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Editorial

Am Cevi Schnuppertag kam während des Elternapéros ei-
ne Frau auf mich zu und wollte ihre Kinder für den Cevi 
anmelden. Ich wollte wissen, was sie zu diesem Schritt 
bewegte: Zum einen wolle sie den Kindern ein gutes sozi-
ales Beziehungsnetz ermöglichen, zum anderen überzeuge 
sie das spürbar gute Zusammenspiel zwischen der refor-
mierten Kirchgemeinde Gossau und dem Verein Cevi Gos-
sau. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, meinte sie. 
In der Tat ist die Jugendarbeit, welche von der Kirche vor  
über 26 Jahren an den Cevi übertragen wurde, durch eine 
starke Partnerschaft gewachsen und geniesst breites Ver-
trauen. Etwa 500 Kinder und Jugendliche finden hier 
Raum für Aktivitäten und Kontakte. Möglichkeiten, ihre 
Freizeit sinnvoll zu gestalten, aber auch Gaben und Kräfte 
zum Wohle anderer einzusetzen.  Der Cevi Gossau kann 
mit 223 freiwilligen Mitarbeitenden aus dem Vollen schöp-
fen. Ein Geschenk und ein grosser Segen, mit dem wir 
haushälterisch umgehen wollen.  Dass wir immer wieder 
willige und fähige Stufen- und Abteilungsleiter/innen fin-
den ist nicht selbstverständlich. Auch die Mitarbeit in der 
Lagerarbeit, das Begleiten von Jugendlichen im Pöstli oder 
die Mitwirkung in den Gottesdiensten ist ohne Freiwilligen-

arbeit nicht mehr denkbar. Ein besonderes Dankeschön gilt 
allen, die sich im vergangenen Jahr mit viel Engagement 
und Herzblut für den Cevi Gossau eingesetzt haben. Der 
vorliegende Jahresbericht reflektiert diese Investition in 
eindrücklicher Weise. Gottes Handschrift und sein sichtba-
rer Segen sind darin deutlich zu lesen.
Auf Ende November dieses Jahres werde ich das Präsidium 
abgeben. Es ist mir ein grosses Anliegen, dass diese Lei-
terposition mit einer passenden Person neu besetzt werden 
kann.  
Ich freue mich auf ein weiteres, spannendes Cevi-Jahr und 
danke für euer wertvolles Mittragen im Cevi Gossau.

Andreas Zindel, Präsident
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Einsatzgebiete

Jungscharen und Fröschli

Es ist unser Wunsch, dass Kinder in der Natur durch 
Freundschaften und das Erleben biblischer Geschichten die 
Vielfalt, Liebe und Grösse Gottes erfahren.

Das ist der Leitsatz der Cevi-Jungscharen Gossau und ich 
finde, dass es uns auch im vergangenen Jahr gelungen 
ist, diesen Wunsch umzusetzen. Nicht nur an den Jung-
schar-Nachmittagen konnten wir den Kindern ein Gefühl 
von Geborgenheit geben und ihnen einen unbeschwerten 
Nachmittag in der Natur ermöglichen, sondern auch in 
den alljährlichen Lagern und Abteilungsanlässen.

Das Pfingstlager bietet die beste Gelegenheit, die erlernten 
Fähigkeiten wie Feuer machen, Zeltlager aufbauen, Gitarre 
spielen und singen unter Beweis zu stellen. Ob "böötlen" 
auf der Reuss, Lagerbau im Wald, zelten auf einem Zelt-
platz – die 11 Pfingstlager der Jungschar-Abteilung aus 
Gossau waren so bunt und abwechslungsreich wie die ein-
zelnen Gruppen. Müde aber zufrieden kehrten die Teilneh-
menden und ihre Leiter/innen am Montagnachmittag aus 
dem Pfila zurück. Dankbar blicken wir auf all die prägen-
den Ereignisse zurück und freuen uns schon auf das Ab-
teilungspfila im 2012.

Was wäre der Cevi ohne Pioniertechnik und die nötige 
Ausrüstung! Das Matmag-Team in Bertschikon sorgt dafür, 
dass das Material immer vorhanden und für den Nachmit-
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tag einsatzbereit ist. Das Matmag soll immer mehr auch 
zum Treffpunkt nach dem Cevi-Nachmittag werden. Ange-
fangen wurde mit einem gemütlichen Raclette-Abend, an 
dem auch viele Ehemalige anwesend waren und alte Erin-
nerung ausgetauscht wurden. So verdeutlichte sich wieder: 
Der Cevi ist eine Familie, in der man zusammen aufwächst 
und nicht einfach wieder loslässt. 

Dies wurde auch bei der Leiteraction sichtbar. An diesem 
Abend konnten die Leiter/innen zurücklehnen und die 
Gemeinschaft untereinander geniessen. Bei einem gemütli-
chen Grillieren und Filmabend im Wald konnte man ent-
spannen und den Film auf der riesigen Leinwand zwischen 
den Bäumen geniessen. Auch wurden an diesem Abend 
die neuen Cevi-Leiter/innen vorgestellt und mit der Pfei-
fenschnur offiziell in den Leiterkreis aufgenommen. Der 
anschliessende Feuerteufel sorgte für Action und Adren-
alin, als die Flammen meterhoch in die Luft schossen. Der 
gelungene Abend wurde mit Dessert und gemütlichen Ge-
sprächen am Feuer abgerundet. 

Ein besonderes Highlight letztes Jahr war das Herbstlager 
in Segnas. Wir durften zwei Detektive tatkräftig bei ihrer 
Jagd nach Mister X unterstützen. Nach etlichen kniffligen 
Rätseln und angsteinflössenden Begegnungen mit Mister X 

und anderen dunklen Gestalten mussten wir feststellen, 
dass nicht Mister X der Böse war, sondern der Bürger-
meister, dem wir vertrauten. Zum Glück ging alles gut aus 
und was bleibt sind die Erinnerungen an Schneeball-
schlachten und „Hügle“ in riesigen Schneemassen, Gelän-
degames bei sintflutartigen Regengüssen, explodierende 
Koffer, eine Wanderung bei Sonnenschein und eine einma-
lige Lagergemeinschaft.

Ob Lager, Altpapiersammlung, Waldweihnacht, Weih-
nachtsmarkt oder Jungschar-Nachmittag… um einen erfolg-
reichen Ablauf zu gewähren, braucht es vor allem eine 
sorgfältige Planung. Für diese sind kreative Ideen und die 
Zusammenarbeit aller Leitenden gefragt. Dies mag zwi-
schenzeitlich anstrengend sein, doch jedes Mal wenn ich 
in die strahlenden Gesichter der Kinder blicke und sehe, 
wie sie in der Gemeinschaft aufblühen und sich entfalten 
können, bin ich mir sicher, dass sich jede investierte Mi-
nute gelohnt hat. Ich danke Gott für die Möglichkeit, den 
Kindern im Cevi Geborgenheit und Vertrauen zu geben 
und mit ihnen Gottes Wirken zu erleben. 

