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des Cevi Zürich

«Seht, ich schaffe Neues, schon spriesst es,
erkennt ihr es nicht?» Jesaja 43,19

Cevi Zentrum Glockenhof
Sihlstrasse 33
Postfach 1578
8021 Zürich
gloggi@cevi.ch
Telefon 044 213 20 56
Postkonto 80-1050-3
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E I N L EITUN G

J U G E N DAR BE I T

Liebe Leserinnen
und Leser
Mit diesem Jahresbericht möchten wir allen, die mit dem
Cevi Zürich zu tun haben oder sich für ihn interessieren,
einen Einblick in unsere Tätigkeiten geben. Unschwer
lässt sich dabei erkennen, dass unsere Aktivitäten sehr
vielfältig sind und die unterschiedlichsten Bedürfnisse
abdecken.

JAHRESBERICHT 2007
des Cevi Zürich

Ten Sing
anbieten, an Erwachsene, die sich zusammenfinden, um für

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

nisations-Aufwand und Helfer-Aufgebot nicht gerecht wurde.

unsere Anliegen zu beten oder an Engagierte, denen die Arme-

Ich wohne in der Gloggi-WG und leite gemeinsam mit Natalie

Meet & Greet steht für ein alljähriges Fest für Ten Singer bzw. für

nienarbeit sehr am Herzen liegt. Damit sind nur drei Beispiele

Strickler, Mirjam Hofmann, Lukas Walther und Adrian Koller den

alle Cevianer und andere der ganzen Schweiz, organisiert und

erwähnt – viel Arbeit, wie Sitzungen abhalten, kochen und ser-

Chor im Ten Sing Gloggi. Nebst Arrangieren, Inszenieren, Einstu-

durchgeführt vom Ten Sing Gloggi. Neben verschiedenen Work-

vieren an Anlässen, Briefe verfassen, Gespräche mit Mitgliedern

dieren und Proben von neuen Songs und Theater-Szenen kom-

shops am Nachmittag (Paartanz, Funny Circle Games, Vocale Jazz

oder Eltern führen – passiert stetig, oft ohne Rückmeldung und

men auch viele organisatorische Aufgaben auf das Leitungsteam

Improvisationen, 5C-Modell, Capoeira und Theater) gab es die-

Anerkennung. Ebenso sind wir froh um finanzielle Unterstüt-

zu. Aber gerade diese Vielschichtigkeit der Aufgaben machen

ses Jahr verschiedene Aufführungen hausinterner Gruppen wie

Besonders möchten wir auf unsere neuen Angebote aufmerk-

zung für unsere Angebote. Wir danken allen herzlich, die sich

den Ten Sing zu einem äusserst spannenden Arbeitsgebiet. Eine

dem Roundabout Gloggi und natürlich von uns selbst. Darüber

sam machen: Jeden Donnerstag kann man in der CeviLounge

in irgendeiner Form für den Cevi Zürich einsetzen: MERCI! Ohne

der grössten Herausforderungen dabei ist, die Talente der einzel-

hinaus hatten wir den Zauberkünstler Magic Sivi zu Besuch, der

gemütlich zusammensitzen, etwas (zu sehr moderaten Preisen)

all diese Engagierten wäre der Cevi Zürich nicht eine lebendige

nen Mitglieder zu erkennen und zu fördern.

den Abend durch beeindruckende Seil-, Karten- und Zeichen-

konsumieren, sich austauschen und neue Leute kennen lernen.

Organisation!

Genau das hat auch die Friday Night Party erreicht: Einen regen

Sagen wir doch bei nächster Gelegenheit einem Freiwilligen des

Wie sieht dein Engagement aus?

Austausch pflegen und neue Leute kennen lernen. Des Weiteren

Cevi Zürich einfach Danke. Sie oder er wird sich sicher sehr darü-

Wir proben nach wie vor immer mittwochs von 19:00 Uhr bis

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

möchte ich einleitend noch auf den Blues Gottesdienst hinwei-

ber freuen und es wird ein Ansporn sein, sich auch in Zukunft für

21:00 Uhr. Anfang dieses Jahres ist ein zweiter Tag hinzugekom-

Fürs 2008 wünsche ich dem Ten Sing vor allem weiteren Zu-

sen, er verknüpft auf sehr ansprechende Weise die christliche

den Cevi Zürich einzusetzen.

men, an dem Adrian Koller die Theater-Proben leitet. Die Idee ist,

wachs und mehr Eigendynamik unter den Mitgliedern. Ich wün-

während einer Phase des Jahres völlig unabhängig und separat

sche, dass die Möglichkeit besteht, weitere kleine und vielleicht

magie zum Höhepunkt führte.

Botschaft mit Blues Musik.
Genaueres zu den einzelnen Aktivitäten

mit Theater und Chor zu proben, während einer zweiten Phase

ein grösseres Projekt in die Hand zu nehmen. Hoffentlich können

Ich wünsche viel Spass beim Durchgehen der folgenden Berich-

kann den nachfolgenden Berichten ent-

aber gemeinsam auf ein Projekt hin zu arbeiten.

wir das nächste Meet & Greet frühzeitig planen und es zu einem

te, sie erzählen von den Aktivitäten in den Jungscharen und den

nommen werden. Ich wünsche viel Spass

Angeboten im Glockenhof und zeigen auf, welches Potential in

beim Lesen.

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

ja, gluschtig zu machen auf ein Angebot - die Türen stehen offen

Herzliche Grüsse

Für mich war das Meet & Greet 2007 am 2. Dezember der Hö-

und neue Teilnehmer sind überall herzlich willkommen. Wir freu-

Daniel Frei, Geschäftsleiter Cevi Zürich

hepunkt des Jahres, auch wenn die Teilnehmer-Zahl dem Orga-

den Tätigkeiten des Cevi Zürich steckt. Vielleicht gelingt es uns

en uns auch, wenn es eine Vernetzung zwischen den Angeboten
gibt, wenn Anlässe von Gruppen zusammen stattfinden oder
Personen an diversen Angeboten dabei sind.
Ich möchte es nicht unterlassen an dieser Stelle und im Namen
das ganzen Vorstandes allen herzlich zu danken, die sich für den
Cevi Zürich einsetzen. Der überwiegende Teil der Aktivitäten
wird ehrenamtlich geplant und ausgeführt. Viele Stunden freiwilliger Arbeit sind nötig, damit der Cevi Zürich lebt. Denken wir
an Jugendliche, die in der Jungschar ein spannendes Programm

grossen Fest machen.
Raphael Honegger, Leiter TenSing
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SO Z I A LPRO J E K TE

des Cevi Zürich

Cevi Berufshilfe
Ein kurzer Rückblick noch auf das Jahr 2006. Gesamthaft
besuchten 38 Teilnehmer das Programm. Davon fanden
30 Teilnehmer während oder im Anschluss an das vermittelte Praktikum eine Festanstellung. Ein schöner Erfolg und ein grosses Glück!

Cevi Lernhilfe
inmitten einer Lebenskrise stehen, und bewundere sie, wie sie

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

trotz all den Widrigkeiten Kraft fanden, weiterzumachen.

Meine Aufgabe besteht im Erteilen von Nachhilfeunterricht für

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

Mathematik und Physik, vorzugsweise auf Stufe Sekundarschule

Die schönsten Momente sind für mich diejenigen, wenn ich von

Mit Einverständnis von Daniel Frei, gab ich ein erweitertes Kon-

bis Gymnasium/Matura. Als Physikstudent im letzten Semester

konkreten Erfolgen der Schülerinnen und Schüler höre, zum Bei-

zept für die Berufshilfe ein, das neben den kaufmännischen Lehr-

bin ich für diese Aufgabe zumindest vom fachlichen Standpunkt

spiel wenn sie eine gute Prüfung geschrieben haben. Oder wenn

abgänger neu auch die Detailhandelsangestellten ansprechen

her gut gerüstet. Die grösste Herausforderung ist aber der didak-

jemand, der mit recht grossen Schwierigkeiten und Schwächen

Am 15. Januar 2007 durfte ich die Projektleitung der Berufshilfe

sollte, was vom Amt für Wirtschaft und Arbeit bewilligt wurde.

tische bzw. pädagogische Teil der Nachhilfe, nämlich das Erklä-

zu kämpfen hat, auf einmal Leistungen vollbringt, die ich ihm zu

übernehmen und freute mich, meine Erfahrungen als ehemali-

Aufgrund der rückläufigen Teilnehmerzahlen, machte uns das

ren des Stoffs auf verständliche und motivierende Art und Weise.

jener Zeit noch nicht zugetraut hätte.

ge RAV Beraterin und Personalleiterin den jungen erwerbslosen

Amt jedoch auch darauf aufmerksam, dass, falls im Verlaufe vom

Wie gut mir das bislang gelungen ist, müssen wohl die Schüler

Menschen weiterzugeben und sie zu begleiten und zu vermit-

August/September 07 zuwenig Anmeldungen eingehen, die

selbst beurteilen. Auf jeden Fall habe ich grosse Freude an der

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

teln. Martin Meier unterstützte mich dabei.

Berufshilfe Ende Jahr geschlossen werden müsse. Der Vorstand

Arbeit und bin immer wieder offen dafür, Neues dazuzulernen.

Ich wünsche mir noch etwas mehr Konstanz und Regelmässigkeit, gerade bei den Schülerinnen und Schülern, die mit recht

entschloss sich dann Ende Juni, die Berufshilfe bereits auf Ende
Der Start war von Beginn an recht turbu-

Oktober zu schliessen, damit die noch anwesenden Teilnehmer

Wie sieht dein Engagement aus?

grossen schulischen Problemen zu kämpfen haben, damit die

lent. Zunächst mussten überhaupt aktu-

bis zu ihrem Praktikumsende betreut werden können und das

Zurzeit gebe ich zwei Stunden am Donnerstagnachmittag und

Nachhilfe auch nachhaltig wirken kann.

elle Arbeitsverträge für die Angestellten

Projekt so sauber abgeschlossen werden kann.

4-5 weitere Stunden am Samstagmorgen. Der Inhalt der Lektio-

Weiterhin wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern viel Er-

nen richtet sich hauptsächlich nach den Bedürfnissen der Schü-

folg und Selbstvertrauen auf ihrem nicht ganz so einfachen Weg
in die berufliche Zukunft!

erstellt werden. Anhand der geringen
Teilnehmerzahl von 12 Teilnehmer, legte

Rückblickend auf die Zeitperiode Januar bis Oktober ist zu er-

ler. In den meisten Fällen geht es darum, das Lösen von Aufga-

ich die doppelt geführten Coachingkurse

wähnen, dass von den insgesamt 22 Teilnehmer, doch noch

ben zu üben. Mir ist es sehr wichtig, dass der Schüler bzw. die

zusammen und kündigte bis auf weiteres

11 eine Festanstellung gefunden haben und zwei die Lehrab-

Schülerin eine aktive Rolle übernimmt und so viel wie möglich

einen Teil der Kurslokalitäten, damit am

schlussprüfung im zweiten Anlauf bestanden. Das Projekt, die

selbst erarbeitet. Anstatt fixfertige Lösungen zu präsentieren

richtigen Ort eingespart werden konnte.

