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Liebe Leserin, lieber Leser
Die Pinnwand 2022, das Mitteilungsheft des Cevi Jegenstorf‐
Schönbühl, berichtet in einer Vielzahl von Berichten über die 
vielfältigen Tätigkeiten und Angebote der Cevi‐Arbeit in den 
letzten 12 Monaten. Dieses Heft berichtet über die durchge‐
führten Lager des Jahres, den Cevitag, den Weihnachts‐
markt, die Jungscharweihnacht, aus den einzelnen Gruppen 
und vielem mehr. 
Seit gut 40 Jahren wird in dieser Form mindestens einmal 
jährlich über die Arbeit unseres Cevi berichtet. Über all die 
Jahre ist das Ziel der Information das gleiche geblieben: Al‐
le Interessierten teilhaben zu lassen am Geschehen in den 
Jungschargruppen, in der Abteilung, in den Lagern, in den 
verschiedenen Einzelanlässen und Projekten und am Ge‐
planten. Stolz berichten wir vom Erlebten, den Erinnerungen 
und von dem, was uns bewegt. 

Die Pinnwand von früher 
Damals vor 40 Jahren, noch zu Zeiten 
ohne Computer, Mobiltelefone, IT 
usw. tippte ich meine Berichte müh‐
sam Seite für Seite mit der Schreibma‐
schine und farbig am Infoheft war nur 
das Papier. Die vorliegende Pinnwand 
kommt dank der aktuellen Technik in 
professioneller Aufmachung daher. An 
dieser Stelle ein grosses Merci an die 
Schreibenden und Gestaltenden der 
Pinnwand.

Ich wünsche eine gute Lektüre.

Stolz berichten wir 
vom Erlebten, den 
Erinnerungen und 
von dem, was uns 
bewegt.

Bruno Nussbaum

von Bruno Nussbaum

Editorial
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Der Cevi JegSchö ist…

... Jungschar
Kinder erleben in der Jung‐
schar Freundschaft unter 
Gleichaltrigen, sie bewegen 
sich in der Natur, finden Vor‐
bilder in älteren Leiter*innen 
und entdecken viel Neues. Zu 
unseren Programmen in den 
Gruppen in Urtenen‐Schön‐
bühl und Jegenstorf gehören 
Gemeinschaft, Spiel und Action im Wald, Kochkessel und 
Feuer. Geleitet werden die Gruppen von jungen, erfahrenen 
und ausgebildeteten Leiter*innen.

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

... Verein
Wir sind als eigenständiger Verein organisiert. Wir zählen 
fünf Leute im Vorstand. Neben den aktiven «Cevianer*in‐
nen» haben wir Freund*innen und Gönner*innen, die unse‐
re Arbeit unterstützen.

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



Gruppen

Zulu, Jegenstorf
Jugendliche in der 5. und 6. Klasse

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

Senioristen, Jegenstorf
Jugendliche in der 7. und 8. Klasse

Arilea, Jegenstorf
Mädchen von der 2.‐4. Klasse
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Accaraluga, Urtenen‐Schönbühl
Kinder von der 2.‐4. Klasse

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

Saleva, Urtenen‐Schönbühl
Jugendliche ab der 5. Klasse

Fröschli, Jegenstorf
Kinder im Kindergartenalter bis zur 
1. Klasse



Sportgruppe Unihockey
von Jonas Heller

Schwieriger Start 
Nach zwei schwierigen und von Unterbrüchen geprägten 
Jahren, durften wir ab April 2022 endlich wieder offiziell, oh‐
ne Einschränkungen unserem Unihockey frönen.
Nach so langer Zeit hat sich aber gezeigt, dass der Wieder‐
einstieg gar nicht so einfach ist. Man hat sich an die freien 
Abende gewöhnt, oder die Interessen und Freizeitbeschäf‐
tigungen haben sich verschoben. Mittlerweile findet das 
Training am Montagabend wieder regelmässig statt. Das 
Training am Freitag, das bereits grundsätzlich etwas weniger 
häufig besucht wurde, musste teilweise abgesagt werden. 