Jenny Burkhard, Stufenleiterin
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Einsatzgebiete

Pöstli - der offene Jugendtreff

Wie jedes Jahr gab es innerhalb des Pö-Teams einige 
Veränderungen. So verliessen uns insgesamt sechs Team-
mitglieder aufgrund der Ausbildung, des Schulstresses 
oder weil sie keine Freude mehr an den Einsätzen im 
Jugendtreff hatten. Nach den Sommerferien sah es sogar 
danach aus, als hätten wir keine Mädchen mehr im Team. 
Gott sei Dank interessierten sich viele Jugendliche dafür, 
sich aktiv im Pöstli einzubringen. So gewannen wir im Nu 
zwei motivierte Erstoberstüflerinnen, ein Mädchen aus der 
zweiten Oberstufe und den ehemaligen Cevi-Praktikanten 
für das Team. Zurzeit arbeiten total zehn Jugendliche und 
junge Erwachsene im Pöstli-Team mit. Wir freuen uns, 
dass trotz diesen grossen Veränderungen ein guter 
Zusammenhalt untereinander spürbar ist. 
Bei den zwei Teamthanks – unser Dankeschön an die 
fleissigen Helfer/innen – erlebten wir Gemeinschaft und 
Fun. So überraschten wir das Team im Frühling mit einem 
Besuch im Seilpark Atzmännig und anschliessendem 
gemütlichen „Brötle“. Beim zweiten Teamthanks im Herbst 
schauten wir uns den Tanzfilm „Footloose“ im Pathé an. 
Seither ist der Titelsong unser Pö-Team-Song geworden, 
der bei jeder Gelegenheit abgespielt wird. Nach dem 
Kinobesuch fuhren wir nach Bassersdorf, um uns bei 

einem Indoor-Minigolf aneinander zu messen. Um den Tag 
mit einem feinen Essen abzuschliessen, gingen wir ins 
Glattzentrum in den von uns heiss geliebten McDonald‘s!
Ein Highlight im 2011 war sicherlich auch der Europapark-
besuch, welcher in den Frühlingsferien stattfand. Mit einem 
Büssli und rund elf Jugendlichen fuhren wir nach Rust in 
den Erlebnispark. Dieses Jahr genossen wir schönes 
Wetter und wenige Besucher/innen. So konnten wir die 
Bahnen rege nutzen.
Auch dieses Jahr packte das Team an der Chilbi 
tatkräftig mit an. Es wurden Zwiebeln und Tomaten 
geschnitten, Pommes frittiert und Fleisch gegrillt, um feine 
Gyros hervorzuzaubern. Dank dem guten Wetter und dem 
griechischen Flair unseres Standes verkauften wir in 
diesem Jahr gut. Sicher auch, weil unser Team gemäss 
unserem Motto „we love 2 c u :-)“ top motiviert war.
Die jährlichen Pöstli-Partys wurden gut besucht. Vor den 
Sommerferien feierten wir mit einer Wasserpistolenschlacht 
die legendäre Summerparty. Im neuen Schuljahr hiessen 
wir die Erstoberstufenschüler/innen im Pöstli mit einem 
gratis Hot Dog und Getränk herzlich willkommen. Der 
Jugendtreff wurde zu unserer Freude geradezu überflutet. 
Wir genossen eine gute und friedliche Stimmung.
Seit den Sommerferien konnten wir dank dem Kauf eines 
Riesentrampolins und zwei Unihockeygoals mehr Aktivität 



9

ins Pöstli einbringen. Wann immer es das Wetter zuliess, 
stellten wir am Freitagabend ein Streetsoccer-Feld sowie 
das Trampolin auf.
Auch führten wir immer wieder kleinere Turniere durch. Wir 
konzentrierten uns nebst den Klassikern (Billard, 
Tischtennis und Jöggele) auch auf Wii-Games wie „Fifa“ 
oder „Just Dance!“. Zudem führten wir Disco-Abende 
durch, was bei den Jugendlichen auf enorm gutes Echo 
stiess. 
Die Besucher/innenanzahl blieb über das Jahr gesehen in 
etwa gleich. Neu öffneten wir das Pöstli auch am 
Mittwochnachmittag von 15.00 bis 17.00 Uhr.

Evi Ruchti, Staffmitglied
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Kleingruppen

«Tischgemeinschaft - Lerngemeinschaft - Rechen-
schaft»

2011 trafen sich Woche für Woche 10 Kleingruppen, um 
miteinander Leben zu teilen, voneinander zu lernen und 
Gott gemeinsam zu suchen und ihm nachzufolgen. 

Ein kleiner Rückblick anhand der drei Stichworte aus dem 
Titel gibt Einblick:

Tischgemeinschaft
«Junge Menschen erleben Geborgenheit und Heimat.» Die-
ser Jahresschwerpunkt wurde in vielen Kleingruppen spür-
bar. Die meisten Gruppen essen jeweils gemeinsam und 
pflegen diesen Wert ganz bewusst. Geborgenheit und Hei-
mat zu erfahren ist die Grundlage dafür, dass sich die 

Einzelnen in der Gruppe öffnen können. Es ist wie das 
Fundament eines Hauses, auf welchem die weiteren 
Stockwerke aufbauen.

Lerngemeinschaft
Im Zentrum des Kleingruppentreffens von Cevi und reform-
ierter Kirche vom 22. Juni stand ein Referat von Rolf Lin-
denmann mit dem Titel: „Die Kleingruppe als Lern- und 
Jüngergemeinschaft“. Rolf ermutigte uns, ein Leben lang 
Lernende zu bleiben und voneinander zu lernen. Ergänzt 
wurde der Abend mit einem Podium zur Frage „Sind wir 
Christen so sehr anders als die anderen?“, einem feinen 
Dessertbuffet sowie, passend zu den anwesenden Gruppen, 
einer Kleingruppenzeit. Das Treffen war gut besucht und 
ermutigte, miteinander unterwegs zu bleiben und von-
einander und von Gott zu lernen.
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Gleichwohl gehörten auch Krisenzeiten zum vergangenen 
Jahr. So entschloss sich eine FreeX-Gruppe, sich nach 5 
Jahren aufzulösen. Die Mitglieder dieser Gruppe hatten 
sich Rechenschaft darüber abgelegt, inwiefern die 
Bereitschaft, wirklich im Glauben wachsen zu wollen, noch 
vorhanden war und waren zum Schluss gekommen, dass 
dies zum Teil nicht mehr der Fall war. 

Rechenschaft
Rechenschaft scheint ein zentrales Stichwort lebendiger 
Kleingruppen zu sein. Wo es möglich wird, über Gelunge-
nes und Gescheitertes im eigenen (Glaubens-) Leben ins 
Gespräch zu kommen, da wird Wachstum im Glauben 
ermöglicht. Da sind die Kleingruppenzeiten keine theore-
tischen, theologischen Diskussionsrunden, sondern echte 
Lerngemeinschaften.

Als Staff wünschen wir uns einen verstärkten, geistlichen 
Aufbruch in allen „kleinen“ Gruppen. Wir beten dafür, dass 
eine Jungscharstufe, genauso wie eine SAP-Band oder die 
klassische Kleingruppe, Orte von Geborgenheit und Heimat 
sind, in denen Wachstum im Glauben möglich ist. 

Anvertraut
Jesus spricht in Johannes 17 davon, dass sein Vater im 
Himmel ihm Menschen anvertraut hat. Tatsächlich hatte 

Jesus einen innersten Kreis von Anvertrauten mit Johan-
nes, Jakobus und Petrus, einen erweiterten Kreis von An-
vertrauten mit den 12 Jüngern und erst dann die übrigen 
Nachfolger. Nach dem Vorbild von Jesus möchten wir 
Menschen im Cevi Gossau ermutigen, danach zu fragen, 
wer ihnen konkret von Gott anvertraut ist und auf dieser 
Ebene Leben zu teilen. Wir glauben, dass darin gerade 
auch für die Kleingruppen eine grosse Kraft liegt.

Markus Hardmeier, Staffmitglied
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Einsatzgebiete

Mitarbeiterförderung

Die Anzahl Einzel-Coachings sank im 2011 leicht. Es gab 
aber vermehrt einmalige Gespräche. Dabei ging es um 
diverse Themen, wie zum Beispiel persönliche Problem-
stellungen lösen oder ein Bewerbungsschreiben aus-
bessern. Auch fanden im vergangenen Jahr einige 
Mitarbeiterfördergespräche statt, in denen freiwillige 
Mitarbeiter/innen ihre Gaben und ihren Einsatz reflek-
tierten.

