

www.cevijegschö.ch

www.cevijegschö.ch

PINNWAND
2019 

www.cevijegschö.ch



Impressum

Mitteilungsheft des Cevi Jegenstorf‐Schönbühl
Auflage: 230 Stück
Redaktion: Jonas Baur
Layout: Jan Schöni und Jonas Baur
Druck: Rebekka Nussbaum, Samuel Blatter und Isabelle Süss
Präsident: Samuel Blatter, Solothurnstrasse 46, 3322 Urtenen
IBAN: CH75 0900 0000 3400 4151 1
Website: www.cevijegschö.ch



3

Editorial

In diesem Jahr feierten wir den 175. Geburtstag des 
YMCA ﴾Young Men's Christian Association, deutsch: 
Christlicher Verein Junger Menschen, CVJM/Cevi﴿. Der 
YMCA ist die weltweit älteste und grösste Jugendor‐
ganisation. Und unser Cevi Jegschö ist Teil dieser 
weltweiten Bewegung. 

Zeiten des Wandels 
Als der YMCA 1844 gegründet wurde, befand sich die 
Welt in einem starken Wandel. Es war die Zeit der In‐
dustrialisierung. Neue Maschinen veränderten das Ar‐
beitsleben stark. Die Menschen in Fabriken waren nur 
noch «funktionierende» Arbeitskräfte. Eine Gruppe 
junger Männer rund um George Williams sah die 
Hoffnungslosigkeit vieler Arbeiter und gründete den 
YMCA in London. Von dort breitete sich der YMCA ra‐
sant aus und ist heute in 120 Ländern tätig!

YMCA schenkt Hoffnung
Trotz des Alters von 175 Jahren ist die Arbeit des Cevi 
so aktuell wie eh und je. Durch die Digitalisierung, die 
Automatisierung und die Klimaveränderungen stehen 
wir erneut vor grossen Herausforderungen. Es ist er‐
mutigend zu sehen, welch positiven Einfluss der Cevi/
YMCA auch nach 175 Jahren in der Schweiz und auf 
der ganzen Welt immer noch hat. Das gibt Hoffnung. 
Auch dieser Jahresbericht ist voll Hoffnung, gelebter 
Gemeinschaft und vielen spannenden Erlebnissen. Ich 
wünsche euch eine ermutigende und spannende Lek‐
türe mit diesen Good News.

«Dieser 
Jahresbericht ist 
voll Hoffnung, 
gelebter 
Gemeinschaft und 
vielen spannenden 
Erlebnissen.»

Samuel Blatter

von Samuel Blatter
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Der Cevi JegSchö ist...

... Jungschar
Kinder erleben in der 
Jungschar Freundschaft 
unter Gleichaltrigen, sie 
bewegen sich in der Natur, 
finden Vorbilder in älteren 
Leiter*innen und entde‐
cken viel Neues. Zu unse‐
ren Programmen in 
Gruppen in Urtenen‐Schönbühl und Jegenstorf gehö‐
ren Gemeinschaft, Spiel und Action im Wald, Kochkes‐
sel und Feuer. Geleitet werden die Gruppen von 
jungen, erfahrenen und ausgebildeteten Leiter*innen.

... Sportgruppe
Wöchentlich treffen sich sportbegeisterte junge Er‐
wachsene zum Unihockeytraining in Urtenen‐Schön‐
bühl. Sie nehmen regelmässig in verschiedenen Teams 
an Plauschturnieren in der Region teil.

... Verein
Wir sind als eigenständiger Verein organisiert. Wir 
zählen sechs Leute im Vorstand. Neben den aktiven 
«Cevianer*innen» haben wir Freund*innen und Gön‐
ner*innen, die unsere Arbeit unterstützen.

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



Gruppen

Grufties, Jegenstorf

Jungs von der 4.‐7. Klasse

Salewa, Urtenen‐Schönbühl

Kinder ab der 5. Klasse

Secuja, Jegenstorf

Mädchen ab der 6. Klasse

Fröschli, Jegenstorf

Kinder im Kindergartenalter bis zur 

1. Klasse
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Fröschli, Urtenen‐Schönbühl

Kinder im Kindergartenalter bis zur 

1. Klasse

Accaraluga, Urtenen‐Schönbühl

Kinder von der 2.‐4. Klasse

Hadassa, Jegenstorf

Mädchen von der 2.‐5. Klasse
Gad, Jegenstorf

Jungs von der 2.‐4. Klasse



Unihockeynight: Olympische Spiele
von Jonas Baur

«3, 2, 1 looos!», dröhnt es vor jedem Spiel aus den 
Musikboxen. Der Pfiff ertönt. Das Spiel beginnt. Nicht 
nur Unihockeyschläger treffen an der Unihockeynight 
aufeinander, sondern eine Menge Cevi‐Leitende aus 
der ganzen Region Bern. Beim Zuschauen der Mat‐
ches werden Geschichten aus Leitungskursen erzählt, 
es wird gelacht und das favorisierte Team angefeuert. 
Auf dem Feld leben alte Rivalitäten wieder auf, aber 
immer im Rahmen des freundschaftlichen Fairplays.

