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Editorial  
Der Cevi Gossau sucht junge Menschen… 
…und dies seit über 30 Jahren. Junge Menschen, 
die bereit sind, Aufgaben anzupacken und sich 
aufeinander einzulassen. Dazu bieten die ver-
schiedenen Arbeitsgebiete im Cevi Gossau vielfäl-
tige Entfaltungsmöglichkeiten. Wir möchten den 
jungen GossauerInnen eine Perspektive aufzeigen 
und ihnen ermöglichen, ihre Interessen und 
Fähigkeiten einzubringen und an Aufgaben zu 
wachsen. Dass dabei der Spass dazugehört, 
versteht sich von selbst!  
 
Die Möglichkeit, miteinander und mit Gott in 
Beziehung zu kommen, soll jedem offenstehen, 
unabhängig vom persönlichen Hintergrund – jede 
und jeder ist willkommen. Gemeinsam Erlebtes 
verbindet, und aus Beziehungen werden verbindli-
che Freundschaften. Junge Menschen machen so 
Erfahrungen, die sie im Berufsleben, im Studium, 
in der Familie und auch in unserer Gesellschaft 
einbringen können. Dies zu ermöglichen und zu 
fördern ist die Hauptaufgabe der sechs angestell-
ten Cevi-Mitarbeitenden. Sie sind nicht nur für den 
organisatorischen Rahmen der rund zehn  

verschiedenen Angebote zuständig, sondern leiten 
junge Menschen gezielt an, fordern Sie heraus 
und begleiten sie. Das macht den Cevi Gossau im 
Kern aus. Dieser Aufgabe haben wir uns in den 
vergangenen Jahren verschrieben und wollen 
auch in Zukunft daran festhalten. Dabei schätzen 
wir die breite Unterstützung, welche wir von Seiten 
der politischen Gemeinde, der reformierten Kirche, 
der Schulen, der vielen Eltern von Cevi-Kindern 
und von ganz vielen GossauerInnen erfahren. 
Herzlichen Dank Ihnen allen, dass Sie diese Arbeit 
ideologisch, tatkräftig und oft auch finanziell 
unterstützen – ohne Sie wäre der Cevi Gossau 
nicht, was er ist!   
 
Und deshalb: Der Cevi Gossau sucht weiterhin 
junge Menschen! 
 
Herzlich 
 
Roman Huser, 
Präsident Cevi Gossau 
 
 



5 

Einsatzgebiet 
Jungscharen und Fröschli 
„Du bemühst dich, alles, was geschieht, in Worte 
zu fassen, aber es gelingt dir nicht. Denn mit dem 
Hören und Sehen kommst du nie an ein Ende. 
Doch im Grunde gibt es überhaupt nichts Neues 
unter der Sonne. Was gewesen ist, das wird 
wieder sein; was getan wurde, das wird wieder 
getan.“  Prediger 1, 8-9 
 
Vor fünfzehn Jahren hat meine Mutter einen 
kleinen, roten Rucksack mit einer Feldflasche, 
einem Cervelat und einem warmen Pullover 
bepackt, mich an der Hand genommen und beim 
Gossauer Schlachthüsli inmitten einer Schar 
überdrehter Kinder in Wanderschuhen und Re-
genhosen  
zurückgelassen. Ich kann mich noch mit überra-
schender Klarheit an meinen ersten Cevinachmit-
tag bei den Fröschlis erinnern: Ich war mit all den 
Eindrücken, den lauten Kindern und den ein-
schüchternd freundlichen Leiterinnen überfordert 
und wollte nie wieder hin. 
 
Fünfzehn Jahre später bin ich immer noch hier 

und habe mittlerweile fast die ganze Cevi-Karriere-
leiter erklommen, bin vom Cevimeitli zur Abtei-
lungsleiterin avanciert. 

Und hier sitze ich nun und versuche in Worte zu 
fassen, was im Jahr 2015 Neues geschehen ist 
unter der Sonne der Jungschar. 

Wir starten das Jahr mit dem Mitarbeiterfest, 
einem grossen Dankeschön an alle, die ihre Zeit 
und Energie, ihre Persönlichkeit in den Cevi 
Gossau einbringen. Der Motivationsschub zum 
Jahresbeginn kommt genau rechtzeitig, denn die 
meisten Stufen beginnen bereits, den nächsten 
grossen Anlass zu planen: Das Pfingstlager. Eine 
spannende Geschichte muss auf drei viel zu kurze 
Tage aufgeteilt werden, Essensmengen berech-
net, Mami-Briefe geschrieben und – das schwie-
rigste Unterfangen – ein Lagerplatz gefunden 
werden. Der Aufwand lohnt sich aber und elf 
Stufen können drei Tage Cevileben im Wald 
geniessen, bevor alle wieder müde, die Herzen 
voller Erlebnisse und die Wanderschuhe voller 
Waldboden, in den Alltag entlassen werden. 

Im Frühling legen Lisa Bertschinger und Salome 
von Orelli ihr Amt als Abteilungsleiterinnen nieder. 
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Diese grossen Fussstapfen versuchen jetzt Nadja 
Ehrensperger und Livia Sutter auszufüllen. 

Vor den Sommerferien gibt es für die Leiter und 
Leiterinnen nochmals eine Portion Motivation für 
die zweite Halbzeit. An der Leiteraction dürfen sie 
einfach Teilnehmer sein. Nach einem Start mit 
dem traditionellen Waldkino spielt sich die darauf-
folgende Schatzjagd in der Nacht ab. 

Der Schnuppertag eröffnet das neue Cevijahr 
nach den Sommerferien: Dreizehn Stufen – unter 
ihnen die neugegründeten Stufen Eos und Mjölnir 
sowie die beiden Fröschlistufen, die sich auch 
wieder über Zuwachs freuen dürfen – begleiten 
den Zöllner Zachäus auf einen grossen Markt, wo 
es nicht nur viel Spiel- und Verpflegungsangebot 
gibt, sondern auch Jesus von Nazareth in der 
Menge entdeckt wird. 

Kurz darauf das Jahres-Highlight, mit dessen 
Vorbereitung die Leiterinnen und Leiter schon ein 
Jahr zuvor begonnen haben. Die Jungs verbringen 
die Herbstlager-Woche bei den wilden Wikingern 
und helfen mit, Frieden zu stiften zwischen den 
verfeindeten Stämmen. Eine ähnliche Mission 
haben die Mädchen: Hier gilt es, Ronja Räuber-
tochter dabei zu helfen, die Fehde zwischen den 
Räuber-Banden beizulegen. Obwohl die Teilneh-
merzahl im Vergleich zu den anderen Jahren 
zurückgegangen ist, herrscht in beiden Lagern 
Hochstimmung und der familiärere Rahmen bietet 
viel Gelegenheit, einander besser kennenzuler-
nen. 

Dieses ereignisreiche Jahr wird vom Weihnachts-
markt, an dem der Cevi Gossau durch ein auf-
wendiges, imposantes Zelt auf sich aufmerksam 
macht, und die Waldweihnacht abgerundet, die in 
den einzelnen Stufen gefeiert wird. 