Im vergangenen Jahr wurde der Mitarbeiter/innen-Kodex in 
den einzelnen Einsatzgebieten eingeführt. Er beinhaltet die 
Regelung zum Umgang mit Suchtmitteln und das Verhalten 
bei Verdacht auf sexuelle Ausbeutung. Zudem wird darin 
das Vorgehen in Notfallsituationen vorgegeben. Mit der 
Unterschrift wird die Einhaltung der auf dem gesetzlichen 
Jugendschutz basierenden Anweisungen befürwortet. Dieser 
Kodex ist für alle Mitarbeitenden des Cevi Gossau 
obligatorisch. Aufgrund der Mitgliedschaft bei der 
Fachstelle mira, die den Cevi Gossau verpflichtet, jährliche 
Präventionsgespräche zum Thema „sexuelle Ausbeutung“ 
durchzuführen, fand an zwei Abenden eine entsprechende 
Schulung statt. Nebst der Klärung von Fachbegriffen stand 
der Austausch anhand von Fallbeispielen im Zentrum.

Bereits zum fünften Mal führten wir dieses Jahr den 
JuniorLeadersDay durch. Es ist ein Tag, an dem Gruppen-

führer/innen der Jungschar und Pöstli-Teamler/innen 
Grundlegendes zum Thema "Verantwortung übernehmen 
und Leiterschaft" theoretisch wie auch praktisch vermittelt 
bekommen. Im Terminal C begann der Tag mit einem 
Energiedrink und einem Theorieblock. Nach einem 
gemütlichen Mittagessen ging es mit der bunten Gruppe 
Richtung Volketswil. Im Sport- und Erlebnispark Milandia 
erwartete uns bereits eine Gruppe von erfahrenen 
Kletterer, die uns in die Handhabung der Kletterei 
einführte. Zurück in Gossau setzten sich die Teil-
nehmenden mit den Erfahrungen während dem Klettern 
auseinander. Sie versuchten dabei den Transfer von 
Theorie und Praxis zu machen.

Während zwei Abenden und im Weekend des Kurses 
«alive» lernten die Teilnehmer/innen ihre besonderen 
Interessen, ihre Begabungen und die Bedingungen, die sie 
brauchen, um eine Sache optimal anzupacken, kennen. 
Nach dem Zusammensetzen dieser drei Komponenten 
konnten sie mit der Unterstützung und den Ideen der 
anderen ihr persönliches Mitarbeiter/innenprofil heraus-
finden. Nun war für die meisten schon gut ersichtlich, 
welche Einsatzgebiete bei ihnen auf Interesse stossen 
könnten. Alle haben mehr über ihre Persönlichkeit 
herausgefunden und mehr über ihre Stärken, die Gott in 
sie gelegt hat, erfahren.

Evi Ruchti, Staffmitglied
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alive - leben entdecken!
Aus Jugendalpha wird alive

Nach zwei Jugendalpha-Kursen in den Jahren 2009 sowie 
2010 wurde das Angebot auf 2011 hin umgebaut. Die In-
halte des Jugendalpha sowie des Jugenddienstkurses SMS 
(So macht Mitarbeiten Spass) wurden zu einem neuen An-
gebot verwoben, mit einem neuen Namen: «alive». Mit 
dem Ziel, möglichst viele Ex-Könfler für «alive» zu gewin-
nen, erfolgte der Start bereits im Juni, kurz nach dem 
Konfabschluss.

Bereits der Startevent war gut besucht und auch in der 
Folge durften wir uns über 10 konstante sowie rund 5 
sporadische Teilnehmende freuen. Die Mischung aus Glau-
bensthemen, Fun, Gemeinschaft sowie der persönlichen 
Auseinandersetzung rund um Fragen der eigenen Gaben 
und der eigenen Persönlichkeit fand Anklang. 

In der Folge einige Statements von Teilnehmer/innen (auf-
gezeichnet im Anschluss ans Weekend Mitte September 
2011):

„Ich komme in den «alive», weil mich meine Mutter ange-
meldet hat. Doch jetzt ist es nicht mehr ein Müssen, son-
dern ich erlebe hier ein lässiges Zusammensein und viel 
Spass. In der Gemeinschaft, die ich hier erlebe, gibt es 
Möglichkeiten für ernste und tiefe Gespräche mit den an-
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Einsatzgebiete

deren Teilnehmenden und Leitenden über das Leben und 
Gott. Einer der Höhepunkte ist jeweils das gemeinsame Es-
sen mit den anderen vor dem Programmteil.“

„Der «alive» ist für mich ein Treffpunkt, wo ich hingehen 
kann. Ich erlebe dabei auch, wie Gott an diesem Ort durch 
Gebete und andere Menschen wirkt. Hier bietet sich 
mir eine sehr gute Möglichkeit, mehr über Gott zu lernen.“ 

„Für den «alive» wurde ich von meiner ehemaligen Konf-
leiterin eingeladen. Mir gefällt es sehr, über verschiedene 
Themen und über Gott Inputs zu hören und mich mit die-
sen auch auseinanderzusetzen. Gottes Gegenwart und 
«alive» gehören für mich zusammen, ich erlebe ihn ständig 
präsent. Mir gefällt ganz besonders der Aspekt von Gott, 
dass er immer für mich und alle andern Menschen da ist.“

„In «alive» kann ich Spass haben und meine Freunde tref-
fen. Ich erlebe im «alive» eine entspannte Atmosphäre, wo 
ich mich total angenommen und wohl fühle. Ich kann im 
«alive» „sein“. An den Abenden und ganz 
besonders am Wochenende erlebte ich die Gemeinschaft 
untereinander auf eine ganz positive Art. Dazu kann ich 
noch Inputs über verschiedene Themen über Gott hören 
und davon lernen.“ 

Eine konkrete Frucht aus «alive» 2011 ist, dass mehr als 
10 junge Leute miteinander unterwegs bleiben möchten 
und sich wöchentlich treffen. Dani Brack und Delona Stei-
ner leiten diese jüngste und grösste Kleingruppe des Cevi 
Gossau. Sie waren zuvor tragende Mitglieder des «alive»-
Teams und konnten dadurch den Weg mit diesen jungen 
Menschen nahtlos weitergehen.

Markus Hardmeier, Staffmitglied
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roundabout

Im August 2011 startete roundabout Gossau - ein Street-
dance Angebot für junge Frauen, welches vom Blauen 
Kreuz gegründet wurde. Zurzeit bestehen in 11 Kantonen 
der Deutschschweiz rund 90 roundabout-Gruppen. Jede 
Gruppe sucht sich eine Partnerorganisation, die ihr einen 
Tanzraum zur Verfügung stellt und die Jahreslizenz finan-
ziert. Die Gossauer Tanzgruppe wird vom Cevi Gossau un-
terstützt und darf den Spiegelraum im Terminal C jeden 
Montag von 16.00 Uhr bis 20.30 Uhr benutzen.

Streetdance stammt aus der Hip Hop Kultur und findet 
bei jungen Menschen grossen Anklang. Wir setzen dort an, 
wo junge Frauen aus eigener Motivation zu uns kommen. 
Einmal wöchentlich trifft man sich zum Training. 

Neben Warm-up, Choreografien einstudieren und Cool-
down gehört auch ein gemütlicher Teil mit plaudern und 
Snacks dazu. Da können Beziehungen aufgebaut und ge-
pflegt und aktuelle Themen besprochen werden. Wir hat-
ten im Januar gleich drei Auftritte in Gossau, was uns als 
Gruppe noch mehr zusammengeschweisst hat und wir als 
bisheriges Highlight erlebten! Auftritte ermöglichen den 

Tänzerinnen sich weiterzuentwickeln. Die Erfahrung, als 
junge Frau etwas bewirken zu können, für eigene Ideen 
einzustehen und sie zu realisieren, hilft das Selbstbewusst-
sein zu stärken. Die vielen positiven Rückmeldungen von 
Müttern der Teilnehmerinnen bauen uns auf und motivie-
ren uns. Eine Mutter teilte uns mit: „Seit meine Tochter 
bei euch ins Tanzen geht, findet sie den Montag keinen 
schlimmen Tag mehr. Nach dem Wochenende wieder in 
die Schule gehen zu müssen fällt ihr leicht, da sie genau 
weiss, dass sie danach im Tanzen Spass haben wird!“ Für 
einige Teenager ist roundabout das Highlight der Woche 
und am liebsten würden sie in den Schulferien auch noch 
tanzen. Wir Leiterinnen (Viola Morand, Sabrina Kunz, Eve-
lyn Rechsteiner, Evi Ruchti, Jeannine Lackner und Nadine 
Morf) sind top motiviert, da wir sehen, dass roundabout 
unsere 33 Teilnehmerinnen glücklich macht und sie einmal 
wöchentlich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung haben. Wir 
freuen uns auf weitere Auftritte und tolle Tanzstunden, 
wobei der Spass stets im Vordergrund steht.

