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«Was bei den Menschen unmöglich ist,
das ist bei Gott möglich.» Lukas 18:27

Cevi Zentrum Glockenhof
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gloggi@cevi.ch
Telefon 044 213 20 58
Postkonto 80-1050-3
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E I N L EITUN G

ZENTRUMSANGEBOTE

Liebe Leserinnen
und Leser

Friday Night

«Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich
im Gebet.» Römer 12, 12

… in Hoffnung …

… in Trübsal …

Ich lernte in diesem Jahr, dass Hoffnung etwas vom Wichtigs-

Das Jahr hatte auch trübe Momente. Kaum war ich im Amt,

Vielleicht wird mancher überrascht sein, dass ich diesen Vers aus

ten ist, was wir beim Cevi immer wieder brauchen. Nur wegen

trennten sich die Wege von Daniel Frei, dem Geschäftsführer,

dem Römerbrief über meinen Beitrag zum Jahresbericht gestellt

grosser Hoffnung steht nun das «Haus der Zukunft» in Spitak

mit dem meine Zeit im Cevi Zürich begann. Das war ein schwie-

habe. Man denkt doch, meine Aufgabe als Präsident des Cevi

und nur weil alle diejenigen, die irgendwie mit dem Hausbau

riger Moment. Auch andere Abschiede von Mitarbeitenden, wie

Zürich wird wohl eher fröhlich sein. Trübsal kann es doch gar

etwas zu tun hatten, NIE die Hoffnung aufgegeben haben. Wer

Rahel Aschwanden, Anja Bowalle, Anja Ehrsam und Reto Nä-

Das ist aber nicht alles! Ist es nicht cool, wenn du am Frei-

nicht geben in einem Jugendverein. Gibt es auch nicht viel, und

die neusten Bilder des Hauses gesehen hat, wird begeistert sein.

gelin, die alle ganz tolle Arbeit geleistet haben, liessen für Mo-

tag Abend einfach in den Gloggi kommen kannst und

das gab es auch im vergangenen Jahr, Gott sei Dank nur wenig.

– Ich wünsche mir, dass wir nicht nur helfen in Armenien ein

mente eine gewisse Wehmut aufkommen.

dort deine Freunde aus dem Cevi Zürich und der Region

Bewusst habe ich diesen Vers ausgewählt, denn ein intensives

Haus zu bauen. Der Strategieprozess, der ein Grossteil unserer

Ihnen allen, die sich sehr für den Cevi Zürich eingesetzt haben,

triffst? Gönn dir einen leckeren Drink an der Bar, setz dich

Cevijahr liegt hinter mir. Als ich ziemlich genau vor 12 Monaten

Arbeit im letzten halben Jahr ausmachte, hat uns zur Vision ge-

nochmals ein herzliches Dankeschön.

in die Lounge zum Chillen oder mach mit bei Singstar.

mein Amt als Präsident begann, dachte ich nämlich nicht, dass

führt, dass wir als Cevi Zürich auch hier in unserer Stadt zu einem

ich so ein bewegtes Jahr erleben werde. Ich kann wirklich sagen,

«Haus der Zukunft» werden möchten. Bei uns soll das bedeuten,

… beharrlich im Gebet!

Billard, Tischfussball oder teste dein Talent auf der wii-

ich habe in diesem Jahr im Cevi Zürich Höhen und aber auch

dass unser Vereinshaus offener und lebendiger und dass es zu

Ausblick und wie geht es 2009 weiter? Wir trauen Gott und uns

Konsole.

Tiefen erlebt. Es fällt immer leichter, über die Höhen zu berichten.

einem Ort der Begegnung und Heimat für viele Jugendliche wer-

Grosses zu, daher hoffe ich, dass wir als Cevi Zürich in den kom-

Darum möchte ich auch gerne damit beginnen.

den kann. Wir stehen noch am Anfang der Umsetzung, aber wir

menden Monaten unsere Ideen und Visionen eines lebendigen

Die Friday Night wird unter anderem von einer Gruppe

hoffen sehr, dass unsere Visionen eines Tages Realität sind. Eine

Vereins vorantreiben können. Ich hoffe sehr, dass wir weiterhin

des Cevi Altstetten mitorganisiert. Ganz nach dem Motto:

Seid fröhlich …

wichtige Voraussetzung dazu konnte schon geschaffen werden,

von mancher Seite so viel wohlgesinnte Unterstützung erhalten.

«Von jungen Leuten für junge Leute». An dieser Stelle ein

Das Schönste bei der Arbeit für den Cevi Zürich finde ich immer

die Hoffnung macht. Wir haben in den letzten Monaten perso-

Vielen herzlichen Dank dafür!

wieder die Begegnungen mit den Kindern, Jugendlichen und

nell ein gutes Team aufbauen können. Als neues Leitungsteam

jungen Erwachsenen, aber auch mit all den schon älteren Cevia-

der Geschäftsstelle konnten Adrian und Andrea (ab Sommer

Eines ist gewiss, wir bleiben dabei

nach den Frühlingsferien statt. Die Ge-

nerinnen und Cevianern. Es ist nicht nur so, dass ich als Präsident

2009) Künsch-Wälchli gewonnen werden. Wir sind sehr dankbar,

beharrlich im Gebet!

legenheit um nach den Kursen deine

zum Beispiel die Sitzungen des Zentralvorstandes leite oder die

dass wir zwei so kompetente Mitarbeitende haben, die ihre Glau-

SEIN Wille geschehe!

Freunde wieder zu treffen!

Geschäfte des Cevi Zürich mitgestalte, sondern ich habe immer

benshaltung als Fundament auch bei der Arbeit leben. Christa

wieder bei verschiedenen Veranstaltungen Gelegenheit gehabt,

Webb ist bei uns neu im Sekretariat, auch Kathrin Pilling und

Jung und Alt zu treffen. Erwähnen möchte ich die Fridaynight-

Julia Möckli. Auch sie alle empfinden wir als grossen Gewinn

Abende, bei denen ich als Input-Geber auftreten durfte. Worte

und Bereicherung.

Keine Lust zu singen? Kein Problem. Spiel eine Runde

… geduldig …

Wunsch noch besser besucht werden, aber dennoch hat mir die

Dem Zentralvorstand ist jedoch bewusst, dass wir Geduld brau-

fröhliche Ausgelassenheit der Jugendlichen grosse Freude ge-

chen, um die Visionen umzusetzen. Wir wollen auch nicht Luft-

macht. Eine Fröhlichkeit ohne Alkohol! Ich bin begeistert, dass

schlösser bauen, sondern auch hier auf den Segen Gottes hoffen.

diese Fröhlichkeit bei uns möglich ist! Aber auch bei anderen Gelegenheiten ergaben sich gute und fröhliche Begegnungen, wie
zum Beispiel beim Cevi-Talk und beim Cevi-Lunch.
Erwähnen möchte ich auch, dass es auch immer wieder eine gewisse Fröhlichkeit in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung
des Glockenhofes gibt, aber auch bei Sitzungen mit der Stiftung
zum Glockenhof, mit dem Beirat oder auch mit den Pfadis. Es
ist schön, wenn ab und zu trotz intensiver Gespräche ein heiteres
Wort fällt. Ganz herzlichen Dank all diesen Gremien für die konstruktive und wohlwollende Zusammenarbeit.

grosses Dankeschön an die Sinais aus
Altstetten! Die nächste Party findet

Bis dann! Für das Friday Night OK.
Denise Birchmeier

des Apostels Paulus «Überwindet das Böse mit dem Guten» lautete einmal das Thema. Die Fridaynight könnte nach meinem

Ein Motto, viele gute Leute und eine coole Party.
Das ist es, was wir mit der Friday Night erreichen
wollen.

Ralph Müller, Präsident Cevi Zürich
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des Cevi Zürich

Early Worship

Töpferatelier

Was bereitet Dir besonders viel Freude in Deinem
Arbeitsgebiet?

Die Ideen und die Arbeit im
offenen Töpferatelier sind uns
auch im vergangenen Jahr
nicht ausgegangen. Das Variieren von Farbe und Form
kennt keine Grenzen. Dank den zahlreichen Keramik-Erfahrungen innerhalb der kleinen, aber
konstanten Gruppe gibt es immer wieder Neues
zu lernen und auszuprobieren.

Der Early Worship ist ein junges Angebot im Gloggi. Wir
haben erst Ende November 08 mit dieser Form von Frühgebet gestartet. Dabei hat mich besonders gefreut, dass
sich sehr schnell ein Grüppchen regelmässige Teilnehmer
zusammen gefunden hat. Die Atmosphäre an den Treffen
war von Beginn an offen und persönlich und ist sich am
weiter entwickeln. Es ist ermutigend, wie die einzelnen
Teilnehmenden sich eingeben und die gemeinsame Zeit
mitgestalten. Dies kann sein durch einen Bibelvers, der

Im Juni habe ich mit meinen Keramikarbeiten am Wipkin-

sie in den vergangenen Tagen angesprochen hat, ein

ger Kunstmarkt in Zürich teilgenommen. Das hat Spass

Lied, welches jemandem viel bedeutet oder ein beson-

gemacht und war nicht zuletzt auch durch die Anregun-

deres Erlebnis in der letzten Woche. So wird das Angebot

gen und die Kritik von Interessierten ein spannender Mo-

geprägt von Anregungen und Ideen, die einfliessen und

ment.

passt sich an die Gruppenzusammensetzung an.
Es wäre natürlich schön, wenn mehr Leute Lust hätten

Was ist Dein Ziel für Dein Arbeitsgebiet im 2009?
Wenn ein Angebot noch jung und klein ist, dann liegt stets
ein spezieller Fokus auf dem Wachstum. Ich wünsche mir

Cevi Lounge

mitzutöpfern, egal ob durch einmalige Spontanbesuche
oder in einer gewissen Regelmässigkeit. Ich freue mich
auf jeden Fall auf Euren Besuch!

fürs 2009 Wachstum nicht nur quantitativ, sondern auch

Die Cevi-Lounge startete am Donnerstag, 7. Januar 2008

dieser jedoch Ende Jahr in die Wasser-

Wachstum nach innen: Vertiefung der Beziehung und

nach der Weihnachtspause. Im Foyer des Cevi Zentrum Glo-

kirche umzog, schlossen wir die Lounge

Stärkung des Vertrauens zu Gott und untereinander.

ckenhofes stellten wir Getränke, Hotdogs, Toasts und «Guez-

ganz. Wir waren froh über die neue Frei-

li» bereit und freuten uns auf unsere Besucher.

zeit und gleichzeitig sehr traurig über die

Was ich schon immer sagen wollte:

Begegnungen, die wir nun nicht mehr ha-

«Gwundrig»? Lass dich auf etwas Neues ein: Stelle deinen

Manchmal kamen ganze Gruppen wie das Sektionstreffen Zü-

ben. Wir hatten in dieser Zeit verschiedene

Wecker am nächsten Donnerstag Abend für den nächs-

rich, die Blues-Gottesdienstbesucher oder ein AL-Treffen. Da-

Leute kennen gelernt und einige davon

ten Morgen etwas früher als sonst, mach dich durch die

zwischen kamen immer wieder Einzelpersonen, die gerne etwas

sind sogar Stammgäste geworden. Unter

noch morgendlich verschlafene Stadt auf den Weg zum

tranken und mit uns ins Gespräch kamen.