Idee, kann ich nach wie vor unterstützen, da sich dieses nachge-

versuche ich, ihn/sie mit gezielten Tipps oder Fragen auf den

Die geringe Teilnehmerzahl hatte auch

wiesen positiv auf den Arbeitsmarkt auswirkt.

richtigen Weg zu bringen. Bei Problemen versuche ich gemeinsam mit dem Schüler/der Schülerin deren Ursachen zu finden.

Auswirkungen auf den Einsatz von Barbara, da das gemeinsame Mittagessen jeweils freitags, nicht mehr

Ich freue mich, dass ich dank dem Netzwerk, Martin Meier eine

Ganz wichtig ist es aber vor allem, den Schülerinnen und Schü-

regelmässig in Anspruch genommen wurde. Somit konnten

Stelle als Buchhaltungs-Assistenten vermitteln konnte. Sein Ar-

lern klar zu machen, dass sie mehr können, als sie bislang ge-

wir Barbara leider ab April nicht mehr weiter beschäftigen und

beitsvertrag war bei der Berufshilfe befristet und lief Ende Au-

glaubt haben.

danken ihr an dieser Stelle noch einmal für ihren Einsatz.

gust aus. Er konnte nahtlos in ein neues Angestelltenverhältnis
wechseln und ist am neuen Ort sehr zufrieden.

Die Auswirkungen trafen auch einen Teil der Kursleiter. Ich informierte mich über die aktuellen Honoraransätze für NPOs im Zu-

Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal bei allen, die mich

sammenhang mit dem Amt für Wirtschaft und Arbeit, und pass-

in meiner Arbeit unterstützt haben. Ich danke den Kollegen im

te diese, nach Vorinformation der Kursleiter, an. Es folgte eine

Haus für die offenen, tiefen Gespräche sowie die aufrichtige

Kündigung von Theresia auf Ende April. Sie hat sich sehr für die

Anteilnahme. Ich wünsche dem Cevi Zürich, dem Team auch in

jungen Menschen engagiert, wofür ich ihr ebenfalls danke. Gaby

Zukunft positives Gelingen bei allen Projekten und grüsse Euch

Blass und Emil Trindler blieben der Berufshilfe treu und sicherten

herzlich.

einen festen Wert im Coaching- und Bewerbungskurs.
Claudia Marbach, Projektleiterin Berufshilfe
Ab März führte ich dann die Einzelcoachings der verbleibenden
Teilnehmer selber durch und durfte Einblicke in ihr junges Leben
gewinnen. Es erstaunte mich, dass schon einige dieser jungen
Menschen, schwere Schicksalsschläge hinter sich hatten oder

Samo Jordan, Lehrkraft Lernhilfe
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I NE R N ATIO N ALE S

des Cevi Zürich

Hausbauprojekt Spitak
«Haus für die Zukunft»

Armenienpartnerschaft
Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

zwei, ein besonderes Erlebnis. Auf dieser Reise konnte ich Adrian

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Ein unterstützender Bestandteil eines guten Teams zu sein …

Künsch-Wälchli mit der Leitung der Reisegruppe unterstützen.

Bis Ende Juli 2007 durfte ich die Armenienpartnerschaft leiten.

Zusätzlich bin ich bei der Organisation der Kulturanlässe sowie

Dies war eine schöne Herausforderung und eine lehrreiche Er-

Der Aufbau unserer Partnerschaft mit dem YMCA Spitak war

auch Sponsoranlässe, wie dem Run the Hope, dabei.

fahrung für mich. Es war sehr schön für mich, den Menschen die

eine spannende Zeit und nun freut es mich, dass ich die Arbeit

Besonderheiten und die schönen Plätze dieses Landes zu zeigen.

in einem guten Zustand in andere Hände weitergeben konnte.

Wie sieht dein Engagement aus?

Mit dieser Rundreise durch das Land und den Kontakt mit Ar-

Im Sommer 2007 hat der Cevi Zürich (per Vorstandsbeschluss)

Für vier bis fünf Sitzungen trifft sich das Partnerteam, um neue

meniern habe ich Armenien und ihre Kultur auf eine neue Weise

die Hauptverantwortung für den Bau eines neuen Kinder- und

Ziele zu diskutieren, neue Anlässe zu planen oder Neuigkeiten

entdeckt.

Jugendzentrums in Spitak übernommen und mich als Projekt-

aus Armenien zu besprechen. Bei bevorstehenden Anlässen,

leiter für das «Haus der Zukunft» angestellt.

vor allem beim Sponsoranlass, nimmt die Anzahl der Sitzungen

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

zu und das persönliche Engagement erreicht den Höhepunkt.

Für dieses Jahr wünsche ich mir das Erreichen eines grossen Mei-

Durch die persönliche Beziehung zu Armenien und dem YMCA

lenstein und der grossen Motivation des Partnerteams – Einen

Spitak wird die Motivation gesteigert und die Freude ist gross.

reibungslosen Baubeginn des Hauses der Hoffnung … Weiterhin
einen interessanten, interkulturellen Austausch mit dem YMCA

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007?
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

Spitak.

Ein besonderes Ereignis im 2007 war für mich die Bildungsreise

rem Interesse für Armenien erreichen können.

Dieses Bild ist auf der Bildungsreise 2007 entstanden. Ein kleiner Fleck
Erde in Armenien, welcher eine sehr zentrale und wichtige Rolle spielt bei
der Arbeit des Partnerteams Armenien: An diesem besonderen Platz in
Spitak soll das Haus der Hoffnung des YMCA Spitak erbaut werden.

Dass wir weiterhin die Menschen mit unserer Freude und unse-

im Herbst nach Armenien. Dies war bereits meine dritte Reise
(2. Bildungsreise) nach Armenien und wie bereits die letzten

Denise Pleisch, Mitarbeiterin Armenienteam

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?
Ende April waren fünf dicke A3-Hefte bei mir im Büro eingetroffen. In diesen Heften wurde das geplante «Haus für die Zukunft»

Wie sieht dein Engagement aus?

so detailliert beschrieben wie noch nie zuvor. Der Abschluss der

Seit August arbeite ich 80 % als Projektleiter für das «Haus der

von einem Ingenieurbüro in Armenien ausgeführten Planungs-

Zukunft». Meine Aufgaben sind die Mittelbeschaffung (Fund-

arbeiten war zugleich der Startschuss für die finale Umsetzung

raising), die Projektplanung und -begleitung sowie die Auswer-

des Projektes, das wir im Sommer 2008 in Angriff nehmen kön-

tung nach Abschluss des Projektes. Faktisch heisst das: Stiftungs-

nen!

verzeichnis durchackern, Kontakte knüpfen, Dossiers erstellen,
Gesuche schreiben, telefonieren, die Baupläne begutachten,

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

überarbeiten, Projektbesuche in Armenien machen, Zeitplan

Ich wünsche mir, dass wir unser Spendenziel erreichen und das

erstellen und überwachen, Vertragswerk erarbeiten, die Bauaus-

ganze geplante Projekt ohne Unterbrüche realisieren können.

schreibung in Armenien planen und auswerten, Finanztransfers

Ich wünsche mir, dass der Baubeginn termingerecht erfolgen

veranlassen, organisatorische Strukturen in Armenien begleiten,

kann und der Bau ohne Probleme verlaufen wird. Ich wünsche

Verträge zur Unterschrift vorlegen, den Grundstein legen, den

mir, dass der Traum von einem lebendigen neuen Zentrum für

Ablauf des Bauprozesses überwachen, weitere Finanzquellen

den YMCA Spitak in Erfüllung geht und ich wünsche mir, dass

erschliessen, Baufortschritt dokumentieren und schlussendlich

dieses Zentrum den YMCA Spitak in eine eigenständige Zukunft

termingerecht das Gebäude feierlich gemeinsam mit dem YMCA

führt, die lange dauert und viel bewirken kann.

Spitak eröffnen, bevor das ganze Projekt dann noch ausgewertet
werden soll.

Adrian Künsch-Wälchli, Projektleiter Hausbauprojekt Spitak
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C E V I ZE N TRUM

des Cevi Zürich

Netzwerk-C

Cevi Lounge

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

kamen. Höhepunkt war für mich daher, als verschiedene Gäste

Seit dem letzten Sommer arbeite ich zu vierzig Prozent als Glog-

Ich wünsche mir, dass sich aus den verschiedenen Gruppen im

Einrichten des Foyers, Einkaufen, Zubereiten von Snacks, Bedie-

die Lounge entdeckt haben und nicht immer dieselben Gesich-

gi-Diakon. Meine Hauptaufgabe ist es, jungen Erwachsenen

Gloggi eine Gemeinschaft entwickeln und wachsen kann. Eine

nen der Gäste, Gespräche mit Gästen führen.

ter anzutreffen waren. Die Besucher reichen unterdessen von

im Gloggi eine Aufgabe aber auch eine Heimat zu geben. Den

Gemeinschaft welche jungen Zürcherinnen und Zürchern eine

grössten Teil meiner Arbeitszeit investiere ich in die Begleitung,

Heimat im Cevi Zürich ermöglicht.

Wie sieht dein Engagement aus?

ken kommen, über Töpferbegeisterte, Cevisportler, WG-Anern zu

Motivation und das Coaching engagierter freiwilliger Mitarbei-

Daneben hoffe und bete ich natürlich für das weitere Gelingen

Wir betreiben die Lounge in einem Fünferteam und wechseln

Ypomern und deren Bekannten. So konnten schon diverse inter-

ter und Mitarbeiterinnen (Gruppen) im Glockenhof.

und eine gute Weiterentwicklung für den BluesGottesdienst.

uns jeweils ab. Am Donnerstagabend (ausser während den

essante Gespräche oder auch Diskussionen geführt werden. Ich

Schulferien) sind zwei Personen zuständig, um die Lounge zu

schätze aber einfach auch das gemütliche Beisammensein.

Daneben ist die Arbeit des Netzwerks-C (Neu C-Gruppe des Regionalverbandes) nach wie vor ein Teil meiner Aufgaben. Ein

Reto Nägelin, Projektleiter Netzwerk-C

den Hausabwarten, die gerne einmal ein alkoholfreies Bier trin-

betreiben. Oftmals sind aber auch andere des Teams dort, um

weiterer Schwerpunkt ist der BluesGottesdienst in der St. Anna

gemütlich zusammen zu «schwatzen». Mit dem Einrichten der

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

Kapelle.

Lounge beginnen wir ca. um 17.00 Uhr und räumen so gegen

Für 2008 wünsche ich mir, dass die Lounge immer wieder von

21.30 Uhr oder wenn keine Gäste mehr da sind auf.

neuen und altbekannten Gesichtern besucht wird, dass weiter-

Wie sieht dein Engagement aus?