Nadine Morf, Leiterin roundabout
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Konf-Vernetzung 

"Herzlich Willkommen Johannes Huber." Mit diesen Worten 
starteten wir im 2011 in den Konfirmandenunterricht. Nach 
einer eher schwierigen Übergangszeit (nach dem Wegzug 
von Thomas Bachofner) freuten wir uns auf den neuen 
Pfarrer. Seine jugendliche Dynamik, seine Offenheit für das 
Gossauer Konf-Modell und die leidenschaftliche Art, wie er 
auf seiner Gitarre spielt, brachte uns als Team schnell 
wieder näher zusammen. Auch den Könflern tat es gut, 
wieder jemanden zu haben, der sich herzhaft für die Konf-
Arbeit engagiert.
Wir erlebten dann zusammen ein gutes Konf-Lager, in 
dem Gott immer wieder spürbar war und wir viele wertvol-
le Erfahrungen machen durften.

Für das neue Konf-Jahr mussten wir dann etliche neue 
Leitende suchen, da aus verschiedenen Gründen einige 
Leitende ihr Engagement beendeten. Auch hier durften wir 
auf Gott zählen. Einen Monat vor Konfbeginn hatten wir 
noch viele Vakanzen. Bei Startbeginn waren wir dann 
komplett.
Die neuen Könfler/innen erleben wir sehr positiv und es 

macht viel Freude mit dem Konf-Team Konfirmandenstun-
den zu gestalten. Als Team können wir auch ausserhalb 
unseres Konf-Alltages tolle Teamevents erleben.

Marcel Sharma, Staffmitglied
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uns Schweizer genug warm, um den Strand und das Meer 
zu geniessen.

Abends hatten wir jeweils abwechslungsreiche und vielsei-
tige Programme. Beach- und Campinggames, Worship- und 
Kreativabende, da war für alle Geschmäcker sicher etwas 
dabei. In Gruppen wurden Aufgaben erledigt und Preise 
gewonnen.

Natürlich hörten wir auch vieles über den Glauben. Das 
Thema «Kabelsalat» begleitete uns durch die Woche. 
Salome startete die Inputreihe und forderte uns auf, über 
den Kabelsalat in unserem Leben nachzudenken und wenn 
nötig auch aufzuräumen. Martina sprach über verschiedene 
Möglichkeiten, woher wir Strom für unsere Kabel beziehen 
können. Weiter ging es mit Jenny die erzählte, wie sie 
den Strom bezieht. Ich sprach über Jesus als Quelle des 
Stromes und Dani zeigte uns am Schluss auf, wie man an 
der Stromquelle bleiben kann. Es hatte viele junge Leute, 
die das erste Mal einen Input machten. Für mich waren 
das berührende Momente.

Summercamp 

Am 25. Juli versammelte sich eine kleinere Gruppe als in 
anderen Jahren, aber dennoch 31 Leute, für das dies-
jährige Summercamp.

Wie schon die letzten paar Jahre fuhren wir mit dem Car 
nach Spanien auf den Campingplatz «L’Amfora».

Als wir am Dienstagmorgen in Spanien ankamen, staunten 
wir nicht schlecht, als es zu regnen begann. Der Regen 
war so heftig, dass fast der ganze Campingplatz unter 
Wasser stand. Unser Campingstandort blieb jedoch glück-
licherweise trocken.

Da es regnete, verbrachten wir die ersten Stunden auf 
sehr engem Raum miteinander. Trotz allem hatten wir 
schon da Spass und die Hoffnung, dass das Wetter nur 
noch besser werden kann, stimmte uns zuversichtlich.

Die nächsten Tage war das Wetter auch besser. Zwar war 
es weiterhin bewölkt und «nur» etwa 23-28 Grad, aber für 
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Nach 10 Tagen ging das Lager dann auch wieder zu 
Ende. Rückblickend war es eine gute, spannende und lus-
tige Zeit, wenig Sonnenbrände und zum Schluss noch 
richtig heisses Wetter. Wir sind Gott dankbar für die ge-
schenkte gute Gemeinschaft und dass wir alle gesund 
nach Hause gekommen sind.

Marcel Sharma, Staffmitglied
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Bulgarienreise

Vom 20. – 31. Juli 2011 waren wir, sechs junge Menschen 
aus dem Cevi Gossau, auf einer Einsatz-Reise in Bulgarien. 
Geplant war ein praktischer Hilfseinsatz, Besuche in bul-
garischen Gemeinden und zwei Ferientage an der 
Schwarzmeerküste. Es ist bekannt, dass in anderen Län-
dern nicht alles so genau planbar und durchführbar ist, 
wie wir uns das in der Schweiz gewohnt sind. Wir waren 
also gespannt, was uns nun in Bulgarien wirklich erwarten 
wird.

Rückblickend sind wir alle sehr dankbar für eine wertvolle 
und horizonterweiternde Erfahrung durch diese Reise.
Während sechs Tagen arbeiteten wir an einem alten bul-
garischen Haus in einem armen, kleinen Dorf auf dem 
Land. Ein WC-Haus, ein Stall und ehemalige Aussenmauern 
wurden abgebrochen und wieder verwertbares Baumaterial 
aufgestapelt. Trotz sehr warmem Wetter (ca. 30 Grad) 
kamen wir mit den Arbeiten sehr gut voran. Wir konnten 
alle geplanten Arbeiten abschliessen. In den nächsten 
Monaten wird weiter geplant und mit den Bauarbeiten be-
gonnen. Aus dem Haus wird in den nächsten Jahren ein 
Ausbildungs- und Motivationshaus für Gemeindegründer, 
die in Bulgarien und unter den Turkvölkern arbeiten, ent-
stehen.

Eindrücklich waren auch unsere Besuche in vier verschie-
denen Gemeinden. Wir wurden immer sehr herzlich emp-
fangen und durften verschiedentlich für unsere bulgari-
schen Glaubensfreunde beten. Besonders hat uns ein Be-
such in einem Roma-Quartier mit 20'000 Einwohnern bei 
der Stadt Sliven bewegt. Man sagt, dass Bulgarien zurzeit 
das ärmste Land der EU ist. Was wir dort sahen war im 
wahrsten Sinne des Wortes nackte Armut – wie wir sie bis 
jetzt nur von Bildern, wie beispielsweise aus Afrika, kann-
ten. Schön, dass sich auch an solchen Orten Christen im 
Namen Jesu treffen und dafür einsetzen, dass Menschen 
in ihrem Umfeld in eine lebensprägende Beziehung zu 
Gott finden können.

Die zwei Abschlusstage an der Schwarzmeerküste taten 
uns gut, um die vielen Eindrücke mit etwas Distanz zu 
verarbeiten und Raum zu haben, Gottes Stimme in un-
seren Herzen zu hören. Bulgarien hat uns alle geprägt. 
Wir durften Gott erleben und sehen, wie vielfältig und le-
bendig Gottes Reich auf dieser Welt ist. Wir danken allen, 
die im Gebet diese Reise mitgetragen haben.

