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EDITORIAL
Liebe Cevianerinnen und Cevianer, liebe Eltern

Nach einem weiteren Jahr mit der Pandemie, in 
einem Jahr, in dem uns das Wetter in den Rücken 
fällt wird uns wieder bewusst, dass der Cevi 
Rapperswil-Jona mit allen Wassern gewaschen 
ist...
Kein Cevi Programm wegen der 
Personenbeschränkungen? Kein Problem, wir 
organisieren etwas von zu Hause aus.  

Ein HELA ohne Lagerhaus? Macht nichts, wir 
arrangieren uns rund um Rapperswil. 
Maskenpflicht in den Progis? Naja, die lächelnden 
Augen sehen wir auch so. 
Trotz der vielen Hindernisse und 
Einschränkungen, die uns dieses Jahr bot, haben 
die Teilnehmenden und die Leitenden das beste 
aus der Situation gemacht und unvergessliche 
Momente geschaffen. Ein grosses Kompliment an 
alle, die dazu beigetragen haben!

Der Cevi lebte also auch dieses Jahr ganz nach 
dem Motto: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur 
schlechte Kleidung.

Für das nächste Jahr sind wir schon bereit, wir 
wissen ja nun, dass wir das Strahlen selbst 
übernehmen können.  

						Sophia	Kevic	v/o	Fiava





JAHRESBERICHT 2021
Wir freuen uns über jeden Anlass, der dieses 
Jahr trotz Pandemie stattgefunden hat. Im 
Zentrum des Cevi-Jahresplanes standen die 
Programme am Samstagnachmittag in den 9 
Stufen. Die ca. 100 Kinder genossen die jeweils 
3 Stunden im Wald sehr. 17 Mal besammelten 
Sie sich für Geschichten, Spiel und Spass in 
ihren Jahrgangsgruppen. Die Programme fanden 
dieses Jahr mehrheitlich draussen statt und 
wurden von insgesamt 50 Leiter*innen geplant 
und durchgeführt. 
Neben den verschiedenen Höcks in den Stufen, 
trafen sich die Leiter*innen dieses Jahr 4x zum 
Gesamt-Leiterhöck. Zwei davon konnten im Cevi-
Haus stattfinden. In einem Fall wurden gleichzeitig 
zur Diskussion der nächsten Anlässe ein 
Kilogramm sauerer Zungen «Rübis und Stübis» 
aufgegessen. Die interne Weiterbildung und Pflege 
des Teamspirits standen beim Leiterweekend im 
Juni im Fokus. Beim gemeinsamen OL mussten 
die Leiter 12 Posten finden. Aber auch die 
externen Cevi-Ausbildungskurse fanden dieses 
Jahr wieder statt. 5 Leiter*innen besuchten dieses 
Jahr eine «Jugend und Sport»-Leiter Aus- oder 
Weiterbildung.
Das Schnupperprogramm vom 6. März bot 

interessierten Kinder die Möglichkeit Cevi-Luft 
zu schnuppern. Wir freuen uns, über 10 neue 
Kinder welche zu den Stufen Achat und Elyon 
hinzugestossen sind.
Die 30. Mitgliederversammlung fand im März als 
Online-Abstimmung statt. Eine erfreulich grosse 
Anzahl von 49 Mitgliedern beteiligte sich daran.
Das gesamte Altpapier des Sammelbereichs 
Rapperswil einzusammeln; das gibt Hunger. 
Nach getaner Arbeit im April genehmigten sich 
die Helfer 10 Pizzas.
Das traditionelle UFLA war dieses Jahr kein Lager, 
sondern ein Erlebnistag in der Stufe. Besonders 
in Erinnerung bleiben der Stufe Minions die drei 
platten Velo-Reifen. 
Zum Cevi-Haus-Fest vom 28. August trafen sich 
die Cevianer*innen zusammen mit ihren Eltern 
zum gemeinsamen Zmittag beim Cevi-Haus. 
Während die Kinder beim Geländespiel im 
Anschluss 4 Hütten bauten, konnten sich die Eltern 
bei Kaffee und Kuchen mit der Abteilungsleitung 
austauschen und sich im Cevi-Lädeli mit diversen 
Cevi-Artikeln eindecken.
Im September fand ein aussergewöhnlicher 
Anlass statt: ein gemeinsames Cevi-Programm 
zusammen mit der Cevi-Abteilung Rüti. Für die 

vielen Cevianer*innen galt es 10 Posten mit tollen 
Spielen und Aufgaben zu absolvieren.
Das Highlight im Cevi-Jahr ist jeweils das 
Herbstlager. dieses Jahr jedoch ohne Lagerhaus, 
dafür mit 5 Tagesprogrammen rund ums Cevi-
Haus. Leider blieb dieses Tageslager ohne 
Wetterglück. Am Ende der Woche mussten 150 
durchnässte Blachen getrocknet werden.
An der regionalen Cevi-Volleynight im November 
gewannen die 3 Mannschaften des Cevi 
Rapperswil-Jona insgesamt 14 Spiele.
Dieses Jahr präsentierte sich der Cevi am 
Weltbazar vom 1. Advents-Wochenende mit 
Blachenzelt und grossem Feuer. 2 Holz-Paletten 
wurden verbrannt und fast 1 kg Marshmallows 
über dem Feuer gebrätelt.
Abschliessen durften wir das Jahr mit 
einigermassen weissen Waldweihnachten. Vor 
dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum 
beim Cevi-Haus wurden von den anwesenden 
Cevianer*innen mit ihren Familien 4 weihnächtliche 
Theater einstudiert und vorgeführt. 