Gebetswoche

hin interessante Gespräche über Gott und die Welt Raum fin-

gemeinschaft des Gloggi und erfahrene Cevianer von YPoM

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

(www.ypom.ch) neue Gruppen im Gloggi gestartet, welche in

Im letzten Jahr habe ich mitgeholfen den Gebetsraum einzu-

Mit der Cevilounge haben wir nach den Sommerferien 2007 be-

diesem Jahresbericht separat berichten: Die Cevi-Lounge, der

richten und zu dekorieren. Wir waren ein kleines Grüppchen, ich

gonnen. Der Start war eher etwas harzig, da nicht so viele Gäste

Cevi-Talk, das Cevi-Theater und das Cevi-Volleyball.

glaube zu fünft, und waren einen Nachmittag damit beschäftigt.

Die C-Gruppe unterstütze ich mit meinem Know-how aus den

Danach habe ich mich auch noch ein paar Mal eingeschrieben,

vergangen sechs Jahren Netzwerk-C Arbeit. Zudem biete ich

für eine Stunde im Raum zu sein.

weiter die Möglichkeit an, C-Sensibilisierungsanlässe (Sensi-C)

Während der Woche habe ich oft auch einfach daran gedacht

und Cevi-Glaubenskurse (KickOff ) zu buchen. Als Hauptauf-

und für alle Besucher gebetet, dass sie eine super Zeit erleben

gabe in der C-Gruppe habe ich jedoch die Ausarbeitung eines

können.

Mit meiner Begleitung haben junge Menschen aus der Wohn-

den und neue Freundschaften geschlossen werden können. Ich
Menschen wohlfühlen und Nähe erleben dürfen.

wünsche mir auch, dass die Lounge ein Ort sein kann, wo sich

Elisabeth Thöny, Mitarbeiterin Cevi - Lounge

C-Coach Kurses.

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007?
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?
Die Zeit im Raum, ganz alleine, einfach dort sein, Zeit haben um

Die BluesGottesdienste waren für mich persönlich die Highlights.

nachzudenken und mit Gott zu sprechen, zu lesen, Neues zu er-

Ihre schlichte und ursprüngliche Art, die genialen Musiker und

fahren … Es ist jedes Mal wie ein richtig abgemachtes Date mit

beeindruckenden Referenten faszinierten nicht nur die Besucher

Gott, an einem bestimmten Ort um eine bestimmte Zeit, irgend-

und die Presse, sondern

wie witzig …

auch mich selber jedes
Mal aufs Neue.

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?
Dass sich viele darauf einlassen, eine Stunde (natürlich gerne
auch länger) die Zeit zu nehmen, um ruhig zu werden, sich mal
hinzusetzen, mit Gott zu sprechen.
Ich wünsche mir, dass dort Träume wachsen können, Ideen entstehen, Gott wirklich zu jedem einzeln spricht.
Tamara Bircher, Mitarbeiterin Gebetswoche

Gemütliches Beisammensein
und spannende Gespräche in
der Cevi Lounge.
Cevi Lounge, nicht ganz
stilecht, aber gemütlich
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C E V I ZE N TRUM

des Cevi Zürich

Töpferatelier
Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Trägerkreis

Ich leite das Töpferatelier im Glockenhof des Cevi Zürich seit

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

selber zusammenstellten Dessertbuffet. So waren wir bestens

Ich leite diesen Trägerkreis wohl seit ca. 15 Jahren.

vorbereitet egal, ob es 20 oder 60 Personen waren. Es kamen

letztem Sommer. Da wir individuell arbeiten, gibt es in diesem

Beim Töpfern ist es ohne Zweifel der Moment, in dem der Ofen

Sinn kein «Programm», vielmehr gebe ich mein Wissen rund ums

geöffnet wird und die Resultate offenbar werden - das heisst

Wie sieht dein Engagement aus?

tet von ihren Partnern oder Freunden.

Töpfern weiter, so wie es erwünscht ist. Oft ist es auch so, dass

natürlich auch dann, als es die ersten Brände waren, die ich ge-

Wir treffen uns jeweils am zweiten Dienstag im Monat um 19.30

Am Anfang des Abends sangen wir Lieder und besannen uns auf

andere, die um etliches mehr an Erfahrung im Töpfern verfügen,

macht habe.

Uhr für eine gute Stunde, um für die Arbeit und die Menschen

die bevorstehende Zeit. Einen weiteren Höhepunkt bildete wäh-

Jung und Alt aus den verschiedensten Cevi-Gruppen oft beglei-

in unserem Haus zu beten. Dabei ist es uns wichtig, sowohl für

rend sechs Jahren der a capella Chor Ch.Ohr, der uns mit feinsten

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

die Cevi Zürich Aktivitäten, wie auch für alle anderen im Haus

musikalischen Leckerbissen unterhielt. Dazu kamen der Ten Sing

Wie sieht dein Engagement aus?

Nach einer kleinen Durststrecke sind wir seit Sommer wieder

zu beten. Es ist unsere Vision, dass alle Menschen, die im Cevi

Gloggi und die Roundabout Tanzgruppe, die immer eine gute

Neben dem Instruieren und Beraten rund ums Töpfern kümme-

mehr Leute, die regelmässig ins Atelier kommen. Ich hoffe, die

Zentrum und im Hotel ein- und ausgehen, spüren, dass dies ein

Stimmung verbreiteten.

re ich mich um das Material, mache die Brände und bin für den

daraus entstandene Dynamik hält auch dieses Jahr an. Falls sich

besonderes Haus ist, weil es Gott gehört und weil er hier wirkt.

Die letzten zwei Jahre lag die Organisation bei mir und ich fand

Raum verantwortlich. Über die offizielle Dauer eines Abends

eine vermehrte Nutzung des Ateliers ankündigt, würde ich dies

Menschen sollen von Gott angerührt werden.

glücklicherweise immer motivierte Leute, die mithalfen. Ich

(alle 14 Tage) von drei Stunden hinaus beinhaltet das vielleicht

sicher begrüssen. Das hiesse für mich aber auch, die Arbeit zu

eine halbe bis eine Stunde zusätzlichen Aufwand.

zweit aufzuteilen.

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

Andrea Steinauer, Leiterin Töpferatelier

Wir freuen uns über die Zunahme der Aktivitäten des Cevi Zü-

mithelfen, Fragen zu beantworten.

Töpferarbeiten 07
Die Möglichkeiten reichen
ins Unendliche.

möchte mich an dieser Stelle bei allen ganz herzlich bedanken,

rich, die wir im Gebet vorbereiten und mittragen. – An Gottes
Segen ist alles gelegen!

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?
Wir tragen die Anliegen der Menschen im Haus und sehen uns
nicht als diejenigen, die selber Wünsche ans Haus oder den Cevi
Zürich haben. Für unseren Trägerkreis wünsche ich mir weiterhin
treue, engagierte Mitbeter und dass unser Dienst ein Segen für
den Cevi Zürich sein und bleiben kann.
Annette Walder, Leiterin Trägerkreis

Cevi Talk
Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?
Themensuche und Vorbereiten des Talks.

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?
Höhepunkt war der Talk im November, es kamen einige Leute

Wie sieht dein Engagement aus?

und es wurde gut diskutiert.

Monatlicher Aufwand ca. 5-6 h, inhaltliches Engagement siehe
Frage 1.

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?
Weiteres Wachstum der Teilnehmerzahlen. Fortführung des An-

Candle Light Dinner
Die Organisation des Candle light dinners ist keinem Arbeitsgebiet unterstellt. Der Anlass ist vielmehr vor cirka
acht Jahren durch Hannes Wey und mich initiiert worden. Die Idee dahinter ist, in gediegenem Rahmen eine
vorweihnächtliche Feier für alle Mitglieder und Freunde
des Cevi Zürichs anzubieten.

gebots.
Vom Hotel Glockenhof konnten wir immer ein feines, günstiges
Severin Oesch, Mitarbeiter Cevi Talk

Essen beziehen und erweiterten es mit einem Apéro und einem

die zum guten Gelingen des Candle light dinners beigetragen
haben.
Agnes Zenerino, Organisatorin Candle Light Dinner
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C E V I ZE N TRUM

des Cevi Zürich

Ferienhaus
Greifensee

Senioren
Bibelkollegium

Im Cevi Zürich spricht man vom «Greifensee-Team» und
meint das Betreuungsteam des Cevi Ferien- und Lagerhauses Greifensee. Ich selber habe vermutlich am meisten Mühe mit der Kurzform, stamme ich doch aus dem
Cevi Greifensee, der irgendwie auch ein GreifenseeTeam ist.

Mit jeweils sechs Vorträgen vor und sechs Vorträgen
nach dem Jahreswechsel lädt das Senioren Bibelkollegium zu Themen mit biblischem Hintergrund in den
Glockenhof ein.
Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?
Mit einem kleinen Team beraten wir zusammen mit Pfarrer Willy

Wichtiger als der Name sind allerdings unsere Tätigkeiten. Zwar

Imobersteg für die zwei Kollegien die Hauptthemen. Diese ver-

leite ich das Team, ich bin aber der Jüngste darin und habe

schicke ich an die uns bekannten Referenten, die mir dann das

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

vermutlich auch den geringsten Aufwand von allen. Dank den

ihnen mögliche Datum mit ihrem Wunschthema zurück senden.

Es freut mich jedes Mal, dass neue Teilnehmer erscheinen. Das

fleissigen Frauen und Männern im Team laufen Vermietung,

Dann ordne ich den Ablauf nach Daten sowie die Themenfolge

zeigt, dass das Angebot gerne genutzt wird.

Hausübergaben, Hauswartung und die Finanzen wie von alleine.

und schreibe die Einladung an die Teilnehmenden.

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

Meine Aufgaben sind das Einberufen und Leiten der vierteljährlichen Sitzungen plus das Verfassen der Protokolle. Nebenbei

Wie sieht dein Engagement aus?

Sehr wichtig ist es, das richtige Thema zu finden. Dazu sind Ge-

halte ich den Internetauftritt aktuell. Schätzungsweise ist das

Der Aufwand für die Einladungen an die Referenten bis zum

bete, Führung durch Gottes Geist und ein Hören aufeinander

ein Engagement von rund zwei Stunden pro Monat. Weil ich

Start im Kollegium beansprucht einige Zeit. Die Kontakte mit

unabdingbar. So hoffen wir, dass zu den nächsten Kollegien mit

aber mitkriegen will, wie sich die harte Realität neben meinen

den Referenten schenken mir immer wieder grosse Freude, erle-

ansprechenden Themen eingeladen werden kann.

Schreibtischarbeiten anfühlt, helfe ich gelegentlich bei Hausab-

be ich dabei doch, wie gerne die Referate übernommen

nahmen mit. Das Haus wieder in einen topp Zustand zu bringen,

werden.

