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Editorial

Der Cevi Gossau bewegt und verändert sich!

Das erleben wir im Moment an vielen Fronten. Ganz im
Gegensatz  zu  einer  Fähre,  die  immer  von  A nach  B
fährt, gleicht der Cevi Gossau eher einem Katamaran,
der sich immer wieder neuen Gegebenheiten und Ein-
flüssen anpassen muss.  Wir feiern dieses Jahr unser
30-jähriges Jubiläum, doch werden wir alles andere als
eine ruhige (Jubiläums)Kugel schieben können. Perso-
nelle  Änderungen  bei  unseren  Angestellten,  Fragen
nach zeitgemässen, neuen Angeboten für Jugendliche
und Überlegungen zu unseren Räumlichkeiten beschäf-
tigen uns intensiv. Ob das alles notwendig ist?

Die Antworten darauf finden wir dort, wo wir Mitarbei-
tende finden, denen es ein Anliegen ist, die anstehen-
den Aufgaben nicht nur mit Begeisterung, sondern auch
mit Fachkompetenz und mit einem brennenden Herz für
Mitmenschen  und  für  Gott  zu  erfüllen.  Das  ist
herausfordernd und benötigt Einsatz, Geld, Ideen, Lei-
denschaft, Zeit, Mut und vieles mehr.

Wir sind dankbar und stolz auf alle unsere Mitarbeiten-
den – ehrenamtliche und angestellte –,  welche diese
Herausforderungen annehmen und sich mit Power und
Elan engagieren!  Und wir sind dankbar für all  jene –
Vereinsmitglieder,  (Ex-)Gossauer/innen und Freund/in-
nen, welche die Cevi Arbeit mit Wohlwollen, Taten oder
Spenden  unterstützen.  Es  ist  grossartig,  gemeinsam
unterwegs zu sein – und dies seit 30 Jahren! Einen klei-
nen Einblick in die vielfältige Arbeit  des Cevi Gossau
gibt dieser Jahresbericht.

Wir sind fest entschlossen,
junge Menschen in Gossau
weiterhin  miteinander  und
mit  Gott  in  Beziehung  zu
bringen. Ob das notwendig
ist?  Davon  sind  wir  fest
überzeugt!

Roman Huser, 
Präsident Cevi Gossau
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Einsatzgebiete

Jungscharen & Fröschli

Bei einem Jahresrückblick schaut man schnell auf das
Aussergewöhnliche; und davon gibt es in der Jungschar
reichlich: Grossanlässe wie der Schnuppernachmittag,
Lager, die Leiteraction und Waldweihnacht, oder Zah-
len, die überwältigen. 13 Stufen inklusive Fröschli, die
insgesamt 198 einzelne Programme geplant und durch-
geführt  haben. Ich möchte gar nicht  anfangen zu be-
rechnen, wie viele Stunden sich die Leiter/innen  dafür
engagiert haben. (Für alle, die es trotzdem wissen wol-
len – hier eine Anleitung mit einem tiefen Ansatz: 198 x
(3h Programm + 2h Höck) x ca. 7 Leiter/innen)

Anfangs 2014 zählte die Jungschi zwischenzeitlich über
200 Teilnehmende und 138 Leitende von der Gruppen-
führerin bis zum Abteilungsleiter. Diese Masse überträgt
sich dann auch auf alle Anlässe – vom Schnuppernach-
mittag mit ca. 300 Personen bis hin zum Stufenleiter-
kreis, der auch bereits 29 Personen umfasst (inklusive
der ALs). 

Das Jahr 2014 in der Jungschi bot viele Highlights. Die
meisten davon sind etabliert  und finden jährlich statt.
Die Altpapiersammlungen, vielseitige Pfilas in den Stu-
fen, die Leiteraction, an welcher dieses Jahr ein lebens-
grosses  Siedler  gespielt  wurde,  der  Schnupper-
nachmittag nach der Geschichte von Daniel im Feuer-
ofen, der Weihnachtsmarkt mit neuem Stand und zum
Schluss die Waldweihnacht, die als gesamte Abteilung
gefeiert wurde.
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Im Februar fand ein Stufenleiter/innen-Weekend statt,
das mit Spiel, Wellness und feinem Essen denjenigen
Personen dankte, welche eine so zentrale Rolle in der
Jungschi einnehmen. An diesem Wochenende wurden
aber auch wichtige Jungscharthemen diskutiert. 

Ein ganz aussergewöhnliches Highlight war im Juni der
Sektionstrefftag, an dem Gossau eine zentrale Rolle in
der  Organisation  einnahm.  Aus  allen  Abteilungen  im
Zürcher Oberland kamen über tausend Personen zu-

sammen und liessen ein Zeichen für den Cevi in die
Luft steigen.

Neben  all  diesem  Aussergewöhnlichen  bestand  die
Jungschi  auch  2014  vor  allem  aus  den  Samstags-
programmen  draussen  im  Wald.  Vielleicht  ist  gerade
dies das Aussergewöhnlichste: das treue Engagement
vieler junger Menschen Samstag für Samstag – indivi-
duell und vielseitig.

Im vergangenen Jahr wurden die beiden Stufen Achil-
leus und Maori neu gegründet. Damit haben vier neue
Stufenleiter/innen ihren Dienst angetreten und 19 Tee-
nies haben beschlossen, sich von nun an als Gruppen-
führer/innen  zu  engagieren.  Für  diese  im  Speziellen,
aber auch für alle anderen Leiter/innen, bot der Cevi im
letzten Jahr wieder viele Aufgaben und Herausforderun-
gen, um daran wachsen zu können. Was sie damit leis-
ten,  ist  wahrlich  aussergewöhnlich  –  jedes  Jahr  aufs
Neue!

Vielen Dank für Euren unbezahlbaren Einsatz!

Florian Glaser, Staffmitglied
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Einsatzgebiete

Pöstli – der offene Jugendtreff

Betriebsleitung / Anstellungen
Der Jugendtreff Pöstli wurde im Jahr 2014 in Co-
Leitung von Evi Ruchti (50% Anstellung vom Cevi 
Gossau für die Jugendarbeit im Pöstli) und Urs von 
Orelli (45% Anstellung vom Cevi Gossau für die Ju-
gendarbeit im Pöstli) geführt. Matthi Roth war nur noch 
zu Beginn des 1. Quartals im Jugendtreff Pöstli tätig. 
Dazu gehörten eine Übergabe an Urs und punktuelle 
Aushilfe. Die fachliche Leitung sowie die Teamleitung 
verantwortete Evi. Urs war für den Unterhalt zuständig. 
Im Bereich Vernetzung waren beide stark involviert.

Nadja  Ehrensperger  beendete  ihr  Praktikum  im  Cevi
Gossau in den Sommerferien 2014. Dani Dobrowolski
startete nach den Sommerferien als Praktikant im Cevi
Gossau. Zu den Tätigkeiten zählen im Praktikum auch
die Mitarbeit im Jugendtreff Pöstli.

Team
Im  vergangenen  Jahr  verliessen  uns  vier  Teamler/in-
nen.  Erfreulicherweise  stiessen  vier  Jugendliche  aus
der  Oberstufe  hinzu.  Die  Jugendlichen  waren  bis  zu
den Sommerferien motiviert und mit viel Freude für den
Jugendtreff Pöstli im Einsatz. Nach den Sommerferien
gab es einen grossen Teamwechsel. Hier mussten wir
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uns vorerst  wieder neu finden. Im September führten
wir  zudem  ein  Teamweekend  in  Innerthal  am
Wägitalersee  durch.  Hier  war  Raum  und  Zeit  für
Gemeinschaft, aber auch um Bilanz zu ziehen, unsere
Stärken  und  Schwächen als  Team zu  benennen und
daraus  resultierende  Ziele  zu  setzen.  Trotz  diesem
wertvollen  Weekend  nahm  die  Motivation  einzelner
Teamler/innen ab. Dies zeigte sich mehrheitlich in der
Verbindlichkeit  und der  Präsenz.  Es sind von seitens
Betriebsleitung  Überlegungen  im  Gange,  wie  wieder
mehr Motivation und Freude ins Team kommen können.