   Maja Krummenacher v/o Kobold
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Wie kriegt man einen Elefanten in den Kühlschrank? 
Kühlschrank auf, Elefant rein, Tür zu. Wie kriegt man einen 
Tiger in den Kühlschrank? Kühlschrank auf, Elefant raus, 
Tiger rein, Kühlschranktür zu. Der Löwe feiert eine Party 
alle kommen, ausser einem Tier, welches? Der Tiger, er ist 
noch im Kühlschrank!

Zwei Schnecken überqueren 
die Straße. Sagt die eine Sch-
necke zur anderen: Achtung, 
in einer Stunde kommt der 
Bus!

Fritzchen kommt mit seinem Opa bei 
einer Wanderung an einer Schlucht 
vorbei. Opa sagt: „Als ich letztes Jahr 
hier war, ist dort unser Reiseführer 
hinuntergefallen.“ Fritzchen sagt: „Das 
ist ja schrecklich!“ Darauf Opa: „Ach, 
nicht so schlimm, das Buch war schon 
alt.“

Jonathan sitzt in der Schule. Der 
Lehrer fragt ihn: “Warum ist ein Eisbär 
weiß?” Jonathan entgegnet: “Wenn 
er rot wäre, müsste er ja Himbär 
heißen.”

Treffen sich zwei 
Fische im Meer. 
Sagt der Eine H(a)
i”. Fragt der Andere: 
“Wo?»

Ziehen drei Männer in ein Haus ein.
Herr Keiner, Herr Dumm und Herr Nie-
mand.
Herr Keiner wohnt oben, Herr Dumm in 
der Mitte und Herr Niemand unten. Alle 
Männer gehen auf ihre Terrasse. Herr 
Keiner spuckt Herrn Dumm auf den Kopf.
Herr Dumm geht zum Wachtmeister 
und sagt: «Keiner hat mir auf den Kopf 
gespuckt, und Niemand hat’s gesehen.»
Darauf der Wachtmeister: «Sagen Sie 
mal, sind Sie etwa Dumm?» Da sagt 
Herr Dumm: «Ja, woher kennen sie denn 
meinen Namen?»

Eine Katze und eine Maus kommen 
in eine Bäckerei.
Maus: «Ich möchte gerne ein Stück 
Pflaumenkuchen mit Sahne.»
«Und sie?» fragt die Verkäuferin die 
Katze.
«Ich möchte nur einen Klacks 
Sahne auf die Maus.»

Eine Fliege saust haarscharf an 
einem Spinnennetz vorbei.
Spinne: «Na, warte ab, morgen 
erwische ich dich.»
Fliege: «Ätsch, ich bin eine Ein-
tagsfliege.»

Treffen sich zwei Mäuse und 
plaudern. Auf einmal fliegt eine 
Fledermaus vorbei. Da sagt die 
eine Maus zur andern: «Wenn 
ich gross bin, werde ich auch 
Pilot!»

«Christian, du hast dieselben 
10 Fehler im Diktat wie dein 
Tischnachbar. Wie erklärt sich 
das wohl?»
Christian: «Ganz einfach. Wir 
haben die gleiche Lehrerin!»

Jana Stadler v/o Waikiki

WITZKISTE
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UFLA 2021 BEI DER STUFE KIOWA
Dieses Jahr fand bei der Stufe Kiowa, sowie 
bei allen anderen Stufen kein «typisches» Ufla 
statt. Wir Kiowas haben aber trotz fehlender 
Übernachtung im Zelt zwei sehr tolle Tage 
miteinander verbracht. 
Am ersten der beiden Ufla-Tage war unser Ziel 
den Mädels näher zu bringen, das uns allen 
manchmal im Alltag unter geht aber eigentlich 
so einfach wäre. Sie bekamen von Djenai und 
mir die Aufgabe mehreren Personen eine Freude 
zu bereiten. Nach nur kurzem Überlegen, haben 
sich die Kiowas entschieden diesen Personen, 
die trotz Feiertag arbeiten mussten ein Lächeln 
aufs Gesicht zu zaubern. Sofort begannen sie 
zu basteln und Kleinigkeiten für verschiedene 
Personen zusammenzustellen.  Mehrere 

Personen, wie Kassiererinnen, ein Busfahrer oder 
Zug-Securities konnten sich somit über kleine 
Überraschungen freuen. Es war schön zu sehen 
wie viel Freude es uns bereiten kann, wenn man 
mit einer kleinen Geste jemandem ein wenig 
Aufmerksamkeit/Dankbarkeit zeigt.
Zum Zmittag als Pause zwischendurch wurde 
natürlich ein feines Cevi-Menu auf dem Feuer 
gekocht, damit das Ufla-Feeling auch ohne Wald 
noch ein wenig aufkommen konnte.
Den Zweiten Ufla Tag durften sie dann 
hochverdient in vollen Zügen im Kletterpark Arth-
Goldau geniessen.

