, 
wo wir Moriarty finden könnten. An diesem Ort 
angekommen, mussten wir einem Mann helfen, 
den Mörder seines Bruders zu finden, bevor er 
uns den finalen Hinweis zum Aufenthaltsort von 
Moriarty gab. Ganz am Schluss konnten wir Mo‐
riarty wirklich gefangen nehmen und so die Welt 
wieder ein bisschen sicherer machen.



Dreckspatzennami bei der Gruppe 
Hadassa. Wald, Wasser und die 
faszinierenden Details der Natur.

«Road to Pfila» hiess der Jungschinami, 
bei dem alle Gruppen in Jegenstorf 
erste Theaterfiguren des Pfila 
kennenlernen konnten.
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Highlights

Schnitzen ist und bleibt ein grosser 
Höhepunkt während der Lager. 

Beim gemeinsamen Nami von 
Gad und Grufties entstanden 
kreative Miniaturstädte.



Mittelalterliche Zeiten im Sommerlager
Auf einem grossen Lagerplatz in Scheunen verbrach‐
te wir ein actionreiches Sommerlager im Zelt. Eine 
Woche mit einer grossen Palette an Spielen, Lehrrei‐
chem und Gemeinschaft. 40 Teilnehmende und rund 
20 Leitende teilten unvergessliche Momente.

Zeitreise ins Mittelalter
Die Zeitreise zurück ins Mittelalter gestaltete sich an‐
genehmer als erwartet. Statt in eine furchteinflössen‐
de Zeitmaschine stiegen wir in den Bus von 
Jegenstorf nach Iffwil. Nach wenigen Minuten Fahrt 
blieb noch eine halbe Stunde Fussweg und schon wa‐
ren wir im Mittelalter angelangt.
Der grossflächige, komplett von Wald umgebene La‐
gerplatz in Scheunen liess nichts zu wünschen übrig 
– einzig die vielen Zecken wären nicht nötig gewesen. 
So hatten wir sogar Platz für einen Zwei‐Mast‐Sarasa‐
ni, also ein grosses Gemeinschaftszelt aus 127 Militär‐

blachen.

Ein Programm voller 
Abwechslung
Das erfahrene Leitungs‐
team hatte ein vielseiti‐
ges Programm 
zusammengestellt. Wir 
haben viel Sport ge‐
macht: Eine zweitägige 
Wanderung zum 
Wohlensee sowie Ge‐

Mittelalterliche Zeiten im Sola

«Alle haben in 
diesem Sola einen 
Moment erlebt, 
den sie nie wieder 
vergessen 
werden.»

Jonas Baur

von Jonas Baur



19ländespiele, 
Spielturniere, 
Teamsportarten 
wie Volleyball, 
Brennball, 
American Gla‐
diator, lustige 
Sportspiele 
und viel mehr.

Wir haben gebastelt und Vielfältiges aus Mittelalter, 
Natur, Pioniertechnik, Menschenrechte und Glaube 
erfahren. Wir haben Gemeinschaft gepflegt, indem wir 
ums Lagerfeuer sangen, es uns am Wellnessabend gut 
gehen liessen, zusammen wanderten und unvergess‐
liche Momente zusammen erlebten. 

Das beste Programm ist gar kein Programm.
Auf dem Lagerplatz gab es so viel zu entdecken, so 
viel Holz zu schnitzen, so viele Spiele zu spielen, so 
viel Aussicht zu geniessen vom selber gebauten Turm 
aus, so viele Brie‐
fe zu schreiben 
und so viel Was‐
ser zum Baden. 
Zugegeben, der 
Pool war nicht 
riesig, doch für 
eine kleine Ab‐
kühlung allemal 
genug gross. 
Nach einem in‐
novativen über 
dem Feuer ge‐
bratenen Kebab 
als Abschlussessen schauten wir schon fast wehmütig 
auf eine unvergessliche Woche zurück.