Matthi Roth, Leitung Cevi Gossau
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Neujahrslager

Let it grow - so lautete das diesjährige Motto, unter dem 
die mehr als neunzig Teilnehmenden das Neujahrslager 
2011/12 erleben durften.

Herausfordernde Inputs und bewegende Erlebnisberichte 
rund um das Thema Wachstum im Glauben erwarteten 
uns, als wir Gossau am 26. Dezember mit dem Car in 
Richtung Les Rasses, Jura, verliessen. 

Auch dieses Jahr wurden uns wieder vielseitige 
Möglichkeiten vorgestellt, wie man Gott im Alltag begegnen 
kann, zum Beispiel durch das Schreiben eines Gebetstage-
buches, beim Lesen der Bibel oder bei einem Spaziergang 
draussen im Schnee. Nach der Zeit mit Gott versammelten 
sich alle wieder im grossen Saal zum Worship mit der 
Band und dem anschliessenden Input. Alle Inputs bezogen 
sich – passend zu  „let it grow“ - auf das geistliche 
Wachstum und die optimalen Bedingungen dafür. Egal ob 
man mit seinem Glauben noch ganz am Anfang stand 
oder ob man schon viel gewachsen war, die Inputs spra-
chen alle an. Jeder/Jede war herausgefordert, sein/ihr 
Leben genau unter die Lupe zu nehmen und sich einige 
Fragen zu stellen: Wo stehe ich im Glauben? Will ich 
weiter wachsen? Was hindert mich am Wachsen? Um 
diese Fragen noch zu vertiefen, weitere Fragen zu stellen 

und sich mit anderen auszutauschen, trafen wir uns an-
schliessend in den Kleingruppen.

Nach dem Mittagessen (die Küche übertraf sich immer 
wieder selbst ;-)) hatten wir bis zum Nachtessen jeweils 
frei, um entweder an einem Sportprogramm in der nahe 
gelegenen Turnhalle teilzunehmen, spazieren zu gehen, bei 
Kaffee und einem Spiel zusammenzusitzen oder zu lernen.

Der Abend wurde jeden Tag anders gestaltet. Ob das nun 
ein Outdoor-Game oder ein nächtlicher Spaziergang durch 
den Tiefschnee war, ein Filmabend oder ein grosses An-
gebot an Workshops, es war immer für unsere Unterhal-
tung gesorgt.

Jeden Tag beendeten wir gemeinsam im grossen Saal 
beim besinnlichen Tagesschluss mit dem Lied „Immer und 
überall“ und einem Teil, in dem wir für Anliegen beteten. 

Ein Highlight der Woche war natürlich der freie Tag. Wer 
Lust hatte, konnte nach Yverdon fahren und dort entwe-
der shoppen, eislaufen oder zur Entspannung ins Thermal-
bad gehen. Einige nutzten den Tag allerdings auch, um 
sich Ski und Snowboard zu schnappen und auf die Piste, 
die praktisch neben dem Haus lag, zu gehen, einen Zoo 
aus Schnee neben dem Haus zu bauen, zu lernen oder 
einfach zu schlafen :-)
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Ein Thema, das immer wieder auftauchte, war das „Leben 
im Licht“. Die Worshipnight am Donnerstag war eine gute 
Gelegenheit, mit sich selber ins Reine zu kommen und 
seine Sorgen und Lasten einem guten Freund/einer guten 
Freundin anzuvertrauen und bei Gott abzuladen. Einige 
wagten diesen nicht ganz einfachen Schritt, und wir durf-
ten bereits einen offenen, bewegenden Erlebnisbericht 
hören von einer Person, die sich im Lager für ein Leben 
im Licht entschieden hatte und sehr glücklich und er-
leichtert danach war.

An der lustig verkehrten Silvesterparty waren interessante 
Gestalten zu entdecken und es galt verkehrte, lustige und 
herausfordernde Aufgaben zu lösen. Der Jahreswechsel am 
Feuer war einmal mehr einfach die beste Art, wie man 
den Jahreswechsel verbringen kann, und danach ging die 
Neujahrsparty so richtig ab.
Am Montag war das Lager dann leider schon vorbei und 
wir mussten unsere Zimmer räumen und danach putzen. 
Das ging zum Glück sehr schnell und so sassen wir schon 
bald im Car, der uns zurück nach Gossau brachte.
Was mich am Neujahrslager immer wieder fasziniert, ist 
die Stimmung und die Gemeinschaft unter den Lagerteil-
nehmenden und die Bereitschaft, Zeit, Geduld und Leiden-
schaft in das Gelingen des NJL zu investieren.

Livia Sutter, Teilnehmerin NJL 11/12
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SamstagsPRAISE

Viele von uns kennen die Ich-bin-Worte von Jesus aus 
dem Neuen Testament. Was aber steckt hinter diesen 
Worten? Dieser Frage stellten wir uns als SamstagsPRAISE-
Team im letzten Jahr und behandelten diese Worte in 
den verschiedenen Gottesdiensten. Wie wir während dem 
Jahr dann merken durften, war diese Themenreihe sehr 
passend zum Jahresschwerpunkt „Junge Menschen erleben 
Geborgenheit und Heimat“, sehr vielseitig und sehr 
bewegend.
Es war sehr erfreulich, dass wir einige junge Redner/innen 
für einen Input gewinnen konnten. Zu sehen, dass in der 
SamstagsPRAISE-Arbeit junge Menschen mit verschiedenen 
Gaben nachkommen und sich eingeben, hat uns während 
des Jahres immer wieder viel Freude bereitet.
Obwohl wir schon im 2010 erleben durften, wie das Kern-
team langsam Gestalt annahm, hat uns Gott im 2011 
noch einmal mehr mit guten Helfenden beschenkt und wir 
können nun mit einem kompletten Kernteam ins 2012 
starten.
Weiter wollen wir im 2012 neue Ideen umsetzen. Wir 
möchten neue Leute vermehrt ins Beziehungsnetz des 

Cevi Gossau integrieren und die Möglichkeit anbieten, In-
puts nach dem SAP im persönlichen Gespräch vertiefen zu 
können. 
Gespannt und motiviert gehen wir ins neue Jahr. Vielen 
Dank all denen, welche dieses Jahr mitgeprägt und gestal-
tet haben.

Marcel Sharma, Staffmitglied
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Genauso bereichernd war der Besuch des Ehepaars Wid-
mer. Unter dem Titel „Von der Kanzel ins Rotlichtmilieu“ 
gaben sie Einblick in ihr Gassenprojekt und ihr tatkräftiges 
Wirken unter Prostituierten und Zuhältern in Zürich. 

Es gibt allerdings nicht nur Positives zu berichten. Auf-
grund natürlicher Abgänge kämpft der Basic seit längerer 
Zeit mit mangelnder Konstanz im Team und in der Band. 
Trotz intensiver Bemühungen fällt es äusserst schwer, jun-
ge Erwachsene zu finden, welche sich verbindlich im 
Basic-Team engagieren und ein Herz für Anbetung haben. 
Für das neue Jahr werden nun also neue Mitarbeitende 
für das Team und für die Band gesucht. Wir beten und 
sind überzeugt, dass Gott neue Personen für diese wichti-
gen Aufgaben beruft. Trotz dieser Herausforderungen ist 
die Zahl der Gottesdienstbesucher im vergangenen Jahr 
kontinuierlich gewachsen.