Präsenzzeiten 
Die Präsenzzeiten im Jugendtreff an den Nachmittagen
deckten Evi und Urs je zur Hälfte ab. Nadja übernahm
die Freitagnachmittage im ersten Halbjahr.  Im August
begann  Dani  Dobrowolski  das  Praktikum  im  Cevi
Gossau.  Auch  er  übernahm  nach  einer  Einführungs-
phase  die  Verantwortung  für  die  Nachmittags-
Präsenzzeit an den Freitagen. Während der Öffnungs-
zeiten am Freitag von 19.30 - 23.00 Uhr waren Evi und
Urs  meistens mit  den jeweiligen Praktikanten zusam-
men im Jugendtreff anwesend.

Folgende Events wurden am Freitagabend zusammen
mit  den  Jugendlichen  gestaltet:  Disco,  Streetsoccer,
Riesen-Trampolin,  Dance-Game,  FIFA-Game,  Spiel-
Abend,  Jöggeli-Turnier,  Tischtennis,  Schatzsuche,
Billard-Turnier,  Federball,  Bar-Abend,  Sommerparty,
Kürbis-Schnitzen, Gritibänz-Backen etc.
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Spezielle Anlässe 
Am 21.03.14 fand ein Abend der offenen Tür statt. Um
die 40 Personen besuchten uns. Sie konnten das Ge-
bäude  besichtigen,  an  einem Wettbewerb  teilnehmen
und sich beim Wurststand verpflegen.
In den Frühlingsferien fuhren wir mit 11 Jugendlichen in
den Europapark nach Rust.
Während der Fussball-EM zeigten wir diverse Spiele 
auf Grossleinwand.

An der Chilbi verkauften wir mit dem Team wieder die 
allseits beliebten griechischen Gyros.
Der  geplante  Badi-Event  wurde  leider  aufgrund  des
schlechten  Wetters  abgesagt  und  zu  einer  Indoor-
Sommerparty mit Milchshake-Bar umgewandelt. 
Auch  am  Abend  der  Erstoberstüfler/innen-Party  liess
das Wetter zu wünschen übrig, sodass nicht sehr viele
Besucher/innen  kamen.  Disco,  Billardtisch,  Töggeli-
kasten und Streetsoccer-Feld  standen zur  Verfügung.
Die  Erstoberstüfler/innen  bekamen  ein  Getränk  und
einen Snack geschenkt.
Im Rahmen der Suchtpräventionswoche der Oberstufe
Gossau  veranstalteten  wir  einen  Pausen-Einsatz  mit
einem Geruchsquiz zum Thema Rauchen.
Am Räbeliechtli-Umzug waren wir mit einem Pommes-
und Getränkestand vertreten. 
Erneut eine wertvolle Präsenz war unser Essensstand
am Jahresschlussfest der Oberstufe mit guten Kontak-
ten zu Lehrpersonen und Schüler/innen.

Evi Ruchti, Staffmitglied

9



Einsatzgebiete

Roundabout

Als  Roundabout-Team blicken  wir  auf  ein  erlebnisrei-
ches und intensives Jahr 2014 zurück. Die Gruppe Ju-
niors traf sich jeweils um 18.30 Uhr für die Tanzstunde.
Die anschliessende Snackpause um 19.30 fand dann
zusammen mit  der  Gruppe Teens statt.  Diese ist  ein
wichtiger  Bestandteil  des  Abends.  Hier  ist  Zeit  und
Raum,  um die  Gemeinschaft  zu  geniessen  und  aus-
zutauschen. Die Tanzstunde der Teens dauerte danach
von 20.00 bis 21.00 Uhr.

Juniors  
Im Frühling gesellte sich Evi Ruchti als Co-Leitung zu
Martina  Artho  (Hauptleitung)  und  Alessia  Trunninger
(Nachwuchsleiterin). Durch diese zusätzliche Unterstüt-
zung entstand eine willkommene Entlastung. Die Grup-
pe Juniors erlebte einige Wechsel der  Mädchen. Ge-
meinsam mit Evi kamen auch gleich vier Mädchen vom
Kids  zu  den  Juniors.  Somit  bestand  die  Gruppe aus
neun Mädchen. Der Fokus lag daher vor allem darauf,
sich als Gruppe neu zu finden und Vertrauen zueinan-
der aufzubauen.  Ein Highlight  war der  Auftritt  im No-
vember  an  der  Mitgliederversammlung  des  Cevi
Gossau. Für die meisten Mädchen war es der erste Auf-
tritt. Martina Artho und Evi Ruchti verliessen die Gruppe
auf Ende Jahr.

Teens
Neben den normalen Tanzabenden am Montag gab es
auch  im  vergangenen  Jahr  wieder  eine  Vielzahl  von
Highlights. Im April hatten wir einen gelungenen Auftritt
im SamstagsPraise,  zu dem viele Freunde, Freundin-
nen und Familienmitglieder kamen. Im August wurde

10



unsere Gruppe zur e-motion in Kloten eingeladen. Die-
ser  Event  bestand  aus  einem Mix  aus  Vorführungen
von Jugendmusikbands und Tanzgruppen. Ein beson-
deres Erlebnis für alle teilnehmenden Girls war es, wie
wir mit unseren Choreographien ein grosses Publikum
begeistern konnten. Zu den Highlights gehören natür-
lich auch dieses Jahr wieder die Specials an den Mon-
tagabenden vor den Ferien. Dazu gehörten beispiels-
weise ein Grillabend, ein Filmabend oder ein Raclette-
plausch. Leider schrumpfte die Gruppe gegen Ende des
Jahres  aus  verschiedenen  Gründen  (Lehrbeginn,
Gymnasium, etc.) immer mehr. 

Dazu kamen die angekündigten Abgänge im Leitungs-
team  von  Denise  Fässler  (Nachwuchsleiterin  Teens)
und Martina Artho (Gruppenleiterin  Juniors)  auf  Ende
Jahr. Nach mehreren Gesprächen mit den Teilnehme-
rinnen, bei denen keine Lösung für das Weiterbestehen
der Gruppe gefunden werden konnte, entschieden wir
uns für eine Zusammenlegung der Gruppen Junior und
Teens auf  das Jahr 2015.  In  diesem Zusammenhang
konnte das noch bestehende Leitungsteam mit Alessia
Truninger  (neu  Gruppenleiterin)  und  Sabrina  Boller
(Hauptleiterin)  mit Mimi  Ambühl  (Gruppenleiterin)  und
Annina Kradolfer (Nachwuchsleiterin) für das kommen-
de Jahr ergänzt werden. Wir freuen uns auf eine gute
Zusammenarbeit und viele motivierte Girls im 2015.
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Kids
Seit dem Jahr 2014 darf sich die Gruppe Kidsdance of-
fiziell  zu Roundabout zählen. So heisst sie ab Januar
2014  Roundabout Kids. Der neue Name beinhaltet für
die Mädchen keine grundlegende Veränderung, da wir
bereits vorher die Stunden in Anlehnung an das Kon-
zept  von  Roundabout  aufgebaut  hatten.  Die  Leitung
wird neu von Roundabout Zürich betreut, erhält wertvol-
le Feedbacks zur Führung der Stunde und darf an inter-
nen Weiterbildungen teilnehmen. Die Gruppe umfasst
15 Mädchen. Das Team besteht wie bereits im ver-

gangenen  Jahr  aus  Denise  Forrer  (Co-Leitung),  Rita
Förster (Betreuung) und Evi Ruchti (Hauptleitung). Das
Training wurde jeweils mit einem gesunden Zvieri ge-
startet. Hier war Raum, anzukommen und mit Hilfe des
Smiley-Balls  mitzuteilen,  wie  es  einem geht.  Danach
begann das Training, das viele spielerische Elemente
enthält.  Regelmässiges  Streetdance-Training  fördert
das  Rhythmusgefühl,  die  Koordinationsfähigkeit,  Be-
weglichkeit, Kraft und Ausdauer, wodurch ein gutes Kör-
pergefühl entsteht. Dies wiederum stärkt das Selbstbe-
wusstsein.  Jeweils am letzten Montag vor den Ferien
wurde zur Abwechslung fleissig gebastelt.  Es ist sehr
schön zu sehen, wie kreativ die Mädchen sind. Dieses
Jahr fand aus Kapazitätsgründen kein Auftritt statt. 