Zukunft Sportgruppe
In der Vergangenheit durften wir als Sportgruppe bereits 
viele Plauschturniere erfolgreich bestreiten. Wir hoffen, dass 
zukünftig solche Events auch wieder vermehrt stattfinden 
können und wir den einen oder anderen Pokal nach Hause 
nehmen. Grundstein dazu legen unsere Trainings. Gerne 
würden wir an den zwei Trainings pro Woche festhalten. Um 
dies zu ermöglichen, sind wir jedoch, besonders am Freitag, 

auf Nachwuchs angewiesen, der un‐
sere Leidenschaft zum Unihockey 
teilt und den gemeinsamen Spass in 
den Mittelpunkt stellt. Gerne begrüs‐
sen wir dich jeweils am Montag von 
20:00‐21:30 Uhr und am Freitag von 
18:00‐19:30 Uhr in der Sporthalle Lee 
in Schönbühl. Weitere Informationen 
für die Anmeldung findest du auf un‐
serer Website: 
www.cevijegschoe.ch/sportgruppe    

Nach so langer 
Zeit hat sich aber 
gezeigt, dass der 
Wiedereinstieg gar 
nicht so einfach ist.

Jonas Heller
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Biodiversitätsnachmittag

Vielleicht hast du es schon bemerkt, rund um die Kirche Je‐
genstorf wurde ganz viel gepflanzt. Von Wacholdersträu‐
chern bis Wiesenblumen – Hauptsache einheimisch. Damit 
fördert der Cevi Jegenstorf‐Schönbühl zusammen mit der 
Kirchgemeinde die Artenvielfalt. 35 Kinder und Jugendliche 
und 15 Leitungspersonen haben in einem coolen Nachmit‐
tagsprogramm anfangs November 2021 spielerisch das Are‐
al rund um die Kirche aufgewertet.

Spezialnachmittag der besonderen Art
Statt einem normalen Jungschi‐Nachmittag führen wir an 
diesem Samstag ein Spezialprogramm durch. Nach einem 
gemeinsamen Start hat ein Experte für Biodiversität uns kurz 
erklärt, dass einheimische Pflanzen ausserordentlich wichtig 
sind für ganz viele krabbelnde und fliegende Tiere. 
Anschliessend haben wir uns an die Arbeit gemacht: Die 
Kinder und Jugendlichen jäteten, lockerten den Boden auf, 
gruben Löcher, setzten die Pflanzen und gossen sie.

Spielerisch Artenvielfalt fördern
Die Arbeit hat nicht nur wegen dem schönen Wetter Spass 
gemacht, sondern auch weil sie in ein Spiel verpackt war. Die 
Kinder und Jugendlichen konnten sich als Gärtner*innen be‐
weisen. An verschiedenen Orten konnten sie Aufgaben er‐
ledigen, zum Beispiel eine Blume pflanzen und erhielten 
dafür Spielgeld. Mit dem Spielgeld und einer sportlichen 
Aufgabe konnten sie sich weiterbilden und so im Spiel wei‐
terkommen. So ist die Zeit wie im Flug vorbeigegangen.
Am Ende konnten wir das Ergebnis mit Freude und ein biss‐
chen Stolz betrachten. Und bereits im Frühling konnten wir 
die ersten Blüten unserer Arbeit rund um die Kirche sehen. 
Wenn du das nächste Mal an der Kirche vorbeigehst, kannst 
du ja auch gleich einen Blick drauf werfen.

von Jonas Baur



Weihnachtsmarkt

Adventskränze, Backwaren und Suppe
Auch im Jahr 2021 war der jährliche 
Weihnachtsverkauf des Cevi Jegen‐
storf‐Schönbühl ein voller Erfolg für 
den Cevi. Aufgrund der herrschenden 
COVID‐19 Pandemie fand der Verkauf 
wie im letzten Jahr draussen vor dem 
Kirchgemeindehaus statt. Im Vorhinein 
gab das ganze Leitungsteam Gas und 
stellte ca. 90 Adventskränze her. Zu‐
dem gab es kreative Kranzalternativen 
mit Porzellanschalen mit Moos, Baum‐

rinde oder Tassen mit Kerzen, so dass für alle etwas dabei 
war. Natürlich durfte auch der Gaumenschmaus nicht feh‐
len: Backwaren wie die legendären Nidletäfeli, Muffins oder 
Züpfe sowie die draussen gekochte Suppe ﴾wovon ca. 15kg 
﴾!﴿ ausgeschöpft wurde﴿ liessen keine hungrigen Mäuler üb‐
rig. Zudem konnten sich Cevianer*innen im Jungschilädeli 
mit einem neuen Jungschihemmli oder einem neuen Sack‐
messer ausstatten.