     Daria Oberlin v/o Fiela

							 	 	 	 	
	



LEITER:INNEN WEITERBILDUNGSWEEKEND
Die Cevileiterinnen und Leiter verbrachten 
zweieinhalb Tage im Pfadihaus Rüti, um mit dem 
Imperator Zimbus Caesar und seinem Konsul Da 
Capus, Rom zu erkunden. 
Die Leiterinnen und Leiter unternahmen dafür 
verschiedene Aktivitäten, welche mit der 
Geschichte verknüpft waren. Während der 
ganzen Zeit begleitete uns das Spiel Mörderlis. 
Jeder Leiter / Leiterin bekam am ersten Tag einen 
Zettel mit einem Namen einem Gegenstand und 
einem Ort. Das Ziel war diese Person bis am Ende 
des Leiterweekends zu «ermorden».
Es gab verschiedene Gruppen, Gallia Acitania, 
Britannia, Aegyptus und Rhäzia. Als Team 
mussten sie in Challenges gegen die anderen 
Gruppen antreten und am besten sogar gewinnen. 

Es gab verschiedene Challenges wie: 
Wer am schnellsten ein Zwieback Pack 
essen kann, stumm einen Turm bauen mit 
verschiedenen Materialien, ein Gedicht für den 
Imperator zu verfassen, einen Song oder ein Rap 
für den Imperator Zimbus Caesar dichten, auf den 
Rücken malen usw.
Da es ein Leiterweiterbildungsweekend war, 
gab es auch einige neue Dinge zu lernen. Wir 
spielten Flag-Football in verschiedenen Varianten, 
um uns auspowern zu können und gleichzeitig 
dabei zu lernen, wie man einen Jugend und 
Sport Block plant. Das machte sehr viel Spass, 
denn wir konnten das Gelernte sofort umsetzen. 
Ein American Bulldog durfte natürlich auch nicht 
fehlen. 

Wir bauten eine Seilbahn auf, zur Auffrischung 
und zum neu lernen. Ebenso schauten wir 
gemeinsam die Cevikunde an.  Auch gab es einen 
OL durch ganz Rüti, welcher mit dem Nachtgame 
verknüpft war. Dort mussten sie mit Opfergaben 
die erzürnten Götter wieder milde stimmen. 
Die Leiter hatten ein super Wochenende mit viel 
Lachen, feinem Essen und tollen Spielen. 

 

     
     Timea Bertschi v/o Comella





   

CEVI BOSSI GOURMET IM WALD



   OMELETTE FÜR CA. 10 PERSONEN
300 g   Mehl
1 TL   Salz
3   Eier
6 dl    Milchwasser (halb Milch / halb Wasser)
50g   Butter, flüssig, ausgekühlt

Etwas Bratbutter für den Kochtopfdeckel (Pfanne) 

Den Teig müsst ihr Zuhause vorbereiten und ins Progi mitnehmen. 
Dafür mischt ihr zuerst das Mehl und das Salz und formt eine Mulde. 
Danach könnt ihr die Eier mit dem Milchwasser und der Butter verquirlen. 
Anschliessend mischt ihr das Ganze in die Mulde und rührt alles zu einem 
glatten Teig. Der Teig sollte mindestens 30 Minuten gekühlt stehen. 
Um die Pfanne auszufetten, solltet ihr noch etwas Butter (oder Öl) 
mitbringen. 

Sobald ihr eine ordentliche Glut hinbekommen habt, könnt ihr den 
Kochtopfdeckel drauflegen und die Butter erhitzen. Nachdem sie 
geschmolzen ist, bedeckt ihr den Boden mit einer Schicht Teig und wartet 
bis er fest ist. Sobald die Seiten fest sind, könnt ihr den Teig wenden. Ist 
die andere Seite auch goldbraun ist, ist die Omelette fertig! Wenn ihr wollt 
könnt ihr noch Zimtzucker, Nutella oder Früchte etc. dazutun.  

Und voilà, so schnell geht ein feines Zvieri!