Sabrina Boller, Hauptleitung Roundabout &
Evi Ruchti, Staffmitglied

12



Einsatzgebiete

Hilfsprojekte

„Wir begegnen Menschen in ihrer Not und handeln – lokal,
regional und global.“ 
So lautet der dritte Visionssatz des Cevi Gossau, wel-
chem  wir  uns  im  Jahr  2014  schwerpunktmässig  zu-
wandten. Wir sind mit Vielem gesegnet in der Schweiz
und speziell auch im Cevi, und wir wollen diesen Segen
noch vermehrt weitergeben an Personen im Dorf, in der
Region  und der  Welt,  die  auf  unterschiedliche Weise
Not leiden. 

Der Bereich Hilfsprojekte wurde deshalb auf das Jahr
2014 hin etwas aufgestockt. Neben der Bulgarienreise
sollten weitere Projekte und Aktionen lanciert  werden.
Aber wir wollten keinen „falschen Aktionismus“ kreieren.
Die Aktion muss aus der Anteilnahme und Betroffenheit
wachsen. Dazu braucht es zuerst eine Auseinanderset-
zung mit vorhandenen Nöten. Begegnung muss stattfin-
den mit Menschen und ihren Situationen, Sensibilisie-
rung  und  Information  geleistet  werden  –  dann  wird
unser  Herz  bewegt,  es  wächst  ein  Anliegen  und
schliesslich eine Aktion. So entsprang auch mein erster
Ansatz  einer  Thematik,  in  die  ich  die  letzten  Jahren
Einblick erhalten hatte und die mich zum Handeln be-
wog:  Die  Frage  nach  unserem  Lebensstil,  unserem
Konsum. Schaut man sich diese Thematik und die Aus-
wirkungen davon genauer  an,  wird  schnell  klar,  dass
unser Lebensstil viel Übel auslöst in anderen Regionen
der  Welt  (z.B.  schlechte  Arbeitsbedingungen  bei  der
Produktion unserer Billigprodukte, Ausbeutung, Zerstö-
rung der natürlichen Ressourcen in armen Länder etc.).
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Anstatt Hilfsprojekte zur Linderung dieser Probleme zu
lancieren, rückten wir die Wurzel des Problems in den
Vordergrund und überlegten uns, wo wir als Cevi zum
Beispiel  durch  unseren  Konsum Probleme  nachhaltig
bekämpfen oder gar  nicht  erst  entstehen lassen kön-
nen. Eine Schulung im Staff  fand statt,  wir  schrieben
uns Fairtrade auf die Fahne und versuchen seither wo
möglich darauf  zu achten,  fair  einzukaufen (oder ver-
mehrt regional / saisonal). Fair produzierte Rucksäcke
als  Weihnachtsgeschenk  für  unsere  Ehrenamtlichen
oder ein freiwilliger Fairtrade-Beitrag im Neujahrslager
(welchen  die  meisten  gerne  bezahlten)  sind  einzelne
Früchte daraus. Für das Jahr 2015 wurde zudem zu-
sammen  mit  der  reformierten  Kirche  der  StopArmut-
Kurs Just People? aufgegleist und die Kleingruppen zu
einer  Teilnahme  motiviert.  So  gehen  im  neuen  Jahr
über 60 Personen den Zusammenhängen der Armut auf
der Welt und biblischen Themen dazu auf den Grund
und werden damit hoffentlich zu Trägern dieses Anlie-
gens und Tätern für eine gerechtere Welt.

Der  grösste  Brocken  im Bereich  Hilfsprojekte  ist  und
bleibt die Reise nach Bulgarien. Mit 11 Personen reis-
ten  wir  diesen  Sommer  in  das  ärmste  EU-Land.  Die
Reise  bot  viele  Möglichkeiten  zum Anpacken.  Mit  22
Händen und Füssen, viel Schweiss und diversen Tätig-
keiten konnten wir  einen weiteren grossen Schritt  zur
baldigen Fertigstellung des Schulungszentrums leisten.
Bei den Arbeiten am Haus und bei verschiedenen Aus-
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flügen konnten wir vielen Menschen begegnen, was die
Herzen bewegte. Durch unsere Anteilnahme, unser Ge-
bet  und  einzelne  Taten  konnten  wir  ihnen  etwas
weitergeben  –  gleichzeitig  wurden  wir  durch  sie
gesegnet und haben viel gelernt. Dazu zwei Stimmen
aus unserem Team: 

„Durch die Bulgarienreise habe ich einfach gemerkt, wie viel
Leid es auf der Welt eigentlich gibt und wir in der Schweiz,
oder in anderen reichen Ländern, schauen einfach weg. Ich
habe aber auch gelernt, dass Geld gar nicht so wichtig ist
und dass man ohne Geld gerade so glücklich sein kann. Und
ich lernte auch, dass es ein mega Geschenk ist, dass es uns
so gut  geht.  Leider  machen wir  trotzdem aus jeder  Fliege
einen Elefanten und haben das Gefühl, es sei gerechtfertigt.
Ich durfte viel lernen von den Bulgaren und mein Denken hat
sich schon mega verändert. Ich hoffe, mein Handeln wird es
auch.“  – Patrik Hermann

„Bulgarien hat mir Einblick gegeben in eine für mich neue
Welt.  Ich  habe gemerkt,  wie Gott  uns als  Hoffnungsträger
braucht und wie er durch uns in ihre Leben scheint. So kön-
nen wir Grosses bewegen.“ – Laura Huser

Solche nachhaltige Erlebnisse weiter zu fördern bleibt
das Anliegen des Bereichs Hilfsprojekte, auf dass Her-
zen bewegt werden und Taten folgen, da, wo Not ist –
lokal, regional und global.

Florian Glaser, Staffmitglied
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Einsatzgebiete

alive

... eine Erfolgsgeschichte in Ergänzung zum Konf 

Seit nunmehr vier Jahren erweist sich der alive als idea-
les  Fortsetzungsangebot  zum Konfirmationsunterricht.
Rund ein Viertel der Konfirmand/innen nutzt jeweils die-
ses  Angebot  und  bekommt  so  eine  Möglichkeit,  den
Glaubensweg, welcher im Konf angefangen hat, fortzu-
setzen und zu vertiefen. Das alive-Jahr 2014 wurde von
einem grossen, jungen und überaus motivierten und zu-
verlässigen Team geprägt. 

Höhepunkte hielt  der alive einige bereit,  das absolute
Highlight  folgte  aber  ganz  zum  Schluss:  Alle  14
Teilnehmer/innen des alive-Jahrgangs 2014 bleiben als
Kleingruppe weiter miteinander unterwegs. Was für eine
Freude!

Hier ein kurzer Einblick in ein weiteres alive-Highlight,
das alive-Weekend von Mitte September:

Gut zwanzig Personen verbrachten intensive Tage auf
der  Forch.  Bewegende  Momente  gab  es  einige:  der
Spielabend am Freitag, die Zeiten am Lagerfeuer, star-
ke  Inputs  und  Kleingruppenzeiten,  der  Worship-  und
Gebetsabend  am  Samstag  –  und,  über  allem  –  die
geniale Gemeinschaft! Die Feedbackrunde am Sonntag
zeigte,  dass Gott  viele Herzen berührt  und ein Stück
näher zu sich gezogen hat:

„Ich kam ohne Power ins Weekend, ein Stück weit in einem
Loch. Gott hat dieses Loch mit seiner Liebe gefüllt. Ich gehe
gestärkt nach Hause.“
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„Der Worship- und Gebetsabend hat mich mega berührt. Ich
konnte mich auf den Heiligen Geist einlassen, über den wir
so viel  gehört  hatten am Weekend und wurde von ihm be-
rührt. Ich konnte so richtig auftanken.“

„Die spontane Diskussionsrunde am Samstag bis spät in die
Nacht hat mich begeistert. Es war spannend, die verschiede-
nen Meinungen zu hören und Fragen wurden für mich beant-
wortet.“

„Ich bin auf einem Weg mit Gott. Noch empfinde ich, dass
ich noch nicht ganz bei ihm angekommen bin. Doch ich bin
ihm durch dieses Weekend viel näher gekommen.“

Nomen est omen – es war in der Tat ein lebendiger, be-
wegender alive-Jahrgang 2014!