Freude für alle trotz Regen
Wie alle Jahre gab es Workshops für Gross und Klein. Die‐
ses Jahr konnte man entweder Nägel in Form eines Herzes 
auf eine Holzplatte nageln ﴾festgenagelte Liebe sozusagen﴿ 
oder Draht um Zeitungspapier in bestimmten Formen wi‐
ckeln und diese dann ins Feuer werfen, so dass nur noch die 
Form aus Draht übrigblieb. Die Basteleien wurden mit gros‐
sem Engagement und Konzentration umgesetzt, obschon 
die Aktion von einem kleinen Regenschauer überrascht wur‐
de. 

von Simon Neuenschwander
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Jungschi‐Weihnachten in Schönbühl
von Lisa Kälin

Die Weihnachtselfe Elfriede und die Weihnachts‐
vorbereitungen
Zu Beginn trafen die Teilnehmenden auf die Weihnachtsel‐
fe Elfriede. Diese war ganz ausser Atem, da die ganze Weih‐
nachtsvorbereitung schieflief. Die Rentiere waren erkältet 
und so konnten sie nicht mithelfen, die Geschenke zu ver‐
teilen. Dazu kam, dass die Geschenkmaschine nicht funktio‐
nierte, so dass die Geschenkeproduktion eingestellt werden 
musste. 

Erkältete Rentiere
Also halfen die Teilnehmenden der Elfriede, eine Medizin für 
die Rentiere herzustellen. Mit leckeren Früchten wurde der 
heilende Punsch kreiert und den Rentieren verabreicht. Kur‐
ze Zeit später waren die Rentiere wieder einsatzfähig und El‐
friede erleichtert.

Geschenkmaschine reparieren 
Nun war nur noch der Lesefehler der Geschenkmaschine zu 
beheben. Mit sportlichen Aufgaben verbunden, suchten die 
Teilnehmenden nach grossen Buchstaben im Wald. Als nach 
einer Weile alle Buchstaben gefunden waren, formten die 
Teilnehmenden aus den Buchstaben ein Wort, welches das 
Passwort für die Geschenkmaschine ergab. 
Die Weihnachtselfe Elfriede gab das gefundene Passwort in 
die Geschenkmaschine ein und schon spuckte die Ge‐
schenkmaschine eine Menge Geschenke aus. So konnten die 
Weihnachtsvorbereitungen gerettet werden. 
Mit einem leckeren «Znacht» und gemütlichem Zusammen‐
sein liessen wir den Abend ausklingen. 

Mit einem leckeren 
«Znacht»  liessen 
wir den Abend 
ausklingen.

Lisa Kälin



Schlitteltag
von Jonas Baur

Endlich wieder Schlitteltag!
Nach zwei Jahren Pause konnte der traditionelle Schlitteltag 
dieses Jahr endlich wieder stattfinden. Umso grösser war die 
Vorfreude, zusammen als Jungschi einen Tag in den Bergen 
zu verbringen. Und so viel kann ich verraten: Wir wurden 
nicht enttäuscht.

Auf der Anreise steigt Vorfreude auf
Kurz nach 10:00 Uhr stiegen wir in den Zug ein, der uns zur 
Schlittelpiste führte. Ein Novum – in vergangenen Jahren ha‐
ben wir jeweils die Reise in Mietbussen angetreten. Doch der 
Zug hat auch seine Vorteile. So konnten auf der Anreise 
Spiele gespielt werden und es wurde niemandem schlecht. 
Das zweite Novum: statt ins Kiental gingen wir zum Wirie‐
horn. Dort angekommen, haben wir unseren Lunch geges‐
sen und die Schlittelgruppen eingeteilt. 37 Personen können 
natürlich nicht alle zusammen auf der Piste unterwegs sein.