Kein Erfolg im Verkleidungswettbewerb
Entsprechend dem Motto der Olympischen Spiele 
mussten sich alle Gruppen verkleiden. An einem 
Abend trafen wir uns, um unsere Verkleidung zu bas‐
teln, damit wir alle aussehen wie aus dem Antiken 
Griechenland. Obwohl wir uns auch dieses Jahr stär‐
ker um eine gute Verkleidung bemühten als um viele 

Siege, konnten wir den Verklei‐
dungspokal leider nicht gewin‐
nen.

Die Sportgruppe
Nicht nur während einer Nacht 
wird gespielt! In der Sportgrup‐
pe spielen wir Unihockey jeden 
Montag von 20:00‐21:30 Uhr 
und jeden Freitag von 18:00‐
19:30 Uhr. Spass und sportliche 

Herausforderung stehen gleichermassen im Vorder‐
grund. Alle ab der 7. Klasse sind herzlich willkommen.
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Weihnachtsverkauf in Jegenstorf

Wir waren im Jahr 2018 wieder am Weihnachtsmarkt 
in Jegenstorf vertreten. Im Kirchgemeindehaus gab es 
ein grosses Angebot für jede und jeden: Der 
alljährliche Verkauf von selber hergestellten 
Adventskränzen durfte natürlich nicht fehlen. Für das 
körperliche Wohl wurde vom Cevi mit einem Risotto 
gesorgt. Wer sich handwerklich betätigen wollte, hatte 
die Auswahl an diversen Workshops. 

Weihnachtsgeschenk schnell gemacht
Es bestand die Möglichkeit, eigene Weihnachtskarten 
zu gestalten. Die Karten konnten selber mit Farben, 
diversen Papiersorten, Kleber und so weiter dekoriert 
werden. Mensch konnte sich fotografieren lassen und 
sich danach in einen beliebigen Hintergrund 
integrieren lassen. Von der Karibik bis zur 
Weihnachtstube wurden alle Hintergründe 
ausprobiert. Das fertiggestellte Bild konnte gedruckt 
und mit nach Hause genommen werden. Nebst den 
Karten konnten essbare 
Weihnachts‐ baumkugeln 
oder Pralinen hergestellt 
werden. Wem es zu kalt 
war draussen, konnte sich 
bei einem Schlangenbrot 
am Feuer aufwärmen. Der 
Weihnachtsverkauf war für 
den Cevi dieses Jahr 
wieder sehr erfolgreich. 

von Simon Neuenschwander



Jungschi‐Weihnachten

Die lange, kalte Winternacht: Jedes Jahr um die Weih‐
nachtszeit kommt sie wieder. Heuer wollte sie der klei‐
ne Bär endlich verjagen – natürlich mit Hilfe der 
anderen Waldbewohner*innen und unseren Jung‐
schärler*innen. 

Ein Licht in der Dunkelheit
Der Förster hatte anscheinend letztes Jahr ein warmes 
Licht in seiner Stube. «Das wollen wir auch», meinten 
die Tiere, so gingen wir gemeinsam Richtung Wald. 
Doch der Förster liess uns nicht rein. Immerhin war 
der Samichlaus freundlicher: Nachdem er von uns Hil‐
fe beim Knabber‐Säckli‐Füllen erhalten hatte, half er 
uns in Försters warme Hütte. Ein hell leuchtender Tan‐
nenbaum wartete dort – mitten im Wald. Von der lan‐
gen, dunklen Winternacht war nichts mehr zu sehen!
Die schöne Stimmung wurde mit einem leckeren 
Znacht vom Feuer und warmem Tee abgerundet. Ums 
Feuer haben wir noch von einem anderen Licht ge‐
hört. Vom Licht, welches an Weihnachten vor vielen 
Jahren für uns in diese Welt gekommen ist. Auch Ge‐

schenke haben beim Jahresab‐
schluss natürlich nicht gefehlt. 
Unter dem leuchtenden Tan‐
nenbaum lag plötzlich für jedes 
Kind eines. Der Höhepunkt 
aber war der Heimweg: Nicht 
mehr durch die Dunkelheit, 
sondern auf dem mit Fackeln 
hell erleuchtet Weg. 

von Janine Rey

«Die schöne 
Stimmung wurde 
mit einem leckeren 
Znacht vom Feuer 
und warmem Tee 
abgerundet.»