Markus Hardmeier, Leitung Cevi Gossau
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Einsatzgebiete

Freiwilligenförderung

Wir setzten uns zum Ziel, eine Strategie zu erarbeiten,
wie zukünftig der Wert des gabenorientierten Dienens
im Cevi Gossau erhalten und gestärkt  wird.  Während
dem Stafftag vom Januar wurde dazu Folgendes fest-
gehalten: Der Gabenkurs SMS soll in den Kleingruppen
angeboten werden und im  Glaubensgrundkurs alive in-
haltlich angepasst werden. Die Standortgespräche wer-
den weiterhin gestärkt. Alle bisherigen und zukünftigen
SMS-Teilnehmenden werden nach ein bis zwei Jahren
zu  einem  Freiwilligenfördergespräch  eingeladen.  Für
den Bereich Coaching/Begleitung/Seelsorge haben alle
vom Staff gewisse Begleitungs-Ressourcen, wobei Evi
und Markus über zusätzliche Ressourcen verfügen. Die
Seminarangebote werden, wo möglich, beibehalten. 

Coaching
Nach wie  vor  wird  unser  Coaching-Angebot  überwie-
gend von Jugendlichen im Alter von 20 Jahren und älter
zur gezielter Problemlösung oder Charakterentwicklung
genutzt.  Teilweise  fanden  auch einmalige  Gespräche
mit Jugendlichen statt, in denen es um verschiedene

Anliegen,  wie  Bewerbungsschreiben  oder  familiäre
Problemsituationen,  ging.  Mitarbeiterfördergespräche
wurden zur Reflexion des freiwilligen Einsatzes und der
Gaben genutzt.

SMS – So macht Mitarbeiten Spass
Ziel in diesem Jahr war es, den Kurs in einer Kleingrup-
pe umzusetzen. Leider schien der Bedarf nicht vorhan-
den zu sein. Da keine Kleingruppe aktuelles Interesse
hatte, konnte das Ziel nicht umgesetzt werden. Wie ge-
wohnt wurden Inhalte im Glaubensgrundkurs alive inte-
griert. Neu reduzierte man diese Inhalte und passte sie
in der Form noch stärker den gängigen alive-Abenden
an. So bekamen die Jugendlichen einen Einblick, aber
erarbeiteten sich noch kein persönliches Profil. Wie er-
hofft, bildete sich aus dem alive-Kurs eine neue Klein-
gruppe. Vielleicht wurde ihr Interesse geweckt und sie
erstellen mit Hilfe vom SMS im nächsten Jahr ein per-
sönliches Profil,  das ihre Gaben, besonderen Interes-
sen und Bedingungen, die sie brauchen, um eine Sa-
che optimal anzupacken, aufzeigt.
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JuniorLeadersDay
Es ist ein Tag, an dem Gruppenführer/innen der Jung-
schar  und  Pöstli-Teamler/innen  Grundlegendes  zum
Thema Leiterschaft theoretisch wie auch praktisch ver-
mittelt bekommen.
Um 9.00 Uhr trudelten die 24 Jugendlichen mit  ihren
Stufenleiter/innen  im Terminal  C ein.  Gestartet  wurde
mit einem spannenden Quiz über den Cevi Gossau so-
wie  einem kurzen  Einblick  zum Staff,  der  Jungschar
und dem Jugendtreff Pöstli. Die weiteren Einsatzgebie-
te des Cevi Gossau lernten sie innerhalb eines Posten-
laufs kennen. Wieder im Plenum ging es um die Eigen-
schaften einer leitenden Person, wie man den Einfluss
als Leiter oder Leiterin positiv nutzen kann und was das
mit dem eigenen Charakter und mit der Vorbildfunktion
zu tun hat. Ausserdem machten die Jugendlichen sich
Gedanken, was der Unterschied zwischen einem guten
Hirten und einem Lohnempfänger ist, und was es be-
deutet,  dienend und wertschätzend zu leiten.  Als  Ab-
schluss des Morgens erstellten sie ein Leiterprofil, bei
dem  sie  diejenigen  Eigenschaften,  die  sie  in  ihrem
Leiter-Sein stärken bzw. loslassen wollen, notierten.

Nach einem gemütlichen Mittagessen ging es mit der
bunten Gruppe nach Greifensee. Im Sport- und Erleb-
nispark Milandia erwartete uns bereits eine Gruppe von
erfahrenen Kletterern. Remo Bischof, Leiter des Kletter-
clubs Effretikon, führte uns in die Handhabung des Klet-
terns ein. In kleinen Gruppen wurde dann das Klettern
wie auch Sichern geübt. Die Jugendlichen sammelten
so wichtige Erfahrungen bezüglich Verantwortung, Ver-
trauen,  Anleitung  anderer  und  Motivation.  Anschlies-
send setzten sich die Teilnehmenden mit den Erfahrun-
gen während dem Klettern auseinander, indem sie da-
bei den Transfer von Theorie und Praxis machten. Das
Ergebnis des Tages? Müde Arme und Beine und viele
Erkenntnisse über den Einfluss als Leiter oder Leiterin.

Evi Ruchti, Staffmitglied
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Einsatzgebiete

Summercamp

Dieses Jahr erlebten 61 Jugendliche und Junggebliebe-
ne  eine  bewegende  Woche  zum Thema  cornerstone
(dt. Eckstein). Der Tagesablauf gestaltete sich meistens
gleich: Nach dem Frühstück fand die Zeit mit Gott statt.
Während dieser Zeit konnte man auf verschiedene Art
und Weise Gott näher kommen. Danach traf man sich
beim Gemeinschaftszelt für den Input. Die fünfteilige In-
putreihe, die dem Bau eines Hauses aus Karton folgte,
das symbolisch für das wachsende Leben und die Rolle
Gottes darin steht, bildete den Kern dieser Woche. 

Wir erhielten so neue
Impulse und konnten
uns  auch  in  der  an-
schliessenden  Klein-
gruppenzeit  gezielt
mit  dem  Gehörten
auseinandersetzen.
Der  Nachmittag
konnte nach Lust und
Laune verbracht wer-
den.  Es  gab  diverse
attraktive  Angebote,
wie  zum  Beispiel
Tube  oder  Bana-
nenboot  fahren,  mit
dem  Bus  nach  Pula
fahren und die  Stadt
mit ihren Sehenswür-
digkeiten besichtigen, im Meer die Fische und Seeigel
bestaunen, im Restaurant ein Glacé oder Snack essen
gehen, Volleyball oder Fussball spielen.
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Langweilig wurde einem eigentlich nie. Auch die gele-
gentlichen Regengüsse änderten das nicht. An zwei Ta-
gen waren Ausflüge geplant. Einmal mehr ging es mit
dem Car  ins  Städtchen  Rovinj.  Shoppen,  fein  essen,
sich Tattoos aufmalen lassen, einfach miteinander die
Stadt  besichtigen  und Gemeinschaft  haben – es  war
herrlich! Beim zweiten Ausflug ging es zu einer Go-Kart-
und Paintball-Anlage. Nach diesem Vergnügen konnte
man anschliessend noch Pula besichtigen gehen. Am
frühen Abend trafen wir uns wieder für das gemeinsame
Nachtessen. 