Es ist zu viel passiert, als dass man mit Hören und 
Sehen jemals an ein Ende kommen könnte. Aber 
es ist, grob gesehen, dasselbe passiert wie schon 
das Jahr zuvor, wie schon vor fünfzehn Jahren, 
wie wohl schon in grauen Cevi Gossau Vorzeiten. 
Was wir dieses Jahr getan haben, haben wir 
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schon letztes Jahr getan und werden es nächstes 
Jahr wieder tun. Die Titel der Grossanlässe än-
dern sich. Unsere Rollen ändern sich, Leute 
kommen und gehen, aber im Grunde gibt es nichts 
Neues unter unserer Sonne. 

Und genau das ist das Wunderbare: Es geschieht 
mehr, als ich in Worte fassen kann, und es ge-
schieht immer wieder. Jahr für Jahr, Nachmittag 
für Nachmittag wiederholt sich das Cevi-Wunder: 
Aus frechen Rabauken werden verantwortungs-
bewusste Leiter, das ehemals schüchterne Cevi-
meitli übernimmt die Hauptleitung eines 
Grossanlasses. Kinder finden einen Ort der Ge-
borgenheit, wo sie Freundschaften schliessen und 
ihre Fähigkeiten entfalten dürfen. Jugendliche 
verbringen ihre kostbare Freizeit bei jedem Wetter 
draussen im Wald, basteln aufwendige Verklei-
dungen, treffen sich bereits Stunden vor dem 
Beginn des Programms, um Zeltstädte zu errich-
ten und Schnitzeljagden zu legen. 

In einer sich schnell verändernden Welt ist der 
Cevi Gossau ein fester, beständiger Wert, ein 
scheinbar zeitloser Ort, an dem wunderbare Dinge 
mit aussergewöhnlicher Zuverlässigkeit immer und 
immer wieder geschehen dürfen. Ein herzliches 

Dankeschön an euch alle, die ihr das Cevi-Wunder 
immer wieder möglich macht! 

Livia Sutter, Abteilunsgleiterin Jungscharen 
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Einsatzgebiet 
Pöstli 
Die Arbeit im Pöstli wird von ehrenamtlichen 
Teammitgliedern zu einem wesentlichen Teil 
mitgestaltet. Gemeinsam mit den Angestellten Evi 
Ruchti und Urs von Orelli investieren sie sich voll 
und ganz in den Jugendtreff. Der Einsatz des 
Teams war über das ganze Jahr unverzichtbar 
und die Abende wurden mit Motivation und Freude 
angegangen. Es ist schön zu sehen, wie die 
jungen Teammitglieder immer mehr Verantwor-
tung übernehmen. Neben den verschiedenen 
Projektarbeiten und Events, welche im Pöstli 
durchgeführt wurden, war der Jugendtreff auch in 
diesem Jahr wieder einen Abend in der Woche für 
die Jugendlichen offen. 
 
Partizipatives Projekt 
Zu den besonderen Highlights im letzten Jahr 
kann das Afrika-Projekt gezählt werden. Ein Team 
von Jugendlichen hat sich folgendes Ziel gesetzt: 
für einen Jugendtreff in Afrika sollen 1000 Franken 
gesammelt werden. Dem sogenannten “Pöstli 2” 
im Kongo wollten sie einen Töggelikasten und 
einen Billardtisch finanzieren. So trugen sie an vier 

Abenden durch verschiedene Anlässe diese 
Spendengelder zusammen. Neben den Einnah-
men aus dem Verkauf von selbst gemachten 
Teigtaschen oder einem Sponsorenlauf auf dem 
Ernst-Brugger-Platz, wurde das Spendenkässeli 
grosszügig von den Pöstli-BesucherInnen ge-
speist. In Zusammenarbeit mit dem Werkhof der 
Gemeinde organisierten sie am letzten Abend der 
Spendenaktion einen outdoor-Filmabend. Das 
gesetzte Ziel wurde weit übertroffen. Darüber 
freute sich auch unsere Kontaktperson im Kongo. 
Diese sicherte uns zu, dass der zusätzliche Betrag 
für die Sanierung des Dachs im Innenhof verwen-
det wird. 
 
Vielseitiges Engagement 
Es ist toll, dass die ehrenamtlichen Jugendlichen 
den Treff punktuell unter der Woche auch selber 
führen können. Wir als Jugendarbeitende sind 
während dieser Zeit im Büro im oberen Geschoss 
und können zur Unterstützung beigezogen wer-
den. 
 
Viel Herzblut investierte das Pöstliteam auch in 
den „oberen Raum“, die Lounge. Neu haben wir 
deshalb einen super Discoraum, sowie einen 
Beamer mit Leinwand. An den Freitagabenden 
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erlebten wir zusammen verschiedenste Aktivitäten 
wie zum Beispiel Streetsoccer, Spiel-Abende, 
Turniere oder eine Marshmallows-Grillade. Unter 
den Jugendlichen herrschte eine positive Atmo-
sphäre. Schwierige Situationen mit Alkohol, 
Drogen oder aggressiven Verhalten kamen im 
Jahr 2015 fast nie vor. 
 
An der  Gossauer Chilbi erzielten wir im Sommer 
mit dem Gyrosverkauf einen Rekordgewinn, 
welchen wir als Team für den zweiten Teamanlass 
einsetzen konnten. Durch eine befreundete Heli-
kopterpilotin hatten wir die einmalige Gelegenheit, 
sehr günstig abzuheben, und die Jugendlichen 
aus dem Team konnten im Herbst einen Heliko-
pterflug um den Säntis geniessen. Ein Erlebnis, 
dass den Teammitgliedern wohl lange in Erinne-
rung bleiben wird. Das traditionelle Weihnachtses-
sen bildete den Abschluss des Jahres. 
 
Dankbarkeit 
Wir sind dankbar, dass wir das Pöstli seit über 
dreissig Jahren betreiben und auf eine gute 
Zusammenarbeit mit der politischen Gemeinde 
Gossaus zählen können. Jugendliche aus ver-
schie-densten Hintergründen finden im Jugendtreff 
einen Ort der Begegnung und Geborgenheit. Es 

freut uns zu sehen, wie sich die jungen Menschen 
entwickeln. Wir können mit den Jugendlichen in 
dieser Zeit eine kurze Strecke auf ihrem Lebens-
weg gehen und sie in ihren Bedürfnissen beglei-
ten. 
 
Urs von Orelli, Co-Leitung Jugendtreff Pöstli 
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Einsatzgebiet 
roundabout 
Kids 
Wir schauen auf ein bewegtes Jahr zurück. Nach 
wie vor erfreut sich das Angebot des roundabout 
ungebrochener Beliebtheit, immer wieder müssen 
Mädchen warten, bis ein Platz frei wird und sie in 
die Gruppe aufgenommen werden können. Wö-
chentlich treffen sich zwischen 13 und 15 Mäd-
chen zum gemeinsamen Tanzen. Trotz vieler 
Wechsel gelang es dem neuen Team, das Ange-
bot liebevoll zu gestalten. Mit einem z’Vieri wird 
das Training jeweils gestartet. Hier ist Raum zum 
Ankommen und einander mit Hilfe des Smiley-
Balles mitzuteilen, wie es einem geht. Jeweils am 
letzten Montag vor den Ferien lassen wir das 
Tanzen weg und basteln etwas Schönes. Im 
November dachten sich die Mädchen eine 
Christmas-Choreo aus und brachten sich diese 
gegenseitig bei. So kam ein Tanz zustande, der 
nur von der Kreativität und Motivation unserer 
Mädchen lebt. 