Janine Rey
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Viel Schnee am Schlitteltag
von Sandro Rieder

Endlich war es wieder soweit und 38 Junschärler*in‐
nen machten sich auf den kurvigen Weg in Richtung 
Kiental zur spektakulären Kientaler Schlittelstrecke. Die 
Vorfreude war riesig, auf den Gesichtern ein Lachen.

Traumhafte Bedingungen
Als wir das lang ersehnte Ziel erreichten, erwartete 
uns wunderschönes Wetter und wieder einmal ein 
weisser Berg. Die Vorfreude stieg noch mehr, da es so 
viel Neuschnee hatte wie schon seit langem nicht 
mehr. Nachdem wir uns mit einem Lunch gestärkt 
hatten, schnappten wir unsere Schlitten und fuhren 
los. Auf einer prima Piste, die gegen den Abend eher 
eisig wurde. Das Schlitteln machte sehr viel Spass, 
auch dank dem weichen Schnee neben der Piste. Die‐
ses Jahr hatten wir ausserdem das Glück, dass ganz 
viel Teilnehmende mitkamen, die noch nie an einem 
Schlitteltag dabei waren.

Nach einem Tee ab nach 
Hause
Diejenigen, die nicht mehr 
mochten, konnten sich in 
unseren Mietbussen auf‐
wärmen und etwas Tro‐
ckenes anziehen. Andere, 
die noch Energie hatten, 
fuhren bis zum Ende. Doch 
nach der letzten Abfahrt 
waren alle müde und er‐
schöpft, aber glücklich.



Cevi gehört in die Natur!

Zurück in die Natur, denn da gehört der Cevi hin! Das 
war das Motto der von der Cevi Region Bern 
organisierten Aktion „Cevi Natur“ vom 23. März, bei 
der wir mitwirkten. Da wir oft im Wald unterwegs sind, 
liegt uns die Umwelt sehr am Herzen. Mit dieser 
Aktion wollten wir dem Thema Umweltschutz etwas 
mehr Gewicht geben.

Perfektes Wetter
Bei wunderschönem Wetter machten wir uns in 
Jegenstorf mit zwei Klimaschützern auf den Weg in 
den Wald. Wir setzten uns mit den Themen Bio‐
Produkte, Wichtigkeit der Bienen, regionale Produkte 
und Mobilität auseinander. Spielerisch lernten wir 

Problematiken der Themen 
kennen. Die praktische Um‐ 
setzung fand im Rahmen einer 
Waldsäuberungsaktion statt.

Das Restenzvieri
Beim Zvieri wurde das Thema 
Resten diskutiert. Sollen 
übriggebliebene oder vor 
kurzem abgelaufene, jedoch 

noch essbare Essensreste weggeworfen werden? Wir 
finden, diese Produkte sind noch gut geniessbar! 
Deshalb sammelten wir jegliche Essensreste aus dem 
Jungschiraum und stellten ein Zvieri zusammen. Ein 
erfolgreicher Nachmittag zugunsten der Natur ging 
zu Ende: Ein weiteres Mal waren wir froh, den Wald 
und die Natur genossen haben zu dürfen.

«Ein weiteres Mal 
waren wir froh, 
den Wald und die 
Natur genossen 
haben zu dürfen.»

Simon Neuenschwander

von Simon Neuenschwander
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Andere Jahre war der Elternanlass zwar informativ, wir 
hatten aber das Gefühl von Jungschi im Wald ver‐
misst. Dieses Jahr wollten wir das ändern! So haben 
wir den Jungschinami mit den Eltern in den Frühling 
verschoben. Ganz nach dem Motto «Pioniertechnik im 
Wald» haben alle Gruppen verschiedene Posten für 
die Eltern vorbereitet. Während der ersten zwei Stun‐
den des Namis hat sich der Wald beim «Spaghetti‐
bänkli» zu einem Erlebnisparcours gewandelt. Als 
dann die Eltern um vier Uhr gekommen sind, konnten 
wir mit Hollywoodschaukel, Slackline, Feuerstelle und 
kreativem Unterstand zeigen, welch abenteuerliche 
Sachen in der Jungschi gelernt werden. Da konnte 
auch die kalte Bise unsere gute Laune nicht trüben. 