Gloggi. Du wirst sehen, etwas Wundersames geschieht

anderem der Hausdienst des Cevi Zentrums. Diese Leute werden
wir sehr vermissen.

in dieser Zeit: Beim Gehen danach

Manchmal waren wir ein bisschen enttäuscht, wenn nicht viele

liegt eine gewisse Leichtigkeit in

Leute da waren, da der Aufwand doch ziemlich gross war. Doch

Umso mehr freuen wir uns, dass die Gloggi-WG die Lounge im

der Luft. Das Frühgebet hat den

bald merkten wir, dass wir dafür viel mehr Zeit für die einzelnen

2009 wieder eröffnen wird.

Blick geöffnet für Gottes Wirken, für

Besucher hatten. Das gab uns die Energie weiterzumachen.

seine Liebe, seine Gegenwart und

Wir wünschen euch dafür alles Gute und viel Freude!

man fragt sich, was er an diesem

Im Laufe des Jahres veränderte sich das Leitungsteam. Fabian

Tag noch alles für einen bereit hält.

kam zur Welt und beanspruchte Sarah. Claudia begann ihre

Zum Schluss noch einen ganz herzlichen Dank an alle Leute, die

Sei dabei – lass dich beschenken!

Ausbildung und auch Severin hatte andere Herausforderungen.

es ermöglicht haben, dass die Cevi-Lounge vom 23.08.2007 -

Barbara brauchte für ihren neuen Arbeitsweg nach Olten mehr

27.11.2008 geöffnet haben konnte.

Christa Koebel, Vorstand Cevi Zürich

Zeit und ich hab sowieso immer viel los. So beschlossen wir, die
Lounge nur noch nach den Blues-Gottesdiensten zu öffnen. Als

Elisabeth Thöny, Mitarbeiterin Cevi-Lounge

Andrea Steinauer, Leiterin Töpferatelier
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des Cevi Zürich

Cevi Talk

Trägerkreis

Was bereitete Dir besonders viel Freude in Deinem
Arbeitsgebiet?

Es ist unser Privileg, die Arbeit des Cevi Zürich im Gebet
zu begleiten. Besonders bei Personalwechsel sind die
Verantwortlichen herausgefordert, Stellen möglichst
optimal zu besetzen. So beten wir um Weisheit, Kraft
und Schutz für den Vorstand, die Mitarbeiter und die
Besucher unseres Vereins.

Das Schöne und Spannende an den jeweiligen Talks war
die offene Diskussion über ein vorgegebenes Thema.
Die Dynamik eines solchen Gesprächs konnte nie abgeschätzt werden. So geschah es durchaus, dass wir bei
einem ganz anderen Thema landeten, als ursprünglich

«Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen,
den du gehen sollst.» Psalm 32,8

vorgesehen.

Senioren
Bibelkollegium
Der Cevi Zürich bietet verschiedene Aktivitäten an.
Diese Aktivitäten entsprechen den unterschiedlichen
Altersgruppen der CevianerInnen. In der Bezeichnung
«Altergruppen» sind also auch älter gewordene Menschen dabei.

Cevi Lunch
Auch im letzten Jahr hiess es jeweils am ersten Donnerstag im
Monat um 12:15 Uhr «Herzlich
Willkommen» zum Cevi-Lunch im
Foyer.

Diesen Menschen – Frau und Mann – ein

Bald finden alle an hübsch gedeckten Tischen einen Platz

auf den Glauben ausgerichtetes Programm

und ein Danklied lässt uns wissen, wie gut es unser Herr

anzubieten, das ist Aufgabe des SBK, des

mit uns meint, wenn wir unsere Teller mit leckeren Spei-

Senioren – Bibel – Kollegiums. Für diese

sen füllen dürfen.

Was hat Dich im letzen Jahr besonders
beeindruckt?

Die Zukunft unseres Vereins ist uns im Trägerkreis sehr wichtig.

Aufgabe ist im SBK ein kleines Team zu-

Das Hotel liefert uns abwechslungsreiche Menüs und

Beeindruckt hat mich vor allem die Tatsache, dass wir

Gemeinsam wollen wir ja den Weg gehen, den Gott uns zeigt

ständig. Dieses Team bespricht jeweils im

durch die Selbstbedienung kann die Füllmenge und Vor-

trotz guten und griffigen Themen kaum Leute motivie-

und auf dem er unsere Arbeit und die Menschen, mit denen wir

Juni die Hauptthemen für die Herbst- und

liebe persönlich bestimmt werden. Ein geistlicher Input

ren konnten, an den jeweiligen Talks mitzudiskutieren.

zusammen sind, reich segnen will. Dabei freuen wir uns ganz

Winterkollegien. An diesen Kollegien gibt

lässt uns in der Mitte des Tages innehalten und wir be-

So kam es dann auch, dass einige

besonders, dass im vergangenen Jahr eine neue Gebetsgruppe

es jeweils sechs Vorträge zum ausgewählten Hauptthema. Die

kommen eine Stärkung für den Alltag. «Der Mensch lebt

Talks ausfallen mussten. Dies war

entstanden ist: Jeden Freitagmorgen treffen sich vor allem jün-

Vorträge werden immer am Montagmorgen durchgeführt. Die

nicht vom Brot allein.»(Lukas 4:4)

sehr schade, da wir doch viel in die

gere BeterInnen um 06.30 Uhr im Foyer zu einem gemeinsamen

Hauptthemensuche im Juni wird unterstützt von einem pensi-

Die munteren Tischgespräche gehen bei Dessert und

Vorbereitungen investiert hatten.

Tagesbeginn und zur Fürbitte. Wir sehen diese Entwicklung als

onierten Pfarrer. In der Regel sind es auch Pfarrer, welche einen

Kaffee weiter, bis jeder Gast wieder an seinen Arbeits-

verheissungsvolles Zeichen und freuen uns von Herzen darüber.

oder eventuell zwei Vorträge übernehmen. Die Vorträge stossen

platz aufbricht.

Was ist Dein Ziel für Dein Arbeitsgebiet im 2009?

Gewiss wird diese Zeit für die Betenden

auf ein gutes Interesse. Es sind jeweils über dreissig Zuhörende

Als «Gastgeberin» bleibt mir das Abwaschen und Aufräu-

ein Segen sein, aber es wird auch reicher

anwesend. Die Anzahl ist leicht steigend.

men. Wer es nicht so eilig hat, lässt mir seine Hilfe zuteil

Der Cevi Talk in der bisherigen

Segen daraus in den Verein fliessen. – Was

Form wurde vorerst abgesetzt. Eventuell wird er später,

wollen wir mehr?!

nach Abschluss des Strukturprozesses im Zentrum, wieder aufgenommen oder in anderer Form fortgesetzt.

Annette Walder, Leiterin Trägerkreis

Severin Oesch, Leitungsteam Cevi Talk
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werden und so darf auch ich dankbar das Foyer verlassen
Möchtest Du, liebe Leserin, lieber Leser auch dabei sein? Frau

und freue mich schon auf das nächste Mal.

Berti Brugger gibt gerne weitere Auskunft oder sendet die

Für eine rechtzeitige Anmeldung (bis 1 Tag davor) sind

Anmeldeunterlagen: Telefon 044 462 23 50

wir sehr dankbar.

Heinrich Leu, Leiter Senioren Bibelkollegium

Elsbeth Wiesendanger, Leiterin Cevi Lunch
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Cevi Lernhilfe

JAHRESBERICHT 2008
des Cevi Zürich

Ferienhaus Greifensee

Was bereitet Dir besonders viel Freude in Deinem Arbeitsgebiet?