Auf der Teamebene gab es einige Veränderungen: 
Vor den Sommerferien verabschiedeten sich Rita 

Förster und Denise Forrer von der Gruppe. Im 
Sommer luden wir Eltern und Freunde der Mäd-
chen zu einem Auftritt im Kirchgemeindehaus ein. 
Hier wurden Rita und Denise verabschiedet und 
für ihr langjähriges, ehrenamtliches Engagement, 
das sie beide mit viel Herz verrichtet haben, 
verdankt. Evi Ruchti blieb dem Team erhalten, 
machte aufgrund der Mutterschaft aber eine 
Pause und wechselte dabei von der Hauptleitung 
zur Co-Leitung. Nach den Sommerferien gesellten 
sich Claudia Scheer (Hauptleitung bis November), 
Karin Meyer (Hauptleitung ab November) und 
Doris Imhof (Co-Leitung) dazu. Leider musste sich 
Claudia aus gesundheitlichen Gründen früher als 
erwartet wieder verabschieden. 

Evi Ruchti, Co-Leitung Kids 
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Teens 
Als roundabout-Team blicken wir auf ein erlebnis-
reiches Jahr zurück. Wir treffen uns jeweils mon-
tags von 18.30-19.30 Uhr für die Hip-Hop/ 
Streetdance-Tanzstunde. Ein wichtiger Bestandteil 
des Abends ist die anschliessende Snackpause. 
Hier ist Zeit und Raum, um die Gemeinschaft zu 
geniessen und sich auszutauschen. Neben den 
„normalen“ Tanzabenden am Montag gab es 
wieder eine Vielzahl von Highlights. Dazu gehör-
ten die „Specials“ an den Montagabenden vor den 
Ferien: Ein Grillabend, ein Backabend oder der 
Beautyabend, um nur einige zu nennen. 
 
Im Mai tanzten wir mit rund 250 roundabout-
Tänzerinnen aus der ganzen Schweiz an einem 
Flashmob (spontane Auftritte im öffentlichen Raum 
mit Einbezug der Passanten) mit. Dieser erfolgte 
im Rahmen des Programmes „Zürich tanzt“. 
 
Im Juni wurde unsere Gruppe, zusammen mit 
roundabout Dürnten, von der katholischen Kirche 
zum Event „Glaskubus“ eingeladen. Gemeinsam 
tanzten wir einen Showblock. Aus der guten 
Stimmung heraus entwickelte sich danach ein 
spontaner und gelungener Flashmob beim Bahn-
hof Uster. 

 
Bei der Aktion „72h“ im September durfte unsere 
roundabout-Gruppe natürlich nicht fehlen. Wir 
jäteten und hackten einen Waldabschnitt und 
trugen so zum Wohl der Gemeinde Gossau bei. 
 
Den Abschluss unseres erlebnisreichen Jahres 
bildete ein Auftritt im SamstagsPraise. 
 
Leider verliess uns Alessia Truninger (Gruppenlei-
terin) wie angekündigt nach den Frühlingsferien, 
damit sie sich voll und ganz auf die Maturarbeit 
und die Prüfungen vorbereiten konnte. Somit 
leiteten Sabrina Boller (Hauptleiterin), Mimi Am-
bühl (Gruppenleiterin) und Annina Kradolfer 
(Nachwuchsleiterin) zu dritt die Gruppe weiter. 
 
Sabrina Boller, Leitung Teens 
Mimi Ambühl, Co-Leitung Teens 
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Einsatzgebiet 
Hilfsprojekte 
Just People? 
Als Menschen, die in der Schweiz leben, besitzen 
wir grossen materiellen Reichtum. Davon wollen 
wir auch bewusst weitergeben, lokal, regional und 
global. Dies zu fördern, ist die Aufgabe des Be-
reichs Hilfsprojekte. 
 
Sind wir gerechte Menschen? Gehen wir mit 
unseren Mitteln gerecht um? Können wir als 
Einzelpersonen und als Kirchgemeinde etwas zu 
einer gerechteren Welt beitragen? Oder sind wir 
nur einfache Menschen, die nichts ausrichten 
können? 
 
Gerechtigkeit ist ein zentrales Thema der Bibel, 
über 2000 Verse handeln davon. Der Kurs „Just-
People?“ der Kampagne StopArmut nimmt das 
Thema auf und wagt sich an die obigen Fragen. In 
Zusammenarbeit mit der reformierten Kirche 
motivierten wir auf Anfang 2015 FreeX- und 
Kleingruppen, diesen Kurs durchzuführen. Sieben 
Gruppen, und damit ca. 60 Personen, machten mit 
und behandelten die Themen nach einem Ein-

stiegsabend selbstständig. In meiner eigenen 
Kleingruppe durfte ich erleben, wie  der Kurs zum 
Denken anregte und zu persönlichem, gesell-
schaftlichem und kirchlichem Handeln motivierte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Kurs steht weiterhin zur Verfügung und kann 
mit dem gut ausgearbeiteten Kursmaterial auch in 
Zukunft in Kleingruppen durchgearbeitet werden. 
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Bulgarienreise 
Im Sommer reisten wir einmal mehr nach Bulgari-
en. 13 CevianerInnen opferten ihre Ferien und ihr 
Geld, um sich in das Land, das Projekt und die 
Leute zu investieren, welche uns über die Jahre 
ans Herz gewachsen sind. 
 
Das Haus, welches der Projektleiter Eno Damiral 
als Schulungszentrum und Rückzugsort für Haus-
gemeindeleiter baut, war innen beinahe fertigge-
stellt und bot uns so eine sehr komfortable Unter-
kunft. An Ausbaumöglichkeiten und neuen Projek-
ten im Umschwung mangelte es jedoch nicht – wir 
konnten wieder ordentlich anpacken. Bei meist 
über 30° mauerten wir eine Stützwand und rode-
ten ein neues Grundstück. 
 