Heini Leu, Leiter Senioren Bibel Kollegium

nachdem es die Mieter verlassen haben, kostet schnell mal ein
paar Schweisstropfen und eine Stunde Zeit.
Die harte Realität bekamen wir im Team 2007 mehrmals zu
spüren: verlorener Hausschlüssel, gestohlene Festbänke (kaum
eine Woche alt), ausfallende Heizung, demolierte Fensterläden,
Wassereinbruch im Keller, nicht bezahlte Rechnungen. Es war
ein richtiggehendes Jahr der Rückschläge. Wie schön war es da,
als wir im November vereint und nach fast überstandenem Jahr
gemeinsam ein Essen im GloggeEgge geniessen konnten. Völlig
losgelöst von den Problemen und Pendenzen plauderten und
lachten wir.
Wenn ich nun Wünsche für 2008 nennen soll, kommt mir zuerst
ein Sommer frei von Vandalismus in den Sinn. Nach der grossen
Anschaffung einer neuen Heizung Ende 2007 kommt im Früh-

Cevi Lunch
Herzlich Willkommen zum Cevi Lunch am ersten Donnerstag im Monat im Foyer. Jedermann/frau ist eingeladen zum vom Hotel gelieferten gemeinsamen Mittagessen. An nett gedeckten Tischen und später bei einem
feinen Dessert kann man bei munteren Gesprächen
ganz gut den Alltag über Mittag vergessen. Ein geistlicher Input stärkt uns aber auch und wir gehen nicht
nur mit gesättigtem Magen wieder an die Arbeit in der
zweiten Tageshälfte.

Wie sieht dein Engagement aus?
Dessert, wenn möglich der Jahreszeit entsprechend, zu Hause
ausprobieren, eventuell Tischdekoration basteln, Zeitlich einmal
pro Monat von 9:30 – 15 Uhr im Foyer.

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007?
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?
Jeder Cevi Lunch ist ein Ereignis mit den Höhepunkten, dass die
Teilnehmer eine gute Gemeinschaft haben und es gemütlich finden über Mittag auszuspannen und dann neu gestärkt wieder

ling 2008 eine neue Brandmeldeanlage dazu. Während erstes
hoffentlich dem Dauergebrauch gewachsen ist, bin ich froh,

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

wenn wir zweites nie brauchen werden. Ein weiterer Wunsch ist

Dessert und Getränke planen und einkaufen. Tische decken.

es, dass sich unser Hausbetreuerinnen-Team noch etwas vergrös-

Dessert und Kaffee vorbereiten, Menu im Hotel holen, Abwa-

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

sert, denn dank der guten Auslastung des Hauses haben die fünf

schen und aufräumen.

Viele erwartungsvolle Gäste!

an die Arbeit zu gehen.

Frauen sehr viel Arbeit. Da ist mein bisschen Mithilfe ein Tropfen
auf den heissen Stein.
Daniel Widmer, Leiter Greifenseeteam

Elsbeth Wiesendanger, Leiterin Cevi Lunch
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J U NG S CHARE N

Cevi Züri 10
Unser Abteilung betreibt in den Zürcher Quartieren
Höngg, Unterstrass, Wipkingen sowie in Oberengstringen
die Cevi-typische Jugendarbeit: 100 Kinder und Jugendliche erleben am Samstag Nachmittag in Gruppen («Stufen») mit Gleichaltrigen biblische und andere Geschichten auf vielfältige Art im Wald oder in der Stadt selbst. In
den Schulferien organisieren wir regelmässig Zelt- und
Hauslager. Möglich ist dies dank dem ehrenamtlichen
Engagement eines etwa 30-köpfigen Leiterteams.

des Cevi Zürich

Freude herrscht! –
Trotz Schnee und Kälte
wurde auch an diesem
Samstagnachmittag im
März 2007 viel gelacht.
(v.l.n.r. Leiterin Simia mit
Niagara und Sunnïa.)

gebackene Guetzli und andere Leckereien sowie selbstgebun-

Cevi Züri 11
Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?
Meine Hauptaufgabe liegt in der Leitung einer Jungscharstufe.

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

Auch wenn ich daneben noch die Abteilungsleitung innehabe,

Den Höhepunkt im Jahre 2007 bildeten die beiden Lager im

so ist dies doch meine Haupttätigkeit. Die Vorbereitung der wö-

Sommer. Einerseits der Gruppenleiterkurs 1, andererseits das

chentlichen Programme und die aktive Jungschartätigkeit am

Sommerlager unserer Abteilung.

Samstagnachmittag sind sehr zeitaufwändig, es lohnt sich aber.

Der GLK 1 fand im Wald statt. Es ist jedes Mal ein spezielles Erleb-

Garantiert.

nis, eine Woche zeltend zu verbringen, wobei wir uns dieses Jahr
ein Hochbett (schützt vor wild gewordenen Wildschweinen )

dene Kränze an diversen Verkaufsständen in den Quartieren anbieten. Ein Reporter der örtlichen Lokalzeitung portraitierte uns

Wie sieht dein Engagement aus?

gebaut haben. Es ist für mich jeweils eine grosse Freude, die jun-

im Vorfeld bei der traditionellen Guetzlibackaktion mit den Kin-

Mein Engagement beinhaltet drei Hauptbereiche: Die Abtei-

gen und motivierten Leiteranwärter zu sehen und ihnen einen

Als Verantwortliche für die Gruppe Asharah, welche aus acht

dern und schrieb einen sehr positiven Artikel. Bei einer anderen

lungsleitung, die Stufenleitung und die Kursleitung.

Teil der Ausbildung mit auf den Weg geben zu können.

zwölfjährigen Mädchen besteht, organisiere ich die wöchentli-

Quartierzeitung konnte ich zudem einen selbstgeschriebenen

In der Abteilung sorge ich für die Zusammenarbeit zwischen

Der Unterschied vom Sommerlager des Cevi Zürich 11 zum GLK

chen Samstagnachmittagprogramme und wirke bei der Planung

Bericht einreichen. So konnten wir die Ausgaben für kostspielige

den Stufen, bin Ansprechsperson für Anliegen der Leiter und

1 könnte nicht grösser sein: Das Sommerlager fand in einem

der Lager mit. Dazu treffen wir uns jeweils mindestens einmal

Inserate sparen und zugleich auch den Cevi der Allgemeinheit

sorge mit dem Leiterteam für ein gutes Funktionieren der gan-

Haus in Schwarzsee statt, die Teilnehmer waren zwischen sechs

pro Woche in einem Haus der Kirchgemeinde Höngg zum Höck,

etwas bekannter machen.

zen Jungschararbeit.

und vierzehn Jahre alt und es war ein geschlechtergemischtes

wo neben der Pflicht auch noch viel Zeit zum Töggelen, Lachen

Für das kommende Jahr wünsche ich mir, dass die gute Stim-

Wie oben erwähnt beansprucht die Leitung der Stufe am meis-

Lager. Auch das Leiterteam war entsprechend jünger.

und Diskutieren bleibt.

mung im Leiterteam weiterhin anhält. Je stärker der Zusammen-

ten Zeit. Meine Gruppenleiter, zwischen 16 und 18 Jahren, sind

Ich liebe das Lagerleben. Für mich sind Lager immer wieder Hö-

Der Höhepunkt im vergangenen Jahr war für mich der erfolgrei-

halt, umso besser auch die Zusammenarbeit – nirgendwo sieht

zwar auf dem besten Wege, hervorragende Leiter zu werden,

hepunkte. Spass, tolle Erlebnisse, feines Essen und sportliche

che Medienauftritt während und um den jährlichen Weihnachts-

man das so gut wie im Cevi.

brauchen aber doch ab und zu noch mahnende Worte und Un-

Wettkämpfe sind für die Lagergemeinschaft unvergessliche Er-

terstützung.

lebnisse, die zusammenschweissen und die für die Arbeit ent-

Dazu bringt die Arbeit als Kursleiter Herausforderungen der spe-

schädigen, die während dem Jahr geleistet wurde.

verkauf unseres Vereins. Zur Finanzierung unserer Jugendarbeit
sammeln wir jährlich Geld, indem wir in der Adventszeit selbst-

Simone Ursprung v/o Arelin

ziellen Art. Die Organisation eines Zeltlagers bringt viel Arbeit
mit sich und kostet unendlich Nerven, die Freude während des

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

Cevi Altstetten – Albisrieden

Kurses ist aber dementsprechend grösser. Insgesamt investiere

Für das Jahr 2008 hoffe ich, dass die geplanten Anlässe, Kurse,

ich durchschnittlich etwa fünfzehn Stunden pro Woche für den

Lager und Programme unseren Erwartungen entsprechend

Cevi. Auch wenn es manchmal etwas viel wird, mache ich diese

durchgeführt werden können und dass unsere Abteilung dem

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

Arbeit extrem gerne.

Mitgliederschwund entgegen wirken kann.

Ich bin Gruppenleiterin in der Stufe Sinai, d.h. ich organisiere

Das unsere Stufe wächst, mehr Kinder.
David Stückelberger v/o Calimero

und leite jeden Samstagnachmittag ein Programm für unsere
Mädels.

Dorothea Reusser v/o Muck

Wie sieht dein Engagement aus?
Wir haben 1mal in der Woche Höck von ungefähr einer bis zwei
Stunden und am Samstagnachmittag Programm, was etwa vier
Stunden beansprucht.

Das Bild wurde im Chlauslager
aufgenommen, in dem wir extrem viel
Action hatten und sogar den
Samichlaus befreiten.

Ist die Kursleitung nur einen
kurzen Moment abwesend,
so macht sich die Küchenmannschaft
an die Arbeit. Aber nicht in der Küche.

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?
Das He-La in Engelberg. Eine Woche lang Cevi ist einfach das
Beste, man lernt die Mitleiter und Kinder der Abteilung besser
kennen und erlebt Vieles, was man im Alltag nicht erlebt.

Es zeigt unsere Stufe bei einer unserer
Lieblingsbeschäftigungen, dem Essen.
Am liebsten haben wir das Essen vom
Feuer, aber Guetzli aus dem Backofen
schmecken auch super. Nebst Essen,
sind wir auch extrem gerne draussen
und machen Spiele und gehen an
unseren Gruppenplatz.

Ein Leiterzelt wird kurzerhand auf dem
Hochbett der Kursleitung montiert
und die Matratze und der Schlafsack an
den Baum gehängt.
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des Cevi Zürich

Cevi Schwamendingen

Cevi Zumikon – Neumünster

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

auch nichts dagegen, wenn noch 1 oder 2 Kinder mehr kämen,

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

An diesem Weekend erlebten wir viele Abenteuer, bastelten,

Ich bin eine von zwei Abteilungsleiterinnen die für den CEVI

weil bei uns alle Mädchen Leiterinnen werden wollen und von

Zusammen mit einer Kollegin (Eli Wirz v/o Siri) bin ich Abtei-

sangen, verteilten Kekse, ja wir mussten sogar noch den Esel

Schwamendingen verantwortlich sind.

den älteren Leiterinnen niemand aufhören möchte. Das finde ich

lungsleiterin und zudem Stufenleiterin in unserer jüngsten

vom Samichlaus retten!

Ich erledige alle Arbeiten, die als AL anfallen. Angefangen beim

sehr schön.

Gruppe Sïnai.