 Sophia	Kevic	v/o	Fiava



CEVIHUSFESCHT
Für das diesjährige Cevihaus-Fest trafen sich die 
Leiter:innen, um die letzten Vorbereitungen zu 
erledigen kurz vor Beginn des Festes um 12.30 
Uhr. Die Eltern und ihre Cevikinder wurden zur 
Grillade und Teilete geladen. Auf gemütlichen 
Bänken und unter zwei grossen Festzelten 
konnte gemütlich gespiesen, ausgetauscht und 
gelacht werden. Gleichzeitig hatten Djenai und 
Drago das gut sortierte Cevilädeli geöffnet und 
sogar für die Kleinsten ein paar tolle Cevianer- 
und Cevianerinnenpullover verkauft. Bis zum 
Beginn des offiziellen Nachmittagsprogramm 
und auch etwas danach standen die zwei 
Abteilungsleitenden Zimbo und Caraya den 
Eltern, während einem Elternaustausch Rede 
und Antwort, bei welchem sie die vielen Fragen 
der Eltern beantworteten. Zudem wurde auch ein 
Generationenwechsel bei der Abteilungsleitung 
angeteasert. Dazu mehr in einem anderen 
Beitrag zu gegebener Zeit. Das Wetter liess den 
Anwesenden noch ein paar übrig, bevor sich das 
Wetter im Verlauf des Tages änderte.

Um 14 Uhr wurden wir Cevianer:innen von 
den Indianerinnen des Stammes der Oglallas 
parfümiertes Stinktier, kurzsichtiger Adler 
und sehender Maulwurf um Hilfe gebeten. Ihr 
Stamm wurde überfallen und sie bräuchten 
wieder fruchtbares Land und einen geeigneten 
Stammplatz. Ohne gross zu überlegen haben 
wir den drei netten Indianerinnen unsere Hilfe 
zugesprochen und mit angepackt. Für das haben 
wir 4 Gruppen gemacht welche jeweils einen 
großartigen Gruppenplatz, einen Stammesruf und 
ein Stammeskopfband erarbeitet haben.
Beim weisen Wisent haben die Kids Fragen 
beantwortet und ihr Wissen unter Beweis stellen 
können. Bei der leichtfüssigen Löwin und beim 
flinken Falken haben die Cevianer:innen ihre 
Fitness und Kraft auf Herz und Nieren prüfen 
können. Leider hat kurz nach Beginn des 
Spiels uns das Wetter die Bedingungen etwas 
nasser gemacht und die gut ausgerüsteten 
Cevianer:innen konnten dank Regenkleidung dem 
regnerischen Wetter trotzen. Immerhin im Laden 

der Händlerin motivierte Malaika war es trocken. 
Pro Aufgabe oder beantwortete Frage konnten 
die Cevianer:innen Punkte sammeln, welche bei 
der Händlerin in Gegenstände oder Werkezuge 
für den Gruppenplatz und den Kopfschmuck 
eingetauscht werden konnten.
Zirka 16 Uhr kamen die Stammesältesten als Jury 
zur Bewertung der Lagerplätze und berieten sich 
danach. Ein toller Gruppenplatz konnte für die 
Oglallas gefunden werden.
Diese luden nach der Bewertungsverkündung 
zu einem feinen Z’Vieri ein. An einer grossen 
Feuerschale mit einem grossen lodernden Feuer 
konnten sich die durchnässen Cevianer:innen 
wieder ein wenig aufwärmen nachdem der Regen 
aufgehört hatte.

 Janik Segieth v/o Schedo
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RÄTSEL

  Jana	Stadler	v/o	WaikikiJana	Stadler	v/o	Waikiki

1. Wie heisst die jüngste Stufe im Cevi?

2. Wie heisst die Stufenleiterin der Stufe Kiowa?

3. Was war das Thema im HELA 2021?

4. Welche Farbe das das Cevi Zeichen; rot und ..?

5. Wie heisst die neue Abteilungsleiterin?

6. Was machen wir am Frühlingssfest auch noch ausser Pizza?

7. Was gibt es beim Harassenklettern zu gewinnen?

8. Wie heisst der Stufenleiter der Minions?

9. Welche Farben hat unsere Krawate? grün, weiss und..?

10. Welche Farbe hat das EZJ in Jona?





Das HELA fand selbstverständlich wieder 
statt! Eine solche Gelegenheit lassen sich die 
Cevianer:innen nicht entgehen, besonders, wenn 
wenn es um die Nachfolgerschaft des Königreichs 
Camelot geht. 
In einer etwas anderen Version eines Herbstlagers 
erleben die Kinder viele Abenteuer, wo sie lernten, 
was es bedeutet ein Ritter oder eine Ritterin zu 
sein. Die Teilnehmer:innen lernten mit einem 
Schwert umzugehen, sich ritterlich zu benehmen 
und Burgen zu bauen. 
Im Königreich Camelot geht es nach der 
Volksversammlung wild zu und her. 
Die vier Ritter Galahad, Parzival, Gawain und 
Tristan kämpfen um den Thron und brauchen 
die Unterstützung der Teilnehmenden. Das 
Schwert Excalibur, dass der Zauberer Merlin 

verzaubert hat, muss rausgezogen werden. Nur 
der rechtmässige Erbe des Thron kann dies tun. 
Arthus schafft es, das Schwert rauszuziehen und 
ihm wird der Thron zugesprochen. 
Als aber Lanzelot kommt und sich in die Tochter 
des Königs verliebt, wird Arthur eifersüchtig. 
Durch unsere Hilfe konnte ein Zaubertrank 
hergestellt werden, der Lanzelot dazu bringt, 
Delia, die Tochter des Königs zu vergessen. 
Als Artus und Delia sich endlich wieder sehen, 
sind sie überglücklich. 
Als Dank für unsere Mithilfe, wurden wir zu einem 
grossen Fest eingeladen. 
Mit diesem grandiosen Abschluss endete unser 
abenteuerliches Herbstlager. Es hat wieder sehr 
viel Spass gemacht!