Ein guter Einblick bietet der Lagerbericht von 
Johanna Hodel und Nicole Steiger: „Ein wichtiger 
Teil der Reise war die Begegnung mit den Men-
schen in der Umgebung. Beim Besuch eines 
Roma-Viertels entstanden mit wenigen bulgari-
schen Worten viele Begegnungen, die uns sehr 
berührt haben. Mit einem Theater haben wir von 
der Liebe Jesu erzählt und anschliessend für und 
mit den Roma gebetet. Einen Nachmittag ver-
brachten wir im grössten Slum Europas, welches 

sich in Sliven befindet. Eno Demiral führte uns 
durch die Gassen bis zum ärmlichsten Teil. Die 
Kinder einer christlichen Gemeinde, bei der wir am 
Abend den Gottesdienst besuchten, begrüssten 
uns dort herzlich. Nach dem gemeinsamen Singen 
war ein Fussballspiel mit ihnen angesagt. Wir 
waren beeindruckt, welche Freude die Kinder 
ausstrahlen, obwohl sie in so armen Verhältnissen 
leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach unserem Einsatz in Cherkovo verbrachten 
wir drei Tage am Schwarzen Meer, wo wir uns von 
der körperlichen Arbeit erholen, aber auch all die 
Eindrücke verarbeiten konnten. 
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Wir sind dankbar für den Einblick, den wir in die 
Arbeit von Eno und Mirjam Demiral erhalten 
haben. Es ist ermutigend zu sehen, wie Gott durch 
sie in Bulgarien wirkt. Für viele von uns wird es 
wohl nicht die letzte Reise nach Bulgarien gewe-
sen sein.“ 
 
Die Reisen zeigen auch jetzt schon nachhaltige 
Wirkung. In den letzten eineinhalb Jahren enga-
gierten sich einige Jugendliche darüber hinaus 
persönlich, tätigten weitere Besuche und setzten 
sich u.a. für die Gründung weiterer Suppenküchen 
ein. 
 
Florian Glaser, Staffmitglied
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Einsatzgebiet 
alive 
Wie auch schon in den Jahren zuvor, stellte der 
alive den Übergang des Konfirmandenunterrichts 
in eine FreeX-Kleingruppe dar. Fragen, die wäh-
rend dem Konf-Jahr angesprochen wurden, 
konnte vertieft auf den Grund gegangen werden. 
Hierfür boten die gemeinsamen Abende (und die 
Vorbereitungen) den Teilnehmenden und Leiten-
den einen guten Rahmen. Fragen über die Bibel, 
Gott und “wie man sein Leben führen soll“, stan-
den im Mittelpunkt des Kurses. Neben der Durch-
führung des geplanten Programms wurde viel 
diskutiert und gelernt – insbesondere auch am  
alive-Weekend. An diesen zwei Tagen beschäftig-
ten wir uns intensiv mit dem heiligen Geist. 
 
Gottes Wirken war für uns das ganze Jahr hin-
durch spürbar. Die Teammitglieder waren mit 
vollem Einsatz für die Teilnehmenden da, Leute 
durften Gottes Gegenwart erfahren, neue Er-
kenntnisse aus der Bibel gewinnen und Heilung 
empfangen. 
 
 

Der Kurs wurde erstmals ohne Markus Hardmeier, 
dem Initianten dieses Angebots, zu Ende geführt. 
Er übergab die Leitung des alives in die Hände 
von Roman Gut und Jürg Spaak. Alle Beteiligten 
freuen sich darüber, dass der Kurs weitergeführt 
wird. Auch die Geschichte „alive 2015“ geht weiter: 
es bildete sich eine neue FreeX-Kleingruppe, die 
weiterhin gemeinsam und mit Gott unterwegs sein 
wird. 
 
Jürg Spaak, Leitung alive 
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Einsatzgebiet 
Mitarbeiterförderung 
Hiess das im letzten Jahr nicht noch Freiwilligenför-
derung? Wechsel und Rochaden im Staff führten 
dazu, dass dieses Einsatzgebiet von Markus Hard-
meier und Evi Ruchti an Roman Gut und Florian 
Glaser übergeben wurde. Gemeinsam entwickelten 
wir neue Gedanken und Ideen. Die Namensände-
rung ist Ausdruck unserer Haltung: Der Cevi Gossau 
besteht nicht aus dem Staff plus einigen Freiwilligen, 
die mithelfen, sondern aus über 220 Mitarbeitenden, 
die gemeinsam gestalten und vorantreiben, was der 
Cevi Gossau ist. Der Staff ist dazu da, diese zu 
unterstützen und zu fördern. 
 
Coaching und Begleitung 
Im Cevi besteht viel Gestaltungsfreiraum für 
Jugendliche. Dieser bietet die Möglichkeit, Verant-
wortung zu übernehmen und Herausforderungen zu 
meistern, beides wesentliche Übungsfelder für 
persönliches Wachstum. Herausforderung darf 
jedoch nicht zur Überforderung werden und auch die 
Freude sollte nicht auf der Strecke bleiben. Aus 
diesem Grund ist uns die persönliche Begleitung 
wichtig. Die jährlich stattfindenden Standort-
gespräche dienen als wichtiges Instrument dazu. Für 

spezielle Situationen und Bedürfnisse bieten wir 
auch ein persönliches Coaching an. 
 
Weiterbildung und Schulung 
Ein gutes Weiterbildungsangebot ist uns wichtig. In 
der Jungschar wird dieses vom Regionalverband 
abgedeckt. Jährlich haben die Leitenden die 
Möglichkeit, einen Kurs zu besuchen, in welchem sie 
ihrem Alter entsprechend in Pioniertechnik, Pro-
grammgestaltung und erster Hilfe geschult werden 
und sich mit Lebens- und Glaubensfragen aus-
einandersetzen. Zudem absolvieren sie die Jungend 
und Sport Ausbildung in Lagersport. Im 2015 fassten 
wir den Entschluss, vermehrt darauf zu achten, dass 
diese Kurse von den Leitenden breit besucht 
werden. Ergänzend zu den Jungschar-Kursen finden 
interne Kurse und Schulungen statt. Im März wurden 
alle JungleiterInnen zum Juniorleadersday ein-
geladen, wo die Jugendlichen in die Leitungskultur 
und Eigenheiten des Cevi Gossau eingeführt 
werden. In der jüngsten FreeX-Gruppe wurde der 
Gabenkurs SMS durchgeführt. Dieser hat zum Ziel, 
die Identität der Jugendlichen zu stärken und sie 
darüber nachdenken zu lassen, wo ihre persönlichen 
Stärken liegen. 
 
Florian Glaser, Staffmitglied 
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Einsatzgebiet 
Summercamp 
„Holà amigos“ - mit diesen Worten wurden wir von 
Zac, einem Zöllner, am Ernst-Burgger-Platz 
begrüsst. Er lud uns in seine Heimatstadt nach 
Spanien ein und so fuhren wir mit dem Car in 
zwölfeinhalb Stunden nach Pescador. Als wir 
ankamen, war das Wetter heiss und wir relativ 
müde. Nach dem Bezug der Zelte ging es jedoch 
schon bald an den Sandstrand, wo die Sonne ihre 
Spuren auf einigen Rücken hinterliess. Alle lernten 
schnell, dass Sonnenschutzfaktor 30 vielleicht 
nicht für jeden Hauttyp ausreicht. 

Im Summercamp lernten wir zudem Zac(häus) und 
seine Geschichte durch seine kurzen Besuche und 
die täglichen Inputs näher kennen. Die Inputreihe 
und das Programm wurden den Tagesthemen 
angepasst, welche vom anfänglichen 
„Desinteresse an Gott“ über das „Suchen“ zum 
„Finden“ und „mit Gott Leben“ führten. In den 
Kleingruppen konnten wir das Erzählte und Erlebte 
tiefer besprechen und persönliche Gespräche 
führen. 