Was aber dieses Lager so gelungen machte, war die gute Stim-

Séverine Järmann v/o Raschka

Wie sieht dein Engagement aus?

geist unter uns Leiterinnen wuchs, die Mädchen waren zufrieden

Den meisten Cevi-Leuten muss ich wohl nicht gross erklären,

und man hatte auch Zeit, sich mit den einzelnen Kindern zu un-

was das Abteilungsleiterinnenamt für ein Engagement verlangt:

terhalten.

Papierkram über die Betreuung der Leiterinnen bis hin zu unseren Kleinsten (Fröschligruppe). Ich versuche, für meine Leiterin-

mung, welche über die gesamte Lagerzeit herrschte. Der Team-

nen immer ein offenes Ohr zu haben.

Wie sieht dein Engagement aus?

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

von Grossanlässen über Kleinigkeiten, über motivierende Ereig-

Es war ein wirklich tolles Weekend, nur die dreckigen Kleider von

Das ist eine schwierige Frage. Wir haben jeden 2. Samstag CEVI.

Als Abteilungsleiter habe ich die Aufgabe das Jahresprogramm,

nisse und kleine Katastrophen ist hier alles vertreten …

der Schlammschlacht machten wohl danach einigen Eltern noch

Mit allem drum herum ist mein Zeitaufwand für den CEVI ca. 560

die Anlässe, Programme und Lager zu planen und sie zu koordi-

Aber doch ist es eine sehr schöne Arbeit, die mir viel gibt! Ich

zu schaffen … 

Stunden/Jahr.

nieren.

schätze auch die Abwechslung, als Abteilungsleiterin eher The-

Der wichtigste Teil besteht aber immer noch im Leiten, zusam-

oretisches und Administratives zu erledigen, und als Stufenleite-

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

men mit Mitleitern und Jungs ein cooles Programm erleben.

rin mit den Mädchen im Wald herumzutoben.

Fürs 2008 wünsche ich mir vor allem, dass die Stimmung unter

Einer von vielen Höhepunkten im letzten Jahr war für mich die

Wie sieht dein Engagement aus?

terinnen gut integriert werden. Da wir im Team immer ein wenig

Betreuung der «Fröschli-Gruppe» Es macht sehr viel Spass, mit

Wie gesagt planen, koordinieren, ausführen. Eltern-, Vorstands-,

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

den Kleinen einen Nachmittag im Wald zu erleben. Auch unsere

Seki-, und Kirchenkontakt pflegen. Dies ist in etwa ein Zeitauf-

Mein Höhepunkt im 2007 ist noch nicht lange her: Das Chlaus-

ten bleiben.

Waldweihnacht war ein Riesenerfolg. Wir erhielten auch sehr vie-

wand von 559,4 Stunden pro Jahr. 

weekend in Zürich Altstetten. Schon im Vorfeld sah alles super

Ansonsten freue ich mich auf viele lässige Programme, kreative

aus, noch nie hatten sich so viele Mädchen für ein Lager an-

Basteleien, Spiel, Sport, Spass, Dreck und Schoggibananen, gute

den Leiterinnen so gut bleibt, wie sie jetzt ist, und die neuen Lei-

le Komplimente von den Eltern.

knapp sind, hoffe ich auch sehr, dass uns alle Leiterinnen erhal-

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

gemeldet, ausser ein paar wenigen Ausnahmen waren alle mit

Diskussionen und draussen sein, Geschichten, Kindergeschrei

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

dabei! Wir trafen auf den hochgradig verwirrten Samichlaus, er

und Rollenspiele, und was sonst noch alles zum Cevi gehört!

Dass die Zusammenarbeit unter den Leiterinnen und Leitern

Neben den vielen kleinen Highlights in den Samstagsprogram-

wusste einfach nicht mehr, was der Sinn seiner Aufgabe war, und

auch wieder so gut klappt wie im 2007. Natürlich hätten wir

men sind Erlebnisse mit Kids, sind unter anderem unser Chlaus-

weshalb es ihn überhaupt gibt. Als nette Cevianerinnen boten

weekend und die diesjährige Waldweihnacht ein Hammererfolg

wir ihm natürlich unsere Hilfe an und reisten mit ihm zurück ins

gewesen! Das ganze Programm, wie die Kids in dieser Geschich-

Jahr 300, um seine Vergangenheit kennen zu lernen …

Sabine Kuster v/o Pirol

te lebten, wie sie Freude hatten, die Rückmeldungen, zusammen
etwas unternehmen...und noch tausend weitere Gründe.

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

Gruppenbild im Chlausweekend

Dass wir weiterhin den Zusammenhalt unter Leitern, Leiterinnen
fördern und beibehalten können. Die coolen Programme, die wir
in letzter Zeit zu Stande brachten möchten wir weiterführen. Wir
möchten den Erfolg des neuen Zuwachses aus der Erfolgsgeschichte des Cevi Fröschli weiter ausbauen.
Bruno Jüngling v/o Mamba

Der Cevi will hoch hinaus!
Ich liebe es etwas Gewaltiges
aufzustellen, es zu nutzen, zu
betreiben und die strahlenden
Kinderaugen, die Jubelrufe und
den ganzen Fun zu erleben.

Die Abteilungsleiterinnen:
Eli Wirz v/o Siri & Sabine Kuster v/o Pirol
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SP O R T

des Cevi Zürich

Roundabout

Cevi Volley

Plauschsportgruppe

Niemand kann mir nehmen, was ich getanzt habe, sagt
eine spanische Weisheit und trifft genau auf Roundabout zu.

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Organisation des Cevi-Volleys (Input, Netzaufbau, Spiel-, Trai-

Die Plauschsportgruppe besteht aus jeweils 8-12 jungen Er-

ningsleitung)

wachsenen, die sich jeweils donnerstags um 1930 im Gloggi
treffen. Wir spielen meistens Unihockey, Fussball, Basketball

Roundabout ist ein nationales Streetdance – Netzwerk für junge

Wie sieht dein Engagement aus?

oder sonst ein Spiel. Wir sind bezüglich Programm absolut frei.

Frauen. In der Schweiz gibt es 73 Roundabout – Gruppen und

Input über Themen des Lebens, meist Probleme, die mich selber

Es gibt niemanden, der durch ein Programm führt oder der das

eine davon ist im Gloggi zu finden.

beschäftigen, interessieren oder einfach mal anders sind. Das

Turnen leitet, so wie im klassischen Bild. Meine Hauptaufgabe

Das Ziel von Roundabout ist es den jungen Frauen einen Ort

Volleyball findet mittwochs 20.00 – 22.00 statt.

ist Ansprechperson zum Cevi Zürich zu sein und allerlei Informationen, wie Hallenreservationen und Jahresdaten per Mail zu

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

verschicken.

Naja … wir spielen einfach und haben Spass. Da gibt es nichts,

chentlich trifft sich die Gruppe im Gloggi unter der Leitung von

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007?
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

Cecilia Mariani zum Streetdance – Training. Anschliessend gibt

Dass es jetzt endlich mal angefangen hat und wir neue Bälle be-

Wie sieht dein Engagement aus?

kommen.

Die Plauschsportgruppe trifft sich grundsätzlich am Donnerstag

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

von 19:30 bis 22:00 Uhr. Im laufenden Jahr konnte ich jedoch

Dass wir im 2008 ohne Unfall und Blessuren am Sport und an der
Kameradschaft Spass haben können.

der Gemeinschaft zu geben, wo sie in ihrer Einzigartigkeit unterstützt werden und lernen liebevoll mit sich umzugehen. Wö-

es einen gemütlichen Teil mit Essen
und Plaudern, wo Beziehungen auf-

was einem Höhepunkt gleich kommt.

gebaut und gepflegt werden kön-

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

nicht gerade oft im Sport dabei sein, da ich geschäftlich sehr en-

nen.

Mehr Leute, die mitspielen; gute spannende Spiele; interessante

gagiert war.

Diverse Auftritte, wie zum Beispiel

Gespräche, …

Stefan Broder, Plauschsportgruppe

am Keep the Hope, sind die Höhepunkte im Roundaboutjahr wo das

Alexander Ernst, Mitarbeiter Cevi Volley

geübte stolz präsentiert werden
kann. Für die EM-Zeit ist eine spezielle Choreographie zum Thema
Fussball geplant, worauf wir uns alle
freuen.

Unihockey

Kindersport
Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

loben. Die Vorbereitung umfasst den Sportteil und die Geschich-

Im Kindersport-Team haben wir alle dieselbe Funktion: Wir lei-

te. Dabei achten wir auf ein vielseitiges Erzählen mit Rollenspie-

ten und planen die Kindersportstunden. Abwechslungsweise

len, Requisiten und Bildern. Zudem führen wir etwa einmal pro

bereitet jemand die Spiele und den biblischen Input vor.

Quartal ein Leitertreffen durch.

gut gestartet und hat rund 6-8 Teilnehmer jede Woche. Jeden Frei-

Wie sieht dein Engagement aus?

tagabend spielen Jugendliche und ältere passionierte Unihockey-

An den Abenden ist es das da sein und Mitmachen. Mit den Kin-

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

aner vorwiegend aus dem Cevi Zürich 11 und Ehemalige, um ihre

dern spielen, reden, auf ihre Bedürfnisse eingehen, diskutieren,

Vor den Sommer- und den Weihnachtsferien haben wir jeweils

Geschicklichkeit beim Spiel auszuleben und die Fitness zu steigern.

Streit schlichten, zuhören, motivieren, anleiten, Mut machen,

einen Spezialanlass veranstaltet. Das eine Mal haben wir mit den

Plauschunihockey für jedermann
Das Plauschunihockey für jedermann und ist auch in diesem Jahr

Kindern ein Nachtessen gekocht, das zweite Mal Weihnachts-

Gestartet wird jeweils um
19.00 Uhr in der Gloggi Mehrzweckhalle. Leider mussten

Kindersport
im Aufstieg!

guetzli gebacken. Diese Sonderanlässe waren beide Mal ein
grosser Hit, die Kinder waren begeistert.

wir im Herbst einen längeren
Ausfall verzeichnen, da zwei

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

«Stammspieler» verletzt wa-

Zurzeit steht die Leiterfrage für den Kindersport offen. Aus be-

ren. Wir wünschen fürs 2008

ruflichen und persönlichen Gründen können wir bisherigen

spannende

Teamler uns nicht mehr im gleichen Masse engagieren. Neue

Spiele und hoffentlich keine

Leute sind angefragt worden. Ich hoffe, dass das Angebot weiter

Verletzten mehr.

geführt werden kann!

Marcel Weiss v/o Jaguar

Christa Koebel, Leiterin Kindersport
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WG

Alexander Ernst:

«GloggiWG? Mein Zuhause!»

Raphael Honegger:

«Wohnen, Singen, Instrumente spielen,
Schauspielern, Tanzen, Sport machen,
Philosophieren, Lernen, Arbeiten und das
alles unter einem Dach! Der Cevi Zürich
machts möglich.»

Severin Oesch:

«Privatsphäre, Zufluchtsort, Heimat;
Ort zum Sein und Begegnen,
zum Entspannen und Arbeiten und
noch viel mehr. Das ist unsere WG.»