Du möchtest beim nächsten Mal auch dabei sein? 
Dann halte dir die erste Herbstferien Woche frei 
und melde dich sobald wie möglich für das Lager 
an. 
Wir freuen uns auf Dich!

						Sophia	Kevic	v/o	Fiava

HELA 2021



INTERVIEW JUNGLEITER

Wie lange bist du schon im Cevi?
Ich bin seit 11 Jahren im Cevi, seit den Fröschlis.
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit spiele ich Faustball und bin im Skiclub.
Wo arbeitest du? Studierst du?
Ich mache eine Lehre als Elektroniker bei Sensirion.
Was ist dein Lieblingsschulfach?
Physik
Was begeistert dich im Cevi?
Im Cevi fasziniert mich, dass erleben und entdecken in der Natur mit vielen 
motivierten Leuten und vielen Kindern, die sehr leicht zu begeistern sind. Das macht mir extrem Spass!
Wie fühlst du dich in der neuen Rolle als Leiter? Was hat sich verändert?
Ich fühle mich sehr wohl und finde es sehr schön, wie sich alle Teilnehmer meiner Stufe zu suuuper Leiter entwickelt haben. Es hat sich 
einiges geändert. Der Aufwand für die Programme, etc. ist viel höher, aber man profitiert auch sehr davon. Vor allem auch im sozialen Bere-
ich.
Ein lustiges Erlebnis im Cevi? Erzähle uns davon!
Mein coolstes Cevi Erlebnis war, dass wir unsere Kinder dazu gebracht haben, ihre Köpfe so auf einen Schokokuss zu schlagen, dass 
diese dann an ihren Stirnen klebten! Dies war ein sehr lustiges Bild! 

Linus Högger v/o Drago
Gruppenleiterin Elyon



Wie lange bist du schon im Cevi?
Ich bin seit 8 Jahren im Cevi und es gefällt mir sehr! 
Was machst du gerne in deiner Freizeit?
In meiner Freizeit mache ich gerne Sport, gehe in die Jugendfeuerwehr, 
natürlich der Cevi und ich treffe mich gerne mit Kolegginnen und Kollegen.
Wo arbeitest du? Studierst du?
Momentan gehe ich an die Juventus Medizinschule in Zürich und bin in der 
Ausbildung zur MPA.Im Februar beginne ich mit meinem Praktikum in Männedorf
Was ist dein Lieblingsschulfach?
Labor, Pharmakologie und ABU
Was begeistert dich im Cevi?
Mich begeistert im Cevi die Zusammenarbeit mit den Kindern, wie auch mit den anderen Leitern. 
Ausserdem finde ich es sehr schön, in der Natur zu sein, da man sonst je länger je mehr 
nicht mehr so viel Zeit hat, um das zu geniessen.
Wie fühlst du dich in der neuen Rolle als Leiter? Was hat sich verändert?
In der Rolle als Leiter lernt man sehr gut Verantwortung zu übernehmen. Es ist sehr schön, aber auch anstrengend. Als Kind merkt man 
nicht, wie viel Aufwand eigentlich wirklich hinter den Programmen und Lager stecken, dies wird einem erst bewusst, wenn man selbst Leiter 
ist. Auch, dass man für den Samstagnachmittag Dinge planen muss und nicht einfach «nur» am Programm teilnehmen kann, ist am Anfang 
eine grosse Umstellung, auch weil man immer eine neue, gute Idee für ein Progi haben muss, was leider manchmal nicht immer einfach ist. 
Aber es macht Spass Leiterin zu sein! 
Ein lustiges Erlebnis im Cevi? Erzähle uns davon!
Mein coolstes Cevi Erlebnis war in einem Auffahrtslager, als wir als Gruppe Achat statt Risotto Gemüse mit Brot gegessen haben, weil sich 
alle Kinder gegen den Risotto gewehrt haben (Weil keiner der Teilnehmer wirklich gern Risotto hatte :P). Beim Kochen ist uns dann leider 
ein kleiner Fehler unterlaufen und wir haben statt Wasser Sirup zum Kochen benützt. UPS! Aber der Zmittag war trotzdem fein und das 
Erlebnis unvergesslich! 
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Nora Kuratli v/o Bamboocha
Gruppenleiterin Achat





In dieser Rubrik zeigen wir euch coole Ideen, die ihr gerne
 am Samstagnachmittag mit eurer Gruppe nachbauen könnt. 
Viel Spass!