Immer wieder beeindruckend, nicht nur im letzten Jahr, sondern

Das Ferienhaus Greifensee wird von vie-

«Problemmieter» und andere Vandalen

generell, finde ich die in der Lernhilfe tätigen Lehrkräfte, die oft

len Jugendgruppen, Klassenlehrern und

Wenn jede Gruppe die Einrichtung so sorgfältig behandelt wie

Für mich ist in der Cevilernhilfe seit Januar 2009 eine neue Zeit

mit sehr viel Engagement und «Herzblut» an ihre Aufgabe her-

Familien sehr geschätzt. Dies erkennt

den eigenen Besitz und das Haus so sauber verlässt, wie sie es

angebrochen, da ich die Nachfolge von Anja Ehrsam in der Pro-

angehen. Vor allem davon lebt unser Projekt. Es gibt Schüler, die

man sofort bei einem Blick auf den Be-

angetroffen hat, hätten die Hausbetreuerinnen erfreulich wenig

jektleitung übernommen habe, worüber ich mich sehr freue.

schon sehr lange zu uns kommen, und das ist ein schönes Feed-

legungsplan: Von März bis Oktober

Arbeit. Leider häuften sich 2008 die Fälle, in denen das Haus sehr

Zuvor war ich selbst als Lehrkraft in der Lernhilfe tätig, was ich

back sowohl für die einzelne Lehrkraft als auch für das Projekt

gibt es jeweils nur vereinzelte Tage, an

mangelhaft gereinigt wurde, Schäden entstanden waren, die

immer als sehr erfüllend empfunden habe. Wenn ich darüber

Cevilernhilfe insgesamt.

denen niemand drin ist, und freie Wo-

Hausordnung missachtet wurde oder Rechnungen offen blieben.

chenenden gibt es das ganze Jahr über

Ein paar Beispiele: Spaziergänger beschwerten sich bei der Ge-

Was ist Dein Ziel für Dein Arbeitsgebiet im 2009?

kaum. Hauptgründe für diese Beliebtheit sind wohl der gute

meindeverwaltung über aus dem Fenster fliegende Kopfkissen,

Ich würde mich freuen, wenn wir die Kapazitäten, die wir in der

Zustand des Hauses sowie der abgelegene Standort. Genau

eine Jugendgruppe grub für einen Pizzaofen im Naturschutzge-

Zum einen ist das Projekt der Cevilernhilfe an sich sehr unter-

Lernhilfe haben, noch besser nutzen könnten. Gern dürften

diese zwei Umstände haben uns vom Greifensee-Team letz-

biet Löcher in den Boden, Unbekannte liessen bei leer stehen-

stützenswert. Es ist ein schönes – nebenbei: leider keineswegs

noch mehr Kinder und Lehrkräfte Teil dieses Projektes sein. Es

tes Jahr besonders beschäftigt.

dem Haus Bierflaschen-Scherben bei der Feuerstelle liegen und

selbstverständliches – Gefühl, zu wissen, dass man seine Arbeits-

ist mir ein grosses Anliegen, dass sich alle am Projekt beteiligten

kraft für etwas Sinnvolles einsetzen kann, in das zudem eigene

Personen, d.h. die Kinder, die zu uns kommen und ihre Eltern,

Was, wenn es brennt?

Lernprozesse involviert sind. Gerade als Studentin habe ich in

unsere Lehrkräfte und die Projektleitung wohl und gut aufge-

Am Waldrand stehend – umrahmt von Natur-, Wald- und Land-

Neben Ärger verursachte dies für uns beträchtlichen Zusatzauf-

zahlreichen Nebenjobs gearbeitet, wo genau dieses Gefühl mehr

hoben fühlen, wofür meiner Ansicht nach die Kommunikation

schaftsschutzzonen – und in grosser Entfernung von Nachbarn,

wand und unvorhergesehene Kosten. An einer ausserordentlichen

oder weniger vollständig fehlte. Eine Arbeit, deren Sinn allein auf

und das Feedback zwischen allen Beteiligten noch verbessert

sind unsere Gäste im Haus ungestört. Es merkt allerdings auch

Sitzung fällten wir Beschlüsse, wie wir in Zukunft darauf reagieren.

das Geldverdienen reduziert ist, stellt etwas sehr Frustrierendes

werden könnte.

niemand, wenn im leer stehenden Haus etwas nicht in Ordnung

Unter anderem erlauben wir uns, wenn wir mit einer Mieterschaft

nachdenke, was es ist, das mir bei dieser Arbeit so viel gegeben
hat, fallen mir vor allem zwei Aspekte ein:

ist. Bricht ein Feuer aus, schlägt die bisherige Überwachungsanla-

schlechte Erfahrungen gemacht haben, keine Reservationen von

Was ich schon immer sagen wollte:

ge zwar Alarm, doch er bleibt intern und wird darum nicht wahr-

dieser Organisation mehr anzunehmen. Zudem verlangen wir bei

dar. Ich habe das oft genug erlebt, doch bei der Cevilernhilfe war
genau das nie der Fall.

traten die metallenen Fensterläden der Balkontüren ein.

Einfach DANKE. Ich bin sehr froh, dass ich bin, wo ich jetzt bin.

genommen. Aus diesem Grund wurde 2008 eine neue Brandmel-

Vertragsabschluss die Angabe des Anlasses, hauptsächlich um

Zweitens waren es die Erfahrungen mit den Kindern und

Ich danke Gott, dass ich hier und Teil des Projektes sein und et-

deanlage eingebaut. Eine Vielzahl zusätzlicher Sensoren im Haus

geplanten Partys frühzeitig einen Riegel zu schieben.

Jugendlichen selbst, die mir viel Freude bereitet haben: Wenn

was Sinnvolles tun kann. Das gilt umso mehr, da ich weiss: Es

detektieren Wärme- und Rauchentwicklung und erlauben eine

man einen Schüler oder eine Schülerin eine längere Zeit begleiten

gibt nichts Selbstverständliches.

frühe Erkennung und präzise Ortung eines Brandherdes. Falls kei-

Trotzdem Grund zur Freude

ne Gäste im Haus sind, wird automatisch ein Alarm an die Feuer-

Es könnte nun den Anschein machen, dass das Greifensee-Team

wehr übermittelt und das Greifensee-Team informiert.

dauernd mit Negativem zu tun hat. Dies ist glücklicherweise nicht

kann und miterleben darf, dass er oder sie an Selbstvertrauen
gewinnt und Fortschritte macht, ist das etwas sehr Schönes.

Katrin Pilling, Projektleiterin Lernhilfe

Der Einbau der Anlage verlief problemlos. Bei der Abnahme durch

der Fall. Zwar sehen wir uns nur vier Mal jährlich, haben an diesen

Was hat Dich im letzten Jahr besonders beeindruckt?

die Gebäudeversicherung wurde allerdings festgestellt, dass sie

Sitzungen aber auch Grund zum Lachen. Erfreulich war 2008 zu-

Im vergangenen Jahr habe ich vor allem die Aufbruchstimmung,

nur alle 12 Stunden über die analoge Telefonleitung ein Kontroll-

dem, dass neue Personen für die Übergaben und Abnahmen des

die ich im Cevi Zürich generell wahrgenommen habe und von

signal an die Zentrale des Herstellers sendet. Zur sicheren Über-

Hauses gefunden wurden und dass die personellen Wechsel auf

der auch das Projekt Lernhilfe durch einen neuen, von dieser

wachung einer Lagerhaus-Anlage sei dies viel zu wenig. Damit

dem Sekretariat nicht nur unproblematisch, sondern teilweise so-

Aufbruchstimmung ausgehenden «Rückenwind» profitiert hat,

begann eine monatelange, noch immer nicht abgeschlossene Ge-

gar hilfreich waren für unsere Arbeit. Ein ganz herzliches Danke-

als etwas sehr Positives und Ermutigendes in Erinnerung. Ich bin

schichte, bis ein Zusatzmodul eingebaut und der Telefonanschluss

schön gebührt darum dem gesamten Team und den Angestellten

dankbar, dass ich gerade in einer solchen Zeit die Projektleitung

angepasst wurde, damit alle 3 Minuten über eine ADSL-Leitung

für ihre grossartigen Leistungen im vergangenen Jahr.

übernehmen durfte.

und notfalls übers Handy-Netz das Signal übermittelt wird.
Daniel Widmer, Leiter Greifenseeteam

Neue Brandmeldeanlage im Cevi Ferienhaus Greifensee
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Hausbauprojekt Spitak
«Haus für die Zukunft»

Armenienpartnerschaft
Ein intensives Jahr liegt hinter dem Armenien-Partnerteam. Wir haben im 2008 drei Anlässe, zwei Gedenkveranstaltungen und einen Sponsorlauf organisiert, durften
einen armenischen Gast in Zürich begrüssen und schickten zwei Reisegruppen nach Armenien.

Das «Haus für die Zukunft» steht!

Was ich schon immer sagen wollte:

Innerhalb von acht Monaten wurde in einer ersten Baupha-

Als ich im September 2001 gemeinsam mit Hayk Khachatryan,

se der Baukörper des neuen Kinder- und Jugendzentrums

dem Leiter des YMCA Spitak, im Stadtpark unter einer Laube sass

des YMCA Spitak im geschlossenen Rohbau erstellt. Wir sind

und wir gemeinsam die Vision eines neuen YMCA-Zentrums auf

überglücklich und stolz, dass die Bauarbeiten ohne grosse

eine Papierserviette skizzierten, glaubten wir beide nicht richtig

Probleme und mit grosser Sorgfalt ausgeführt worden sind.

an die Realisierbarkeit eines solchen Projektes. Zu gross schie-

Ich bin dankbar, dass die Partnerschaft mit dem YMCA Spitak auch

nen uns die Hürden. Heute, nach rund sieben Jahren mal mehr

nach sieben Jahren noch lebendig ist und von engagierten Leuten getragen wird, denen diese Partnerschaft am Herzen liegt.
Im Januar besuchte uns Elya Kachatryan in der Schweiz

Das bereitet mir besonders viel Freude
in diesem Arbeitsgebiet:

und mal weniger intensiver Planung, sind

Nach jahrelangen Vorbereitungsarbeiten konnten wir am Mitt-

über diesem Projekt liegt. Er hat das Un-

woch, 21. Mai 2008 gemeinsam mit unseren Partnerinnen und

mögliche wahr gemacht! Für ihn ist nichts
unmöglich! Dank sei Ihm!

wir überwältigt von der Güte Gottes, die

und informierte in einem kurzen Vortrag über die aktuellen

Ende August luden wir zur Matinée mit dem armenischen Schrift-

Partnern des YMCA Spitak und weiteren Gästen den Grundstein

Geschehnisse im YMCA Spitak. Am 16. April zeigten wir in

steller Shmavon Azatyan, der spannende Passagen aus seinen

für das neue YMCA Kinder- und Jugendzentrum in Spitak legen

Zusammenarbeit mit dem Armenischen Verein Zürich den

Büchern vorlas, die den armenischen Alltag treffend beschrei-

und die Baustelle einsegnen. Unter Aufsicht des YMCA Spitak ist

Adrian Künsch-Wälchli, Projektleiter

Dokumentarfilm «Screamers» über die armenische Band «System

ben. Eine Woche später zeigte Azatyan nochmals vollen Einsatz,

das «Haus für die Zukunft» von Woche zu Woche gewachsen.