Müde und zufrieden
Kaum waren die Gruppen eingeteilt, ging es auch schon los. 
Die Bedingungen hätten nicht besser sein können. Sonniges 
Wetter, nicht zu warm, nicht zu kalt und gute Schneeverhält‐
nisse. Die Schlittelpiste also ein wahrer Genuss. Den lachen‐
den Kindern war es geradezu anzusehen – es macht Spass. 
Die meisten wollten gar nicht mehr aufhören. Müde, aber 
zufrieden kehrten wir zurück. Zum Glück ist auch dieser 
Schlitteltag unfallfrei geblieben. Und alle sind sich einig: 
Schön, können solche Erlebnisse wieder möglich gemacht 
werden!
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Endlich fand wieder eine Unihockeynight mit JegSchö‐Be‐
teiligung statt. Nach der letztjährigen Absage und unserem 
Fernbleiben im 2020 ﴾aufgrund der Aktion 72h﴿, konnten wir 
dieses Jahr wieder mit zwei Teams mitmischen. Das offiziel‐
le Thema der diesjährigen Unihockeynight war «Dschungel‐
Expedition». Auf unsere beiden Teamnamen bin ich beson‐
ders stolz. Sie sind eine Mischung aus JegSchö und der 
Filmreihe Jumanji. Beim Team Jumanschööö ging es nicht 
um das sportliche Abschneiden, sondern viel mehr um die 
Verkleidungen. Jegmanji hingegen wollte sich gegen die an‐
deren wettbewerbsorientierten Teams messen.
Am Ende resultierte für Jumanschööö der dritte Rang beim 
Verkleidungswettbewerb und Jegmanji platzierte sich auf 
dem 2. Rang und gewann das inoffizielle Finalspiel gegen 
die Truppe aus Interlaken.

Regionales Leitendentreffen
Die Unihockeynight ist ein super Anlass, um sich mit den an‐
deren Leitpersonen der Region zu treffen. Auf dem Spielfeld 
und vor allem beim Zuschauen und Pause machen, kann 
man sich mit den anderen Abteilungen austauschen, sieht 
wieder Leiter*innen aus den selbst besuchten Kursen und 
kann die witzigsten Geschichten aus den eigenen Lagern 
oder Jungschinachmittagen zum Besten geben. Einmal mehr 
wurde so die Unihockeynight zu einem wunderschönen An‐
lass und wir freuen uns schon auf die nächste im Januar 
2023.

Unihockeynight
von Silvan Zünd

Auf unsere beiden 
Teamnamen bin 
ich besonders 
stolz. Sie sind eine 
Mischung aus 
JegSchö und der 
Filmreihe Jumanji.

Silvan Zünd



Teamweekend
von Nina Schöni

Am Freitagabend machte ich mich mit dem Zug auf den 
Weg nach Faulensee. Im Zug traf ich bereits auf die ersten 
anderen Leitungspersonen. Beim Lagerhaus, das direkt am 
Thunersee steht, angekommen, waren einige Leitende schon 
fleissig am Kochen. So konnten wir schon bald eine leckere 
Spinat‐Ricotta‐Lasagne essen. Danach genossen wir das Zu‐
sammensein, Spiele spielen und Gespräche führen. 

Erlebnisreicher Samstag und gemütlicher Sonntag
Am nächsten Tag sind wir nach einem feinen Zmorge los‐
gelaufen, mit dem Schiff über den Thunersee gefahren und 
auf das Niederhorn gewandert. Am Nachmittag folgte ein 
grosses Highlight: Mit den gemieteten Trottinetts ging es 
den Berg hinunter. Beim Heruntersausen hatten wir alle viel 
Spass. Zurück beim Lagerhaus durfte die Abkühlung im 
Thunersee natürlich nicht fehlen. 
Am Sonntag war das Wetter nicht gerade vielversprechend, 
darum entschieden wir uns, nach dem Lagerhausputzen 
einen gemütlichen Spieletag zu verbringen. 

Rückblick 
Es ist immer wieder toll, als Leitungsteam 
zusammen etwas zu unternehmen und 
Spass zu haben. So werden sicher lustige 
Momente in unser Erinnerung bleiben. 
Und ich freue mich auf weitere gemeinsa‐
me Erlebnisse! 