Rita,  Eddie  und  Doris  verwöhnten  uns  stets  mit
leckerem  Essen,  feinen  Desserts  und  wunderbarem
Frühstück. Ausserdem waren sie gelegentlich als Jury
bei  den  Abendprogrammen  tätig.  Nach  dem
Abendessen  folgte  jeweils  ein  Abendprogramm.  Hier
wurde auf Abwechslung, Kreativität und Bewegung ge-
setzt. Diese Woche zeichnete sich einmal mehr durch
die starke Gemeinschaft, eine sichtbare Kreativität und
die Möglichkeit, mehr über unseren genialen Gott zu er-
fahren, aus. Herzen wurden berührt und öffneten sich –
einander und Gott gegenüber.

Andreas Meyer, Teammitglied Summercamp 2014
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Einsatzgebiete

Neujahrslager

90 Personen verbrachten  zwischen Weihnachten und
Neujahr bewegende Tage in Randa/VS. Ganz entspre-
chend dem Lagerthema closer  war das Lager von viel
Tiefgang und starker Gemeinschaft geprägt und manch
eine/r konnte Gott und Menschen näher kommen und
Beziehungen vertiefen. Herzstück des Lagers bildeten
die Inputs am Morgen, welche herausforderten, bei sich
selber,  bei  Gott  und  den  Mitmenschen  näher,  eben
closer,  hinzuschauen.  Die  Nähe  zu  Gott  ermöglichte
auch die tägliche Zeit mit Gott am Morgen. 

Verschiedene Angebote wie Gesprächsgruppen zur Bi-
bel,  ein Spaziergang in freier Natur oder Lobpreis er-
möglichten es den Teilnehmenden, den ureigenen Stil
zu entdecken, Gott persönlich nahe zu sein. Geschätzt
wurden auch die freien Zeiten mit Sport am Nachmittag
oder  der  bereits  traditionelle  Silvesterabend  mit  dem
Jahreswechsel am mächtigen Lagerfeuer. Gott hat ein-
mal mehr seinen Segen auf  dieses Lager gelegt  und
viele junge Menschen näher, closer, zu sich gezogen.
Dafür sind wir ihm von Herzen dankbar. 

Markus Hardmeier, Leitung Cevi Gossau
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Einsatzgebiete

PULS

Voller Motivation und Freude startete ein siebenköpfi-
ges  Team  im  Januar  2014  eine  neue  Ära  im  Cevi
Gossau. Die Zeit war reif für ein neues Gefäss, das Ju-
gendliche und junge Erwachsene stärken soll, damit sie
in ihrem Glauben weiter wachsen können. Viele Wün-
sche  wurden  vorgängig  von  den  Teilnehmenden  im
Neujahrslager  gesammelt.  Diese  Ideen  wurden  vom
Team ergänzt und in eine erste Form gebracht, mit dem
Ziel,  den Glauben im Alltag verankern zu können. Im
Namen  PULS steckt  Leben;  wir  wollen  mit  unserem
Herzschlag  Gott  näher  kommen.  Der  erste  PULS-
Abend fand mit rund 40 Teilnehmenden im Terminal C
statt. Wir beschäftigten uns anfangs damit, wie der All-
tag der ersten Christen in der Apostelgeschichte ausge-
sehen  hatte.  Themen  wie  Gemeinschaft,  Abendmahl
und Gebet wurden angesprochen und teilweise auch di-
rekt praktisch umgesetzt. Im ersten Halbjahr versuchten
wir, viele Wünsche und Ideen umzusetzen. Es gelang
uns als Team jedoch nicht, dem PULS ein klares Profil
zu geben. An einer Auswertungssitzung entschieden

sich drei Teammitglieder auszusteigen, da dieses neue
Gefäss nicht ihren Erwartungen entsprach oder sie den
zeitlichen Aufwand nicht  mehr erbringen konnten.  Die
anfängliche Euphorie war nach den Sommerferien ein
bisschen  verflogen.  Trotzdem machte  sich  das  Team
nun zu viert auf den Weg, dem PULS ein klares Profil
zu geben. Die Werte einer natürlichen und anvertrauten
Gemeinschaft,  die  Gott  Raum  zum  Wirken  geben
möchte,  wurden  definiert.  Teamsitzungen  wurden  zu
Teamtreffen und der persönliche Austausch und das ge-
meinsame Gebet nahm nun viel mehr Raum ein. Ge-
meinsam lebt das Team die Werte, die für den PULS
stehen. Es werden Themen aus dem Alltag aufgegrif-
fen, die uns in der Nachfolge herausfordern sollen. Im
zweiten Halbjahr entstand ein klares Profil und mit viel
Freude und Dankbarkeit schauen wir auf ein spannen-
des erstes Jahr mit neun Anlässen zurück. Das Team
hat sich zu einer Gruppe von Freunden geformt, und wir
sind  dankbar  für  die  stets  20  bis  30  Leute,  die  den
PULS besuchen und mitprägen.

Urs von Orelli, Staffmitglied
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Einsatzgebiete

Konf-Vernetzung

Die letzten Jahre der Konf-Vernetzungsarbeit mit der re-
formierten Kirche waren geprägt von den vielen Wech-
seln im Cevi-Staff. Es fehlte an einem klar geregelten
Konzept über die Zusammenarbeit, und die Pfarrperso-
nen leiteten ihre Teams aus ehrenamtlichen Jugendli-
chen  und  jungen  Erwachsenen  selber.  Seit  Anfang
2014 ist die Stelle durch Urs von Orelli neu besetzt. Die
Arbeit  mit  den Konfirmanden dauert  jeweils  von Sep-
tember  bis  Juni,  und  die  zwei  gut  funktionierenden
Teams gingen im ersten Halbjahr in den Abschluss ih-
res Konfjahres. Höhepunkt dieser intensiven Zeit waren
die beiden Konflager. Die Klasse von Johannes Huber
verbrachte  eine  Woche  im  wunderschön  gelegenen
Vaumarcus  leicht  oberhalb  des  Neuenburgersees.
Christian Meier zog es mit seiner Klasse in die Lombar-
dei an den Gardasee. Die starke Gemeinschaft war aus
den  Lagerberichten  der  Jugendlichen  herauszuhören
und auch eine Annäherung an den christlichen Glau-
ben. Sowohl für die Konfirmand/innen wie auch für die
Leitungsteams ist diese Woche stets etwas ganz Spezi-

elles und die Gegenwart Gottes ist immer wieder spür-
bar.  Die  zwei  Konfirmationen  bildeten  den  Abschluss
des kirchlichen Unterrichts, und die Gottesdienste dazu
waren ihren Besuch wert. Aus den beiden Konfklassen
haben sich  über ein Dutzend Jugendliche für den alive-
Kurs angemeldet, um noch mehr über diesen liebenden
Gott zu erfahren. 

So schön die Arbeit mit den Konfirmand/innen auch ist,
folgte im Sommer eine der schwierigsten Aufgaben. In
ehrenamtlichen  Teams gibt  es  stets  Wechsel.  Darum
waren der Cevi und die Pfarrpersonen gefordert, wieder
neue Leute  für  die  Konfarbeit  zu gewinnen.  Wir  sind
auch dieses Jahr dankbar, dass kompetente und moti-
vierte Leute diese Arbeit weiterführen. In den Sommer-
monaten wurde zudem die Zusammenarbeit  vom ver-
antwortlichen Ceviangestellten und dem Praktikanten in
der Konfirmandenarbeit definiert und schriftlich in einem
Konzept festgehalten.
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Im Herbst starteten die zwei neuen Konfklassen jeweils
mit  einem  Einstiegsevent.  Die  Klasse  von  Johannes
Huber fuhr in Gruppen mit dem Velo verschiedene Pos-
ten um den Greifensee ab und traf sich dann zum Mit-
tagessen auf  einem Bauernhof  in  Bertschikon.  In  der
Scheune  wurde  dann  am  Nachmittag  ein  Film  ge-
schaut, der sie noch das gesamte Konfjahr hindurch be-
gleitet.  Auch  die  Klasse  von  Christian  Meier  war  mit
dem Velo  unterwegs.  Eine  abenteuerliche  Übernach-
tung in einer Höhle auf dem Batzberg stand auf dem
Programm.  Den  feinen  Brunch  am  Sonntagmorgen
mussten sich die Jugendlichen zuvor am Samstag mit
viel Mut beim Abseilen verdienen. Es ist schön zu se-
hen, wie die Zusammenarbeit vom Cevi und der refor-
mierten  Kirche  in  diesem  Einsatzgebiet  immer  mehr
aufblüht. Wir sind dankbar für die ehrenamtlichen Mitar-
beitenden, die mit viel Herz den Konfirmand/innen be-
gegnen und ihnen von Gott erzählen.