Markus Hardmeier, Staffmitglied

basic.gottesdienst

Im Basic, wo traditionellerweise fester Bibelfood vermittelt 
wird, waren auch im vergangenen Jahr wieder zahlreiche 
spannende Predigten zum Thema Gleichnisse und Psalmen 
zu hören. Die klassischen Inputs wurden ergänzt durch 
verschiedene Erlebnisberichte. Dadurch sollten erste Erfah-
rungen mit Gastreferenten gesammelt und der Bezug zwi-
schen Glauben und Alltag besser hergestellt werden. So 
erzählten beispielsweise Nadine und Roger Morf über ihren 
spannenden Einsatz in Südafrika. Oder es waren im An-
schluss an den Stundenlauf „Race for Kisangani“ Daniel 
Mukombe und eine Delegation aus Kisangani persönlich im 
basic.gottesdienst zu Gast. Dabei platzte der Kirchgemein-
de-Saal aus allen Nähten und die interessierten Zuhörer 
erfuhren aus erster Hand, wie die grosszügige Unterstüt-
zung der Gossauer Bevölkerung die Not im Kongo lindert. 
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Cevi-Staff

Ein Jahr im Zeichen von „Geborgenheit und Heimat“

Nachdem das Jahr 2010 für den Cevi-Staff ein Findungs- 
und Einarbeitungsjahr war, konnte im vergangenen Jahr 
viel Neues angepackt und umgesetzt werden.

Die Arbeit im Cevi-Staff richtete sich nach dem Jahres-
schwerpunkt 2011 des Cevi Gossau: „Junge Menschen er-
leben Geborgenheit und Heimat“. Bereits in der Zieldefini-
tion für den Verein und den Staff wurde darauf geachtet, 
dass wir unsere Energie und Zeit dafür einsetzen, dass 
der Jahresschwerpunkt in der Cevi-Arbeit gestärkt und 
vielseitig erlebt werden kann. Ausgehend von diesen Zielen 
definierten die Cevi-Angestellten für ihre Einsatzgebiete 
und sich persönlich Ziele, die sie erreichen wollten. Rück-
blickend freuen wir uns über etliche erreichte Ziele, hier 
ein paar Beispiele: Im SamstagsPRAISE ist neu ein Welco-
me-Team im Einsatz; Fun-Leitertreffen bereicherten die 
Jungschi-Arbeit; das Pöstli-Team isst am Freitag vor den 
Öffnungszeiten regelmässig in grosser Runde zusammen. 
Erstmals wurde im vergangenen Jahr im Cevi-Staff mit 
dem Prinzip „Führen mit Zielen“ gearbeitet. Für interessier-
te Mitglieder steht eine Zusammenfassung der Zielauswer-
tung 2010 (jene Ziele, die an der Mitgliederversammlung 

vom November 2010 vorgestellt wurden) zur Verfügung. 
Sie kann bei Matthi Roth (matthi.roth@cevigossau.ch) an-
gefordert werden. In einem Jahresrückblick im Dezember 
hat der Cevi-Staff festgehalten, dass Werte zu Geborgen-
heit und Heimat im Cevi Gossau vielschichtig gelebt und 
gepflegt werden. Dankbar schauen wir auf ein gelungenes 
und gesegnetes Cevi-Jahr mit vielen wertvollen Erfahrun-
gen und Erlebnissen zurück. Als besondere Erfahrungen für 
den Cevi-Staff gelten sicher der Cevision-Tag als gelunge-
ner Gemeinschafts- und Erlebnistag, wie auch die erfolg-
reiche Durchführung des alive-Kurses, an dessen Neuge-
staltung alle vom Cevi-Staff beteiligt waren.

Urs Friedli beendete sein Praktikum im Cevi Gossau im 
Juli 2011. Wir danken Urs an dieser Stelle nochmals für 
seinen tollen und wertvollen Einsatz für den Cevi Gossau 
während seinem Praktikumsjahr. Bereits im August 2011 
konnte dann Ariane Rohr den Praktikumsplatz von Urs im 
Cevi-Büro übernehmen. Wir freuen uns, dass wir in Ariane 
wieder eine motivierte und einsatzbereite Praktikantin fin-
den konnten.

In den letzten Monaten des Jahres 2011 begannen wir 
bereits mit der Planung des Jahres 2012 und der Ausei-
nandersetzung mit dem neuen Jahresschwerpunkt: „Junge 
Menschen wachsen im Glauben“. Wir freuen uns, diesen 

mailto:matthi.roth@cevigossau.ch
mailto:matthi.roth@cevigossau.ch
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Schwerpunkt vermitteln zu können und sind gespannt, wo-
hin der Cevi Gossau in der Auseinandersetzung mit die-
sem Schwerpunkt während dem Jahr 2012 wachsen wird.

Matthi Roth, Leitung Cevi Gossau

Mitarbeiter/innen Staff Cevi Gossau 2011:

Rita Förster 40%
Marcel Sharma 40%
Matthi Roth 60%
Evi Ruchti 70%
Markus Hardmeier 70%

bis Ende Juni: Urs Friedli 60% (Jahrespraktikant)
ab Mitte August: Ariane Rohr 60% (Jahrespraktikantin)
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Dieser Tag dient dazu, den Jahresschwerpunkt, die Jah-
resziele für den Verein und die Jahresplanung für das 
Folgejahr gemeinsam festzulegen. Vertieft setzten wir uns 
an diesem Tag mit dem Thema „Junge Menschen wach-
sen im Glauben“ auseinander. Unser Wunsch, unsere Vi-
sion ist es, dass in den nächsten Jahren im Cevi Gossau 
eine Kultur der geistlichen Vater- und Mutterschaft (Jün-
gerschaft) wachsen kann, durch die Menschen in ihrem 
Leben und Glauben ganzheitlich gefördert und gestärkt 
werden.

Matthi Roth, Leitung Cevi Gossau

Leaderslounge

Verantwortung tragen und Geborgenheit und Heimat 
erleben

Ein Ort, an dem ich persönlich (und wohl auch etliche 
andere Personen, die im Cevi Gossau leitende Verantwor-
tung tragen) Geborgenheit und Heimat erlebe, ist die Lea-
derslounge. Vor gut fünf Jahren wurde die Leaderslounge 
durch den damaligen Cevi-Staff ins Leben gerufen. Das 
Ziel dieser Zusammenkünfte ist gemütliche Gemeinschaft, 
feines Essen und Zeit zum informellen Austausch.

Im Jahr 2011 trafen sich Vorstand, Staff, Jungschi-AL-
Team und Einsatzgebietsleitende zusammen mit ihren 
Partner/innen zu sieben gemütlichen Treffen. Wir durften 
bei verschiedenen Personen aus dem Kreis der Leaders-
lounge Gastrecht geniessen. Es ist immer wieder eine 
schöne Erfahrung, in einem offenen Haus willkommen zu 
sein. Wertvolle Momente an diesen Abenden sind auch 
Zeiten des gemeinsamen Gebets, in denen wir für einan-
der und für die Cevi-Arbeit beten. Auch setzten wir Perso-
nen, die neu eine Leitungsverantwortung im Cevi Gossau 
übernehmen, im Kreis der Leaderslounge mit segnendem 
Gebet ein.

Den Leadersday verbrachten wir anfangs Oktober an ei-
nem Samstag erstmals im Kirchgemeindehaus Gossau. 
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Vorstand und Mitglieder

Dyana Stauber (Finanzen) hat sich aufgrund unserer er-
folglosen Suche nach einem/einer Nachfolger/in für eine 
Verlängerung bis Juni 2011 bereit erklärt. In der MV vom 
Mai 2011 wurde sie durch die Wahl von Patrick Glauser 
(neuer Verantwortlicher der Cevi-Finanzen) abgelöst. Pat-
rick Glauser, Beno Schoeb, Johannes Huber sowie Rita 
Förster  bilden neu die Finanzkommission. Neu zum Cevi-
Vorstand dazu gestossen ist Ursi Sharma. Sie vertritt die 
Kirchenpflege im Cevi-Vorstand.  Zurzeit besteht folgende 
Teamkonstellation: Andreas Zindel (Präsident) Roman Hu-
ser (Aktuariat), Patrick Glauser (Finanzen), Susy Ann Shaw 
(Personal), Matthi Roth (Cevi Leiter und Vertreter Staff) 
sowie Ursi Sharma (Vertretung Kipf).  
Ich bin dem Vorstand  sehr dankbar für die gute Zusam-
menarbeit und die gegenseitige Unterstützung im vergan-
genen Jahr. 
Ende 2011 zählte der Cevi Gossau 165 Mitglieder.