Das Äste Xylophon

Material: 

- Äste mind. 3 cm Durchmesser
- Hanfschnur
- Säge
- Hand- oder Akkubohrer

Sucht euch ungefähr 4 – 6 verschiedene Äste, die mindestens 3 cm dick sind. Die zwei längsten legst du horizontal auf den Boden. Da-
zwischen legst du senkrecht die anderen Stecken, ca. alle 10 cm und machst mit dem Bohrer in alle Äste Löcher (wie in der Abbildung). 
Mit deiner Schnur hängst du sie oben und unten an die beiden grossen Äste. Einen Ast brauchst du noch als Astschläger. 
Nun kannst du mit deinem Astschläger auf die Stecken schlagen und dein Xylophon erklingt! 

             		

			

						Sophia	Kevic	v/o	Fiava

CEVI ANLEITUNGEN



Am Samstag, dem 18. September fand das 
Ceviprogramm zusammen mit der Abteilung Rüti 
statt. Das Faultier Buhi und der Bär trafen sich auf 
der Wiese. Schon eine Weile haben sie sich nicht 
mehr gesehen. Das letzte Mal in den Achtzigern. 
Sie werden nostalgisch und erzählen, wie es 
damals war. Sie tanzten zusammen mit Cevianern 
aus den Achtzigern, um sich an die grossartige 
Zeit zurückzuerinnern. Zusammen mit den Kindern 
wollten sie einen Nachmittag wieder zurück in die 
Zeit reisen.
Der Nachmittag startete mit einem Spiel und die 
Kinder wurden in Gruppen aufgeteilt. Während 
dem Nachmittag spielten die Kinder viele 
verschiedene Spiele. An einem Posten konnte 

man Blachenvolleyball spielen. Es gab auch eine 
Schokokussschleuder, bei der sie die Treffsicherheit 
üben konnten. Bei der Stafette wurde Schnelligkeit 
gefragt. Am Völkerball-Posten spielten jeweils zwei 
Gruppen gegeneinander verschiedene Arten von 
Völkerball. Auch beim Würfelfussball mussten die 
Gruppen Teamgeist zeigen. Beim Wassertransport 
wurde Geschicklichkeit und Schnelligkeit gefragt. 
Um sich ein bisschen auszuruhen, gab es das 
Telefonspiel, bei dem die Kinder einen Satz im 
Flüstern im Kreis herumgeben mussten. Die 
Balance wurde beim «Ritterkampf» gefragt. Die 
Cevianerinnen und Cevianer hielten eine Art 
«Lanze» in der Hand und mussten auf einem Bein 
den Gegner versuchen aus dem Kreis zu stossen. 

Beim Gummistiefelwerfen musste man einen 
Gummistiefel rückwärts möglichst weit schiessen. 
Am Posten «Bombe» ging es darum, möglichst nicht 
mit der «Bombe» in der Hand erwischt zu werden.
Es war ein gelungener Nachmittag mit wunderbarem 
Wetter. Buhi und der Bär bedankten sich und freuten 
sich, dass sie wieder die alte Zeit aufleben konnten.

 Annik Amweg v/o Myrannia

PROGRAMM MIT DEM CEVI RÜTI



UNSERE NEUE ABTEILUNGSLEITERIN MARS
Nach einigen Jahren im AL-Amt hat Waikiki 
entschieden, ihren Platz an jemanden jüngeren, 
spritzigeren weiterzugeben. Seit November 2021 
ist nun das vierköpfige Abteilungsleitungsteam 
mit der neuen Frauen Abteilungsleiterin Maret 
Amweg v/o Mars wieder komplett. Sie wird natürlich 
durch die drei alten Hasen DaCapo, Zimbo und 
Caraya unterstützt und in die Tätigkeiten der 
Abteilungsleitung eingeführt. Wir freuen uns sehr, 
dass sich Mars für die Übernahme dieses Amtes 
entschieden hat, und freuen uns sehr auf frischen 
Wind im AL-Team!
Damit ihr alle Mars noch etwas besser kennenlernt, 
haben wir der frischgebackenen Abteilungsleiterin 
einige Fragen gestellt. Viel Spass beim Lesen!

Wie lange bist du schon im Cevi aktiv?
• Ich bin seit dem zweiten Kindergarten in der Cevi 
aktiv. Das sind ca. 12 Jahre.
Wo arbeitest du? Was machst du gerne in deiner 
Freizeit?
• Zurzeit bin ich im Spital Männedorf im letzten Jahr 
meiner Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. In der 
Freizeit gehe ich gerne Reiten, bin im Sanitätszug 
der Feuerwehr und natürlich Leiterin der Stufe 
Ahava.