Infos erst nach dem Zvieri
Nach dem Zvieri hatten die Eltern noch die Gelegen‐
heit, vom Abteilungsleitungs‐Team Informationen zu 
den Themen Sicherheit, Lager und Cevi Region Bern 
zu erhalten. Es war uns ein 
Anliegen, einen Einblick in 
die Organisation zu geben. 
Es sind interessante Fragen 
und Diskussionen entstan‐
den, welche uns als Abtei‐
lungsleitung auch immer 
helfen, den Cevi Jegschö 
stets weiterzuentwickeln. 
Wir freuen uns auf weitere 
solche Möglichkeiten!

Elternanlass in neuer Form
von Janine Rey



Dieses Bandenfoto zeigt die alte Bande, als die 

beiden Banden der beiden Pfilas ﴾Füchse und 

Dachse﴿ noch zusammengehört haben.

Am Weihnachtsmarkt in Urtenen‐Schönbühl 

konnte an unserem Stand in die fabelhafte Welt 

von Narnia eingetaucht werden.
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Highlights

Die Gruppe Hadassa bastelt den Hut von 

Pettersson nach, da Findus diesen verloren 

hat. Kreatives Sprayen am Nami bei den 

Grufties.



Pfila Superfüchse ﴾Jüngere﴿
von Nina Schöni

«So konnten wir 
unser Ziel am 
Ende zum Glück 
erreichen. Der 
Hotelbau wurde 
nicht umgesetzt.»

Nina Schöni

Auf ins Abenteuer
Am Morgen vom 8. Juni machten wir uns auf den 
Weg zum Bandenquartier der Superfüchse, die uns 
eingeladen haben. Dort verbrachten wir gemeinsam 
eine spannende, einmalige und grossartige Zeit, in 
der wir eine tolle Gemeinschaft erlebten, sportliche 
Spiele machten und auch viel Neues lernten.

Wir, die Superfüchse 
Beim Lagerplatz angekommen wurden wir nach einer 
Mutprobe in die Bande aufgenommen und konnten 
unser Bandenquartier erforschen. Leider wurden wir 
mit schlechten Neuigkeiten überrascht. In der Zeitung 
haben wir nämlich gelesen, dass in unserem Wald ein 
Luxushotel gebaut werden soll, was wir verhindern 
wollen. Da unser Wald ein Zuhause für Tiere bieten 
soll.

Hotelbau verhindern
Durch Zufall haben wir 
am Abend ein Zeltlager 
entdeckt und waren da‐
von überzeugt, dass 
dieses zum Hotelbau 
gehört. Darum planten 
wir, dort Streiche zu 
spielen, in der Hoffnung 
sie vertreiben zu kön‐
nen. So standen wir am 
nächsten Morgen früh 

auf, um unseren Plan umzusetzen. Wir versperrten die 



17Zelteingänge, hinterliessen 
einen Brief, in dem wir ih‐
nen den Krieg erklärten 
und sind danach schnell 
zurück zu unserem Haus 
gerannt.

Zusammen sind wir 
stark!
Später erfuhren wir, dass 
das Zeltlager nicht zum 
Hotelbau gehört. Es waren 
die Frechdachse vom Pfila 
der Älteren. Als sich her‐
ausstellte, dass auch sie gegen den Hotelbau kämpf‐
ten, haben wir uns zusammengeschlossen. So 
konnten wir unser Ziel am Ende zum Glück erreichen. 
Der Hotelbau wurde nicht umgesetzt, sodass die 
Füchse und Dachse, wie auch alle anderen Waldtiere, 
weiterhin in diesem schönen Wald leben können. So 
konnten wir glücklich und zufrieden wieder nach 
Hause.



Superdachse im Pfila ﴾Ältere﴿

«Mit Mutproben, 
wie Feuerspucken, 
haben die 
Teilnehmer*innen 
ihren Mut 
bewiesen.»

Luca Caprez

von Luca Caprez

In diesem Jahr haben wir zwei Pfingstlager durchge‐
führt. Die Jüngeren haben ein Lager in einem Haus in 
Rüschegg Heubach durchgeführt. Nicht weit davon 
entfernt, haben wir mit Teilnehmenden ab der 6. Klas‐
se ein Lager in Zelten durchgeführt. 
Von Anfang an ging es spannend los. Schon an der 
Bushaltestelle wurden wir mit kritischen Blicken erwar‐
tet und hatten verdächtige Verfolger am Hals. Auf 
dem Weg zum Lagerplatz mussten wir erste Aufga‐
ben bewältigen und lernten die Hauptfiguren kennen.

Pfila als Zeltlager
Der Lagerplatz lag in einer ruhigen Waldecke an ei‐
nem kleinen Bächli. Jede Schlafgruppe durfte ein Zelt 
stellen. Die meisten wählten ein achteckiges Zelt, das 
«Berliner» genannt wird und bekannt dafür ist, sehr 
warm und dicht zu sein. Der Lagerplatz war auch oh‐
ne Sarasani sehr cool und gemütlich. Das Leitungs‐
team traf sich bereits einen Tag zuvor, um WCs, 

Küche, Material‐ und Es‐
senszelt aufzustellen.