Urs von Orelli, Staffmitglied
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Einsatzgebiete

SamstagsPRAISE

„Der SaP ist für mich wie eine Tankstelle, an der ich meinen
Glauben  auftanken  kann,  um ihn  wieder  weiter  zu  geben.
Man lernt sehr viel Spannendes, hört gute Inputs und singt
lässige Lobpreislieder.“ – Mirjam Steffen, Besucherin

Eine Tankstelle – ein schönes Bild für den Samstags-
PRAISE, der auch im 2014 einmal monatlich Jugendli-
che  und  junge  Erwachsene  in  die  Kirche  einlud.  In
lebensnahen Inputs, lebendigem Worship und auch der
Gemeinschaft  wird  dabei  Gott  erlebbar.  Das Angebot
wird geschätzt und bietet jungen Menschen ein wichti-
ges Gefäss, Gott näher kennen zu lernen und ihn im
Alltag mit einzubeziehen, wie Mirjams weitere Ausfüh-
rungen zeigen:

„Ein kleines Beispiel, was der SaP mir und meiner Kollegin
bedeutet: Ich habe eine Kollegin, die zurzeit im Ausland ist,
mit der ich  längere Zeit regelmässig den SaP besuchte. Seit
sie  im Ausland ist,  wird es  für sie immer schwerer,  da sie
nicht  bei  einer  christlichen Familie  wohnt  und es  in  ihrer
Nähe keine Kirche gibt. Den SaP vermisste sie schon nach

einer kurzen Weile. Wenn ich ihr bloss davon erzähle, kann
sie  die  Gemeinschaft  nicht  erleben.  Da  sie  ein  Tief  hatte,
fragte ich Florian, ob ich den SaP per Skype aufnehmen darf,
damit  sie  ihn wieder einmal  miterleben darf.  Am nächsten
Tag schrieb sie mir, dass ihr der SaP sehr gut getan habe. Sie
hatte vorher nicht  mehr eine so starke Beziehung zu Gott,
doch habe ihn danach seit langem wieder einmal gespürt.“

„Warum gaht's dänn nöd als Solo-Chrischt?“, singt ein
bekanntes Lied. Da bietet der SaP eine Hilfe, gerade für
junge Menschen, die sich mit der Kirche sonst (noch)
nicht so identifizieren können. Was das für sie bedeuten
kann?

„Mir bedeutet der SaP viel, denn man lernt mehr über den
Glauben. Dadurch tauchen immer wieder neue Fragen auf,
die zu wunderschönen Gesprächen mit anderen Leuten füh-
ren können. Ein Teil des Welcome-Teams geworden zu sein,
finde  ich  schön,  denn  man  kann  gemeinsam  mit  anderen
Teamlern den Besuchern einen schönen Abend mit Gott und
Freunden ermöglichen.“ – Anina Koller, Welcometeam
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Das Team ist  ein  wichtiges  Stichwort.  Dass  der  SaP
2014  überhaupt  regelmässig  durchgeführt  werden
konnte, ist einem grossen Team von Ehrenamtlichen zu
verdanken. An einem SaP sind um die 25 Personen in-
volviert.  Band,  Technik,  Moderation,  Input,  Gebets-,
Welcome- und Bistro-Team – sie alle tragen ihren Teil
dazu bei, dass der SaP das ist, was er ist. 

Ein spezielles Highlight im 2014 war sicherlich der Out-
door-SaP im Juni, eingebettet in den Trefftag der Cevi-
Sektion Oberland. In einem Dreifach-Sarasani auf einer
Wiese zwischen Bertschikon und Wetzikon feierten auf
Strohballen sitzend an die 300 Cevianer/innen aus der 

Region  und  sonstige  SaP-Besuchende  einen  unver-
gesslichen Abend, der nach dem Gottesdienst  mit  ei-
nem Hiphop-Konzert von Stego abgerundet wurde. 

Daneben gab  es  einige  kleinere  Highlights:  Drei  Mal
verstärkte ein Chor die Worshipzeit,  junge Inputler/in-
nen hielten zum ersten Mal  einen SaP-Input und be-
wegten damit viele. Und dies bleibt letztlich das Wich-
tigste  im  SaP,  dass  die  Besucher/innen  und  auch
Mitarbeitenden wie Mirjam und Anina in Begegnung mit
unserem grossartigen Gott kommen können!

Florian Glaser, Staffmitglied

27



Einsatzgebiete

Kleingruppen

10 Kleingruppen zählt  der Cevi Gossau aktuell.  Rund
80  Personen  finden  darin  Geborgenheit  und  Heimat
und ein Umfeld, um im Glauben zu wachsen. 

Freudenmomente gab es einige im 2014. Im Sommer
bildete  sich  aus  der  Stufe  Nabiri  eine  grosse  Frau-
enkleingruppe um die ehemalige Stufenleiterin Salome
von Orelli als Leiterin. Und Ende Jahr starteten 14 jun-
ge Menschen nach  dem alive  in  einer  neuen FreeX-
Gruppe.  Diese  wird  von  Philipp  van  der  Loo  und
Daniela Züst geleitet. Beide sind aufgrund ihres Enga-
gements in Konf und alive bereits bestens vertraut mit
den  Teilnehmer/innen.  Überhaupt  spielt  der  Wert
anvertraut  eine grosse Rolle in den Kleingruppen. Die
darin  möglichen,  anvertrauten  Beziehungen  sind  ein
Element von unschätzbarem Wert. In einer zunehmend
heimatlosen, sich rasch wandelnden Welt gewinnt die-
ser Wert sogar noch mehr an Bedeutung. 

Die Leitenden erbringen ein grosses Engagement, tref-
fen sich die meisten Gruppen doch wöchentlich oder 

alle zwei Wochen. Deshalb wird immer auch ein beson-
deres Augenmerk auf die Leiter/innen-Betreuung  ge-
legt mittels Treffen, die das Wir-Gefühl stärken, ermuti-
gen und inspirieren sollen. Aber auch der Dank und die
Wertschätzung sollen nicht zu kurz kommen. Dies ge-
schieht unter anderem mit einem gemeinsamen Essen
in der Weihnachtszeit. Standortgespräche mit den Lei-
tungspersonen runden die Betreuung durch den Cevi-
Staff ab.

Eine weitere, spannende Entwicklung ergab sich 2014
an einer anderen Front, bei der Kirche. Diese ist daran,
innerhalb der Bewegung 25+ ein neues Kleingruppen-
konzept zu initiieren. In Gruppen auf Zeit, mit einem kla-
ren Schwerpunkt, soll die spirituelle Vielfalt aufgegriffen
und gelebt werden. Diverse Cevi-Kleingruppen stehen
an der Schwelle zu dieser Bewegung 25+ und werden
wohl  in  absehbarer  Zeit  hinüber  wechseln  und  ihre
neue  Heimat  vermehrt  in  der  Kirche  finden.  Darüber
freuen wir uns!

Markus Hardmeier, Leitung Cevi Gossau
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Einsatzgebiete

Worshipförderung

Die  Musik  spielt  eine  wichtige  Rolle  im  Samstags-
PRAISE,  aber  auch  in  anderen  Einsatzgebieten  wie
dem PULS, Lagern etc. Um die Qualität und Breite der
Musiker/innen zu stärken, wurde auf 2014 hin die Wor-
shipförderung als neuer Arbeitsbereich im Cevi Gossau
geschaffen  und  ab  März  mit  einem  kleinen  Pensum
meiner Stelle zugeordnet.