Wie hat sich deine Leiterinnenrolle durch das AL-
Ämtli verändert?
• Ich denke als Leiterin in meiner Stufe wird sich 
nicht viel ändern. Jedoch wird mehr Verantwortung 
und Arbeit auf mich zukommen.
Wie stellst du dir das Amt als Abteilungsleiterin 
vor?
• Anspruchsvoll, aber spannend. 
Auf welche Aufgaben freust du dich besonders?
• Der Kontakt zu anderen Leiter/ innen und ich freue 
mich coole neue Projekte auf die Beine zu stellen.
Wo siehst du den grössten Handlungsbedarf in 
der Abteilung?
• Ich denke ich kann gut den Blick von einer 
«jüngeren» Leiterin einbringen und bringe frischen 
Wind in die Abteilung.
Welches Cevi-Erlebnis ist dir bis heute in bester 
Erinnerung?
•Es gibt viele coole Erinnerungen und es ist schwer 
etwas herauszusuchen. Jedoch eines der ersten 
coolen Erlebnisse ist, als wir einer Leiterin Sägemehl 
in den Rücken gestopft haben.
Liebe Mars, wir wünschen dir alles Gute im neuen 
Amt! 

  Jana Stadler v/o Waikiki



J&S SICHERHEITSBEREICH BERG
Neben den normalen Leiterausbildungen bietet 
J&S auch Kurse in den Sicherheitsbereichen 
Berg, Winter und Wasser an. Diesen Sommer 
haben wir zu dritt den SiBe Berg besucht. Das 
Hauptziel dieses Kurses ist es, mit einer Gruppe 
eine anspruchsvolle Wanderung im Gebirge 
durchzuführen und über der Baumgrenze 
biwakieren zu können.

Der Kurs fand während fünf Tagen im Raum 
Gemmi statt und so trafen wir uns am Freitag 
in der Stockhütte ob Kandersteg. Nach einem 
Kennenlernabend und einer Übernachtung in 
der Hütte ging es am Samstag los. Wir mussten 
jeweils die Route für den kommenden Tag planen 
und unsere Gruppe auf dieser Wanderung führen. 

Unterwegs hatten wir Ausbildungsinhalte wie 
zum Beispiel Navigieren mit der Karte, Gehen in 
schwierigem Gelände, Queren von Schneefeldern 
und auch der menschliche Faktor bei einer 
solchen Unternehmung. Selbstverständlich hatten 
wir auch Zeit das schöne Panorama und die 
Tierwelt zu bewundern.

Die nächsten beiden Nächte verbrachten wir in 
unseren Zelten. Wie bereits erwähnt war es das 
Ziel über der Baumgrenze zu übernachten und 
so lagen unsere Biwakplätze auf ca. 2300 m.ü.M. 
Wir kochten unser Essen auf Gaskochern selbst 
und wurden am ersten Abend von Schneeregen 
überrascht, was uns zwang, schon früh schlafen 
zu gehen. In der letzten Nacht konnten wir noch 

den Komfort der Lämmernhütte geniessen. Am 
nächsten Tag kehrten wir nach Leukerbad in die 
Zivilisation zurück.

Von diesem Kurs konnten wir nebst guten 
Erinnerungen und einem Muskelkater auch viel 
Wissen und neue Ideen mitnehmen.

 Dominic Schmeh v/o Da Capo





Alle Kinder, Jugendliche und Leiter können Kurse 
besuchen, welche von der Region durchgeführt 
werden. Aus- und Weiterbildung hat im Cevi einen 
sehr hohen Stellenwert. Anbei haben wir euch 
die verschiedenen Kurse aufgelistet, es wäre toll, 
wenn du einen Kurs besuchen würdest, denn man 
lernt immer viele neue Cevianer*innen kennen und 
nimmt auch viele neue tolle Ideen für den Cevi mit. 
Es macht Spass, ganz bestimmt! Wenn du deinem 
Leiter noch die Adresse deines Kursortes angibst, 
bekommst du vielleicht sogar ein Frässpäckli...
Allgemeine Infos zu den Kursen in unserer Region 
findest du unter: https://ceviregionzuerich.ch/kurse/

  Jana Stadler v/o Waikiki

RÖLA
Das RÖLA ist nur für Jungs ab 13 Jahren. Das RÖLA 
ist die perfekte Möglichkeit, das Gelernte aus dem 
HEKU anzuwenden. Du kannst all dein Wissen 
über Pioniertechnik anwenden und meterhohe 
Türme, gemütliche Wohnzimmer und weitere 
Wunschobjekte bauen sowie gestalten. Auch Spiel 
und Sport kommen natürlich nicht zu kurz.
Weitere Infos zur Anmeldung etc. findest du unter: 
https://ceviregionzuerich.ch/kurse/roela/

HEKU
Der HEKU ist für Jugendliche ab 13 Jahren. Im 
Helferkurs lernst du, wie ein Helfereinsatz geplant 
wird. Du erfährst alles Wichtige zu Rollenspielen, 
Verkleidungen, Instruktionen, Pausenspielen, 
etc. Ausserdem vertiefst du dein Wissen in 
Pioniertechnik, Orientierung und Erster Hilfe.
Weitere Infos zur Anmeldung etc. findest du unter: 
https://ceviregionzuerich.ch/kurse/