An den Abenden hatten wir nach einem ersten 
Kennenlern-Speed-Dating ein witziges Leiterli-
Spiel, einen feinen Campabend mit leckeren 
Drinks und verschiedenen Gemeinschaftsspielen, 
ein kreatives Gelände-Game und auch Workshops 
zu christlichen Themen, die uns im Alltag immer 
wieder begegnen. 

Am freien Tag besuchte eine kleine Gruppe der 
Teilnehmenden Barcelona, einige blieben im 
Camp und der Rest ging in den AquaBrava 
Wasserpark, welcher mit abenteuerlichen 
Rutschen, diversen Attraktionen und einem 
Wellenbad lockt. Das Wetter entschied sich an 
jenem Tag, uns auch von oben mit Wasser zu 
beplätschern und somit war der Besuch im 
Wasserpark ein wenig früher zu Ende als geplant. 
Alle waren dankbar um die Leute, welche im 
Camp zurückgeblieben waren und aufgehängte 
Kleider und Tücher ins Trockene brachten. In 
Barcelona strahlte die Sonne nonstop und die 
kleine Gruppe kam am Abend glücklich und mit 
vielen neuen Eindrücken auf den Zeltplatz zurück. 

Am anderen Morgen wachten wir früh auf, um 
zusammen den Sonnenaufgang zu erleben. Nach 
einer kurzen Worshipzeit und dem täglichen 
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Morgengebet, wartete im Camp ein köstliches 
Frühstück. 

Ein weiteres Highlight des Summercamps war der 
Beachinput. Die Natur mit einem dramatischen 
Abendhimmel und dem Meer boten eine 
wunderschöne Kulisse. Dieser Abend war sehr 
persönlich, regte zum Denken an und inspirierte. 

Alles in allem waren es heisse, witzige und 
erlebnisreiche Tage in Pescador. Das Küchen-
team hatte trotz Hitze und einer Person zu wenig 
immer genial gekocht und uns mit viel Humor, 
Energie und Freude verwöhnt. Wir erlebten eine 
starke Gemeinschaft und konnten ganz persönlich 
weitere Schritte mit Gott machen. Dankbar 
schauen wir auf eine gesegnete Woche zurück. 

Ariane Grant, Lagerleiterin 
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Einsatzgebiete 
Neujahrslager 
26. Dezember 2015. Die letzten Tage des Jahres 
sind angebrochen und eine Gruppe von knapp 80 
jungen Leuten macht sich auf den Weg nach 
Randa. Was wollen sie da? Ziel des Leitungs-
teams ist es, den jungen Menschen einen Raum 
zu bieten, um sich persönlich mit Gott, seinem 
Wirken im Alltag und im eigenen Leben 
auseinandersetzen zu können. Ebenfalls wollen 
wir uns mit der Bibel befassen und sie den jungen 
Menschen näher bringen. 
 
Und so kommt es, dass uns Petrus durch die 
Woche führt. Er erzählt uns am ersten Abend von 
seinem Hintergrund, seinem Leben und wie er 
Jesus kennengelernt hat. Auch lässt er uns 
erkennen, dass es auch in seinem Leben 
Momente des Zweifels gab. Er berichtet von 
schönen Momenten, in denen er voll für Jesus 
brannte und Wunder erlebte, aber auch von 
Momenten des Zweifels, in denen er Jesus sogar 
verleugnete. Dieses „Zeugnis“ von Petrus ermutigt 
uns, uns gegenseitig unsere Geschichte mit Gott 
zu erzählen, uns an schönen Momenten in unserer 

Lebensgeschichte zu freuen, jedoch auch über 
Zweifel und gottesferne Zeiten auszutauschen. Es 
ist ein bewegender Einstieg – ein Einstieg mit 
Tiefgang. Er bereitet einen Boden für eine von 
vielen tief erlebte Gemeinschaft, in der man echt 
sein, um Rat fragen und auch einfach ausgelassen 
Spass haben kann. Neben Spielen, Freizeit, Party 
und Sport, bieten Inputs, Kleingruppenzeiten, 
Worship, Workshops und Stillezeiten den Rahmen 
für eine persönliche Auseinandersetzung/Annä-
herung an unseren Gott dar. Es wird gelernt, 
diskutiert, gelehrt, geweint, gesungen, gebetet, um 
Antworten gerungen, geschwiegen... 
 
Interessant wäre es, die Gedanken zu verbild-
lichen, die bei den Teilnehmenden ausgelöst 
wurden. Ich stelle mir vor, dass dies bei Gott so 
geschieht. Er kennt sie alle und geht mit jedem 
Einzelnen einen Weg. Das Neujahrslager war eine 
kleine Etappe dieses Weges. Einige haben zurück 
zu Gott gefunden, andere haben ihn neu 
kennengelernt, wieder andere haben zugeschaut. 
Der Rahmen für eine persönliche Auseinander-
setzung war da. Was jeder damit macht, und viel 
mehr, was Gott damit bei jedem Teilnehmenden 
und auch bei uns als Leitenden ausgelöst hat, 
wissen wir nur bruchstückhaft. Wir vertrauen 
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darauf, dass Gott gross ist, und dass er diese acht 
Tage genutzt hat, sich im Cevi zu zeigen, zu 
heilen, zu berufen, zu trösten, Wege vorzu-
bereiten, Freude zu bereiten... Danke Gott. 
 
Salome von Orelli, Hauptleitung 
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Einsatzgebiet 
Puls 
Das jüngste Einsatzgebiet des Cevi Gossau 
startete 2015 gut ins neue Jahr. Jeweils am 
Sonntagabend um 18:18 Uhr trafen sich im Schnitt 
rund zwei Duzend junge Menschen, um 
zusammen Gott näher zu kommen. Neben einem 
interessanten Abend, an dem wir uns fragten, wie 
man Gottes Stimme hören kann, starteten wir eine 
Serie rund um das Thema „Nachfolge“. Ziel war 
es, die Inputs des SaP aufzunehmen, zu vertiefen 
und in den Alltag mitzunehmen. Mit Rebekka 
Siegwart, die von ihrem Abenteuer mit Gott und 
dem Aufbau eines Hilfswerk in Kenia berichtete, 
und Matthias Keller aus der Vineyard Aarau, der 
aus seinem Alltag mit Jesus erzählte, hatten wir 
zwei vorzügliche Gastreferenten zu Besuch. 
 