«Home for Future»

of a Down», die in einigen ihrer Lieder auf den Völkermord an

als er am 4. «Run the Hope»-Sponsorlauf gemeinsam mit 35 wei-

den Armeniern aufmerksam machen. Kurz darauf gab der Gen-

teren Teilnehmern bei strömendem Regen tapfer seine Runden

Das hat mich im letzen Jahr besonders beeindruckt:

Das Grundstück des YMCA Spitak im Juni 2008 …

fer Chor Arax ebenfalls im Rahmen des Genozidgedenktages

drehte. Das schlechte Wetter tat der guten Stimmung jedoch

Bei Projektbesuchen im Juli, September und Dezember konn-

bereits zum zweiten Mal ein Benefizkonzert im Glockenhof.

keinen Abbruch und auch der insgesamt gesammelte Betrag

te ich mir, gemeinsam mit dipl. ing. Dino Tellenbach als bauli-

von knapp CHF 12’000 für das Hausbauprojekt gab Anlass zur

cher Berater ein Bild über die gute Ausführung der Bauarbeiten

Im Sommer traten gleich zwei Gruppen die Reise nach Armenien

Freude. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön an

machen. Beeindruckend war für uns die Offenheit, welche die

an. Christian Walti leitete im Juli eine «sehr familiäre» Bildungs-

alle Läufer, Sponsoren und Helfer!

armenischen Fachkräfte zeigten, wenn es um innovative Ideen
und Umsetzungen ging, die wir als Schweizer Partner zahlreich

reise und im August liessen sich auch zehn Leiter des Cevi Zürich
10 auf das Abenteuer Armenien ein. Ein besonders intensiver

Am 7. Dezember 2008 jährte sich das verheerende Erdbeben

eingebracht haben. Wir sind stolz, dass wir es geschafft haben,

Moment war für mich das Treffen mit den Leitern vom Cevi Zü-

von Spitak zum zwanzigsten Mal. Um ein Zeichen für unsere

die erste Bauphase mit einer nur kleinen Verzögerung des Bau-

rich 10 nach ihrer Rückkehr. Begeistert erzählten sie von ihren

Verbundenheit und Freundschaft mit den Menschen in Spitak

abschlusses, die hauptsächlich auf technische Verbesserungen

Erlebnissen und Begegnungen in Armenien. Die Geschichten

zu setzen, hielten wir eine Gedenkveranstaltung vor der Alten

des Baukörpers zurückzuführen war, fertigzustellen.

über Sprachschwierigkeiten, Gastfreundschaft, kulturelle Unter-

Kirche in Zürich-Altstetten ab und zeigten eine Ausstellung zum

schiede und neue Freundschaften kamen mir nur allzu bekannt

Erdbeben.

Das ist das Ziel für dieses Arbeitsgebiet im 2009:
Für 2009 steht die Fertigstellung des neuen Kinder- und Jugend-

vor und liessen mich in eigenen Erinnerungen schwelgen. Es
freut mich besonders, dass das Armenien-Partnerteam Zuwachs

Für das Jahr 2009 wünsche ich mir für die Armenienpartner-

zentrums an. In einer zweiten und finalen Bauphase sollen der

bekommen hat und Christoph Müller, Abteilungsleiter des Cevi

schaft weiterhin einen regen und produktiven Austausch. Mit

Innenausbau sowie Umgebungsarbeiten fertiggestellt werden.

Zürich 10, uns tatkräftig unterstützt.

Julia Möckli, die Mitte Februar 2009 die Leitung der Armenien-

Obwohl es uns knapp nicht gelungen ist, die Kosten für die erste

partnerschaft übernommen hat, hat sich unser Team nochmals

Bauphase durch Spenden/Unterstützungsbeiträge komplett zu

um eine Person erweitert, weitere neue

decken, verfügen wir weiterhin über genügend liquide Mittel,

Mitglieder sind herzlich willkommen.

um die zweite und finale Bauphase zu realisieren. Dies dank einem grosszügigen Darlehen, das unserem Projekt gewährleistet

Anja Bowalle,

worden ist. Ziel ist, die Bauarbeiten per 1.9.09 abzuschliessen.

Armenien-Partnerteam

Somit kann der YMCA Spitak nach den Sommerferien den Vollbetrieb aufnehmen.

… und im Februar 2009 nach Vollendung der 1. Bauphase!
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«Hela 08: Henry Dunant (Mitte)
mit dem Fünfer-Komitee vor der
Unterzeichnung zur
Gründung des IKRK»

Cevi Altstetten - Albisrieden

Cevi Züri 10

Es ist jedes Mal schön, zusammen auf das vergangene
Jahr zurücksehen zu dürfen und uns vor Augen zu
führen, was wir alles miteinander im Cevi bewirkt und
erreicht haben.

und in Erinnerungen an das gelungene Sola schwelgen.

Im vergangenen Cevi-Jahr stand für unsere Abteilung wiederum viel Neues und Spannendes auf dem Programm:

Am Räbeliechtli-Umzug in Altstetten und Albisrieden setzten

Der ZH10 führte – seit langem wieder einmal – ein Abteilungs-

auch Ehemalige des Cevi-E die-

konnten wir also im Herbst etwas zurücklehnen, Energie tanken

Ich bin überzeugt, dass die Mitglieder unserer Abteilung, TeilnehmerInnen, LeiterInnen, wie

wir 2008 ein grosses Zeichen: Wir zogen unser Cevi-Logo

Pfila durch, welches zum einen mit einem grossen Stadt-Game

ses Jahr ebenso an tollen Höhe-

Im April versammelte sich die gesamte Cevi-Sektion Zürich im

in Riesenformat und mit Räben geschmückt durch die

in der Innenstadt und zum anderen mit einer Sportolympiade in

punkten teilnehmen werden.

Männedorf zum «Chäferfäscht». Dieser Nachmittag erlaubte

Quartierstrassen.

Dübendorf stattfand.

Dabei denke ich beispielsweise an unser Abteilungs-Jubiläum,

uns wieder einmal einen Blick über den Altstetten-Zaun und

das Sola im Unterengadin und diverse Leiteranlässe.

wir konnten die Vielfalt und Grösse des Cevi an einer grossen

Im Dezember verbrachten fast alle Stufen ein Wochenende

Im Juli verbrachten acht LeiterInnen zum ersten Mal Leiterferien

Olympiade bestaunen.

zusammen im Chlausweekend und schlussendlich schlossen wir

und erlebten im Surselva eine abwechslungsreiche Ferienwoche.

das Jahr multikulturell mit Klein und Gross an der Waldweihnacht

Um diese und weitere erinnerungsreiche Erlebnisse mitzugestalten, hoffe ich auch im Cevi-Jahr 2009 ein Teilchen im Getriebe zu

Die Pfingstlager waren in den Stufen geplant. Obwohl wir

ab. Nach Nüssli und Tee mit den Eltern, putzten wir LeiterInnen

Einen Monat später bereisten wir zu Zehnt das Land unserer

sein, welches massgeblich dafür mitverantwortlich ist, dass mo-

verschiedene Lager durchführten, traf man sich doch immer

zusammen das Cevi-Haus und machten uns nachdenklich auf

armenischen Cevi-KollegInnen und besuchten diese während

tivierte LeiterInnen interessante Cevi-Anlässe organisieren und

wieder überraschend am Bahnhof, im Zug oder nach dem Pfila

den Weg zum Schliermerberg, wo wir wieder einmal erlebten,

zweier Tage in ihrer Gemeinde Spitak. Nie hätte ich vermutet,

diese mit einer grossen Anzahl Teilnehmenden durchführen.

beim Material aufräumen und konnte sich über das Erlebte

dass nichts unmöglich ist im Cevi – auch nicht ein Güggeliwagen

dass Armenien so unterschiedliche und sehenswerte Naturland-

austauschen.

im Wald für unsere Leiterweihnacht. Mit vollem Bauch und wär-

schaften, sowie geschichtsträchtige Bauten beherbergt. Zudem

Christoph Müller v/o Trick,

mendem Feuer ging das Cevijahr 2008 zu Ende.

werden uns die unternommene Wanderung und das gemeinsa-

Arbeitsgruppenleiter

me Essen in der freien Natur mit den einheimischen CevianerIn-

Cevi Zürich 10

Am Samstag nach Pfingsten starteten die Stufen Samson und
Aja ihr Minisystem. Viele kleine Jungs und leider etwas weniger

Wir trauen Gott Grosses zu und sehen, dass er mit dabei war,

Mädchen fanden den Weg zum Cevi-Haus und wurden nicht

er uns vor Zwischen- und Unfällen bewahrt hat und er immer

enttäuscht. Ende Jahr zählte die Stufe Samson 16 Jungs und die

wieder Grosses möglich macht.

nen in guter Erinnerung bleiben.
Ein weiterer Höhepunkt im 2008 war das Herbstlager, in welchem
wir die bedeutende, jedoch auch tragische Lebensgeschichte

Stufe Aja 9 Mädchen. Somit hat auch unser Leiterteam Zuwachs
bekommen. Auch die Fröschlistufe ist gewachsen: Die Leiter/

Wir trauen Menschen Grosses zu und sehen, dass wir zusam-

des Schweizer Mitgründers des Roten-Kreuzes sowie des YMCA-

innen wurden fast überrannt, so stark war die Nachfrage.

men viel Schönes erlebt haben, Gemeinschaft geniessen konn-

Weltbundes, Henry Dunant, miterlebten.

ten und lernten, dass wir uns auf andere Menschen verlassen
Zu den Highlights 2008 zählte mit Sicherheit das Sommerlager,

können.

dessen Vorbereitungen uns bereits im Frühling beschäftigten.
Zusammen verbrachten wir eine Woche bei vorwiegend schö-

Wir trauen uns Grosses zu und sehen, dass wir wieder vieles auf

nem Wetter in unserem Zeltcamp

die Beine gestellt haben, uns viel geglückt ist und dass nichts

im Wald und erlebten mit Asterix

unmöglich ist und auch die wildesten Ideen Platz finden.

und Obelix spannende Abenteuer.
In dieser Woche haben wir alle

Tamara Bircher & Jonas Guyer,

viel dazugelernt und viele neue

Abteilungsleiter Cevi Altstetten

Erfahrungen in unseren Cevi-

und Albisrieden

Rucksack gepackt.
Im Herbst waren wir dann schon
fast etwas unterbeschäftigt, waren
wir uns doch gewöhnt, dass die
Vorbereitungen fürs Herbstlager
auf Hochtouren liefen. Für einmal

«Armenien-Reise 08: Najada und
Thom mit Grisha (rechts) und
unserem Busfahrer Camo auf
der Baustelle des <Haus der
Zukunft« in Spitak»
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Patrick Gan v/o Tiger (Präsi)
mit David Stückelberger
v/o Calimero (AL Jungscharen)

Cevi ZumikonNeumünster

Was bereitet Dir besonders viel Freude
in Deinem Arbeitsgebiet?

unserer Vereinspage zh11.ch). Spezielles Augen-

Was mir besonders viel Freude bereitet:

merk geniesst dabei das grosse Thema des Wachs-

Es bereitet mir besonders viel Freude, dass wir in unserer Abtei-

Mein Amt hinter den Kulissen bietet mir einen sehr

tums in der Jungschi. Für unser Angebot wollen

lung Zumikon-Neumünster so viele motivierte und engagierte

spannenden Blick in alle Aktivitäten, die unser Ver-

wir weitere Teilnehmer finden und die vermehrten

Leiterinnen haben, welche viele kreative Ideen besitzen.