Es ist immer 
wieder toll, als 
Leitungsteam 
zusammen etwas 
zu unternehmen 
und Spass zu 
haben.

Nina Schöni
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Rätsel
von Eva Röthlisberger

Findest du alle unten geschriebenen Wörter? Und weisst 
du auch ihre Bedeutung? Wenn nicht, frage doch einen 
Elternteil von dir, ob ihr gemeinsam im Internet nach‐
schauen könnt… Viel Spass bei der Suche:



Mary Poppins im Pfila der Jüngeren
von Jonas Baur

Mary Poppins hat 
uns also nicht nur 
vieles beigebracht, 
sondern auch eine 
Menge Abenteuer 
beschert.

Jonas Baur

Als wir alle gemeinsam im Zug Richtung Bern sitzen, beginnt 
die für ein Pfila etwas längere Reise zu unserem Lagerhaus. 
In Prêles ﴾BE﴿, etwas oberhalb vom Bielersee, steht das La‐
gerhaus, das für die nächsten drei Tage zu unserem Internat 
wird. Ein Internat, in dem einiges schiefläuft. Besonders das 
unsittliche Verhalten am Esstisch bereitet der Rektorin Sor‐
gen. Am Samstagabend essen plötzlich alle Kinder von 
Hand und mit Scheren, statt mit anständigem Besteck. Zeit, 
dass endlich Mary Poppins für Ordnung sorgt.

Mary Poppins sei Dank
Mary Poppins lässt nicht lange auf sich warten. Noch am 
selben Abend kommt sie mit ihrem Regenschirm daher ge‐
flogen. Spielerisch lernen wir Manieren, über Arm und Reich 
und üben, mit Regenschirmen sportliche Spiele zu spielen. 
Sei es beim Schirm‐Weitwurf, Schirm‐Hockey oder bei der 
Schirm‐Stafette. Ausserdem entdecken wir das uralte Ge‐
heimrezept für den beliebten Internatskuchen. Allerdings 
müssen wir uns das in einem Geländespiel zuerst verdienen. 
Dazu folgen wir den Spuren in den nahegelegenen Wald. 
Mary Poppins hat uns also nicht nur vieles beigebracht, son‐
dern auch eine Menge Abenteuer beschert.

Fröschli im Pfila
Mary Poppins hatte allerdings auch 
alle Hände voll zu tun. Denn am 
Samstag und Sonntag sind die 
Fröschli Teil des Lagers gewesen. Sie 
haben – oft zum ersten Mal – La‐
gerluft geschnuppert. Meistens ha‐
ben sie am Programm 
teilgenommen, manchmal haben sie 
sich im gemütlich eingerichteten 



17Fröschli‐Raum zurückgezogen. Sie haben nicht nur einen 
Einblick ins Lagerleben erhalten, sondern auch das Lager 
geprägt und bereichert. 
Zwei Fröschli haben am Ende sogar beide Nächte im Lager 
verbracht und so das ganze Lagererlebnis gehabt.

Normalität kehrt ein
Seit 2019 konnte kein Pfila mehr durchgeführt werden, das 
nicht deutlich von den Massnahmen gegen Covid‐19 ge‐
prägt war. 2020 musste es abgesagt werden, 2021 führten 
wir drei kleine Pfingstlager draussen im Zelt durch. Nun 
endlich konnten wir wieder zwei Lager durchführen, bei de‐
nen Covid‐19 nicht im Vordergrund stand. Dass wir zwei se‐
parate Lager durchführten, hatte sicherlich auch mit 
Covid‐19 zu tun, doch zwei Lager sind an sich nicht ausser‐
gewöhnlich. Es erlaubt nämlich auch, als Lagergemeinschaft 
zusammen zu wachsen. 

Tschüss Mary Poppins
Das Pfila ist insgesamt so reibungslos abgelaufen, dass Ma‐
ry Poppins nach nur drei Tagen bereits wieder das Internat 
guten Gewissens verlassen hat. Bevor sie weiterziehen konn‐
te, hat sie noch mit uns einen Tanz zu ihrem berühmten Lied 
eingeübt. Passend zu Mary Poppins verging die Zeit wie im 
Flug in diesem Pfila. Klar, drei Tage sind nicht viel, doch in 
dieser kurzen Zeit entstehen Erinnerungen, die noch lange 
bleiben werden.