Christa Köbel:

«Ich schätze im Gloggi die Vielfalt:
Wohnen, Arbeiten in der Lernhilfe,
Sport treiben, Kreatives ausprobieren,
Gäste aus Armenien beherbergen,
mich im Kindersport engagieren und
vieles mehr – alles unter einem Dach.»

des Cevi Zürich

Pfadi
Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

nehmen konnte, man war ständig am Feiern … Mein Favorit war

Als Korpsleiterin besteht meine Hauptaufgabe darin, das Pfa-

sicherlich das Gloggi-Jubiläum, welches wir am 24./25. Novem-

dikorps Glockenhof mit seinen gut 700 aktiven Mitgliedern zu

ber, in den Räumlichkeiten des Glockenhofs selbst feiern durf-

organisieren, koordinieren und zusammenzuhalten. Dies bein-

ten. Das Gebäude glich einem riesigen Ameisenhaufen aus Pfa-

haltet vor allem die Unterstützung der Leiter, die Organisation

dis, und es war für mich spannend, die Kleinen zu beobachten

von Korpsanlässen, und die Teilnahme an verschiedensten Sit-

und zu sehen, wie sich der Nachwuchs formt. Manchmal hab ich

zungen (Kanton, Gremien des Gloggi, Korps selbst), um unsere

auch an meine frühere Pfadizeit zurückgedacht, als mir das Wort

Sichtweise einzubringen.

Verantwortung noch fremd war …

So kurz zusammengefasst klingt dies nach nicht sehr viel Arbeit,
doch kann ich euch sagen, gerade das Gegenteil ist der Fall. Da-

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

rum bin ich froh, mich auf mein Team (Korpsstab) verlassen zu

Ganz allgemein die Zusammenarbeit und das Teamwesen zu för-

können!

dern, den Korpsstab wieder voll zu besetzen, neue Erfahrungen
zu sammeln und mich selbst weiterzubilden. Und, nicht zu ver-

Wie sieht dein Engagement aus?

gessen, die Pfadi dieses Jahr wieder wachsen zu sehen!

Auch heute noch ist die Pfadiuniform
Kult und jeder kann mitmachen.

Sandra Schwenk v/o Marabu

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Hauptsächlich verbringe ich die Zeit als KL an Sitzungen/Höcks,
seien diese vom Kanton oder vom Gloggi aus; ein bis zwei Sitzungen pro Woche sind normal. Hinzu kommt im Schnitt jeder

Die ganze Zeit motiviert sein und die Motivation weitergeben,

zweite Mittwochabend, welchen ich im Sekretariat des Gloggi

Ansprechsperson sein für die Leiter, das ganze Korps managen

verbringe, um zu arbeiten und mit den Leitern Fragen zu klären

und leiten, in dem Anlässe organisiert und koordiniert werden.

und Probleme zu lösen. Die Wochenend-Anlässe brauchen dann
nochmals Zeit.

Wie sieht dein Engagement aus?

Den Zeitaufwand kann ich so nicht in Stunden nennen, es gibt

Die Zeit ist knapp und jeder will alles lieber gestern als heute,

Phasen, da ist er enorm und dazwischen kann ich mich wieder

Pfadi benötigt viel Zeit, da alle die ganze Zeit am Lernen sind wie

etwas ausruhen.

man gute Pfadi macht. Die dies können sind zu alt und beenden
ihre Pfadikarriere. Es ist schön mit andern jungen Leitern etwas

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

zu wagen und Neues zu organisieren. Auch viele Sitzungen/
Treffs mit Kanton und anderen Gremien sind ein Teil der Arbeit.

Im letzten Jahr feierte die Pfadibewegung ihren 100sten Geburtstag und das Pfadikorps Glockenhof sein 95igstes. Es gab
somit viele Anlässe und spezielle Projekte, an denen man teil-

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007? 		
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?
Letztes Jahr wurde der Gloggi 95 Jahre alt, dies war natürlich der
Höhepunkt, aber auch die Pfadi allgemein konnte 100 Jahre feiern.

Alle Jahre am 22. Februar, an Bi-Pis
Geburtstag (Begründer der Pfadibewegung) werden die (ehemaligen) Pfadis
dazu aufgefordert, mit Krawatte oder
Hemd zur Arbeit, in die Schule, etc. zu
gehen. Dies kann durchaus witzig sein,
wenn man plötzlich seinen Chef mit
einem farbigen Tuch um den Hals zu
sehen bekommt … An diesem Tag also
verbrachte ich meine Ferien im tiefsten
Winter von Lappland, doch auch dort
durfte die Krawatte nicht fehlen!

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?
Die vorhandenen Ressourcen optimal einsetzen, damit der Output für die Pfadis am grössten ist. Sprich Leerläufe vermeiden
und Unnötiges streichen. Mehr Pfadis im Gloggi und ein Leiterteam, welches mit Elan bei der Sache ist
Christoph Bertschi v/o Carrico
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des Cevi Zürich

Zentralvorstand

Redaktion

Ein kurzer Blick in mein Büro –
völlig unspektakulär!
Viele Ideen und Überlegungen
entstehen am Compi oder am
Telefon. Einen grossen Teil
meiner Cevital-Aufgaben
erledige ich hier am Bürotisch.

Als Präsident des Cevi Zürich leite ich unter anderem die

Jahr auch mit der Revision der Statuten und dem Erstellen ei-

Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

monatlichen Sitzungen des Zentralvorstandes. Mit dabei

nes neuen Leitbildes. Hie und da werden auch Projektleiter ein-

Zusammen mit Rahel Aschwanden plane und betreue ich die

sind die Finanzverantwortliche, Rahel Strassmann, die auch

geladen, um zu berichten. Veranstaltungen, Events, Aktionen

Herausgabe der Cevi Zürich Zeitung «Cevital».

die Strategiegruppe leitet, David Zürrer, der das Protokoll

werden vorbesprochen und hinterher werden die Erfahrungen

schreibt und daneben mit der Findungskommission einen

ausgetauscht.

Wie sieht dein Engagement aus?

braucht es eine Endredaktion und die Zusammenarbeit mit der

neuen Präsidenten oder Präsidentin sucht, Agnes Zenerino,

Für mich persönlich war das Arbeitswochenende im Kloster

Im Berichtsjahr erschien aus verschiedenen Gründen nur eine

Druckerei. Das kann ich nicht, resp. es würde mein Zeitbudget

die Vizepräsidentin, die die «Candle light dinners» organi-

Magdenau der Höhepunkt des Vorstandsjahres. Die freundliche

Ausgabe. Die Hauptaufgabe liegt im Planen der einzelnen Ausga-

übersteigen. Zum Glück waren wir mitsamt dem Grafiker Adi ein

siert und Annette Walder, die den Trägerkreis leitet. Unser

Atmosphäre im Kloster war wohltuend für alle Teilnehmenden

ben: Welches Thema wählen wir? Welchen Schwerpunkt setzen

harmonierendes Team!

Geschäftsleiter, Daniel Frei, hat an den

aus dem ZV und vom Personal. Nebst der Ar-

wir? Berichten wir hauptsächlich von Aktivitäten im Zentrum?

Sitzungen eine wichtige Funktion, da er

beit am Leitbild und den Statuten gab es Zeit

Eher vorausschauend oder rückblickend? Welches Arbeitsge-

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

für den Betrieb und das Personal des Cevi

für persönliche Gespräche und zum Kennen-

biet können wir berücksichtigen? Wie umfangreich soll der the-

Dass uns die inhaltlichen, grafischen und konzeptionellen Verän-

Zürich verantwortlich ist.

lernen des Klosters.

matische Anteil sein? Welche Autoren fragen wir an? Meistens

derungen, die wir im neuen Jahr anstreben, gelingen. Wir wollen

Für das Jahr 2008 wünsche ich dem ZV eine

verfasse ich selber auch einen Beitrag. Wenn die Artikel einge-

das Heft besser auf die weiteren Publikationen abstimmen und

Meistens dauern die Sitzungen 3 ½ Stunden,

gute Zusammenarbeit in der neuen Zusam-

troffen sind, gilt es diese zu redigieren, d.h. die Texte auf die nö-

mit einer überarbeiteten Gestaltung noch lesenswerter machen.

denn es wird eingehend über die anstehen-

mensetzung nach den Wahlen im April.

tige Länge zu kürzen oder zu erweitern, allenfalls die gröbsten

Das Cevital soll eine attraktive Informationsplattform bleiben!

sprachlichen Ungereimtheiten möglichst sanft zu glätten und

den Geschäfte diskutiert. Am meisten Zeit
Die Mitglieder des ZVs haben viele Stunden

die Rechtschreibung zu überprüfen. Natürlich braucht es auch

Hausprojekt in Armenien. Wie soll der Bau finanziert werden?

ehrenamtlich für den Cevi Zürich geopfert. Aber auch ausserhalb

Bilder und Fotos und muss alles gelayoutet werden, natürlich

Immer wieder mussten wir auch darüber sprechen, ob neues

des Vorstandes wird viel Einsatz geleistet ohne Entschädigung.

Personal eingesetzt werden soll, für welches Pensum, welche Ar-

Allen danke ich herzlich. Dankbar bin ich ebenso, dass wir An-

beit soll abgegeben werden und welche Interessent wir haben.

gestellte haben, die mit ihrer ganzen Kraft ihre Arbeit erledigen.

Die Pflichtenhefte, die Daniel für die Angestellten ausarbeitet,

Ohne guten Willen und die Zusammenarbeit aller kann der Cevi

werden vom Vorstand in Kraft gesetzt. Im März muss die Jah-

Zürich seine Angebote weder aufrechterhalten noch ausbauen.

brauchten wir im vergangenen Jahr für unser

Angestellte

resrechnung und im November das Budget fürs folgende Jahr
besprochen werden. Viel Arbeit hatte der ZV im abgelaufenen

Paul Roth, Präsident Cevi Zürich

Rahel Aschwanden
100 % Lernhilfe, Redaktion, Administration

Beirat
Was ist deine Hauptaufgabe in deinem Arbeitsgebiet?

Daniel Frei
100 % Geschäftsleitung

Der Beirat hat die Aufgabe, den Verein zu begleiten und bera-

Welches war für dich der Höhepunkt im Jahr 2007?
Was macht das Ereignis zum Höhepunkt?

ten.

Das Jahr 2007 war aus Sicht des Beirates ein ruhiges Jahr; es fanden keine besonderen Aktivitäten statt.