Abgänge der letzten Jahre kompensieren.

Obwohl wir eher eine kleine Abteilung sind, kennt man uns in der

Cevi Züri 11

ein seinen Mitgliedern anbietet. Gleichzeitig habe
ich die Gelegenheit, mich mit meinen Ideen und meiner Energie

Ein Jahr mit vielen Herausforderungen wartet auf uns – das Team

Gemeinde Zumikon gut und wir können durch das ganze Jahr hin-

einzubringen, die Dinge in Schwung zu halten, aber auch Neues

ist bereit, diese anzupacken!

durch immer wieder neue Cevimädchen für den Cevi begeistern.

einzuführen. Der Mix zwischen Verantwortung aber auch aktiver
Teilnahme bereitet mir dabei grossen Spass.

Was hat Dich im letzen Jahr besonders beeindruckt?

15

Wenn ich ab und zu wieder an einem Ceviprogramm am Samstag-

Was ich schon immer sagen wollte:

nachmittag dabei bin, freut es mich immer, wenn die Gruppenlei-

Danke! Allen Cevianerinnen und Cevianern für ihren Einsatz! Wer

terinnen ihr Programm mit viel Begeisterung durchführen und die

den Cevi nicht kennt, der verpasst wirklich was!

Cevimädchen mit glücklichen Gesichtern nach Hause gehen.

Patrick Gan v/o Tiger, Präsident des Cevi Zürich 11

Was mich im 2008 besonders beeindruckt hat:

Immer wieder beeindruckt mich die Zusammenarbeit, das Zusammengehörigkeitsgefühl, das im Cevi, speziell in den Abtei-

Ich werde mich sicherlich noch lange Zeit an das YMCA-Festival in

lungen vorgefunden wird. Dieses Teamwork, sich auch für ein
gemeinsames Ziel einzusetzen, habe ich im 2008 als Co-Kurslei-

Lagerhaus
Renovation

ter des GLK1-Ausbildungskurses der Region einmal mehr sehr zu
schätzen gelernt. In diesem Kurs, in dem wir als Abteilung sehr
präsent vertreten waren (Mitarbeiterteam), konnten wir zudem
einen Beitrag zur Förderung der Arbeit über die Grenze der Abteilung leisten.
Ein weiteres Highlight sind unsere Fröschli! Die Arbeit mit
unserem Nachwuchs bereitet uns sehr grosse Freude und
begeistert Jung und Alt.

Cevi Schwamendingen

Zusammenhalt in unserer Gruppe haben mich sehr beeindruckt
und mir viel Motivation für die weitere Arbeit im Cevi gegeben.

Mein Ziel für das 2009:

Neben vielen Anlässen, wie der Cevi-Gottesdienst,
Schwamendinger-«Chilbi», Pfi- und «Chlaus»-Lager, Eltern-«Bräteln» etc … gehört auch der Abteilungsnachmittag sicherlich zu den absoluten
Highlights.

Was ist Dein Ziel für Dein Arbeitsgebiet im 2009?

Prag erinnern. Die super Stimmung an diesem Event und der gute

An zwei Wochen-

Mein persönliches Ziel für dieses Jahr ist unter

enden wurde un-

anderem die Durchführung eines gelungenen

ser Lagerhaus re‑

Überraschungs-Weekends für das Leiterinnen-

noviert. Mit viel

team nach den Sommerferien als Dank für ihren

Einsatz,

grossen Einsatz und ihr Engagement in unserer

vielen

fleissigen Leitern und Leiterinnen wurde geputzt, ge-

Abteilung.

2009 steht für den Cevi Zürich 11 im Zeichen des Jubiläums: Wir

Über verschiedene Attraktionen, bei denen gebastelt wur-

spachtelt, gehämmert, natürlich geschliffen, gestrichen

feiern unseren 75. Geburtstag. Dazu laden wir im Spätsommer

de oder man sich sportlich an der Olympiade betätigt hat,

und eingebaut. Wir haben die alte Küche herausgerissen

Eli Wirz v/o Siri,

zu einem grossen Fest ein. Bis dahin wird das Jubiläum in allen

kam sicherlich das Geniessen am Lagerfeuer nicht zu kurz.

und durch eine neue ersetzt. Das komplette Haus wurde

Abteilungsleiterin F-JS

unseren Aktivitäten seinen Platz finden, damit wir auf dieses auf-

Mit viel Geschick das Schlangenbrot richtig knusprig zu

neu gestrichen und der Eingangs- und Nassbereich neu

Cevi Zumikon-Neumünster

merksam machen können. Dazu gehört auch die nötige Arbeit in

braten ist gar nicht so einfach.

gestaltet.

der Öffentlichkeit in Seebach, Affoltern und Oerlikon.

Jetzt geht es dann wieder so richtig los, die Cevitage wer-

Zudem ist es mein Ziel, die getroffenen Arbeitsschwerpunkte für

den länger und die Sonne heizt so richtig ein. Zelte bauen,

Jetzt ist es wieder so richtig heimelig und frisch, bereit

2009 in diesem Jahr anzupacken und umzusetzen (publiziert auf

den Gruppenplatz wieder auf Vordermann bringen, mal

um vielseitig genutzt zu werden.

so richtig abseilen, basteln und werken und das alles nach

In Aussicht stehen noch einige Aussenarbeiten und das

unseren neu ins Leben gerufenen Hammer Rollenspielen.

Renovieren des grossen Massenlagers.

Die Abteilungsleiterinnen an
der alljährlichen Beachparty am
Zürichsee Sabine Kuster v/o Pirol (li),
Eli Wirz v/o Siri (re)

Das geht so richtig ab!
Der Zusammenhalt unter den Leitern und Leiterinnen und

Bruno Jüngling v/o Mamba,

die Begeisterung von so vielen Kindern, zusammen Gott

Abteilungsleiter

erleben, das ist spitze!

M-JS Schwamendingen

Unser Lagerhaus auf dem Mutschellen:
Endlich geht es vorwärts! Ein Grossumbau ist im Gang.
Die alte Küche ist passée, komplett neu gestrichen und
Ein Highlight – Unsere Fröschli

teils neu gestaltet.

Die Cevileiterinnen am
YMCA-Festival 2008 in Prag
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Roundabout

Cevi Volley

Plauschsportgruppe

Roundabout ist ein nationales Streetdance-Netzwerk für
junge Frauen, die gerne tanzen und Gemeinschaft haben.

Leider liegt das Cevi-Volley momentan auf Eis. Viele SpielerInnen mussten oder wollten die Gruppe Ende Jahr verlassen und neue MitspielerInnen zu finden, stellte sich
schon von Anfang an als recht schwierig heraus.

Donnerstags so kurz nach acht im Gloggi: Zehn hockeyhung-

Schiedsrichter gibt es kei-

rige Menschen finden sich grüppchenweise in der Halle ein

nen, trotzdem verläuft das

– eine gute Zahl, welche fast an jedem Donnerstag erreicht

Spiel immer sehr fair. So

und häufig auch übertroffen wird. Zu zehnt kann man mit

richtig laut wird es eigentlich nur, wenn ein Auswechselspieler

Nach sechs Jahren Roundabout im

Auswechselspielern spielen, was besagten «Pläuschlern»

aus Versehen den Alarm an einer der seitlichen Türen auslöst. Zum

beitszweig vorübergehend geschlossen

Am Cevi-Volley gefiel mir besonders die Verbindung von Spiel,

sehr entgegen kommt. So geht einem nicht schon nach einer

Glück ist der geduldige Hauswart rasch zur Stelle, um den Alarm

werden. Doch wer weiss, vielleicht ergibt

Sport und Gemeinschaft. Der Volley-Ball Gruppe ist es für kurze

Stunde die Puste aus. Allerdings gibt es auch einige Ausnah-

zu stoppen. Jetzt geht es auch wieder besser, um mit den anderen

sich ja bald eine Möglichkeit und eine

Zeit gelungen, eine kleine motivierte, lernbegierige und spiel-

men, die Nimmermüden, die auch kurz vor Schluss noch zu

Auswechselspielern zu plaudern – eine nicht zu unterschätzende

neue Rounda-bout-Gruppe kann wieder

freudige Truppe zu bilden, bestehend aus Cevis, Freunden und

einem rasanten Antritt ansetzen …

Komponente im Cevi-Sport. Zwar macht das Toreschiessen auch

Gloggi Zürich musste leider dieser Ar-

gestartet werden.
Redaktion, Christa Webb

WG-Bewohnern. Es hat mich gefreut, wie

Spass, dennoch ist das Resultat sekundär und am Ende weiss nie-

die wild zusammengewürfelte Truppe bald

Doch zurück zu der wohlgelaunten Gruppe hockeyhungriger Men-

so etwas wie ein Wir-Gefühl entwickelte.

schen: Die Frauen sind zwar in der Unterzahl, doch sind sie diejenigen,

Nebenbei hat mich beeindruckt, wie ehe-

welche ab und zu durchsetzen, dass nicht bloss Unihockey sondern

So ist es halt im Plauschsport, wo das Mitmachen wichtiger ist als

malige Volleyballmuffel zu begeisterten

auch einmal Fussball gespielt wird – wenigstens zum Einspielen.

das Gewinnen und sich zum Schluss alle freuen, sich so richtig aus-

mand, welches Team wie viele Tore erzielt hat.