Vom 22. bis 24. Juni 2018 fand das Jubiläum der Kir‐
che Urtenen statt. Das Ereignis begann am Freitag‐
abend mit einem Public Viewing des WM‐Spieles 
Schweiz gegen Serbien. Die allgemeine Freude wuchs, 
als die Schweiz 2:1 gewann. 

Coole Jungschiangebote
Am Samstag gab es diverse Angebote für Jung und 
Alt. Da war der Cevi auch dabei. Wir stellten z.B. einen 
grossen Sarasani auf der Hinterseite der Kirche auf, 
neben einer grossen Hollywoodschaukel und einer 
Gagaball‐Arena. Nicht fehlen durften die Monkey‐
grips, mit denen es möglich war, auf einen Baum zu 
klettern. Neben den Aktivitäten des Cevi hatte es 
einen Riesensandkasten, Schminkmöglichkeiten etc. 
Ein Highlight des Jubiläums war der Adventure Room 
in der Kirche. Eingeschlossen in einen Raum musste 
man mit verschiedenen Rätseln versuchen, wieder 
hinaus zu kommen. Für diese hatte man eine Stunde 
Zeit. Solche Rätsel konnten sein: Mit einer UV‐Lampe 
eine Wand absuchen oder Bälle in einem Raum voller 

Gegenstände suchen und die 
darauf notierten Zahlen addie‐
ren. Im Grossen und Ganzen war 
der Event ein schönes Erlebnis 
für alle Generationen bei wun‐
derschönem Wetter. Das Ereignis 
wurde mit einem Festgottes‐
dienst am Sonntagmorgen abge‐
schlossen.

50 Jahre Kirche Urtenen

«Im Grossen und 
Ganzen war der 
Event ein schönes 
Erlebnis für alle 
Generationen bei 
wunderschönem 
Wetter.»

Simon Neuenschwander

von Simon Neuenschwander
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Ausflug als AL‐Team

Als AL‐Team  nahmen wir den Zug 
nach Meiringen. Mit der Gondel 
fuhren wir hoch zum Start unserer 
4‐Seen‐Wanderung. Erstes Ziel: 
Melchsee. Nach einer Ess‐ und Ba‐
depause und einem Abstecher zum 
Blausee, ging es weiter zum Tan‐
nensee. Dort richteten wir unsere 
Schlafplätze ein und kochten das 
Abendessen. Beim gemütlichen Zusammensein am 
Feuer  besprachen wir Jungschisituationen. 

Ein zweiter Tag voller Abenteuer
Nach einem Brunch ging die Wanderung weiter zum 
Engstlensee, unserem Favoriten. Danach kam der 
steilste Teil, hoch auf den Jochpass. Ein wenig ausser 
Atem oben angekommen, fuhren wir mit Mietbikes 
zum letzten See, dem Trüebsee. Weil nun Gewitter 
gemeldet waren, übernachteten wir bei Chiapolinis in 
Luzern. Nach einem leckeren Znacht spielten wir eini‐
ge Spiele und so ging der zweite Tag schon vorbei. 

Gemütlicher dritter Tag in Luzern
Am Samstag waren wir in der Stadt unterwegs. Als 
Team gingen wir in einen Adventure Room. Diesen 
lösten wir in 40 Minuten, was zeigte, wir funktionieren 
als Team. Den Rest des Tages verbrachten wir am 
Vierwaldstättersee und auf der grossen Schanze in 
Bern. Wir hatten viel zurückgeblickt, uns Gedanken 
über Verbesserungen sowie die Zukunft gemacht. Es 
war ein sehr gelungenes Wochenende.

von Lea Schwab



Cevi International ‐ YMCA/YWCA

Vielleicht hast du schon davon gehört, dass der Cevi 
auch in anderen Ländern aktiv ist, dort aber anders 

heisst, nämlich YMCA oder YWCA. 
Doch was macht der Cevi dort? In 
manchen Ländern hilft der YMCA 
jungen Menschen, die auf der 
Strasse leben, in anderen setzt sich 
der YWCA für Frauenrechte ein. In 
Australien ermöglicht der YMCA 
jungen Erwachsenen in der Politik 
aktiv zu werden, in Norwegen wer‐
den Musicals aufgeführt und in Ja‐

pan Ferienlager durchgeführt.