Wie sieht dein Engagement aus?
Normalerweise trifft sich der Beirat einmal pro Jahr zu einer

Welche Wünsche hast du für dein Arbeitsgebiet im 2008?

ordentlichen Sitzung. Bei Bedarf kann er auch häufiger zusam-

Ich möchte gerne die Mitglieder des Beirates etwas näher zur

mengerufen werden, wie z.B. im 2008 zur Behandlung der neuen

Arbeit im Glockenhof bringen. Dabei bin ich mir aber bewusst,

Statuten.

dass alle bereits anderweitig engagiert sind; ich bin dementsprechend dankbar, wenn sie in speziellen Situationen einen
Beitrag leisten können.
Ruedi Hasler, Präsident Beirat

Adrian Künsch – Wälchli
80 % Hausprojekt Spitak
20 % diverse Projekte
Reto Nägelin
40 % Netzwerk-C, Hausangebote
Anja Bowalle
20 % Armenienpartnerschaft
Thomas Liesch
20 % Lernhilfe, Administration (Stv.)
Michael Renz
10 - 20 % Konzeption und Grafik
Martin Wiget
10 % Finanzen

Roland Gisler, Redaktor Cevital
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des Cevi Zürich

Leistungsbericht Cevi Zürich
Wir blicken auf ein intensives Jahr 2007 zurück. Wir sind
froh und dankbar, dass viele Angebote im gewohnten Rahmen weiterliefen, Genaueres dazu ist auch in
den einzelnen Berichten der Ressorts und Gruppen zu
finden.

Lehrer in der Lernhilfe und kennt unseren Betrieb deshalb bereits

beitet. In den nächsten Monaten werden wir uns zur zukünftigen

gänzung einen Email Newsletter, ebenso haben wir das Layout

und hat sich somit schnell eingearbeitet. Wegen der veränderten

Ausrichtung des Cevi Zürich und des Glockenhofes Gedanken

des Cevitals überarbeitet. Der neue Auftritt ist überaus positiv

Wirtschaftslage mussten wir in Absprache mit dem AWA die Be-

machen und dann gilt es, sich erste Gedanken für das Jubiläum

aufgenommen worden.

rufshilfe schliessen. Dieses Projekt hat viele junge KV-Absolventen

im Jahr 2011 zu machen. Wir danken den Verantwortlichen und

wieder in das Berufsleben eingegliedert und ihnen Halt gegeben.

den Angestellten der Stiftung für die wohlwollende und gross-

Der Zentralvorstand hat an den monatlichen Sitzungen intensiv

Unglücklicherweise kamen wir aber in eine kritische Grösse und

herzige Unterstützung in allen Belangen.

diskutiert und gute Lösungen gesucht. Angesichts der Grösse

Von der Geschäftsstelle aus haben wir ein Jahr mit vielen Umbrü-

es ist nicht gelungen, das Tätigkeitsfeld auszuweiten. Dies führte

chen hinter uns. Wir stecken in einem Organisationsprozess, der

dazu, dass Claudia Marbach und Martin Meier sich neuen berufli-

Die Gremien des Cevi Zürich, namentlich die Generalversamm-

re Male mit dem Hausbauprojekt in Spitak/Armenien auseinan-

erste Früchte zeigt. Wie oft in Organisationen ist aber eine Über-

chen Wegen zugewendet haben.

lung und die Beiratssitzung fanden ordnungsgemäss statt.

der. Dazu machte er sich Gedanken zur Zukunft des Cevi Zürich,

des Projektes und den anstehenden Fragen setzte er sich mehre-

prüfung der Ausrichtung zwar sehr spannend, aber auch inten-

zu den neuen Projekten und zur Personalsituation. Zusammen

siv und herausfordernd. Wir freuen uns, dass wir an der GV einen

Der Cevi Zürich hat im Jahr 2007 sein Engagement in Armenien

Es ist uns im vergangenen Jahr auch gelungen Neues aufzubauen.

mit den Angestellten wurde im Juni eine eintägige und im No-

Vorschlag für ein angepasstes Leitbild vorlegen können. Intensiv

überprüft. Einerseits soll die Partnerschaft weitergeführt werden,

Reto Nägelin betreut und begleitet viele Engagierte. Jeden Don-

vember eine zweitägige Retraite durchgeführt. Sowohl der Tag

haben wir in verschiedenen Gremien diskutiert, uns über unsere

andererseits sollte dem Hausbauprojekt in Spitak das nötige Ge-

nerstagabend (ausser in den Ferien) gibt es mit der Cevi Lounge

im Tierpark Langnau als auch das Wochenende im Kloster Mag-

Absichten und Ziele unterhalten und uns Gedanken zur Zukunft

wicht beigemessen werden. Dies führte dazu, dass Adrian Künsch-

eine Begegnungsmöglichkeit im Foyer. Der Cevi Talk fand einmal

denau waren bereichernde Marschhalte im Alltag. Alle Beteilig-

gemacht. Viel aus dem bisherigen Leitbild ist eingeflossen, und

Wälchli ab dem Sommer zu 80% für dieses Projekt gearbeitet und

im Monat statt, nachdem der Besucherzuspruch aber nicht sehr

ten haben intensiv diskutiert und wesentliche Grundlagen für

zudem ist auch viel Energie zu verspüren, die Zukunft mit neuem

daneben noch Projekte des Cevi Zürich betreut hat. Es hat sich als

gross war, sind die Verantwortlichen nun daran, das Konzept für

die Zukunft erarbeitet.

Schwung anzugehen.

richtig erwiesen, diesen Weg zu gehen, das Bauprojekt ist vorwärts

die Zukunft zu überdenken. Ein Theaterangebot ist am Wachsen.

gekommen, die Pläne sind bereinigt und der Baubeginn rückt nä-

Die erfolgreiche Friday Night, die sich vor allem an Cevi Leiter rich-

Mit den Leiterinnen und Leitern der Angebote und weiteren En-

Leider hat Paul Roth nach unzähligen Jahren des selbstlosen Ein-

her. Daneben konnte Adrian auch ein grösseres Gewicht auf das

tet, hat zu einer Zusammenarbeit mit Kirche und Jugend geführt

gagierten kam es an den MITTs zu einem regen Austausch. Es ist

satzes für den Cevi Zürich seinen Rücktritt als Präsident angekün-

Fundraising legen. Leider haben wir dabei noch nicht die Ergeb-

und tritt als Pray and Dance auf. Auch der Bluesgottesdienst ist

ein Gefäss, das uns hilft die Befindlichkeiten zu erkennen und

digt. Wir sind ihm sehr dankbar, für alles, was er über die Jahre für

nisse erreicht, die wir uns erhofften. Die Finanzierung des YMCA

eine gute Bereicherung unseres Angebotes.

das ein Rückgrat bei der zukünftigen Entwicklung sein soll.

den Cevi Zürich gemacht hat. Seine Tätigkeit wird noch an ande-

Centers in Spitak wird uns auch im 2008 noch stark beschäftigen.

rer Stelle ausführlich gewürdigt. Wir blicken auf ein beispielhaftes

Durch die Veränderung des Stellenprofils von Adrian Künsch-

Im sportlichen Bereich haben wir die Zusammenarbeit mit dem

Um die Zukunft weiter zu strukturieren und zielgerichtet vor-

Engagement zurück und danken herzlichst dafür. Leider erwies es

Wälchli mussten Nachfolgelösungen für die Armenienpartner-

Sportamt momentan nicht weitergeführt. Das Kinderklettern

wärts zu schreiten, hat der Zentralvorstand eine Strategiegruppe

sich als nicht ganz einfach, eine/n Nachfolger/in zu finden. Der Zen-

schaft und die Grafikarbeiten gesucht werden. Mit Anja Bowalle

hat sich in den Kindersport gewandelt: Eine lebendige Schar

eingesetzt. Diese hat erste Grundlagen diskutiert und wird sich

tralvorstand hat eine Findungskommission eingesetzt. Diese hat

und Michael Renz konnten wir diese Stellen mit Personen beset-

geniesst jeden Montag sportliche Aktivitäten und ein Bibelwort.

in diesem Jahr intensiv mit der Planung der Zukunft auseinan-

intensive Gespräche geführt, Vorschläge aufgenommen und Leute

zen, die sich schon in der Vergangenheit freiwillig für den Cevi Zü-

Die anderen Angebote werden im gleichen Rahmen wie im Vor-

dersetzen. Fast unbemerkt sind bereits die Pflichtenhefte der

kontaktiert. Am heutigen Tag sind wir zuversichtlich an der Gene-

rich engagiert haben.

jahr weitergeführt, dazu ist neu ein Volleyballangebot gekom-

Angestellten überarbeitet und angepasst worden.

ralversammlung eine valable Nachfolge präsentieren zu können.

men.
Für mich persönlich war es ein Jahr, in dem ich den Cevi Zürich

Weitere und bewährte Pfeiler des Cevi Zürich sind der Träger-

Auch auf der Geschäftstelle kam es zu Personalwechseln. Aus

noch besser kennen lernte. Noch gibt es aber Leute, mit denen ich

Betreffend Jungschar Abteilungen und Pfadi Glockenhof verwei-

kreis, das Bibelkollegium und der Cevi-Lunch, der monatlich eine

privaten Gründen kam es zu den Stellenwechseln von Felix Rech-

mich gerne treffen würde, aber bisher war es aus zeitlichen Grün-

se ich auf die detaillierten Berichte in diesem Jahresbericht. Auch

angeregte Schar zum Essen und zu einem Input vereint. Zu allen

steiner und Martin Müller. Felix hat eine neue Herausforderung

den leider nicht möglich, allen Angeboten die gebührende Auf-

die Wohngruppe war im vergangenen Jahr ein sicherer Wert.

Aktivitäten sind detaillierte Auskünfte in den jeweiligen Berich-

gesucht und gefunden, Martin hat eine Weiterbildung (Vollzeit) in

merksamkeit zu schenken. Mit den Veränderungen in den Projek-

Angriff genommen und wollte vorher noch einen missionarischen

ten und Angeboten und der Personalsuche und -betreuung und

Die Lernhilfe und die Raum- und Häuservermietung wurden im

Einsatz in Asien verbringen. Wir sind sehr froh, dass wir mit Rahel

dem Aufbau von neuen Angeboten war leider nicht alles möglich,

bewährten Rahmen weitergeführt. Bei der Lernhilfe kam es zu

Ich hoffe, es ist mit diesem Bericht gelungen, zu zeigen wie viel-

Aschwanden eine kompetente und engagierte Nachfolgerin ge-

was ich gerne gemacht hätte. Ich habe aber ein offenes Ohr und

einem Rückgang der Stunden, wir gehen aber davon aus, dass

fältig unsere Arbeit ist und wie breit unser Angebot ist und wie

funden haben. Im Rahmen des Strategie- und Strukturprozesses

eine offene Türe und stehe bei verschiedensten Anliegen gerne

wir in diesem Jahr wieder die früheren Zahlen erreichen werden.

viele Leute sich für eine sinnvolle Sache – den Cevi Zürich - en-

hat es sich gezeigt, dass die Frage der Stellvertretungen zu regeln

zur Verfügung. Viele Anliegen und Fragen konnten im vergange-

Wegen den Personalwechseln und der Neueinarbeitung konn-

gagieren.

ist, so haben wir mit Thomas Liesch eine Stellvertretung und Ablö-

nen Jahr zur Zufriedenheit gelöst werden.

ten wir im vergangenen Jahr nur ein Cevital herausgeben. Für

sung für Rahel Aschwanden anstellen können. Thomas war schon

Mit der Stiftung zum Glockenhaus haben wir gut zusammengear-

dieses Jahr planen wir aber wieder zwei Ausgaben, dazu als Er-

ten zu finden.