Die Bande der 
Superdachse
Dexter ist der Anführer 
der Bande und will die 
Dachse im Wald retten, 
indem er gegen das Ab‐
holzen kämpft. Im Wald‐
gebiet in der Nähe soll 
ein immenses Hotel 



19gebaut werden. Damit es nicht gebaut wird, brauchen 
die «Superdachse» unbedingt Hilfe. Aber natürlich 
kann man einer Bande nicht einfach beitreten. Mit 
Mutproben, wie Feuerspucken, haben die Teilneh‐
mer*innen ihren Mut bewiesen. Am nächsten Morgen 
merkten wir, dass uns Streiche von einer anderen 
Bande, den Füchsen, gespielt wurden. Das liessen wir 
nicht auf uns sitzen. Wir lernten Streiche kennen und 
wollten einen Krieg gegen die Jüngeren anfangen. 
Die Füchse waren jedoch eigentlich aus demselben 
Grund wütend wie die Dachse. Sie wollten den Hotel‐
bau auch unbedingt verhindern und luden uns dann 
zu einem Versöhnungsznacht in ihr Haus ein.

Ende gut ‐ alles gut
Beim Dessert auf dem Lagerplatz passierte etwas 
Schreckliches: Poppy, die Jüngste der Dachse, wurde 
entführt. Um sie zu befreien, mussten die Älteren bis 
spät in die Nacht Jass‐Karten sammeln und mit die‐
sen einen Schlüsselcode herausfinden. Es war sehr 
unheimlich zwischen den Blachen‐Monstern und feu‐
erspeienden Bösewicht*innen. Als wir den Code her‐
ausfanden, wurde Poppy befreit und durfte zur Bande 
zurück. Am Schluss des La‐
gers stellte sich durch Zu‐
fall heraus, dass die beiden 
Banden früher zusammen‐
gehört haben.
Das Lager war ein voller Er‐
folg. Wir haben die Ge‐
meinschaft trotz des eher 
schlechten Wetters sehr 
genossen. Abschliessend 
sind wir sehr dankbar für 
das coole Lager, die motivierten Teilnehmer*innen 
und freuen uns auf weitere solche Experimente.



Rund 60 Jungschärler*innen starteten unter diesem 
Titel ins Sommerlager. Darunter fast die Hälfte Leit‐
personen. Mit dem Zug fuhren wir nach Düdingen, 
von dort aus erwartete uns ein circa einstündiger 
Marsch mit Sack und Pack zum Lagerplatz in Witten‐
bach ﴾FR﴿ am Schiffenensee. 

Musikalischer Empfang
Begrüsst wurden die Teilnehmer*innen von unserem 
musikalischen Leitungsteam, dieses stimmte mit dem 
Lied «Fluch der Karibik» aufs Lagerthema ein. Da ei‐
nige der Leitenden bereits am Donnerstag mit dem 
Aufbau begonnen hatten, erwartete uns ein Sarasani, 
Waschstellen und eine Küche. Schon bald lernten wir 
Captain Jack Sparrow, Will, Elisabeth und andere 
Theaterrollen kennen, welche uns durch das Lager 
begleiteten. Will, ein junger Schmied, hat Elisabeth 
den Kopf verdreht, oder umgekehrt? Bei seiner Stran‐
dung am Schiffenensee trug er ein wertvolles Amulett 
bei sich. Dieses nahm Elisabeth an sich, damit es nie‐
mand stehlen kann. Was es mit dem Amulett auf sich 

hatte, wurde uns dann aber erst 
später bewusst.

Die Verfolgung der Piraten
«Hilfe, Hilfe!!!», Elisabeths Koch 
teilt uns voller Schrecken mit, 
dass Elisabeth entführt wurde. 
Schnell wird klar, dass wir alle 
zusammenarbeiten müssen, um 
Elisabeth zu retten, denn sie 

Sola: Bisch Pirat*in?

«Müde fallen wir 
alle in unsere 
Schlafsäcke und 
geknüpften Biwak‐
hüllen und genies‐
sen den schönen 
Sternenhimmel.»