JULA
Das JULA ist für Kinder 9-11 Jahren. Zusammen 
erleben sie eine Woche lang Spiel, Spass und 
Abenteuer. Obwohl wir im Lagerhaus übernachten, 
sind wir viel draussen und erleben eine fesselnde 
Geschichte hautnah. 
Weitere Infos zur Anmeldung etc. findest du unter: 
https://ceviregionzuerich.ch/kurse/jula/

VOKU
Der VOKU ist für Kinder ab 8 Jahren. Du baust 
deine Unterkunft mit deinen Kolleg*innen selber 
auf und lernst dabei viel über Pioniertechnik. Auch 
Orientieren, erste Hilfe, Übermitteln und Kochen 
gehören dazu. Daneben bleicht gegnügend Zeit für 
Spiel, Sport und Spass. 
Weitere Infos zur Anmeldung etc. findest du unter: 
https://ceviregionzuerich.ch/kurse/voku/

KURSE IM CEVI



GLK1
Der Gruppenleiter*innen Kurs 1 ist für Jugendliche 
ab 14 Jahren. Du tauchst voll in deine neue Rolle 
als Gruppenleiter*in ein und lernst die wichtigsten 
Grundlagen des Leiterhandwerks kennen. Du 
lernst einiges über Kinder und wie du mit ihnen 
umgehen kannst und unvergessliche Programme 
für sie gestaltest.
Weitere Infos zur Anmeldung etc. findest du unter: 
https://ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-1/

GLK2
Der Gruppenleiter*innen Kurs 2 ist für Jugendliche 
ab 15 Jahren. In diesem Kurs kannst du mit 
anderen Cevianer*innen deine Erfahrungen 
über Cevi- Programme austauschen und viele 
neue Ideen erhalten. Du lernst eine Menge über 
Pioniertechnik, Orientieren und erste Hilfe selbst.
Weitere Infos zur Anmeldung etc. findest du unter: 
https://ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-2/

GLK3
Der Gruppenleiter*innen Kurs 3 ist für Jugendliche 
ab 17 Jahren. Dieser Kurs läuft unter Jugend 
und Sport (J&S) und ist sehr wichtig für unsere 
Abteilung, da wir sonst in den Lagern nicht 
unterstützt werden, wenn unsere Leiter keine 
J&S Kurse absolvieren. Nach erfolgreichem 
Abschluss darfst du dich mit Stolz J&S Leiter*in 
in Lagersport/Trekking Jugendsport nennen. Im 
GLK3 lernst du Methoden kennen, wie du neue 
Ideen und altersgerechte Programme planen 
kannst. Du reflektierst deine Führungsqualitäten 
und trainierst deine Selbständigkeit. 
Weitere Infos zur Anmeldung etc. findest du unter: 
https://ceviregionzuerich.ch/kurse/glk-3/



Jungscharstufen Mädchen (Stufenleiterin)
Ahava   Jahrg. 12 – 14     Anna v/o Ragusa  079 157 31 63
Achat   Jahrg. 04 – 06     Larissa Meier v/o Nandi 079 409 55 97
Kiowa   Jahrg. 06 – 08     Daria Oberlin v/o Fiela 079 641 65 96
Papaya   Jahrg. 08 – 10     Aurora Morger v/o Malaika 076 497 64 63

Jungscharstufen Buben (Stufenleiter)
Maumaus   Jahrg. 10 – 12     Tobias Högger v/o Jarvan 077 428 30 37
                Till Schmeh v/o Milon  076 587 87 99
Elyon   Jahrg. 12 – 14     Dominik Walther v/o Zimbo 077 452 42 84
Snupis   Jahrg. 06 – 08     Dominic Schmeh v/o Da capo 078 901 48 25
Minions   Jahrg. 08 – 10     Luc Straub v/o Balu  079 534 17 74

Cevi-Fröschli (Stufenleiterin)
Fröschli   Jahrg. 09 – 11     Jana Christen v/o Ahisma 076 428 32 40

vorname.nachname@cevi.ch per E-Mail erreichbar.

Präsidentin: vakant      
Vizepräsidentin: Kobold        079 289 37 71
Aktuar:  Emiko       076 804 81 14
Kassierin:  Aruna       079 771 77 70
AL-Mädchen Caraya       076 445 31 12
  Mars       075 412 45 99
AL-Buben Da Capo       078 901 48 25
  Zimbo       077 452 42 84
Homepage: Cosinex       079 376 16 85
Material:  Da capo       078 901 48 25
Cevi-Haus: Chrümi       079 579 35 33
Cevi-Lädeli: Drago       079 870 23 30
Cevi-Shop: www.hajk.ch      031 838 38 38
Website:  www.cevi-rajo.ch

Cevi Regionalverband ZH-SH-GL:
Sihlstr. 33, 8001 Zürich / 044 213 20 50, seki-zhshgl@cevi.ch
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