SpielerInnen wurden.

getobt zu haben. Falls du

Selina Jakob, Teilnehmerin Cevi Volley

Unihockey

Diesmal jedoch sind die Plauschsportlerinnen zu wenig durch-

auch Lust hast, dich mal (wie-

setzungsstark, und so greift man sich von Beginn weg einen der

der) etwas mehr zu bewegen,

bereitstehenden Schläger, welche nach ihrem Zustand beurteilt,

schau doch bei uns vorbei.

schon unzählige Plausch-Sport-Abende auf dem Buckel haben

Wenn du gerne Unihockey spielst, aber keine grossen
sportlichen Ambitionen hast, bist du bei uns herzlich
willkommen!

müssen. Drei Feldspieler und ein Torhüter, der häufig von den

Reto und Mirjam Städeli, Teilneh-

Feldspielern abgelöst wird, stellen sich auf.

mer Plauschsport

Kindersport

Wir treffen uns jeweils am Freitag um 19.30 Uhr

Das Jahr 2008 war auch für den Kindersport ein wortwörtlich bewegtes Jahr. Als Mira in die WG einzog, sollte
sie eigentlich Christa Köbel im Team ersetzen und den
Kindersport neu zusammen mit Samuel Gehrig leiten.
Ein unglücklicher Beinbruch verzögerte jedoch den
Teamabtausch und so blieb Christa noch sicher bis im
April dabei.

Anmeldung und Infos:
Natel 079 405 07 46, e-mail: jaguar-zh11(at)cevi.ch

Leider gingen gerade zwei der Familien zurück in ihre Heimat,
was für die Leiter das Zeichen war aufzuhören, da sie selbst alle
noch an andern Orten eingespannt sind. Sie wünschen den Kindern jedoch alles Gute und würden sich auf ein Wiedersehen
freuen.
Wenn man genügend Werbung macht und Kinder hätte, wäre
das Angebot bestimmt wieder ein Erfolg, da wir hier im Gloggi ja

Kindersportgruppe

Die drei unterhielten die sechs bis sieben jungen, treuen, vor

alle Voraussetzungen für Sport und auch für Kindersport haben.

allem italienisch sprechenden Knaben mit Klettern, Unihockey
oder Fussball.

Mirjam Hofmann,
Leitungsteam Kindersport

Was auf keinen Fall fehlen durfte, war die Trinkpause, in der sie
gemütlich zusammen sassen und jemand des Teams aus der KinKinderklettern

derbibel mit vielen Bildern vorlas. So konnte man Glauben, Sport
und Deutschkurs unter einen Hut bringen.
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G LOGGI

des Cevi Zürich

WG

Pfadi

Ein turbulentes Jahr liegt hinter uns. Viele Wechsel hielten das WG-Leben spannend.

matikprüfungen von seiner Gymnasialklasse korrigieren musste.

überaus lieben Art schlossen wir sie schnell in

Auch Nati verlor mit dem Eingehen des Ten Sings ihre Lieblings-

unsere Herzen. Sie war bereits vor ihrem Einzug

aufgabe im Gloggi. Sie kümmert sich nun um die Organisation

Leitungsmitglied im Ten Sing Gloggi und es betraf

Zum Beispiel war da die Christa. Als langjährige Mitbe-

der Lounge oder ist da, wenn es um das Abschliessen von Türen

sie sehr, als ihr lang geliebter Chor und Freundschaftsclan ausein-

wohnerin verloren wir mit ihr nicht nur eine gute

im Haus geht. Natalie ist oft zu Hause, hat immer ei-

anderbrach. Ausserdem vertrat sie auch Christa im Kinderturnen,

Freundin, sondern auch eine überaus engagierte

nen Vorrat an Gemüse zu vergeben, ist immer für

besuchte das Theater von Adi und ist wohl auch sonst keinem

und motivierte Mitarbeiterin im Kindersport und

einen gemütlichen Abend zu haben, sagt jedoch

Cevi-Anlass mit zwei helfenden Händen oder zwei interessierten

im Töpferatelier. Glücklicherweise bleibt sie uns

auch zu Sport niemals nein. Man muss fit bleiben,

Ohren fern geblieben.

durch ihre Vorstandstätigkeit weiterhin erhalten.

wenn man die älteste und längst eingesessene Frau
in der WG ist.

Es ist schwierig, in einem kurzen Text all das zu erzählen, was mich letztes Jahr beschäftigt hat. Du
kannst dir dein Jahr planen, doch weißt du nie genau, was am nächsten Tag auf dich zukommt. So
braucht es als Korpsleiterin des Pfadikorps Glockenhof sehr viel Flexibilität und Spontanität, immer ein
offenes Ohr und einen Sinn für Organisation.
Letztes Jahr fand das Bundeslager contura08 statt. Dies

Nach einiger Zeit bereicherte Andrina (Pharmazie-Assistentin)

war eines meiner schönsten Pfadierlebnisse, obwohl

unser WG-Leben mit ihrer Fröhlichkeit. Trotz manchmal mühsa-

meine Aufgabe als Dorfleitung nicht gerade ein Schleck

nischen Anekdoten, sondern auch mit seiner Weisheit und seiner

Unser WG-Adi versuchte sich mit einem Theaterkurs, der eigent-

men Nächten neben der belebten Küche, begegnet sie uns stets

war. Als ich das erste Mal an einem solchen Lager teil-

Offenheit. Er stellte mit Selina das Volleyball auf die Beine, das eine

lich dem Ten Sing angehörte. Seine abwechslungsreichen und

mit Frische und Ausgeglichenheit. Im Cevi engagiert sie

nahm, war ich gerade mal zwölf Jahre alt und realisierte

immer gut geplanten Impro-Stunden wurden jedoch

sich jetzt in der Lounge oder anderen speziellen An-

überhaupt nicht, was für ein immenser Aufwand es ist,

leider nur bei wenigen Leuten bekannt und so

lässen, wie die «Friday Night». Ihr Lächeln und ihre

ein Lager auf die Beine zu stellen, welches über 30 000

musste er die Aufgabe schweren Herzens - nach

ruhige und freundliche Art sind weder im Cevi, noch

Menschen zwei Wochen lang zusammen Pfadi (er)leben

Oder Alex. Als Arzt bereicherte er unsere WG nicht nur mit medizi-

Zeit lang sehr beliebt und besucht war.
Aber auch Selina verliess uns. Die aufgeweckte Theologiestudentin engagierte sich lange im Cevi Altstet-

nur einem Auftritt an der «Friday-Night» - wieder

ten und war dadurch besonders ins Cevi-Geschehen

aufgeben. Nun hilft er, sobald es Not am Mann

zu beobachten und festzustellen, dass Pfadi nicht immer

hat – obwohl seine Zeit manchmal ziemlich knapp

Last but not least stiess die siebte im Bunde zu uns – Linda (Psy-

gleich Pfadi ist, welche Möglichkeiten sich immer wieder

ist, da er noch eine Weiterbildung als Theaterpädagoge macht. So

chologiestudentin). Ihr Zimmer riecht heute noch nach dem Ro-

öffnen und wie kreativ unsere Arbeit eigentlich ist. Ich

eingebunden. Durch ihre Freundschaft mit David
bleibt auch sie uns indirekt erhalten.

lassen kann. Es war wunderbar, die verschiedenen Pfadis

in der WG wegzudenken.

sieht man unseren ältesten Mitbewohner auch je nachdem sehr

senduft, den sie an ihrem Einzugstag aus Versehen ausgeleert hat.

habe sehr viele positive Eindrücke

Da war auch noch Denise. Die als WG-Mutter bekannte, alteinge-

selten. Wenn er da ist, kann man aber fast darauf gehen, dass er

Sie hat sich unglaublich schnell in unseren WG-Alltag eingelebt.

mit nach Hause genommen, inklu-

sessene, schon beinahe zum Inventar gehörende Mitbewohnerin,

gerade vom Joggen nach Hause kommt oder einen guten, ausge-

Die offene, neugierige Person, vor der man nichts verbergen kann,

sive einer Ladung Motivation. Die-

hinterliess ein grosses Loch, das bis anhin noch nicht gefüllt ist.

liehenen Film schaut.

ist immer für einen Spass zu haben und bringt viel Abwechslung

se Zeit werde ich nie vergessen!

Denise ist im Cevi Altstetten gross geworden und

in die Truppe. Sie ist ebenfalls mit der Lounge verbunden und
Für dieses Jahr wünsche ich mir,

steht ihren Mädels immer noch mit Rat und Tat

Severin, der «Bald-Pfarrer», bereichert nicht nur die WG mit seinen

macht auch sonst alles

zur Seite. Im Cevi Zürich hat sie sich vor allem bei

philosophischen Gedanken, sondern leitete eine lange Zeit auch

braucht im Cevi , sei es

Lernhilfbüro

hüten,

dass die Zusammenarbeit mit mei-

der Organisation der «Friday Night» engagiert.

den Cevi-Talk. Der Anlass war gut besucht und die Diskus-

Zimmer abschliessen,

oder mithelfen bei der

nem Team/Sekretariat weiterhin so

sionen waren bestimmt immer sehr spannend und

«Friday Night».

mit, wo man gerade Hilfe

hervorragend klappt, denn ohne dieses wäre meine Ar-

Zum Glück blieben uns Raphi (Master of Physics), Nati

abwechslungsreich. Jetzt hilft er ebenfalls bei der

(Projektleiterin), Adi (Lehrer) und Severin (Theologiestudent) erhalten.

Lounge und kommt auch jedes Mal bei der Technik

So sind wir sieben langsam aber sicher ein eingespieltes Team,

teres erlebnisreiches und unfallfreies Jahr vor uns haben

Ein guter Kern, um weiter darauf aufzubauen:

von der «Friday Night» zu Hilfe. Hier oben gehört

das sich gegenseitig wohl nicht mehr missen möchte. Gespannt

und viele neue Gesichter begrüssen dürfen.