Unser Abenteuer unterwegs
Den Ring der Macht so schnell und sicher wie möglich zum 
Schicksalsberg bringen und zerstören. Das ist unser Ziel in 
diesen drei Tagen. Gemeinsam mit dem Hobbit Frodo und 
seinen Gefährten begeben wir uns auf ein anstrengendes 
Abenteuer.

Der erste Tag
Am 4. Juni heisst es für alle Angemeldeten des Pfilas für die 
Älteren: Nur gutes Schuhwerk erlaubt, Rucksack anschnal‐
len und Platz für Biwakhülle einrechnen! Mit ÖV reisen wir 
bis nach Eriz, danach beginnen wir mit dem Anstieg. Es ist 
warm und wir kämpfen uns die Wege hinauf. Dies sehr 
schwer bepackt, jede*r musste sein eigenes Übernachtungs‐
material für die nächsten Tage selbst tragen. Dazu kommt 
noch das Aufteilen der Nahrungsmittel, Blachen, Wasser und 
vielem mehr. Zwischendurch legen wir kurze oder längere 
Pausen vom Schleppen und Schwitzen ein. Es ist für alle 
ziemlich ermüdend, doch der Kampfgeist ist trotzdem sehr 
hoch, als es spürbar wird, dass wir nicht mehr weit vom Hö‐
hepunkt der Sichle entfernt sind. Die Freude beim Anblick 

von Schnee bei dieser Hitze ist gross und 
die Sichle ist erreicht. Vor uns streckt sich 
eine grosse Wiese und eine wunderschö‐
ne Aussicht in beide Täler aus. Auf der Si‐
chle treffen wir auf Gollum, welcher uns 
etwas davor den Ring geklaut hat. Wir 
entscheiden, dass er uns jetzt begleiten 
darf. Alle zusammen machen wir uns auf 
den Weg runter ins Justistal. Gegen 
Abend lassen wir uns für die erste Nacht 
in der Nähe eines Bauernhofs mit Trink‐

Pfila der Älteren – Herr der Ringe
von Nora Nufer



19wasser und Toilette nieder. Mit nur wenig schlechtem Wetter 
meistern wir die erste Nacht in der Wildnis grossartig. Ge‐
kocht wird über dem Feuer und übernachtet unter dünnen 
Blachen oder ganz unter dem schönen Sternenhimmel. 

Auch mit Gewitter muss gerechnet werden
Am zweiten Tag geht die Reise Rich‐
tung Schicksalsberg weiter. Nach paar 
Stunden fängt es an, dunkler und düs‐
terer zu werden. Als es beginnt riesige 
Hagelkörner vom Himmel zu werfen, 
stehen wir mit all unserem Gepäck eng 
aneinander gereiht in einen Schuppen 
am Wegrand. Unser Plan der 
Wanderung verändert sich und etwas 
später laufen wir zu einer Busstation, 
von welcher wir mit ÖV bis nach Stef‐
fisburg fahren. Die Jungschar Steffisburg bietet uns an, die‐
se Nacht in einem Kirchgemeindehausraum von ihnen zu 
verbringen. Dieses Angebot nehmen wir dankbar an. Nach 
dem Znacht machen wir noch ein cooles Nightgame in der 
Nähe an einem Waldrand. Im Dunkeln beim Schlangen‐
brotbräteln geniessen wir eine wunderschöne Aussicht auf 
die ganzen Lichter von Thun. Freiwillig darf man neben dem 
Haus die zweite Nacht auch unter dem Sternenhimmel ver‐
bringen und geniessen. 

Verfolgungsjagd
Putzen, packen und weitergehen. Unser Ziel, der Schicksals‐
berg, ist nahe. Zusammen mit Frodo und dem Ring bege‐
ben wir uns auf das letzte Stück unserer Reise. Wir werden 
von bösen Orks durch ganz Thun gejagt und flüchten auf 
ein Schiff, welches uns über den See nach Spiez bringt. Dort 
angekommen, machen wir uns noch coole Lagerabzeichen, 
danach ist es so weit: Alle zusammen werfen den Ring der 
Macht in den Schicksalsberg. Gollum springt mit und stirbt 
vor unseren Augen. Doch unser Ziel ist erreicht, müde aber 
erfüllt und glücklich können wir uns auf den Heimweg be‐
geben.