Alena Bucher

von Alena Bucher



21wurde von Piraten entführt. Will, der seine Herzens‐
dame zurückwill, bleibt nichts anderes übrig als Jack 
Sparrow um Hilfe zu bitten. So beschliessen die bei‐
den sich mit den Teilnehmenden auf die Suche zu 
machen. Gestaffelt starten wir in drei Gruppen auf un‐
sere 2‐tägige Wanderung, genannt 
Hajk, um die Piraten zu verfolgen. 
Wir haben die Aufgabe, genügend 
Waffen zu sammeln und Verstär‐
kung für unsere Crew anzuheuern. 
Bei der Magdalena Einsiedelei tref‐
fen wir auf andere Piraten, die be‐
reit sind, uns beim bevorstehenden 
Kampf zu unterstützen.
Am Waldrande wird das Nachtlager 
aufgeschlagen und über dem Feuer Raclette geges‐
sen. Um gemeinsam anzustossen, stellen die Teilneh‐
menden ihren eigenen Rum ﴾Orangen‐ und 
Traubensaft﴿ her. Im Nightgame verdienen sie sich da‐
zu die passenden Zutaten. Müde fallen wir alle in un‐
sere Schlafsäcke und geknüpften Biwakhüllen und 
geniessen den schönen Sternenhimmel. 

Elisabeths Rettung
Auf der Weiterreise treffen wir auf eine Hexe, die uns 
verrät, was es mit dem Amulett auf sich hat und wo 
sich Elisabeth befindet. Sie ist gefangen auf der Black 
Pearl, einem Piratenschiff. Wir müssen also schnell 
sein. Als wir die Crew gefunden haben, bricht ein 
spektakulärer Kampf aus. Schliesslich lässt sich der 
Fluch  brechen und die Piraten gefangen nehmen. 
Wir schauen zurück auf eine Woche voller Action, 
Sport, Geländegames, entspannendem Wellness‐
abend, Musik und Tanz, Verfolgungsjagden, tollem Es‐
sen und allem, was zu einem unvergesslichen SoLa 
dazu gehört. 



YMCA 175

In London fing es an… 
und zwar liegen dort die Wurzel der weltweiten Cevi‐

Bewegung, besser bekannt als YM‐
CA ﴾Young Men’s Christian Asso‐
ciation﴿. Vor 175 Jahren gründete 
George Williams mit zehn anderen 
jungen Männern den ersten Cevi in 
London. Dies war zu Zeiten der In‐
dustrialisierung und viele junge 
Menschen trieb es in die Stadt. 
Dortige Schwierigkeiten und Nöte 
wie Armut, Einsamkeit oder Hoff‐

nungslosigkeit, brachten George Williams dazu, den 
Menschen durch gemeinsame Treffen und Aktivitäten 
eine geistliche und lokale Heimat zu bieten und Hoff‐
nung zu spenden. Inspiriert durch den ersten YMCA 
brachen Jugendorganisationen auch in anderen Län‐
dern hervor, so dass sich heute 120 Länder der welt‐
weiten YMCA‐Bewegung angeschlossen haben. 

Jubiläum des YMCA
Im August 2019 fand anlässlich des 175‐jährigen Jubi‐
läums ein 5‐tägiges Festival auf dem ExCel Areal in 
London statt. Etwa 160 Cevianer*innen aus der 
Schweiz nahmen daran teil, darunter 8 Jegschöler*in‐
nen. Gemeinsam mit anderen Cevianer*innen aus an‐
deren Ländern wurde gefeiert, geworshipt, in diversen 
Workshops zu spezifischen Themen diskutiert und 
gebrainstormt, Sport getrieben und in die Geschich‐
te des YMCA eingetaucht. 

von Rebekka Nussbaum
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Werbeaktion am Dorffest

Auch wir waren dieses Jahr beim Dorffest in 
Jegenstorf dabei. Am Samstag, dem 7.9.19, um 10.00 
Uhr startete unsere grosse Werbeaktion. Alle Kinder 
konnten mit ihren Freund*innen oder Eltern an den 
verschiedenen Posten teilnehmen. 

Breites Angebot
Einer der Posten war das Minigolf, bei dem sie 
Geschicklichkeit und Geduld brauchten, ein anderer 
war das Bogenschiessen. Für alle, die viel Energie 
hatten, war das Bobycar‐Rennen im Angebot. In der 
Jungschar darf natürlich nie das Zvieri vergessen 
gehen und deshalb gab es für alle «Schläckmüler» 
auch ein kleines Dessert über dem Feuer, nämlich 
Smors. Also ein gebratenes Marshmellow zwischen 
zwei Biscuits mit Schokoloade. 