Andreas Zindel, Präsident

Finanzen

An der Mitgliederversammlung im Mai des vergangenen 
Jahres wurde mir die Verantwortung für die Finanzen des 
Cevi Gossau offiziell übertragen. Ich bedanke mich an die-
ser Stelle für das Vertrauen, das mir dadurch entgegen-
gebracht wurde. Bereits in den Monaten vor der MV durfte 
ich an einigen Vorstandssitzungen dabei sein und mich 
mit verschiedenen Themen des Cevi vertraut machen. Ich 
war positiv überrascht, mit wieviel Hingabe und Professio-
nalität der Cevi geführt wird. Und so habe ich auch den 
Bereich Finanzen ordentlich geführt und in guter Verfas-
sung vorgefunden.

Mit grosser Dankbarkeit betrachten wir das finanzielle Er-
gebnis des vergangenen Jahres. Das hochgesteckte Spen-
denziel von Fr. 238‘700 wurde beinahe erreicht. Die Cevi-
Buchhaltung schliesst mit einem Gewinn von Fr. 24‘714. 
Wir staunen und nehmen die Gelegenheit wahr, allen 
Spendern ganz herzlich zu danken. 

Als ausserordentliche Transaktion ist die Erhöhung des 
Fonds für den Terminal C von Fr. 30‘000 zu erwähnen, 
welche durch den Stundenlauf „Race for Kisangani“ mög-
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lich wurde. Dank diesem Beitrag kann das Cevi-Gebäude in 
den kommenden Jahren gezielt unterhalten und renoviert 
werden. 

Zum ersten Mal drucken wir in diesem Bericht den Zu-
sammenzug von Bilanz und Erfolgsrechnung ab, was für 
Jahresberichte dieser Art gängig ist. In der Vergangenheit 
wurde diese Zusammenstellung immer als separates Papier 
versandt.

Wir danken unserem treuen Gott, der den Cevi über so 
viele Jahre reich gesegnet hat und auf den wir unser 
ganzes Vertrauen für die zukünftige Versorgung setzen.

Patrick Glauser, Ressort Finanzen
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Cevision-Tag

Am 21. Mai 2011 besammelten sich rund 46 Cevianer/in-
nen und Interessierte beim Ernst-Brugger-Platz. Matthi 
Roth, Leiter des Cevi Gossau, hiess alle herzlich willkom-
men und gab uns erste Informationen über den Tag be-
kannt. So viel war gewiss – er versprach uns einen ab-
wechslungs- und erlebnisreichen Tag.
Die öffentlichen Verkehrsmittel brachten uns zur Seebadi 
Uster. Dort angekommen teilten wir uns in kleine Gruppen 
auf, schnappten uns zwei Paddel und Schwimmwesten und 
wagten den Schritt vom Steg ins Boot. Während der 
nächsten Stunde waren wir mit paddeln, taktrufen, motivie-
ren, Sonne und Aussicht geniessen und sich vor angriffs-
lustigen „Nachbarsbötler“ in Achtnehmen beschäftigt. Ziel 
der Bootsfahrt war die Seebadi Bad Egg. Dort angekom-
men erwartete uns Rita Förster mit feinen Sandwiches, 
Früchten, Schokoriegeln und erfrischenden Getränken. 
Nach der Stärkung war noch genug Zeit zum Baden, 
Fussballspielen und für Plaudereien. Schon bald machten 
wir uns erneut auf den Weg – diesmal zu Fuss. Es ging 
nach Gossau. Die kleine Wanderung konnte man supergut 
für tiefe Gespräche nutzen, was sicher auch einige getan 
haben.
Im Kirchgemeindehaus angekommen ging es nach einer 
kurzen Erfrischung im Jugendraum weiter. Markus Hard-
meier führte uns in den Workshop zum Satz „Junge Men-
schen erleben Geborgenheit und Heimat“ ein. Er und Urs 

Friedli lasen die biblische Geschichte des verlorenen Soh-
nes vor. Durch eingebaute Kommentare, welche die fünf 
Werte, die zu diesem Satz ausgearbeitet worden waren, 
hervorhoben, bekam die Geschichte eine spezielle Note. 
Anschliessend hatte jede/r eine halbe Stunde Zeit, um 
sich mit Fragen zu diesem Thema alleine oder zu zweit 
auseinanderzusetzen. Im zweiten Teil des Workshops ver-
tiefte man sich in 4er bis 5er Gruppen mit Hilfe einer Art 
„Leiterlispiels“ nochmals in dieses Thema. Viele Fragen 
bezogen sich auf das Einsatzgebiet, aber auch auf das 
persönliche Leben.
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Schon bald wanderte ein würziger Duft durchs Haus: Mäse 
Sharma und Marco Weber grillierten im Freien. Ein paar 
Salate, Chips und Brot gesellten sich noch zu dem Fleisch 
und schon konnte es los gehen. Im Freien assen wir den 
feinen Znacht. Lecker!
Nach einer kurzen Pause traf man sich wieder im Singsaal 
zum letzten Part des Cevision-Tag: der basic.gottesdienst. 
Schön war, dass sich hierfür noch ein paar weitere Ge-
sichter dazugesellten. Matthi hatte sich Gedanken zum 
Thema „christuszentriert“ gemacht und forderte uns im 
Input unter anderem mit der Frage „Wie lebst du und 
welche Auswirkungen hat das auf dich und dein Umfeld?“ 
heraus.
Nach dem Gottesdienst wartete noch ein feines Dessert 
und Kaffee auf die Besucher/innen. Ein runder Abschluss 
eines gelungenen Tages!

Evi Ruchti, Staffmitglied
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Mitarbeiterfest 

Am Samstag, dem 12. November, strömten rund 250 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Cevi 
und der ref. Kirche zum gemeinsamen Start des jährlichen 
Mitarbeiter/innen-Festes in die reformierte Kirche. Mit er-
mutigenden Worten zur Förderung der eigenen Gaben, 
Fähigkeiten und Stärken bedankte sich Georges Morand 
bei all den freiwilligen Helfenden. Anschliessend wurde 
auch er gebührend für sein 16-jähriges Wirken und Tun 
im Cevi Gossau und in der reformierten Kirchgemeinde 
Gossau verdankt.

Die Cevianer/innen wurden nach einem kurzen Spazier-
gang im Schulhaus Berg mit einem feinen Welcome-Drink 
empfangen. Markus Hardmeier, der den Abend moderierte, 
begrüsste im Namen des Cevi nochmals alle Anwesenden 
ganz herzlich.

„Dankbare Erinnerungen sind der Sommer der Seele“. Die-
ses Zitat stellte er an den Anfang des Festes. Dankbare 
Erinnerungen gab es dann auch viele im Rückblick auf ein 
ereignisreiches Cevi-Jahr.

Ganz entsprechend dem Motto „Chill Out“ konnte jede/r 
aus dem vielfältigen Angebot auswählen. Je nachdem wie 
man sich gerne entspannt, konnte man das im Verlauf 
des Abends über das einfache aber feine Essen, über die 
Gemeinschaft bei einer gemütlichen Konversation, über die 
Kreativität beim Bemalen des Tischtuches oder einfach 
über die Bewegung in Form von Tanzen oder dem Street-
soccer in der Turnhalle ausleben.

Nach dem gemütlichen Essen versammelten sich die rund 
120 Cevianer/innen im Singsaal. Andreas Zindel, Cevi-
Präsident, zeigte den Clip „On a mission“ und stellte den 
Bezug zur „Cevi Mission 2011“ her. Gott als Träger der 
Cevi-Arbeit hat uns auch im vergangenen Jahr mit guten 
Leuten beschenkt. Einander helfen, füreinander da sein, 
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sich für andere einsetzen. Das verdient ein grosses Danke-
schön für alle Mitarbeitenden!