Sommerlager mit Asterix und Obelix
von Luana, Alischa, Irini, Anastasia

Wird Julius Caesar endlich auch über das letzte Widerstand 
leistende Dorf der Gallier herrschen? Dieser Traum schien 
zum Greifen nah, als sich die jungen Cevianer*innen den rö‐
mischen Reihen anschlossen. Im römischen Lager Kleinbo‐
num wurden die jungen Unterstützer*innen von der rechten 
Hand des Kaisers «Centurio Fakenius» in Empfang genom‐
men. Daraufhin erfuhren sie, dass der römische Druide 
«Zehnprozentos» einen Brief von einem mit Miraculix be‐
freundeten Druiden abfing, in welchem stand, dass ihm in 
Zukunft ein sehr essentielles Kraut für den Zaubertrank aus‐
gehen wird. Voller Elan gehen sie bereits am 2. Tag auf die 
Blümchensuche. Diese Blümchensuche hat sich auf zwei Ta‐
ge ausgeweitet. Um die Gewinnchancen zu verbessern, hat 
sich die Gruppe in zwei Teile aufgespalten.  

Die Älteren auf ihrer Wanderung 
Auf dieser Wanderung trafen die älteren Teilnehmenden auf 
Asterix, welcher plötzlich auftauchte und dann die Römer in 
die Flucht schlug. Wir entschlossen kurzerhand nun Asterix 
zu verhelfen, das gesuchte Kraut zu finden und Miraculix zu 
bringen. Für diese anspruchsvolle Wanderung wurden wir 
am Abend mit einem wundervollen Ausblick auf unseren La‐

gerplatz belohnt. Ein ande‐
res besonderes Highlight 
war das Morsen mit unse‐
rem Küchenteam zum 
Zeltplatz.  Am nächsten 
Tag machten wir uns ge‐
meinsam mit Asterix auf 
den Weg in das letzte wi‐
derständige Dorf. 
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Die Wanderung der Jüngeren war nicht weniger aufregend, 
denn sie trafen während ihrer Reise auf Obelix. Obelix freu‐
te sich sehr, den uns begleitenden Römer zu sehen und 
wollte ihn zusammenschlagen. Der Rö‐
mer floh allerdings flink wie ein Wiesel 
auf und davon. Also schlossen wir uns 
daraufhin mit Obelix zusammen, um 
dieses Kraut zu finden. Ein Highlight 
von der Wanderung war der grosse 
Turm, auf welchem wir unser Dessert 
assen und die Aussicht genossen. Am 
nächsten Tag machten wir uns auf, um 
ins gallische Dorf zu gehen.  

Das gallische Dorf 
Als wir nun von der Wanderung zurückkehrten wurden wir 
schon vom gallischen Dorf erwartet und herzlichst in Emp‐
fang genommen. Wir lernten schnell die Sitten und Bräuche 
der Gallier kennen. Manche davon waren aber eher be‐
fremdlich. Wie zum Beispiel die gelegentlichen Schlägerei‐
en von «Verleihnix» und «Automatix». Nicht selten 
eskalierten diese zu einem regelrechten Dorfkampf, an dem 
sich praktisch alle Bewohnenden des Dorfes beteiligt haben. 
Auch an die Gesänge des Barden «Troubadix» musste man 
sich erstmal gewöhnen. 

Festessen
“Aber ich will Wildschweinnn!” 
Dieser Satz durften wir uns im 
Verlaufe des Lagers von unserem 
Obelix oft genug anhören. Ausser 
am letzten Abend, denn da kam 
sogar er auf seine Kosten. Neben 
dem regelrechten Festmahl wurde 
natürlich auch noch gesungen, 
getanzt und sehr viel gelacht.



Mit so einer Aussicht sind wir gerne 
aufgewacht! Ein Bild vom Übernachtungsplatz 
während der Zweitageswanderung im Sola bei 
den Älteren.