Höhepunkt des Jahres war das Aussendungs-
weekend an Auffahrt. Sechzehn junge 
Erwachsene verbrachten von Mittwochabend bis 
Sonntagabend erlebnisreiche Tage. Im Pfadiheim 
Brütten schauten wir uns zuerst in der Theorie an, 
wie die Jünger mit Jesus unterwegs waren. Simon 
Walder, aus dem Netzwerk Zürich Unterland, gab 

uns noch einige Ratschläge und Ideen, wie man 
Menschen auf der Strasse von Gott erzählen 
kann. Zudem lernten wir einen Flashmob-Tanz, 
den wir am Freitagabend in Zürich zusammen mit 
etwa 50 anderen jungen Menschen vorführten. An 
diesem Abend wurde aus der Theorie zum ersten 
mal Praxis, und am Samstagmorgen begannen wir 
dann in 2er und einer 3er Gruppe unser Abenteuer 
mit Gott. Ohne Geld, Essen, Natel oder Ersatz-
wäsche starteten wir von Brütten, um ganz auf 
Gott zu vertrauen und in unserem Glauben 
wachsen zu können. Es war unser Wunsch, 
Menschen das Evangelium zu erzählen und darauf 
zu vertrauen, dass Gott uns in diesen zwei Tagen 
versorgen würde. Am Sonntagabend trafen wir 
uns dann zum PULS im TC und es war 
unglaublich, was die verschiedenen Gruppen mit 
Gott erleben durften. Als Fazit darf gesagt werden: 
„Gott ist grossartig!“ 
 
Im PULS vor den Sommerferien erzählten die 
verschiedenen Mitglieder des PULS-Teams auf 
einem Postenlauf, wie sie ihre Gottesbeziehung 
leben. Als Abschluss sassen wir um ein Feuer im 
Wald, sangen und nahmen zusammen das 
Abendmahl. Leider verlief der Start ins zweite 
Halbjahr nicht nach Wunsch. Vor allem die 
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Besucherzahlen nahmen im Herbst stark ab, 
obwohl die Themenreihe weiter die SaP-Serie zu 
vertiefen vermochte. Das Team aus fünf ehren-
amtlichen Teammitgliedern liess sich jedoch nicht 
entmutigen und so erlebten wir auch 
wunderschöne Abende im kleinen Rahmen. Es ist 
diesen Personen zu verdanken, dass der PULS 
lebt und sich ständig weiterentwickelt. Es ist 
schön, dass wir bei den Treffen persönlich 
austauschen und uns in unseren Anliegen 
gegenseitig im Gebet unterstützen können. Auch 
durften wir uns als PULS-Team bei einem  
 

Kirchenkaffee im Juni und beim Kochen für die 
SaP-Crew im November weiterverschenken. Wir 
sind Gott dankbar für die vielen schönen Momente 
im Jahr 2015 und freuen uns schon auf das neue 
Jahr. Nach diversen Rückmeldungen haben wir 
uns entschieden, den PULS neu jeweils am 
Samstagabend um 19:30 Uhr im TC zu feiern. 
 
Urs von Orelli, Teammitglied 
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Einsatzgebiet 
Konfvernetzung 
Das erste Halbjahr ist in der Konfarbeit eigentlich 
immer der zweite Teil und Abschluss eines 
Konfjahrgangs. An vielen unterschiedlichen 
Konfabenden wurden die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden von den zwei Pfarrpersonen 
Johannes Huber und Christian Meier mit ihren 
Teams mit den Grundsätzen des christlichen 
Glaubens vertraut gemacht. Natürlich gehörten die 
zwei Konflager in den Frühlingsferien auch dieses 
Jahr zu den absoluten Höhepunkten. Die Klasse 
von Johannes Huber zog es wie im Vorjahr wieder 
nach Vaumarcus an den Neuenburgersee. 
Christian Meier und sein Team fuhren bis nach 
Südfrankreich nach Ventabren in der Provence. 
Die Konfirmandin Célina Diehl hat einen 
Lagerbericht der Klasse Huber geschrieben, um 
einen Eindruck dieser Zeit zu vermitteln: 
 
„Nach langer Vorfreude war es endlich soweit: Wir, 
die Konfirmandenklasse von Johannes Huber, 
fuhren gespannt nach Vaumarcus am 
Neuenburgersee ins Konflager! Am späten 
Nachmittag erreichten wir unser Ziel... Wow, diese 

Aussicht! Von unserem schönen Haus aus hatten 
wir direkten Blick auf den Neuenburgersee. Jeden 
Morgen konnten wir aus dem Bett einen 
wunderschönen Sonnenaufgang geniessen. Wir 
durften in dieser Woche viele, zum Teil auch neue 
Bekanntschaften und Begegnungen schliessen, 
sei es untereinander oder mit Gott. Viele Inputs 
halfen uns bei der Entscheidung, ob wir unseren 
Weg in Zukunft mit Gott zusammen gehen 
möchten. 
 
Während der ganzen Woche erlebten wir viele 
schöne und spannende Ausflüge und Erlebnisse. 
Wir besuchten zum Beispiel einen Seilpark und 
konnten uns dort selbst herausfordern und auch 
unser gegenseitiges Vertrauen stärken. Das 
Wetter war die ganze Woche bombastisch, so 
konnten wir uns viel vor unserem Haus bewegen, 
sei es beim Fussball, Volleyball, Basketball, 
Tischtennis etc. Unsere Tageswanderung führte 
uns auf den Creux du Van, an der Grenze 
zwischen den Kantonen Neuenburg und Waadt, 
von wo aus wir eine einmalige Aussicht geniessen 
konnten. Der noch vorhandene Schnee sorgte für 
eine wohlverdiente Abkühlung, wie auch der 
Sprung in den kalten See nach der Rückkehr. Das 
war herrlich! Vor allem am Schlussabend lernten 
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wir unser Team und unseren Pfarrer noch von 
einer ganz anderen Seite kennen. Dieser Abend 
wird wohl allen in bester Erinnerung bleiben.“ 
 

 
 
Nach den zwei Konfirmationen im Mai und Juni 
gab es auch in den ehrenamtlichen Teams viele 
Wechsel. In der Klasse von Christian Meier hörten 
drei von vier ehrenamtlichen Mitarbeitenden auf 
und mussten ersetzt werden. Ich als 
Jugendarbeiter war mehr als froh, dass sich drei 
junge Menschen der Herausforderung stellten und 
sich die Zeit nehmen wollten, um die 
Konfirmandinnen und Konfirmanden ein Jahr zu 

begleiten. Johannes Huber konnte einen Grossteil 
seines Teams behalten. Es ist ein Segen, dass 
sich so viele verschiedene Menschen die Zeit 
nehmen, sich in den Konfirmandenunterricht zu 
investieren. 
 
Im Herbst starteten die zwei neuen Klassen ins 
neue Konfjahr. Schon das zweitägige Einstiegs-
weekend war für die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden von Christian Meier ein grosses 
Erlebnis. Von Gossau fuhren alle mit dem Velo 
nach Rapperswil. Auf dem Zürichsee mussten alle 
als Team funktionieren, um ein Drachenboot im 
gleichen Takt vorwärts zu bringen. Nach einer 
Velofahrt auf den Batzberg übernachteten die 
jungen Leute in einer Höhle. Es war für einige eine 
ganz neue Erfahrung, nur mit Mätteli und Schlaf-
sack ohne Zelt im Wald zu übernachten. Nach 
einem feinen Sonntagsbrunch im Hüttli des Cevi 
Rüti kamen alle wieder gut und gesund in Gossau 
an. Das Konfjahr mit den Konfabenden lief gut an 
und wir sind gespannt, wie Gott den jungen 
Menschen im Konfunterricht begegnen wird. 
 