Daniel Frei, Geschäftsleiter
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Berichtsjahr

Erläuterung

Vorjahr

CHF

Nr.

CHF

Flüssige Mittel
Debitoren
Transitorische Aktiven
Finanzanlagen mit Zweckbindung
Finanzanlagen ohne Zweckbindung
Mobilien, EDV Hard- und Software
Diverse Finanzanlagen
Immobilie Greifensee

174'788
30'564
72'994
192'835
239'343
10'300
3'368'800
1

Total Aktiven
Kreditoren
Transitorische Passiven
Fondskapital
Freie Betriebsreserve
Jahresergebnis

4'089'625
25'434
303'030
3'461'905
296'741
2'515

Total Passiven

4'089'625

203'931
18'484
61'625
98'778
239'582
13'500
3'434'000
0

1
2

4'069'901
82'662
158'594
3'531'905
286'617
10'124

3

4'069'901

Betriebsrechnung 2007
Berichtsjahr
CHF

Erläuterung
Nr.

Vorjahr
CHF

105'385

105'475

übrige Erträge

9'198

10'314

Total Erträge

114'583

115'789

Personalaufwand
Raumaufwand
Unterhalt/Reparatur/Ersatz
Sachversicherung
Büromaterial
Fotokopien
Diverser Büroaufwand
Druck/Herstellung/Versand Zeitschrift "Cevital" + Jahresbericht
Kommunikation (Telefon, Fax, Internet)
Porto
Bücher/Zeitschriften
Aufwand Vorstandsarbeit
Sonstiger Verwaltungsaufwand
Abschreibungen

-274'807
-12'825
0
-597
-2'946
-2'513
-852
-4'715
-2'013
-3'574
-222
-2'618
-10'149
-5'987

Total Betriebsaufwand

-323'818

Lernhilfe Projektertrag

10

11

-216'409
-12'825
-4'139
-527
-6'285
-2'483
-144
-6'725
-1'839
-3'731
-100
-11'238
-11'569
-5'174

82209

100'480

-96134

-106'200

Erfolg Lernhilfe

-13925

-5'720

1'465

7'228

Berufshilfe Beiträge der öffentlichen Hand

189'944

292'600

Berufshilfe Projektaufwand

-191409

-311'303

0

-11'475

Erfolg Berufshilfe
Cevi Lunch Projektertrag
Cevi Lunch Projektaufwand
Erfolg Cevi Lunch
Armenienpartnerschaft Spenden / Projektertrag
Armenienpartnerschaft Weiterleitung Spenden / Projektaufwand
Erfolg Armenienpartnerschaft
Armenienpartnerschaft Spenden für Hausprojekt per 31.12.

2750

2'869

-2933

-2'707

-183

161

38604

18'080

-48597

-36'182

-9993

-18'102

273294

48'130

-273294

-48'130

Ten Sing Aufwand
Übrige Vereinsaktivitäten Projektertrag
Übrige Vereinsaktivitäten Projektaufwand

-3000
1019
-3945

-3'000
10'844
-8'207

Erfolg übrige Vereinsaktivitäten

-5926

-363

-30'027
93'987
0
135'595
12'195
0

-35'498
96'207
0
111'090
68'652
-62'929

2'515

10'124

Weiterleitung Spenden Hausprojekt

Total Vereinsaktivitäten / Projekte
Finanzerfolg
Liegenschaftserfolg
Fondserfolg
Periodenfremdes
Ausserordentliches (Umstellung-Rechnungslegung)
Jahresergebnis

Auf eine Konsolidierung des Ferienhauses Greifensee wird verzichtet, da durch die Verschiedenartigkeit der Organisationen kein
Mehrwert an Informationen entsteht. Die Jahresrechnung des Ferienhauses Greifensee ist Teil des Anhangs.
Diese Jahresrechnung wurde zu Publikationszwecken stark verkürzt. Die ausführliche und revidierte Version inklusive die
Jahresrechnung des Ferienhauses Greifensee kann auf dem Sekretariat eingesehen werden.
Alle angegebenen Werte verstehen sich in Schweizerfranken (CHF).
Erläuterung
1 Diverse Finanzanlagen
In dieser Position sind diverse Wertschriftendepots enthalten.
Bilanzwert

Berichtsjahr
3'368'800

Vorjahr
3'434'000

Vermögenswert gemäss Depotauszug der Banken am 31. Dezember:

5'519'668

5'695'972

stille Reserve = Differenz von Bilanzwert zum Vermögenswert

2'150'868

2'261'972

2 Cevi Ferienhaus Greifensee
Das Landstück in der Nähe des Greifensees wurde 1928 erworben. Der ursprüngliche Hausbau stammt aus dem Jahre 1928/1929.
Der eigentliche Hausbau (so wie sich das Haus heute präsentiert) erfolgte 1988/1989. Das als Lagerhaus erbaute Gebäude verfügt
über 48 Betten. Eigentümerin der Liegenschaft ist der Cevi Zürich.
Berichtsjahr
Vorjahr
Ertrag aus Vermietungen
71'534
67'151
Jahresergebnis

Die ausführliche Jahresrechnung wurde vom Vorstand und der Generalversammlung abgenommen und durch die Revisoren geprüft. Die Rechnung kann auf Wunsch auf dem Sekretariat
eingesehen werden.

-31'020

3'334

Die Belegung durch Vermietungen konnte im Berichtsjahr nochmals gesteigert werden. Eine neue Heizung im Wert von CHF
57'200 wurde eingebaut, welche nicht aktiviert wurde.
3 Fondskapital
Ein neues Fondsreglement, welches den Zweck und die Möglichkeiten der Kapitalentnahmen festhält, soll vom Zentralvorstand im
2008 verabschiedet werden. Sämtliche Fonds sind Legate an den Cevi Zürich. Grundsätzlich kann bei den Fonds über die Erträge
frei verfügt werden. Das Kapital ist gebunden. Die stillen Reserven (siehe Erläuterung 1) unterliegen den gleichen Bestimmungen
wie das ausgewiesene Fondskapital, bis ein definitives Fondsreglement vorliegt.
Berichtsjahr

Vorjahr

Bilanzwert
Bilanzwert
Bilanzwert
Bilanzwert
Bilanzwert

1'676'339
1'596'540
93'938
37'809
57'279

1'746'339
1'596'540
93'938
37'809
57'279

Total Bilanzwert

3'461'905

3'531'905

-283'188

Lernhilfe Projektaufwand

Berufshilfe Projektertrag

des Cevi Zürich

Grundsätze und Form der Rechnungslegung
Die Rechnungslegung erfolgt nach den Grundsätzen von SWISS GAAP FER 21 (Fachempfehlung zur Rechnungslegung für NonProfit Organisationen).

Bilanz 2007

Spenden und Beiträge

JAHRESBERICHT 2007

A N H AN G Z U R
JAHRESRECHNUNG 2007

- Himmelspach Fonds
- Meili Fonds
- Genhart Fonds
- Meyer-Zuppinger Fonds
- Burkhardt-Pfisterer Fonds

10 die
Personalaufwand
Um
Transparenz und Aussagekraft der Jahresrechnung zu erhöhen, wurden wo möglich und sinnvoll die Lohnkosten auf die Vereinsaktivitäten
umgebucht.
Berichtsjahr
Vorjahr
Gehälter, Sozialvers., div. Personalkosten
-459'034
-388'431
umgebucht auf Berufshilfe
160'228
148'022
umgebucht auf Lernhilfe
24'000
24'000
Total gemäss Betriebsrechnung
- Anzahl Angestellte MitarbeiterInnen per Jahresende
- Anzahl Stellen vakant per Jahresende
- Anzahl Stellenprozente per Jahresende
- Anzahl Stellenprozente vakant per Jahresende

-274'807

-216'409

7
1
375
10

8
1
410
100

11 Aufwand Vorstandsarbeit
Es erfolgten keine Vergütungen an den Vorstand für die Vorstandsarbeit. Beim Aufwand 2006 handelt es sich vorwiegend um
externen Beratungsaufwand für den Vorstand und um den Ersatz von effektiven oder pauschalen Spesen. Im Berichtsjahr wurde
vom Vorstand keine externe Beratung in Anspruch genommen.
Zusammensetzung des Vorstandes:
Paul Roth, Präsident und Personalverantwortlicher
Agnes Zenerino Stempfl, Vizepräsidentin
David Zürrer, Aktuar

Rahel Strassmann Zweifel, Finanzverantwortliche/Quästorin
Annette Walder, Beisitzerin

Die generelle Überprüfung der Statuten soll im Jahr 2008 abgeschlossen werden.
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Ralph Müller
Präsident

Christa Koebel

Rahel Strassmann –
Zweifel
Finanzverantwortliche

Annette Walder

David Zürrer
Aktuar

Jürg Bösinger

Reto Nägelin
Netzwerk-C,
Hausangebote

Thomas Liesch
Lernhilfe,
Administration
(Stv.)

Anja Bowalle
Armenien
partnerschaft

Angestellte 2008

Daniel Frei
Geschäftsleiter

Rahel Aschwanden
Lernhilfe, Redaktion,
Administration

Beirat 2008

Adrian Künsch –
Wälchli
Hausprojekt Spitak,
diverse Projekte

Michael Renz
Konzeption
und Grafik

Martin Wiget
Finanzen

Rudolf Hasler I Paul Roth I Hansjürg Büchi I Fritz Jäckli I Peter Stünzi I Elisabeth Zürrer I Urs Zweifel-Strassmann
Walter Meier I Caroline Staub I Agnes Zenerino I Dr. Alfred Hirs I Elsbeth Wiesendanger I Christian Knecht
Jörg Weisshaupt I Ruedi Aeschbacher I Anita Flueckiger I Andreas Fuchs I Ingrid Rubli-Locher I Peter Schäppi
Peter Relly I Dr. Jean Bacher I Marlies Petrig I Roger Curchod I Jean-Claude Schaffhauser

LEITBILD
Der Cevi Zürich ist eine offene christliche Gemeinschaft in der Stadt Zürich.
Wir fördern mit unseren Aktivitäten, die allen offen stehen, die Begegnung von Menschen untereinander und mit dem
christlichen Glauben. Unser Ziel ist, Menschen ganzheitlich, das heisst Körper, Geist und Seele, anzusprechen.
Der Cevi Zürich gehört zum weltweiten YMCA/YWCA und führt einen Teil seiner Tätigkeiten
im Cevi Zentrum Glockenhof im Herzen der Stadt Zürich durch.
Postadresse: Cevi Zürich I Sihlstrasse 33/Postfach 1578 I 8021 Zürich I Telefon 044 213 20 56 I Fax 044 213 20 59
gloggi@cevi.ch I www.cevi.ch/gloggi
Spendenkonto: PC 80-1050-3
Spenden sind bei den Steuern abzugsberechtigt.
Der Cevi Zürich ist eine gemeinnützige Zewo geprüfte Institution.
Die männliche Sprachform in diesem Jahresbericht gilt sinngemäss auch für weibliche Personen.