Gourmet à la Cevi: Am Senioristenspecial 
wurde selber über dem Feuer Chips gemacht.

2022
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Highlights

Hoch hinaus! Die Fröschli schaukeln an 
einem Jungschinachmittag.

Der schwerbepackte Entenmarsch 
hinauf zur Sichle im Pfila der Älteren.



Cevitag

Schatzsuche
Der Cevitag startete mit der Begrüssung von zwei Cevianer‐
innen, welche einen Teil einer Schatzkarte gefunden hatten. 
Gemeinsam mit den Teilnehmenden begaben sie sich auf 
die Suche nach den anderen Teilen der Schatzkarte. 
Zusammen trafen sie auf eine Pfadfinderin. Es stellte sich 
heraus, dass auch die Pfadfinderin einen Teil der Schatzkar‐
te besass. Die Teilnehmenden baten die Pfadfinderin darum, 
ihren Teil der Schatzkarte zu bekommen. Jedoch mussten 
die Teilnehmenden dafür ein Pfadi‐Ritual machen, das Ga‐
me «Pfadi fägt 1,2,3!». Das Game meisterten die Teilneh‐
menden mit Bravour und bekamen von der Pfadfinderin 
ihren Teil der Schatzkarte ausgehändigt.
Auf der Rasenfläche bei der Kirche ging das Abenteuer wei‐
ter. Die Teilnehmenden trafen nämlich auf eine Piratin, die 
den dritten Teil der Schatzkarte hatte. Um dieses Karten‐
stück zu bekommen, mussten die Teilnehmenden der Pira‐
tin eine Flasche Rum besorgen. Dafür erledigten die 
Teilnehmenden sportliche Aufgaben, um am Ende die Fla‐
sche Rum zu erhalten. Diese wurde gegen das Kartenstück 
eingetauscht und das wohlverdiente Zvieri wurde gegessen.

Aufregung nach dem Zvieri
Nach dem Zvieri war die eine Cevianerin mit der Piratin 
plötzlich verschwunden. Sie wurde entführt! Zur Vorberei‐
tung für die Befreiung der Cevianerin lernten die Teilneh‐
menden den Fesselknoten. So konnten die Teilnehmenden 
die Cevianerin befreien und die Piratin fesseln.
Mit der kompletten Schatzkarte machten sich die Teilneh‐
menden auf den Weg Richtung Schatz. Ein grosser Beutel 
voller Süssigkeiten erwartete die Teilnehmenden und der 
gelungene  Cevitag ging zu Ende.

von Lisa Kälin
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Ausblick
Save the date
Wir freuen uns darauf, im 2023 erneut ein Jahr mit den klas‐
sischen Highlights durchführen zu können. Darunter zählen 
etwa der geliebte Schlitteltag, sowie die unvergesslichen 
Pfingst‐ und Sommerlager.

Schlitteltag
Am 28. Januar 2023 machen wir einen Ausflug in die Berge. 
Einen Tag verbringen wir auf zwei Kufen, fahren Kurven, ge‐
niessen die Landschaft und schlürfen Tee. Das Können spielt 
keine Rolle, die Pisten haben für alle etwas zu bieten.

Pfingstlager
Pfingsten, 27. bis 29. Mai 2023: Kommendes Jahr gibt es 
«nur» ein grosses Pfingstlager – und irgendwie doch zwei. 
Wie das geht? Wir sind alle in Köniz, haben dasselbe The‐
ma und meistens ein gemeinsames Programm. Wir alle ver‐
bringen drei unvergessliche Tage voller Action, Spass und 
einem tollen Miteinander. Zumindest für die Übernachtung, 
ziehen sich jedoch die Älteren und die Jüngeren in ein se‐
parates Lagerhaus zurück. 

Sommerlager
Erste Sommerferienwoche, 9. bis 15. Juli 2023: Eine ganze 
Woche mit Freunden in der Natur. Wir hören spannende 
Geschichten im Zelt, musizieren fröhlich am Lagerfeuer, 
spielen fätzige Spiele und machen uns dabei dreckig: Mit so 
viel Spass und Gemeinschaft sind unvergessliche Erlebnisse 
an der Tagesordnung! 

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



www.cevijegschö.ch