Urs von Orelli, Konfmitarbeiter 
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Einsatzgebiet 
SamstagsPraise 
«Wenn ich gewusst hätte, dass Kirche so toll sein 
kann, dann hätte ich mich schon viel früher für 
Gott interessiert.» Diese Aussage entstammt einer 
Umfrage unter den SaP-Besuchern im letzten 
Herbst. Es gibt Vieles, das uns davon abhält, in 
der heutigen Zeit Interesse an Glaubensfragen zu 
haben – speziell in der Jugend. Es ist furchtbar 
uncool, altmodisch oder ein Hirngespinst. Und die 
Kirche ist leider für Jugendliche sehr unattraktiv. 
Schade, dass ein negativ gefärbtes Bild von 

Kirche offensichtlich den Blick auf Gott verhindert. 
Im SaP wollen wir in erster Linie nicht die Kirche 
toller machen, sondern den Rahmen so gestalten, 
dass Jugendliche mit Gott in Kontakt kommen 
können. Und wenn das geschehen kann, dann 
wächst oft auch ein Interesse an Ihm, wie es das 
Zitat ausdrückt. Monat für Monat kommen hundert 
bis hundertfünfzig Jugendliche an einem 
Samstagabend in die Kirche. Sie schätzen die 
Gemeinschaft, den Worship und die lebensnahen 
Inputs, und sie lernen einen interessanten Gott 
kennen. 
 
Das Team und der Rahmen 
Damit dies möglich ist, leistet ein Team von 
fünfundzwanzig Personen jeden SaP viel Arbeit. 
Mit Herzblut, Kreativität und Begabungen setzen 
sich Technikteam, Band, Welcometeam, Bistro-
team, Moderation, Gebetsteam und RednerInnen 
dafür ein, dass der SaP vor, während und nach 
dem Gottesdienst ein attraktiver Begegnungsort 
ist. Meist geht es im Bistro im Kirchgemeindehaus 
bis spät weiter mit Jöggele, Hot Dogs, Gesprächen 
und Spielen. Es ist eine Freude, mit dem Team 
unterwegs zu sein; die Teams übernehmen 
Verantwortung und setzen ihre Aufgaben immer 
wieder hervorragend um. 
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Die Serien - „Echt Anders“ und „#beschänkt“ 
Neu gliederten wir 2015 die Inputs in Serien. „Echt 
Anders“ und „#beschänkt“ lauteten deren Titel und 
auch sie sollten der Bekanntmachung dieses 
interessanten Gottes dienen. Echt persönlich, echt 
abenteuerlich, echt alltäglich, echt herausfordernd, 
echt gemeinschaftlich lauteten die Themen im 
ersten Semester. Gott interessiert sich für uns 
persönlich, er lädt uns ein auf ein Abenteuer, 
jeden Tag, was in Mitten der Gesellschaft echt 
herausfordernd ist. Aber zum Glück sind wir darin 
nicht allein. 
 
Das Unglaubliche ist ja, dass wir von Gott so viel 
„gschänkt“ erhalten, was wir sonst meist 
vergebens suchen. Wert, Freiheit, Treue und 
Freude sind solche Geschenke, welche wir im 2. 
Semester genauer anschauen werden. Zwischen 
den Serien sorgte ein Outdoor-SaP auf der 
Terrasse hinter der Kirche für einen speziell 
schönen Rahmen. 
 
„Vielen Dank für die Organisation vom SaP. Ich 
weiss, wie viel Zeit ihr immer darin investiert und 
bin aber froh, dass es etwas in meiner Nähe gibt, 
wo ich gehen kann, da ich in meiner Gemeinde so 
etwas nicht habe.“ 

Der SaP ist Kirche für Junge und es wird von 
vielen Seiten immer wieder ausgedrückt, wie 
wertvoll er ist. Er war dies auch 2015 für viele 
Gossauer und Gossauerinnen und, wie diese 
weitere Stimme aus der Umfrage zeigt, auch für 
Andere in der Region. 
 
Florian Glaser, Leitung SaP 
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Einsatzgebiet 
Kleingruppen 
In einem grossen Verein wie dem Cevi Gossau ist 
es zentral, einen vertrauten Kreis von Freunden zu 
haben. Tragfähige Beziehungen brauchen Zeit. Es 
ist unser Wunsch, dass die FreeX-Kleingruppen 
Orte sind, wo interessierte Jugendliche die 
Möglichkeit haben, „einander anvertraut“ zu sein. 
Im gemeinsamen Unterwegssein wird der Glaube 
gestärkt. Im Cevi sind rund 50 Jugendliche in 
sieben unterschiedliche Kleingruppen einge-
bunden. Die meisten Gruppen treffen sich alle 
zwei Wochen, um miteinander über Lebens- und 
Glaubensfragen ins Gespräch zu kommen. 
Gemeinsam wird in der Bibel gelesen, heraus-
fordernde Themen werden diskutiert und auch für 
das Gebet ist Raum. 
 
Die Erfahrung zeigt, dass es wichtig ist „dran zu 
bleiben“, um so eine gewisse Verbindlichkeit zu 
entwickeln. Die Gruppen laufen meist autonom. 
Umso schöner ist dann der Austausch am 
Leitertreffen oder dem Kleingruppenabend 
gemeinsam mit der reformierten Kirche. Und doch 
stellen die Verantwortlichen immer wieder fest, 

dass ein sorgfältiges Nachfragen unter vier Augen 
wichtig ist. Leiterinnen und Leiter schätzen diese 
Unterstützung und erhalten so neue Ideen, welche 
konkret an den FreeX-Abenden umgesetzt werden 
können. Auch hier sind Standortgespräche mit den 
Leitungspersonen ein wichtiger Teil der Betreuung 
durch den Cevi-Staff. 
 
Roman Gut, Leitung Cevi Gossau 
 
 



29 

Einsatzgebiet 
Worshipförderung 
10'000 Reasons – ein vielgesungenes Lied im 
2015. Wir haben 10'000 Gründe, unseren Gott 
anzubeten und in den unterschiedlichen Einsatz-
gebieten wird dies gelebt. 
 
Im SaP gehört Worship zu den meist genannten 
Gründen für den Besuch. Er trägt zur Stärkung 
des Glaubens der Jugendlichen bei, wie Stimmen 
aus der SaP-Umfrage ausdrücken. Die SaP-Band 
läuft weiter sehr selbstständig und auf einem 
hohen Niveau unter der Leitung von Dani 
Dobrowolski. Im Verlaufe vom 2015 konnten auch 
wieder drei neue Bandmitglieder integriert werden. 
 
Daneben konnte im letzten Jahr eine neue 
Nachwuchsband gegründet werden. Neben 
regelmässigen Proben sammeln sie unterdessen 
im PULS bereits erste Erfahrungen in der 
Worshipleitung und können diesen so bereichern. 
 
Die vielen musikalischen Talente treten auch 
immer wieder in den Lagern zum Vorschein. Es 
hat mich 2015 sehr gefreut, im HeLa der Jungs 

und später auch im Neujahrslager tolle 
Bandkonstellationen mitzuerleben, welche spontan 
zusammengestellt hervorragende Musik produ-
zierten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In einer Zusammenkunft mit aktiven Musikern aus 
dem Cevi wurden im Herbst deren Bedürfnisse 
besprochen. Entstanden sind daraus die 
Worshipabende. Neben einem grossen, der 
gemeinsam mit der Kirche durchgeführt wurde, 
finden unterdessen bereits regelmässig Abende in 
einfachem Rahmen statt. Auch in diesem Bereich 
soll die Weiterbildung gefördert werden. 
 