Raphael war bis zum sehr bedauernswerten Auflösen des Ten Sing

beit nicht zu bewältigen! Auch hoffe ich, dass wir ein wei-

er wohl zum wirklich harten Kern, nicht nur, dass er

warten wir auf den neuen, achten Bewohner oder die neue achte

Gloggis musikalischer Leiter und dirigierte den kleinen,

schon eine Weile hier wohnt, sondern sein Studenten-Dasein ver-

Bewohnerin.

aber feinen Chor mit viel Freude durch unzählige Auf-

hilft ihm auch zu viel Zeit, die er gerne unter Freunden in der WG

tritte. Auch jetzt kümmert er sich immer noch um alle

verbringt.

technischen Angelegenheiten und ist immer zur Stelle,
wenn es wieder daran geht, für eine Friday Night oder

Ausserdem möchten wir uns beim Cevi Zürich bedanken: Wir
fühlen uns sehr geehrt, dass wir auch in der Vision 2012 berück-

Für Nachwuchs war bald gesorgt.

sichtigt werden. Es ist ein tolles Gefühl, für die Arbeit, die wir für

ein Konzert die vielen Kabel zu entrollen. In der WG weiss

Mira (Logopädiestudentin) brachte mit ihrer Schneckenzucht so-

den Cevi leisten, die Möglichkeit zu so einem tollen zu Hause be-

man, dass Raphi zu Hause ist, wenn es aus der Küche gut riecht, jemand

gar Haustiere mit in die WG. Somit erweitert sich die WG jeden

kommen. Wir begeben uns auf den holprigen Pferdewagen und

pfeifend die Treppe hinaufstürmt, da er etwas vergessen hat oder et-

Monat um das Hundertfache. Gefrierfach sei Dank ist aber noch

schauen der Zukunft gespannt entgegen.

was müde dreinblickt, da er wieder einmal bis spät in die Nacht Mathe-

keine Epidemie ausgebrochen! Mit ihrer aufgeschlossenen und

Gloggi-WG

Sandra Schwenk
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des Cevi Zürich

Sekretariat 2008

Angestellte 2008

Zentralvorstand 2008

Als ich den Rucksack öffnete, rieselte mir noch weiterer
roter Staub entgegen und ich musste einmal mehr niesen. Dass sich das Nastuch danach rot färbte, das war
nach einem solchen Tag schon lange keine Überraschung
mehr. Doch das Gefühl, diese unendlich lange und beschwerliche Wegstrecke quer durch Kambodscha auf der
Ladefläche eines holprigen und vollbeladenen Pick-Up
geschafft zu haben, machte mich beinahe schwerelos
und so schwebte ich dankbar unter die Dusche …

Daniel Frei

Paul Roth, Präsident (bis GV 2008)

Geschäftsleitung (100%), bis Juli 2008

Ralph Müller, Präsident (ab GV 2008)

Adrian Künsch-Wälchli

David Zürrer, Vizepräsident, Aktuar

Projektleitung Hausprojekt Spitak (100%),

Rahel Strassmann Zweifel, Finanzverantwortliche

ab Juli Geschäftsleitung a.I.

Christa Koebel, Personalverantwortliche

Rahel Aschwanden

Annette Walder, Beisitzerin

Lernhilfe, Administration (80%), bis Juli 2008

Jürg Bösinger, Beisitzer

Reto Nägelin

Agnes Zenerino, Vizepräsidentin (bis GV 2008)

Sekretariat 2009 (v.l.n.r.):
Thomas Liesch, Katrin Pilling, Julia Möckli,
Adrian Künsch-Wälchli, Martin Wiget,
Andrea Künsch-Wälchli, Christa Webb, Michael Renz

Netzwerk-C, Zentrumsarbeit (40%), bis August 2008
Anja Ehrsam

Kommt dir dieses Gefühl bekannt vor? Bei mir war es während

Lernhilfe (40 %), ab Juli 2008

meiner Backpacker-Reise durch Südost-Asien, bei dir vielleicht

Anja Bowalle

nach dieser unglaublich verregneten Einstiegswanderung ins

Armenienpartnerschaft (20 %)

Pfila, oder als du auf dem Gipfel dieses Berges irgendwo in den

Thomas Liesch

Alpen standest.
Die Bewältigung einer beschwerlichen Wegstrecke löst in mir je-

Abgänge 2008 / 2009 (v.l.n.r.):
Daniel Frei, Rahel Aschwanden,
Reto Nägelin, Anja Bowalle, Anja Ehrsam

weils eine tiefe Dankbarkeit aus und lässt mich ob der Güte Gottes

Administration (im Stundenlohn, max. 20 %)
Michael Renz
Konzeption und Grafik (im Stundenlohn, max. 20 %)

staunen. Wenn ich diesen Weg zudem gemeinsam mit anderen

Zürich als Gemeinschaft noch lange prägen wird. Ein grosses Dan-

Martin Wiget

Personen zurückgelegt habe, dann lässt mich das den Segen Got-

keschön an Anja Bowalle, die das zweite Halbjahr 2008 ihr Arbeit-

Finanzen (im Stundenlohn, ca. 10 %)

tes unmittelbar und direkt spüren.

spensum bei uns erhöhte und als Troubleshooterin mitgeholfen

Der Weg, den wir als Sekretariatsteam des Cevi Zürich 2008 zu-

hat, das Vereinsgeschäft in Schwung zu halten, an Anja Ehrsam,

rückgelegt haben, war steinig und holprig. Ehrlich gesagt, weiss

die mit grossem Elan und Engagement die Cevilernhilfe bis zu

ich nicht mehr genau, wie das Fahrzeug ausgesehen hat, das uns

ihrem Mutterschaftsurlaub geleitet hat, an Thomas Liesch, Micha-

da vorwärts gebracht hat, aber ich weiss genau, dass es keine Li-

el Renz und Martin Wiget, die mit ihren wenigen Stellenprozenten

mousine war, die scheinbar schwerelos über eine neu gebaute

ihre Ressorts verlässlich und selbstständig betreut haben. Und

Autobahn glitt.

ein weiteres Dankeschön an den ehemaligen Sekimitstreiter Felix
Rechsteiner, der ehrenamtlich mehrere Stunden bei uns im Sekre-

Beirat

einsheft, setzen wir uns zum Ziel. Wir wollen auf Vergangenes

Im vergangenen Jahr traf sich der Beirat bereits im Januar zu einer ausserordentlichen Sitzung. Zwei Themen
standen im Vordergrund, die Revision der Statuten und
das Engagement des Vereins beim Bau des neuen CeviHauses in Spitak. Die engagierten Diskussionen führten
bei beiden Themen zu Ergänzungen und Klarstellungen
zuhanden der GV des Vereins.

alles zusammenhält. Manchmal braucht es

tariat verbracht hat, und an alle, die uns durch diesen schwierigen

lin, welche beide die Hälfte des Kernteams des Cevi Zürich aus-

Wegabschnitt gelotst haben!

machten, wurde die Wegstrecke der verbleibenden Angestellten

Zu Ende des Jahres 2008 konnten wir endlich das Ende der un-

durch die Trennung von unserem Geschäftsführer Daniel Frei im

befestigten Strasse erkennen und haben nun per Anfang 2009

Juli 2008 durch weitere Hindernisse erschwert.

ein neu gestärktes Angestelltenteam an Bord. Und, obwohl ich

Die ordentliche Sitzung des Beirates im März war vor allem dem

Begeleitet mit der grossen Unterstützung und Hingabe unserer

mir sicher bin, dass auch in diesem Jahr keine Limousine für uns

Vereinsgeschehen allgemein gewidmet.

beiden Anjas wurde ich mit der ad Interim - Lenkung unseres holp-

bereit steht, bin ich zuversichtlich, dass wir

rigen Pferdekarrens beauftragt. Und obwohl die Zügel spannten

den Weg nun klarer erkennen und das Ziel

Vielen Dank an alle aktiven und engagierten Mitarbeiter, die sich

und die Hindernisse bedrohlich weit in die Strasse ragten, gelang

deutlicher vor uns haben. Gott sei dank, ha-

im Gloggi einsetzen.

es uns allen, den Karren auf der Strasse zu halten. Spontan kamen

ben wir diese Reise so gut überstanden!
Adrian Künsch-Wälchli,

achsen trotz morschem Holz und holprigem Untergrund. Ein star-

Geschäftsleiter ad

kes Erlebnis, dass nicht nur uns persönlich, sondern auch den Cevi

Interim Aug. bis Dez. 2008

zurückschauen, auf Zukünftiges vorausblicken, zum Nachdenken anregen, dabei Identität stiften und das Band bilden, das
gute Nerven und viel Geduld, meist einen
klaren Kopf und immer viele gute Ideen.
Bereichernd ist das Mitdenken, Mittexten
und Mitgestalten allemal! Ich freue mich
auf die nächste Ausgabe.
Für die Redaktion: Roland Gisler

Ruedi Hasler Präsident Beirat

zuletzt verhinderte Gottes starke Hand das Brechen unserer Rad-

Cevital – was für ein Wort! Seit zwölf Jahren erscheint
die Zeitschrift des Cevi mit unverändertem Titel – und
der Titel ist Programm: kräftig, dynamisch, informativ.
In diesem Sinne berichteten wir in drei Ausgaben, was
sich in und um den Cevi Zürich und seine Mitglieder im
Verlaufe des Jahres abgespielt hat.
Eine Zeitschrift zu produzieren, die mehr ist als ein bloßes Ver-

Nach den Kündigungen von Rahel Aschwanden und Reto Näge-

uns zudem alte Weggefährten und Passanten zu Hilfe. Und nicht

Redaktion
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Bilanz 2008
Berichtsjahr
CHF

Erläuterung
Nr.

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

300'667
18'047
2'370
25'000
232'466
6'630
2'689'000
1
3'274'181

Kreditoren
Passive Rechnungsabgrenzung
Fondskapital
Freie Betriebsreserve
Jahresergebnis
Total Passiven

9'422
20'803
2'949'009
299'256
-4'309
3'274'181

1
2

3

174'788
30'564
72'994
192'835
239'343
10'300
3'368'800
1
4'089'625
25'434
303'030
3'461'905
296'741
2'515
4'089'625

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

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.