Es ist  erstaunlich,  welch kompetente junge Leute wir
haben, die sich mit viel Herzblut musikalisch investie-
ren. Die SaP-Band ist in super Händen und überrascht
immer wieder mit kreativen Elementen und ihrer Tiefe.
Im vergangenen Jahr konnte im SaP dreimal ein Chor-
projekt  durchgeführt  werden.  Unter  der  Leitung  von
Jenny Spaak und Gallus Hächler konnten dabei viele
Sänger/innen auch ohne grosse Vorkenntnisse mitsin-
gen, viel lernen und ihre Leidenschaft fürs Singen auch
einmal auf einer Bühne ausdrücken. Ephraim Monhart
war mehrmals dabei und meint dazu: „An den Worship-
chor  habe  ich  sehr  gute  Erinnerungen.  Obwohl  ich
ziemlich Lampenfieber hatte, machte es einfach Spass.

Es hat mir viel bedeutet, in einer Gemeinschaft Gott zu
loben  und  meiner  Leidenschaft  der  Musik  nachzuge-
hen. Ich empfehle den Chor allen weiter, die gerne sin-
gen und Gott im Worship loben.“

Die Leidenschaft für Musik und Anbetung ist genau das
Anliegen der Worshipförderung. Ein weiteres Anliegen
ist es, vermehrt mit der reformierten Kirche zusammen-
zuspannen.  So sind wir  zum Beispiel  auf der Suche
nach einem neuen, gemeinsamen Bandraum. Auch soll
von der Abentürband ein Übergang in eine Cevi-Nach-
wuchsband möglich werden. Eine solche hat sich 2014
leider aufgelöst und ist nun neu im Aufbau. 

Es gibt im Cevi einige begeisterte und talentierte junge
Musiker/innen, doch die Herausforderung besteht darin,
dass viele anderweitig schon engagiert sind und nicht
überlastet werden sollen. Wer sich mit Musik und Anbe-
tung im Cevi  einbringen oder darin  wachsen möchte,
darf sich gerne bei mir melden!

Florian Glaser, Staffmitglied
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Vereinsleben

Mitarbeiterfest

Wetten, dass..?

Das Mitarbeiterfest  findet  neuerdings im Januar  statt,
nicht  wie  bis  anhin  im November.  Am Mitarbeiterfest
2015 dominierten wichtige Fragen wie: Wer fängt mehr
Mohrenköpfe mit dem Mund auf? Schafft es die Kandi-
datin,  mit  verbundenen Augen die Staff-Mitglieder an-
hand  ihrer  Hände  zu  erkennen?  Wer  schafft  mehr
Klimmzüge? Und wer bringt mehr Marshmallows in den
Mund? 

Moderator Thomas Gottschalk und Michelle Hunzikers
Schwester  Käde führten  ulkig  und  gekonnt  durch  die
Fernsehshow  Wetten, dass..?. Natürlich nahmen auch
Prominente auf  dem Sofa Platz.  Vertreten waren bei-
spielsweise Dick und Doof, John Lennon oder der Sa-
michlaus.  Ein  weiteres  Highlight  waren  die  kreativen
Filmchen, welche die verschiedenen Gruppen der Ein-
satzgebiete porträtierten und für einige Lacher sorgten.
Nach einem feinen Essen bedankte sich der Vorstand
bei allen Ehrenamtlichen und erinnerte daran, dass In-
vestitionen in Menschen einen bleibenden Wert haben.
Es war ein gelungener Abend, an dem zum Ausdruck
kam, wie viele junge und kreative Menschen den Cevi
Gossau zu dem machen, was er ist.

Christa Klaus, Teammitglied Mitarbeiterfest
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Vereinsleben

Vorstand & Mitglieder

Der  Vorstand  blieb  in  seiner  Zusammensetzung  im
2014 unverändert – bis auf eine Ausnahme: Ursi Shar-
ma, Vertreterin der Kirchenpflege, hat uns nach Ablauf
ihrer  Amtsperiode in  der  KIPF verlassen.  Wir  danken
dir, liebe Ursi, für deine wohlwollende Art, die du dem
Cevi entgegengebracht hast. Wir haben dein Mittragen
sehr geschätzt und wünschen dir weiterhin alles Gute!
An ihrer Stelle ist Andy Kunz neu zu uns ins Gremium
gestossen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit
Andy und wünschen ihm viel Spass und Gelingen.

Helen Waldmeier, unsere langjährige Revisorin, hat im
Mai 2014 ihren Job in jüngere Hände übergeben. Wir
danken dir, liebe Helen, für deinen fast siebenjährigen
wertvollen Einsatz. Wir wünschen auch dir alles Gute
und freuen uns, dich weiterhin im Cevi-Umfeld antreffen
zu können! Neu ist  als Revisorin Jennifer Sonderegger
tätig. Wir wünschen Jennifer viel Freude bei dieser Auf-
gabe.

Roman Huser, Präsident Cevi Gossau

Vereinsorganisation per Dezember 2014

Roman Huser Präsident
Roman Gut Vizepräsident
Salome von Orelli Aktuarin
Patrick Glauser Finanzen
Hansjörg Lehmann Personal
Markus Hardmeier Leitung Cevi Gossau
Andy Kunz Vertretung Kirchenpflege

Patrick Glauser Leitung Finanzkommission
Benno Schöb Mitglied Finanzkommission
Johannes Huber Mitglied Finanzkommission
Rita Förster Mitglied Finanzkommission

Ulrich Burkhard Revisor
Jennifer Sonderegger Revisorin

Mitgliederstand: 182 per Ende 2014
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Vereinsleben

Finanzen

Der Jahresabschluss war aus Spendensicht eine Zitter-
partie.  Schon  zur  Jahresmitte  war  klar,  dass  wir  die
hoch  gesteckten  Spendenziele  bei  gleichbleibendem
Einnahmenverlauf nur schwer erreichen würden. Ende
November stand endgültig fest, dass es zur Rettung der
Situation wohl ein Wunder brauchen würde. Mit riesiger
Freude und grosser Dankbarkeit haben wir schliesslich
ein  gewaltiges Spendenaufkommen im Dezember zur
Kenntnis genommen. Wir sind überwältigt von der gros-
sen Solidarität innerhalb der Cevi-Familie. Wir staunen
über die vielen Menschen, die unseren verschiedenen
Aufrufen  gefolgt  sind  und  den  Cevi  zum Jahresende
grosszügig  unterstützt  haben.  Speziell  gefreut  haben
wir uns auch über das Engagement der Teilnehmenden
des Neujahreslager, die sich zahlreich für eine länger-
fristige Unterstützung des Cevi entschieden haben. Vie-
len, vielen Dank dafür! Die Gründe für die Rückgänge
bei den Spenden sind grösstenteils auf natürliche Ver-

änderungen wie  z.B.  Wohnortswechsel  von  wichtigen
Spender/innen zurückzuführen. Ebenso haben sich die
vergangenen, spendenreichen Jahre eher nachteilig auf
die Einnahmen des Cevi ausgewirkt. Für das kommen-
de Jahr hat sich der Vorstand nun das Ziel gesetzt, die
Spendenbasis nachhaltig zu stärken und insbesondere
auch junge Erwachsene zum Mittragen zu ermutigen.

Das Jahresergebnis zeigt schliesslich einen Ausgaben-
überschuss von ca. CHF 11'000.-, welcher auf leichte
Mindereinnahmen und  auf  kleinere  Budgetüberschrei-
tungen bei verschiedenen Aufwandpositionen zurückzu-
führen ist. Alle Mehraufwände haben gemeinsam, dass
sie  genau  den  Kernanliegen  unserer  Zielgruppe  zu
Gute kamen und deshalb sinnvoll investiert wurden. In
Anbetracht  der  stabilen  Vermögenssituation  des  Cevi
darf für das Jahr 2014 von einem sehr guten Finanzer-
gebnis gesprochen werden. 