YMCA World Council
Diesen Sommer hatte ich die Chance, an einem 
«Sommerlager» der anderen Art teilzunehmen. Ich 
war in Thailand an der grössten Versammlung des 
YMCA, dem World Council. Über tausend Teilneh‐
mende aus der ganzen Welt kamen zusammen, um 
zu diskutieren, was der Fokus des YMCA in den 
nächsten Jahren sein soll. Bei so vielen verschiedenen 
Arbeitsgebieten kann das schwierig sein, jedoch ver‐
bindet uns alle das gleiche Anliegen: «Youth Empo‐
werment», also «Junge Leute befähigen». Konkret 
bedeutet das, jungen Leitenden Verantwortung zu 
übertragen, Chancen und Mitspracherechte zu geben. 
Für mich war es eine unglaubliche Erfahrung, diese 
Vielfalt zu erleben und ich rate jedem, der die Chan‐
ce hat, selbst internationale Cevi‐Luft zu schnuppern.

«Für mich war es 
eine unglaubliche 
Erfahrung, diese 
Vielfalt hautnah zu 
erleben und ich 
rate jedem, der die 
Chance hat, selbst 
mal internationale 
Cevi‐Luft zu 
schnuppern.»

Tim Leuenberger

von Tim Leuenberger
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Gefährliche Schatzsuche am Cevitag

Am 15. September war es wieder soweit: Der jährliche 
nationale Cevitag fand statt. Jegenstorf und Schön‐
bühl wurden getrennt je von zwei Cevianern besucht, 
die einen Wettstreit um einen Schatz am Laufen hat‐
ten und Hilfe benötigten. Also machten sich beide 
Gruppen auf den Weg und trafen unterwegs auf Ein‐
heimische oder Fischer, die ihnen für eine Gegenleis‐
tung ein Stück Schatzkarte mitgaben.

Piraten machen einen Strich durch die Rechnung
Am Schluss der Reise trafen sich alle, um die Karten‐
stücke zusammenzutun. Jedoch fehlte ein Stück, das 
im Besitz böser Piraten war, die auf derselben Insel 
gelandet waren wie die Cevianer. Ein wenig später 
wurde die Gruppe schliesslich von den Piraten über‐
fallen und zwei Cevianer wurden als Geiseln mitge‐
nommen, die als Tausch gegen die anderen 
Kartenstücke eingesetzt werden sollten.

Den Schatz doch noch erhalten
Nach einem leckeren und kräf‐
tigenden Zvieri gingen die Ce‐
vianer dann los, um die Piraten 
zu überlisten. Sie hatten Erfolg 
und konnten sowohl die zwei 
Geiseln befreien, als auch das 
letzte Kartenstück erobern und 
somit den Schatz finden. Die‐
ser wurde mit grosser Neu‐
gierde geöffnet und 
schliesslich mit allen geteilt.

von Melanie Bigler



Gad‐Simson‐Weekend

Am Samstag 1.9. führten die Gruppen Gad und Sim‐
son das erste gemeinsame Gruppenweekend durch. 

Es begann wie jeder normale 
Jungschinami, beide Gruppen 
versammelten sich getrennt. 
Mit dem Velo fuhren wir in den 
Wald. Dort spielten wir ein ab‐
gewandeltes Röiber und Bulle, 
genossen ein feines Zvieri und 
spielten spontan ein englisches 
Bulldogge mit den Mädchen 
von Secuja. Um 17:00 war der 
normale Jungschinami fertig 

und einige der Gruppe verabschiedeten sich. 