Ein gelungener Werbeanlass
Der Tag ging sehr rasch zu Ende, da als Leiter*in oft 
mitgespielt wurde. Es war sehr schön, zu sehen wie 
viel Spass die Kinder, 
Eltern und Leitende 
hatten beim 
gemeinsamen Spielen. 
Im Verlauf des ganzen 
Tages konnte fleissig 
Werbung für die 
Jungschar gemacht 
werden. Im Grossen 
und Ganzen war es ein 
sehr schöner Tag.

von Lea Schwab

«Es war sehr 
schön, zu sehen 
wie viel Spass die 
Kinder, Eltern und 
Leitende hatten»

Lea Schwab



Cevitag ‐ nationaler Schnuppernami

Der Cevitag ist wie jedes Jahr ein schweizweiter An‐
lass, bei dem es sich um eine Art Schnuppertag han‐

delt. In den vergangenen Jahren 
wurden die Teilnehmenden meist in 
eine andere Welt gebracht, in der 
wir ein Rätsel lösen, etwas Verlo‐
rengegangenes wiederfinden 
mussten und vieles mehr. In diesem 
Jahr starteten wir in getrennten 
Orts‐ und Altersgruppen. 

Schönbühl
Die Cevianer*innen in Schönbühl 
hatten das Thema Zeitreisen mit ei‐
ner Native American, Cleopatra und 

einem mysteriösen Typen mit einer Roboterhand aus 
der Zukunft. Das Ziel aller Teilnehmenden war es, die 
jeweiligen Personen in ihre Zeit zurückzubringen. Be‐
vor sie dies dann auch geschafft haben, genossen al‐
le zusammen ein Schlangenbrot über dem Feuer. 

Jegenstorf
In Jegenstorf erlebten alle einen erlebnisreichen 
Nachmittag. Wir spielten, lachten, rätselten und tra‐
fen uns dann schliesslich zu einem gemütlichen 
Mousse au Chocolat im Wald. Nach dem wir unser 
Zvieri gegessen und unsere Erlebnisse ausgetauscht 
hatten, spielten wir noch alle zusammen ein Spiel. Das 
Ziel war es, die eigene Schafzucht möglichst weit vor‐
an zu treiben, um so am Schluss am meisten Geld zu 
haben.

von Eva Röthlisberger





Kurseindrücke

SLRG‐Kurse ‐ Selina Maggi
Dieses Jahr haben 12 Leitende des Cevi Jegschö die 
SLRG‐Kurse erfolgreich bestanden. Wenn man mit 
den Übungen am Anfang ein bisschen Mühe hatte 
wurde einem geholfen, so dass man es am Schluss 
auch schaffte. Alle waren sehr nett und hilfsbereit. Wir 
haben gelernt wie man eine Wasseraktivität für die 
Kinder plant aber auch wie man sie durchführt. Man 
wurde in Ausdauer getestet aber auch in der Technik. 
Im Basis‐Pool lernt man die grundlegenden Dinge wie 
z.B. eine verletzte Person aus dem Wasser zu bekom‐
men und danach den Bademeister zu informieren. Im 
Modul See ist alles ein bisschen schwieriger, da man 
keinen Bademeister hat und die Distanzen grösser 
sind. In allem ist es eine tolle Erfahrung und es macht 
einem bewusst, dass man an sehr viel denken muss, 
um eine Wasseraktivität zu planen.

Frösch‐Up ‐ Alena Bucher
Dieses Jahr fand der sogenannte Frösch‐Up Kurs in 
einem Cevihaus in Zürich statt. Dort angekommen 
trafen wir Jungschar‐Leitende aus der Region Bern 
und der Region Zürich. Mit einem mitgebrachten 
Frosch stellten wir uns zu Beginn des Tages vor. Im 
Voraus hatten wir uns für verschiedene Workshops 
angemeldet. Da wir den eintägigen Kurs zu zweit be‐
suchten, konnten wir uns gut aufteilen. Am Vormittag 
wurde die Menge in zwei Gruppen geteilt, in Erfah‐
rungsaustausch und in Einsteiger*innen. Den Einstei‐
ger*innen wurde das Fröschlihandbuch vorgestellt. Im 

«Es macht einem 
bewusst, dass man 
an sehr viel den‐
ken muss, um eine 
Wasseraktivität zu 
planen.»

Selina Maggi
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Erfahrungsaustausch fanden spannende Diskussionen 
zu Übertritt, Elternkontakt und weiteren Themen statt. 
Am Nachmittag konzentrierte sich eine von uns auf 
Spiel‐ und Bastelideen Workshops, die andere eher 
auf Input‐ und Znüni Inspiration. Bei einem abschlies‐
senden gemeinsamen Zvieri aus den selbstgemach‐
ten Dingen über dem Feuer tauschten wir uns über 
unsere Highlights des Tages aus. Ein spannender, in‐
spirierender Nachmittag in Zürich! 