Patrick Glauser, Ressort Finanzen
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Leitung

Leaderslounge

Der Cevi  Gossau wird  von einer  Vielzahl  engagierter
Personen getragen. Dies zeigt sich rund alle acht Wo-
chen,  wenn  sich  die  Bereichsleiter/innen,  zusammen
mit  dem Cevi-Vorstand und dem Cevi-Staff,  zur  Lea-
derslounge treffen. Im Zentrum steht an diesen Aben-
den nicht die Arbeit, sondern die Gemeinschaft bei ei-
nem feinen Nachtessen, der Austausch und das Gebet.
Aber  auch  die  Einsetzung  neuer  Bereichsleiter/innen,
Staff-Member – und hin  und wieder eine Verabschie-
dung – prägen die Leaderslounge. Ein herzlicher Dank
an dieser  Stelle  all  jenen,  welche  immer  mal  wieder
gastfreundlich ihr Haus öffnen und uns kulinarisch ver-
wöhnen.

Markus Hardmeier, Leitung Cevi Gossau
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Leitung

Cevi-Staff

Das Jahr 2014 war im Cevi-Staff von grossen Verände-
rungen geprägt. Matthi Roth beendete nach über acht
Jahren, davon über fünf Jahre als Leitung, sein Enga-
gement im Cevi und übergab den Leitungsstab in die
Hände von Markus Hardmeier. Urs von Orelli stiess auf
Anfang  Jahr  zum  Team,  Florian  Glaser  auf  Anfang
März. Im Rückblick bewegt es uns sehr, wie souverän
Gott über all diesen Veränderungen gewacht und uns
die richtigen Personen zur richtigen Zeit geschickt hat.

Schon sehr rasch zeigte sich im Cevi-Alltag,  dass da
weiterhin  ein  schlagkräftiges Team am Werk  ist,  wel-
ches die Arbeit des Cevi Gossau engagiert weiter voran
bringt. Insbesondere über Florians sehr rasches Einle-
ben hier in Gossau (er ist aus Basel zu uns gestossen)
sind wir sehr beglückt. Aber auch darüber, in der Per-
son von Urs einen kompetenten Nachfolger für Matthi
im Pöstli gefunden zu haben.
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Gefeiert wurde ebenfalls. Sowohl Rita Förster wie auch
Evi Ruchti feierten im 2014 ihr fünfjähriges Jubiläum als
Cevi-Angestellte. Mit einem gemeinsamen Ausflug auf
dem Dampfschiff Greif sowie einem gemütlichen Zvieri
in freier Natur drückten wir den beiden gegenüber unse-
re Wertschätzung aus.

Unser  Modell,  jeweils  einer  jungen  Person  im  Cevi
Gossau die Chance für ein jähriges Praktikum zu ge-
ben, bringt mit sich, dass regelmässig ein Abschied und
ein  Neustart  anstehen. Nadja  Ehrensperger beendete
mit ihrem Engagement im Summercamp ihr Praktikum
per Ende Juli,  Dani Dobrowolski startete seine Prakti-
kumszeit  Mitte  August.  Unsere  Praktikant/innen  sind
weit mehr als eine billige Arbeitskraft. Sie leisten hervor-
ragende Arbeit  und bringen auch  das  erwünschte  ju-
gendliche Element ins Team.

Markus Hardmeier, Leitung Cevi Gossau

Staff Cevi Gossau 2014:

Rita Förster 40 %
Markus Hardmeier 70 %
Evi Ruchti 70 %
Urs von Orelli 70 %
Florian Glaser 75 %

Bis Ende April: Matthi Roth
Bis Ende Juli: Nadja Ehrensperger (70 % Praktikum)
Ab Mitte August: Dani Dobrowolski (70 % Praktikum)
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Partner

Stiftung Tannenberg

2014 ging ruhig und geordnet über die Bühne. Das Ter-
minal C wurde rege genutzt und bestätigte seinen Nut-
zen. Für viele Gruppen war es ein kostbarer Ort für ihre
Aktivitäten.  Nicht  nur Cevi-Anlässe fanden darin statt,
auch  Auswärtige  benutzten  die  Räume  des  TC  mit
Freude. Es war ein Ort für fröhliches Zusammensein für
Junge und Ältere. Drei Dauermieter konnten in diesem
Jahr neu gewonnen werden. Aber auch Einzelvermie-
tungen  haben  stark  zugenommen  und  Leben  in  das
Terminal  C gebracht.  Das TC kann weiterhin  für  Ge-
burtstagsfeste  und  andere  Partys  gemietet  werden.
Aber auch für Sitzungen und Schulungen ist ein Raum
vorhanden.

Wir freuen uns, wenn das Terminal C weiterhin rege be-
nutzt  wird  und dadurch die  Gemeinde Gossau berei-
chern kann.

Christian Weber, Stiftung Tannenberg
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Partner

UHCevi Gossau

Im Cup-Halbfinal Anfang 2014 lieferten sich das Herren
I und Blau-Gelb Cazis ein spannendes Duell bis in die
letzten Sekunden. Als der Cup-Finaleinzug Realität war,
war  die  Freude  umso  grösser  –  besonders,  weil  die
Gossauer  Damen  zuvor  eine  bittere  Niederlage  im
Halbfinal erlitten hatten. 

Am 3. März 2014 war es dann soweit: Die erste Gos-
sauer  Herrenmannschaft und  zahlreiche  Fans reisten
frühmorgens nach Bern. Nach einem 6:3 Rückstand ret-
teten sich die Herren ins Penaltyschiessen. Dank einer
ausgezeichneten  Teamleistung  schafften  sie  die  un-
glaubliche  Wende  und  gewannen  den Cup-Final  mit
9:10. Einer von vier zu verteidigenden Titeln war somit
erneut in Gossauer Besitz.

Die  A-Junioren  konnten  sich für  die  Endrunde  der
Schweizermeisterschaft  qualifizieren  und  holten  dort
den guten vierten Rang. Die Damen und Herren I quali-
fizierten  sich  ihrerseits  wieder  für  die  Play-offs  und
schafften beide den Einzug in den Final.

Man schloss diese Saison nicht ganz so erfolgreich ab
wie die letzte –  was ja auch schwierig war – doch ich
denke,  dass  der  UHCevi  Gossau  mehr  als  zufrieden
sein darf mit diesen tollen Ergebnissen. Die Endergeb-
nisse der Mannschaften dürfen sich im Jahr 2014 also
mehr als sehen lassen:

Herren I 1. Rang, Schweizermeister und 
Liga-Cupsieger

Herren II 8. Rang
Herren III 5. Rang
Damen I 1. Rang, Schweizermeister
Damen II 7. Rang
A-Junioren 1. Rang, 4. Rang an der Endrunde der 

Schweizermeisterschaft
B-Junioren 4. Rang
C-Junioren 7. Rang
D-Junioren I 2. Rang
D-Junioren II 6. Rang
C-Juniorinnen 7. Rang
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An der GV trat die langjährige Präsidentin, Sibylle Tan-
ner, nach acht erfolgreichen Jahren zurück. Somit wur-
de der gesamte Vorstand innert zwei Jahren komplett
ausgetauscht.

Die  Juniorenabteilung  wurde  durch  engagierte  Trai-
nerinnen weiterhin erfolgreich gefördert. Die C-Juniorin-
nen-Mannschaft  wurde  auf  15  begeisterte  Mädchen
aufgestockt, was ein klares Zeichen für eine Verbesse-
rung der Situation ist.

Das  traditionelle  Plauschturnier  durfte  natürlich  auch
nicht fehlen, bei dem zahlreiche Jungtalente mit ihren
Idolen aus den höheren Mannschaften spielen durften.

Im  September  begann  dann  wieder  die  Routine  der
Match-Wochenenden.

Bis zur Weihnachtspause und dem Jahresende waren
alle  Teams planmässig  unterwegs.  Neben den ersten
Mannschaften des Gossauer Vereins befinden sich die
B-Junioren auch auf dem ersten Platz ihrer Gruppe und
dies ohne eine einzige Niederlage.  Die  Cup-Halbfinal
Qualifikation wurde erfolgreich geschafft und somit sind
beide Mannschaften nur noch einen Sieg vor dem gros-
sen Final  in  Bern entfernt.  Diese wichtigen Entschei-
dungen werden erst im 2015 fallen.

Lara Guillod, Präsidentin UHCevi Gossau
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