Wie jedes Jahr wurde das Dankeschön in Form eines klei-
nen, praktischen Geschenkes zum Ausdruck gebracht. Es 
handelte sich dabei um einen Kugelschreiber, der zudem 
einen grossen symbolischen Wert beinhaltet. Z.B. die Mine: 
wir als freiwillige Mitarbeitende hinterlassen Spuren und 
„schreiben die Cevi-Geschichte weiter“. Die Halterung soll 
eine Erinnerung sein, was und wer einem im Leben hält. 
Die Beziehung zu Gott und die Gemeinschaft sind und 
bleiben ein fester Halt. Ein Kugelschreiber muss mittels 
Knopf mit dem Finger aktiviert werden: Auch wir brauchen 
immer wieder den Entschluss, aktiv Impulse zu setzen, uns 
zu investieren sowie dranzubleiben, Menschen aktiv in die 
Cevi-Gemeinschaft hineinzubringen. Ein weiteres Symbol 
auf dem Kugelschreiber ist das Kreuz: Christus ist die 
Mitte der Cevi Mission. Andreas schloss seine Rede mit 
einem Gebet.

Weiter ging es mit einer Art Jeopardy. Es galt, die ver-
schiedenen Einsatzgebiete anhand von Geräuschen, Bildern 
und Personen herauszufinden. Es war eine super Gelegen-
heit, mehr voneinander zu erfahren und die Einsatzgebiete 
besser kennenzulernen! Es folgte der traditionelle Foto-
jahresrückblick, der erneuten Einblick gab, wer hier im Cevi 
so aktiv ist.

Mit roundabout – die seit dem Sommer bestehende 
Tanzgruppe – kam Schwung in die Menge. Nach einem 
coolen Tanz animierten sie zum Mitmachen und läuteten 
somit die Disco ein. Mit Erfolg!

Diejenigen, die keine Lust auf Bewegung hatten, konnten 
sich mit einem feinem Tortenstück und Plaudereien 
begnügen. Ein bunter, vielfältiger Abend ging zu Ende!

Evi Ruchti, Staffmitglied
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Stiftung Tannenberg

Das Jahr begann für den Stiftungsrat mit personellen 
Wechseln. Simon Nacht verlässt die Stiftung nach langjäh-
riger Mitarbeit. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön 
für deinen Einsatz!
Neu dabei ist Jonas Stettler im Bereich Finanzen und Pat-
rick Syfrig, der zuständig ist für den technischen Dienst 
und für Bauliches.
Auch unter den Dauermietern gab es Zuwachs im Jahr 
2011. Der Migrationstreffpunkt fand während mehren Mo-
naten im Terminal C statt und Nadine Morf nutzt den 
Spiegelsaal mit jungen Girls für die Tanzgruppe rounda-
bout.

Auch einzelne Geburtstagspartys, Sitzungen und andere 
externe Veranstaltungen wurden im Terminal C durchge-
führt. Dies freut uns sehr, denn der Terminal C soll nicht 
nur dem Cevi zur Verfügung stehen, sondern kann auch 
privat gemietet werden.

Dank dem erfolgreichen Sponsorenlauf haben wir die Mög-
lichkeit, den Terminal C weiter zu verschönern. Im neuen 
Jahr werden bereits die ersten Projekte umgesetzt.

Rechtzeitig zur kalten Jahreszeit wurde auch im Höckraum 
der Jungschi eine Speicherheizung eingebaut, sodass auch 
im tiefen Winter gemütliche Höcks stattfinden können.

Mit dem Abschluss 2011 kam eine weitere personelle Än-
derung. Yannik Friedli verlässt den Stiftungsrat per Ende 
Jahr. Auch ihm danken wir für den geleisteten Einsatz.

Martin Weber, Präsident Stiftungsrat
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Jahresbericht 2011 UHCevi Gossau

Das Jahr 2011 begann grandios für den UHCevi Gossau. 
In den ersten zwei Monaten schafften das Herren I und 
das Damen I Team beide die Qualifikation für den Liga-
Cup Final. Dass zwei Mannschaften aus einem Verein in 
die Wankdorfhalle nach Bern reisen durften, war ein histo-
risches Ereignis.
Doch bevor wir zu den zwei Finalspielen kommen, einige 
Worte zur Meisterschaft: Auch dort sah es gut aus. Diver-
se Teams waren nach Plan unterwegs, beim Herren II sah 
es nach dem Gruppensieg aus und gleich zwei Junioren-
teams (A und C) waren auf Schweizermeisterschafts-
Endrunden-Kurs. Ähnlich ging es auch hier den ersten 
Teams der Damen und Herren: Die Playoff Qualifikation 
war bei beiden zum Greifen nahe und mussten nur noch 
in wenigen Spielen bestätigt werden.
Am ersten Samstag des Monats März war es dann soweit: 
Früh am Morgen reisten die Damen und Herren nach 
Bern. Was folgte, waren zwei wahrhaftige Cupfinal-Krimis. 
Die Damen konnten die Frauen aus Ökingen in einem hart 
umkämpften Spiel besiegen. Die Herren verloren das Spiel 
buchstäblich in letzter Sekunde. Anders als erhofft, durfte 
man so mit „nur“ einem Titel nach Hause fahren. Grund 
zum Feiern gab es natürlich trotzdem...
So trösteten die weiteren Erfolge dann auch schnell über 
den einen Misserfolg hinweg. Die C-Junioren reisten an die 
Schweizermeisterschafts-Endrunde und erreichten dort den 

guten 4. Schlussrang. Auch die A-Junioren griffen nach 
den Sternen: Sie holten sich den Schweizermeistertitel!
Das Herren II verbuchte mit dem Gruppensieg einen weite-
ren Erfolg für den Verein und das erste Damen und Her-
ren Team kämpften in den Playoffs je um den Schweizer-
meistertitel.
So wurde der Traum dann tatsächlich Wirklichkeit: Der 
Schweizermeistertitel des Kleinfeldunihockeys ging sowohl 
bei den Damen als auch bei den Herren an Gossau. Der 
dreifache Schweizermeistertitel war ein „historisches Ereig-
nis“ in der Vereinsgeschichte des UHCevi Gossau und 
man darf wohl stolz behaupten, dass es eine der erfolg-
reichsten Saisons war.
Nach Abschluss der Saison ging man dann nach der GV 
in die wohlverdiente Sommerpause – wobei auch in dieser 
Zeit mit Sommertrainingsprogrammen weitertrainiert wurde 
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– schliesslich hatte man auch für die nächste Saison wie-
der hohe Ziele.
Der Startschuss für den Cup fiel bereits mitten im Som-
mer. Sowohl Damen als auch Herren meisterten diese ers-
ten Liga-Cup Spiele ohne grosse Probleme.
Die Meisterschaft begann im September und schon waren 
alle wieder mitten drin im Unihockey-Geschehen.
Das Jahresende näherte sich dann plötzlich mit riesigen 
Schritten. In der Meisterschaft war man in den meisten 
Teams gut oder zumindest zufriedenstellend unterwegs 
und beim Herren und Damen I war man weiterhin auf 
Playoff-Kurs. Im Cup stand dann vor Jahresende noch ei-
ne Probe bevor: Die ¼-Finals standen an. Die Damen 
konnten diesen für sich entscheiden, die Herren schieden 
jedoch leider gegen Kappelen aus. Somit war der Traum 
von einem erneuten doppelten Cup-Final im März vorzeitig 
zerplatzt. Trotzdem ging man allgemein zufrieden in die 
Weihnachts- und Silvesterpause und stärkte sich Ende 
2011 mit Guetzli und gutem Essen für die zweite Saison-
hälfte...

Sibylle Tanner, Präsidentin UHCevi Gossau
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