HeKu ‐ Noah Gasser
In der letzten Woche der Sommerferien war ich im 
Helferkurs für Hilfsleiter. In diesem Kurs werden die 
Grundlagen als Hilfsleiter in einer Gruppe vermittelt. 
Während der ganzen Woche haben wir gelernt, wie 
man sich mithilfe einer Karte orientiert, ein Zelt aus 
Militärblachen macht oder bei Regen am besten ein 
Feuer anzündet. In theoretischen Teilen lernten wir, 
einen Jungschinami zu planen oder Erste Hilfe zu leis‐
ten. Immer wieder mussten wir das Gelernte praktisch 
umsetzen. Zum Beispiel mach‐
ten wir eine 2‐Tageswanderung, 
bei der wir Karten lesen, Feuer 
machen und ein Zelt aufbauen 
mussten, während es leider die 
meist geregnet hatte. Das Beste 
am Lager war trotz des nicht 
immer so tollen Wetters, die 
Wanderung, da wir es in unse‐
rer Gruppe immer lustig hatten.

«Das Beste am La‐
ger war trotz des 
nicht immer so 
tollen Wetters, die 
Wanderung, da wir 
es in unserer 
Gruppe immer lus‐
tig hatten.»

Noah Gasser



Teamferien in Kandersteg

Als Leitungsteam haben wir uns in der letzten Herbst‐
ferien Woche vom 9.10 bis 13.10 2019 eine kleine Aus‐
zeit genommen. Zusammen gingen wir nach 
Kandersteg und verbrachten eine lustige Zeit zusam‐
men. Diese war beschmückt durch Gemeinschaftss‐
piele, Kochen, Zopf Backen, Singen am Lagerfeuer, 
Wandern und ganz viele andere lustige Erlebnisse. 

Abwechslungsreiche Aktivitäten
Der Mittwoch war regnerisch, doch dies hielt uns nicht 
davon ab, einen gemütlichen Tag zu verbringen. Z.B. 
am Abend ein Verstecken im Dunkeln zu spielen, wel‐
ches vor allem dem Sucher einiges an Nerven koste‐
te. Der Donnerstag war sonniger, was dazu einlud, 
einen kurzen Sprung in die 11 Grad warme Kander ne‐
ben dem Haus zu machen. Am Freitag marschierten 
wir schon früh morgens los Richtung Oeschinensee. 

Das Ziel: Ein leckeres Mit‐
tagessen über dem Feuer. 
Die Wanderlust verging ei‐
nigen, sie freuten sich 
mehr aufs Rodeln. Diejeni‐
gen, die noch Energie hat‐
ten, machten eine 
Höhenwanderung und 
wurden mit wunderschö‐
nen Ausblicken und Ein‐
drücken belohnt. Alles in 

allem war es eine Zeit, um Spass zu haben und die 
Freundschaft zu stärken. Danke!

von Michelle Hofer ﴾Fö﴿

«Es war eine Zeit, 
um Spass zu 
haben und die 
Freundschaft zu 
stärken. Danke!»

Michelle Hofer ﴾Fö﴿
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Rätselseite Punkt‐um‐Punkt
von Sarina Schöni

Regeln:
‐Das Bild besteht aus verschiedenen 
Teilen
‐Jeder Teil hat nur eine Farbe
‐Die verschiedenen Teile müssen 
nicht verbunden werden

‐Gerade Zahlen, < 60 = rot
‐Ungerade Zahlen, < 60 = blau
‐Zahlen ≥ 60 = grün
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Ausblick
Save the date
Das Jungschijahr 2020 wird wieder ganz Vieles zu bie‐
ten haben. Nebst den Jungscharnachmittagen finden 
dieses Jahr drei ﴾!﴿ Lager statt.

Aktion 72h
16.1.‐19.1.20: Während drei Tagen oder 72 Stunden 
stellen wir gemeinsam ein gemeinnütziges Projekt 
auf die Beine. Gleichzeitig werden schweizweit viele 
andere Jungscharen, Pfadi‐ und andere Jugendgrup‐
pen ähnliche Projekte umsetzen. Sei dabei bei einem 
unvergesslichen Erlebnis, bei dem du nicht nur Spass 
hast, sondern eine Menge Gutes tust.
 
Pfingstlager
30.5.‐1.6.20: Der dreitägige Lagerspass schon ab der  
1. Klasse. 

Regionales Sommerlager
Zweite Sommerferienwoche, 11.7.‐18.7.20: Eine Woche 
im Zelt verbringen, Action, Spass und Gemeinschaft 
erleben mit ganz vielen anderen Jungscharabteilun‐
gen aus der Region Bern. Weitere Infos: 
www.cevilisation.ch

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



www.cevijegschö.ch