Nach dem Jungschinami geht das Abenteuer los
Die anderen mussten sich in einem Spiel das 
Abendessen zusammensuchen und ein Blachenzelt, 
den Berliner aufbauen. Es gab Hörnli an Rahmsauce, 
Wienerli und viel Käse. Als alle satt waren, gab es ein 
Nightgame mit dem Ziel, möglichst viel Popcorn zu 
machen. Die Schwierigkeit war, dass sie nur eine Do‐
se und Rechaudkerzen zur Verfügung hatten. Zum 
Abschluss assen wir ein Schoggifondue. Doch bevor 
alle schlafen gingen, wurden die drei älteren Jung‐
schärler getauft. Sie mussten durch den dunklen Wald 
laufen und eine Schnecke essen. Danach bekamen sie 
bei einer epischen Zeremonie ihren Jungschinamen. 
Am nächsten Morgen hatten wir kaum Programm. Wir 
brunchten gemütlich und bauten alles ab.

von Noah Gysin





Kurseindrücke

NOLK ‐ Janine Rey
Nachdem ich die regionalen Kurse bereits alle 
besucht hatte, gab mir der Nationale Ortsleitenden‐
Kurs nochmals einen anderen Einblick in die Cevi‐
Welt. Mit Teilnehmenden aus allen Regionen der 
Schweiz haben wir uns von prägenden Cevianer/
innen wertvolle Tipps aus ihrem Expertengebiet 
mitgeben lassen. So kam beispielsweise der 
Medienverantwortliche des Cevi Schweiz und erklärte 
uns, wie wir die eigene Abteilung in den lokalen 
Medien passend präsentieren können.
Besonders interessant waren auch die Gespräche mit 
den anderen Teilnehmenden. Ich habe viele Ideen 
erhalten ‐ sei es für neue Anlässe oder wie das Team 
wieder neu motiviert werden kann. Neben vielen 
anderen Themen wie Notfallkonzept, die Rolle als 
Abteilungsleiterin und «C im Cevi» hat eines nicht 
gefehlt: Das krasse Geländespiel, welches in allen 
Kursen anzutreffen ist.

GK ‐ Lynn Kleine
In der letzten Sommerferienwoche habe ich am 
Grundkurs für Hilfsleiterinnen teilgenommen. Dieser 
dient dazu, uns optimal für das Dasein als Leiter/in 
vorzubereiten. Wir haben gelernt, wie man Erste Hilfe 
leistet, eine richtige Feuerstelle macht oder wie man 
ein Seil sicher spannt. In Theoriestunden lernten wir 
zum Beispiel, wie man richtig eine Geschichte erzählt 
oder wie man einen Jungschinami plant. 
Neben den ganzen Workshops haben wir auch Spiele 

«Neben vielen 
Themen hat eines 
nicht gefehlt: 
Das krasse 
Geländespiel, 
welches in allen 
Kursen anzutreffen 
ist.»

Janine Rey
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gespielt und eine 2‐Tageswanderung gemacht, bei 
der wir unter freiem Himmel übernachtet haben. Am 
Ende der Wanderung, haben wir in der Badi Aarberg 
haltgemacht. Dort haben wir auch Spiele 
kennengelehrt, die man mit den Teilnehmern spielen 
könnte, was sehr viel Spass gemacht hat.
Das Tollste an dem Kurs waren für mich die 
Gemeinschaft und die Freundschaften, die man 
geschlossen hat.

J+S Leitendenkurs ‐ Sara Widmer
Nach dem Check‐in und dem Vorwochenende ging 
es am 9. Mai für uns in den Leitendenkurs. Dabei 
gingen wir in verschiedenen Gruppen auf eine 2‐
Tageswanderung. Diese Wanderungen hatten wir am 
Vorwochenende in den einzelnen Gruppen geplant. 
Am Donnerstagnachmittag trafen alle Gruppen in 
Flühli ﴾LU﴿ im Lagerhaus ein. 
Neben vielen ﴾für uns zum Teil neuen﴿ Sportarten und 
Spielen lernten wir auch einiges über die Grundlagen 
von Jugend+Sport und deren 
Regelungen. Dies konnten wir 
meistens bei schönem Wetter auch 
draussen besprechen und näher 
kennenlernen. Es waren spannende 
und lehrreiche Tage, die wir im LK 
verbringen durften. Am Sonntag 
erhielten wir alle unser Abzeichen 
zum J+S‐Leitenden und gingen müde und zufrieden 
nach Hause.