•

Als Nahestehend im Sinne von SWISS GAAP FER 15 wird die "Stiftung zum Glockenhaus" angesehen.

•

Die Aktivierungsgrenze liegt bei CHF 1'000. Darunter liegende Beträge werden direkt der Erfolgsrechnung belastet.

•

Unentgeltliche Leistungen: Nebst der unentgeltlichen Miete (siehe Position 30 und 35) hat der Cevi Zürich im Berichtsjahr noch EDV-Support erhalten. Der Wert
des unentgeltlichen EDV-Supportes wird mit CHF 7'000 beziﬀert.

•

Diese Jahresrechnung wurde zu Publikationszwecken stark verkürzt. Die ausführliche und revidierte Version inklusive die Jahresrechnung des Ferienhauses Greifensee kann auf dem
Sekretariat angefordert werden.

•

Alle angegebenen Werte verstehen sich in Schweizerfranken (CHF).

Erläuterung
1

-353'007
36'000
-317'007

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
Total Betriebsaufwand

-12'825
-3'239
-477
-6'928
-4'180
-176
-8'981
-2'073
-7'030
-34
-2'675
-5'277
-3'670
-374'572

Berufshilfe Projektertrag
Berufshilfe Beiträge der öﬀentlichen Hand
Berufshilfe Projektaufwand
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.
Weiterleitung Spenden Hausprojekt
Hausprojekt direkter Projektaufwand
Erfolg Hausprojekt Armenien

Erläuterung
Nr.
10

11

12

Vorjahr
CHF
105'385
9'198
114'583
-459'034
184'229
-274'806
-12'825
0
-597
-2'946
-2'513
-852
-4'715
-2'013
-3'574
-222
-2'618
-10'149
-5'987
-323'818

87'677
-97'422
-9'745

82209
-96134
-13925

0
0
0
0

1'465
189'944
-191409
0

2'486
-2'487
-1

2750
-2933
-183

10'090
-23'189
-13'099

38604
-48597
-9993

181'579
-277'376
-40'501
-136'298

13

273294
-273294
0
0

Ten Sing Aufwand
Übrige Vereinsaktivitäten Projektertrag
Übrige Vereinsaktivitäten Projektaufwand

-3'000
440
-6'006

-3000
1019
-3945

Erfolg übrige Vereinsaktivitäten

-8'566

-5926

-167'709

-30'027

108'064

93'987

0

0

Total Vereinsaktivitäten / Projekte
Finanzerfolg
Liegenschaftserfolg
Fondserfolg

301'465

135'595

Periodenfremdes

0

12'195

Ausserordentliches (Umstellung-Rechnungslegung)

0

0

-4'309

2'515

Jahresergebnis

Diverse Finanzanlagen
In dieser Position sind diverse Wertschriftendepots enthalten.

Berichtsjahr
CHF
117'844
10'599
128'443

Gehälter, Sozialversicherungen, div. Personalaufwand
Umbuchungen von Slären auf Projekte
Total Personalaufwand

Lernhilfe Projektertrag
Lernhilfe Projektaufwand
Erfolg Lernhilfe

des Cevi Zürich

Anhang zur Jahresrechnung 2008

Vorjahr
CHF

Betriebsrechnung 2008
Spenden und Beiträge
übrige Erträge
Total Erträge

JAHRESBERICHT 2008

A N H AN G Z U R
JAHRESRECHNUNG 2008

Die ausführliche Jahresrechnung 2007 wurde vom Vorstand und der Generalversammlung abgenommen und durch die Revisoren geprüft und kann auf Wunsch auf dem Sekretariat
eingesehen werden.

2

Bilanzwert

Berichtsjahr
2'689'000

Vorjahr
3'368'800

Vermögenswert gemäss Depotauszug der Banken am 31. Dezember:

3'928'031

5'519'668

stille Reserve = Diﬀerenz von Bilanzwert zum Vermögenswert

1'239'031

2'150'868

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.
Ertrag aus Vermietungen

Berichtsjahr
63018

Vorjahr
71'534

Jahresergebnis

-1323

-31'020

Die Vermietungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund CHF 9000.- zurückgegangen. Aus Sicherheitsgründen musste die Brandmelde-Anlage ersetzt werden, was zu Kosten von rd.
3

Fondskapital
Es handelt sich bei sämtlichen Fonds um Legate an den Cevi Zürich. Grundsätzlich kann der Zentralvorstand über die Erträge aber nicht über das Kapital verfügen. Für die stillen
Reserven (siehe Erläuterung 6) gelten die gleichen Bestimmungen wie für das ausgewiesene Fondskapital. Als Zuweisungen an freie Mittel resp. Abgänge gelten Entnahmen aus dem
Fondsbereich (Legate) zur Verwendung für den laufenden Betrieb des Cevi Zürich. Ein neues Fonds- und Anlagereglement wurde im Jahr 2008 vom Zentralvorstand verabschiedet.

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

Berichtsjahr

Vorjahr

Bilanzwert
Bilanzwert
Bilanzwert
Bilanzwert
Bilanzwert

1'163'443
1'596'540
93'938
37'809
57'279

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

Total Bilanzwert

2'949'009

3'461'905

10 Spenden von Nahestehenden
Die jährliche Miete (siehe Position 35) der Büroräumlichkeiten von der "Stiftung zum Glockenhaus" erfolgte wie bereits im Vorjahr unentgeltlich und wurde daher sowohl als
Mietaufwand als auch als zweckgebundene Spende verbucht. Zusätzlich konnte der Cevi Zürich von der Stiftung zum Glockenhaus Räumlichkeiten im Wert von rd. CHF 143'000
benützen. Letztere hat als Besitzerin der Sihlstrasse 33 den Stiftungszweck, im Vereinshaus (Cevi Zentrum Glockenhof ) Ceviarbeit zu ermöglichen.
11 Gehälter, Sozialversicherungen, div. Personalaufwand
Um die Transparenz und Aussagekraft der Jahresrechnung zu erhöhen, wurden wo möglich und sinnvoll die Lohnkosten auf die Projekte/Vereinsaktivitäten umgebucht.
Berichtsjahr
Vorjahr
Gehälter, Sozialvers., div. Personalkosten
-353'007
-459'034
umgebucht auf Berufshilfe
0
160'228
umgebucht auf Lernhilfe
36'000
24'000
Total gemäss Betriebsrechnung
- Anzahl Angestellte MitarbeiterInnen per Jahresende
- Anzahl Stellen vakant per Jahresende
- Anzahl Stellenprozente per Jahresende
- Anzahl Stellenprozente vakant per Jahresende

-317'007

-274'807

6
0
260
40

7
1
375
10

12 Aufwand Vorstandsarbeit
Es erfolgten keine Vergütungen an den Vorstand für die Vorstandsarbeit. Beim Aufwand handelt es sich vorwiegend 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 bis GV 2008 • Ralph Müller, Präsident ab GV 2008 • David Zürrer, Aktuar, Vizepräsident • Rahel Strassmann Zweifel,
Finanzverantwortliche •
Christa Koebel, Personalverantwortliche • Annette Walder, Beisitzerin • Jürg Bösinger, Beisitzer • Agnes Zenerino (bis GV 2008)
13 Erfolg Armenienpartnerschaft, Hausprojekt
Die Partnerschaft mit dem YMCA Spitak hat zum Ziel, die Arbeit und den Ausbau des Cevi in Armenien zu unterstützen.
Der Ortsverein "YMCA Spitak" wurde im Jahr 2008 mit einem Betriebs- und Deﬁzitbeitrag von CHF 13'099.- unterstützt. Im Mai 2008 konnte mit dem Bau des neuen "CommunityCenter" begonnen werden. Zuerst wurden die bereits in den Jahren 2006 und 2007 gesammelten Spenden von CHF 273'294.- weitergeleitet. Zusätzlich sind im Jahr 2008 weitere CHF
277'376.- für den Hausbau nach Armenien vergütet worden, während CHF 40'501.- direkt für die Baubegleitung und ähnliche Aufwendungen (in der Schweiz) ausgegeben worden
Als projektbezogene Spenden konnten im Jahr 2008 CHF 163'433.- und weitere CHF 18'146.- aus dem Sponsorenlauf "Run the Hope" vereinnahmt werden. Die GV des Cevi Zürich hat
im Frühjahr 2008 auf Antrag des Vorstands einen eigenen, zu Lasten des Vereins gehenden Projektbeitrag von max. CHF 350'000.- bewilligt; von diesem allfälligen Maximalbeitrag über
die ganze Bauzeit wurde somit im Jahr 2008 eine Summe von CHF 136'298.- beansprucht. Wieweit der maximale Beitrag benötigt wird, hängt nebst allfälligen Kostenabweichungen
von den Spenden ab, welche für das Projekt noch gesammelt werden können.
Für Lohn- und Verwaltungskosten wurde beim Projekt Armenien wie bereits im Vorjahr keine Umlage gemacht, d.h. dass die entspechenden Aufwendungen vom Cevi Zürich getragen

23

CE V I Z Ü R ICH

Zentralvorstand 2009

Ralph Müller
Co-Präsidium

David Zürrer
Co-Präsidium
Aktuar

Christa Koebel
Personalverantwortliche

Rahel Strassmann
Zweifel
Finanzverantwortliche (bis GV 2009)

Philipp Bärtschi
Finanzverantwortlicher
(ab GV 2009)

Katrin Pilling
40 % Lernhilfe

Julia Möckli
20 % Armenienpartnerschaft

Jürg Bösinger
Beisitzer

Annette Walder
Beisitzerin

Raphael
Honegger
Beisitzer

Angestellte 2009

Adrian KünschWälchli
60 % Co-Leitung,
Hausprojekt Spitak

Andrea KünschWälchli
60 % Co-Leitung

Beirat 2009

Christa Webb
80 % Administration

Michael Renz
Thomas Liesch
max. 20 % Konzeptimax. 20 %
on und Grafik
Administration (Stv.)

Martin Wiget
10 % 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 Philipp Maurer I Peter Wilhelm I Hans Zollinger I Thomas Schnizel I Marlies Petrig
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 58 I Fax 044 213 20 59
gloggi@cevi.ch I www.cevizuerich.ch
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.