«Am Sonntag 
haben wir unser 
Abzeichen 
erhalten und 
gingen müde und 
zufrieden nach 
Hause.»

Sara Widmer



Teamferien

Als es bereits eindunkelte, versammelte sich das Jung‐
schileitungsteam am Bahnhof Jegenstorf. Insgesamt 
19 Leitende warteten gespannt auf den Car, der uns 
bald nach «Salou» in Spanien entführen würde. Be‐
packt mit Gepäck und bewaffnet mit «Tichu» stiegen 
wir in den Car ein, eine 12‐stündige Fahrt vor uns.

Ankunft im Resort «Sangulí»
Nach dieser Nacht mit wenig Schlaf, dafür einigen lus‐
tigen Diskussionen, kamen wir im Camping an. Unser 
Gepäck deponiert und das Badetuch unter den Arm 
geklemmt, liefen wir ans Meer, um uns zu erfrischen 
und am Strand etwas Schlaf nachzuholen.

Gemütliches Zusammensein
Wir wohnten in vier verschiedenen Bungalows, in wel‐
chen wir am Abend kochten und gemeinsam assen. 

Spiele spielen, Baden, La‐
chen und Sport machen 
kam in dieser Woche nicht 
zu kurz. So machte das 
Team beispielsweise einen 
Ausflug mit den gemiete‐
ten Fahrrädern oder zu 
Fuss durch «Salou», er‐
oberte tolle Schätze auf 
dem Wochenmarkt und ra‐
delte am Strand entlang. 

«Salou» bietet kilometerlange Strände mit tollen Aus‐
sichtspunkten.
Sechs von uns wagten sich ausserdem im Freizeitpark 

von Alena Bucher

«Wir dürfen auf 
erholsame, lustige, 
erfrischende 
Teamferien 
zurückblicken.»

Alena Bucher
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auf waghalsige 
Bahnen mit Loo‐
pings oder Hö‐
hen von bis zu 
112 Meter. Action 
kam also ganz 
sicher nicht zu 
kurz.

Bunte Gebäude
«Barcelona» lag nur eine eineinhalbstündige Zugfahrt 
von «Salou» entfernt. Unsere ganz private Stadtführe‐
rin Patrizia v/o Valu führte uns durch die Stadt und 
brachte uns zur «Sagrada Familia» und in den wun‐
derschönen Park «Güell», in welchem wir die schönen 
mit farbigem Porzellan bestückten Gebäude bestaun‐
ten.
Wir dürfen auf erholsame, lustige, erfrischende Team‐
ferien zurückblicken.
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Ausblick
Save the date
Das Jungschijahr 2019 wird wieder einiges zu bieten 
haben. Nebst den Jungscharnachmittagen finden 
wieder Spezialanlässe statt.

Schlitteltag
26.1.19: Einen Tag lang schlitteln im Kiental! Spass pur.

Elternanlass
27.4.19: Ein Einblick in den Jungschi‐Alltag.

Highlights des Jahres: Lager
Natürlich gibt es auch dieses Jahr die Chance, viel 
Abenteuer, Spass und Gemeinschaft in den Lagern zu 
erleben. Mit dem Pfingstlager und dem Sommerlager 
warten gleich zwei Highlights auf dich!

Pfingstlager
8.6.‐10.6.19: Der dreitägige Lagerspass schon ab der  
1. Klasse.

Sommerlager
Erste Sommerferienwoche, 7.7.‐13.7.19: Eine Woche im 
Zelt verbringen. Action, Spass und Gemeinschaft 
erleben.

Jungscharnachmittage
Dazwischen finden wie gewohnt im 14‐Tages‐
Rhythmus die Jungscharnachmittage statt.



www.cevijegschö.ch