Florian Glaser, Leitung Worshipförderung
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Vereinsleben 
Mitarbeiterfest 
Das Mitarbeiterfest des Cevi Gossau fand auch 
dieses Jahr wieder Ende Januar statt. Nach einem 
gemeinsamen Anfang mit den Mitarbeitenden der 
reformierten Kirche startete eine Retro-Party in der 
Altrüti. Rund hundert Cevianerinnen und Cevianer, 
bunt verkleidet im Look der 50er, 60er und 70er 
Jahren, wurden im geschmückten grossen Saal 
empfangen. In einem rosa Cadillac fuhr das 
sympathische Moderationsteam auf der Bühne ein 
und hiess die Menge herzlich Willkommen. Schon 
während dem Salat sorgten die Bachofner–
Brothers für musikalische Unterhaltung. In einem 
Quiz fanden sich alle auf den Spuren einer Zeit, 
welche die meisten Anwesenden nur vom 
Hörensagen her kannten. Vor dem Essen 
verdankte Roman Gut als Leitung Cevi Gossau die 
vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Während 
dem Spaghettiplausch konnte man anhand von 
Fotos auf der Leinwand das Jahr 2015 Revue 
passieren lassen. Die Stimmung erreichte später 
einen ersten Höhepunkt, als der Präsident Roman 
Huser mit einer Spielzeugitarre das Lied „Summer 
of 69“ zum Besten gab. Ein besonderes Highlight 

folgte, als viele Freiwillige einen Tanz mit der 
ehemaligen Discoswing Schweizermeisterin Anita 
Raffi durchführten. Als dann das Dessertbuffet 
eröffnet wurde, tanzten viele einfach weiter. In der 
Sofalounge im hinteren Teil des Saals vergnügten 
sich einige auch mit Karaokegesängen. Bei der 
Kostümprämierung am Schluss gewann das AL-
Team als Band „Kiss“ den hochverdienten 
Gewinnerpreis. Zusammen schauen wir auf ein 
gelungenes Mitarbeiterfest zurück, gespickt mit 
vielen guten Momenten. 
 
Urs von Orelli,  
Staffmitglied 
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Vereinsleben 
Vorstand und Mitglieder 
Verein Cevi Gossau 
Im Vereinsvorstand und bei der Cevi Leitung gab 
es im 2015 Veränderungen. Patrick Glauser 
(Finanzen) hat seine Aufgabe im Mai 2015 nach 
vier Jahren Amtszeit an Beni Hardmeier weiter 
gegeben. Markus Hardmeier hat nach fünfeinhalb 
Jahren Staffarbeit, davon rund zwei Jahre als 
Cevi-Leiter, eine neue berufliche Herausforderung 
in Gossau angenommen. Roman Gut ist seit 
August 2015 der neue Gesamtleiter des Cevi 
Gossau, nachdem er vorher rund zweieinhalb 
Jahre im Cevi Vorstand tätig war. Zudem wurde 
Jenny Spaak im Mai als neue Vorständin gewählt. 
 
Ich danke Patrick, Markus und Roman für ihre 
wertvolle Mitarbeit, ihr umsichtiges Mittragen und 
für all die lustigen Momente, die wir miteinander im 
Vorstand erlebt haben. Ich wünsche euch privat 
und beruflich weiterhin alles Gute. Schön, dass ihr 
weiterhin in der Cevi-Familie anzutreffen seid. 
Beni, Jenny und Roman  wünsche ich viel Elan 
und Freude bei ihrem Einsatz im Cevi Gossau. Wir 
freuen uns sehr, mit euch unterwegs zu sein! 

Danken möchte ich auch unserem langjährigen 
Revisor Ueli Burkhard. Wir schätzen dein Dran-
bleiben sehr. Auch Jenny Sonderegger wünschen 
wir weiterhin viel Spass als Revisorin – schön, 
dass du mit dabei bist! 
 
Roman Huser, Präsident Cevi Gossau 
 
 
 
Vereinsorgane Dezember 2015 
Roman Huser, Präsident  
Salome von Orelli, Aktuarin  
Benjamin Hardmeier, Finanzen  
Hansjörg Lehmann, Personal  
Jenni Spaak, Mitglied 
Andy Kunz, Vertretung Kirchenpflege 
 
Benjamin Hardmeier, Leitung Finanzkommission  
Rita Förster Mitglied FIKO 
Benno Schöb, Mitglied FIKO 
Johannes Huber, Mitglied FIKO  
 
Jennifer Sonderegger, Revisorin 
Ulrich Burkhard, Revisor  
 
Mitgliederstand per Ende 2015: 191 Mitglieder 
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Vereinsleben 
Finanzen 
An der Mitgliederversammlung im Mai 2015 wurde 
mir die Verantwortung über die Finanzen des Cevi 
Gossau offiziell übertragen und kurz darauf habe 
ich die Geschäfte von Patrick Glauser über-
nommen. Dabei durfte ich feststellen, dass das 
Ressort während den letzten Jahren sehr 
gewissenhaft und professionell geführt wurde. 
Ganz herzlichen Dank an Patrick für seine 
geleistete Arbeit! 

Während der Einarbeitung in meine neue Aufgabe 
wurde mir wieder neu bewusst, wie breit der Cevi 
Gossau in der Bevölkerung abgestützt ist. Es 
erfüllt mich mit grosser Dankbarkeit, zu sehen, wie 
Monat für Monat riesige Summen von Spenden-
geldern eingehen. Ebenfalls beeindruckend ist das 
Echo auf unseren Spendenaufruf im November. 
Als sich abzeichnete, dass das Spendenbudget 
wohl nicht erreicht werden kann, haben wir an der 
MV und mit einem Schreiben auf die Situation 
aufmerksam gemacht - und das hochgesteckte 
Ziel von 231’000 Franken sogar leicht übertroffen. 
Ganz herzlichen Dank an alle Spender - Gott 

möge euch segnen! 

Der Abschluss für das Jahr 2015 präsentiert sich 
ebenfalls erfreulich. Nachdem wir in den 
vergangenen drei Jahren jeweils einen kleinen 
Verlust zu verbuchen hatten, konnten wir dieses 
Jahr mit einem Gewinn von gut 22’000 Franken 
abschliessen. Der Gewinn entspricht etwa dem 
Verlust der letzten drei Jahre. Das bestätigt uns, 
dass unsere Ein- und Ausgaben im mehrjährigen 
Schnitt ausgewogen sind und wir im 2015 nicht zu 
viel Spendengelder eingenommen haben, wie das 
vielleicht auf den ersten Blick aussehen mag. Der 
Überschuss resultiert übrigens aus geringeren 
Personalkosten. Dies unter anderem aufgrund 
geringerer Lohnkosten während dem 
Mutterschaftsurlaub von Evi Ruchti, sowie dem 
reduzierten Pensum von Evi nach ihrem 
Wiedereinstieg. 

Wir danken Gott für sein Versorgen über all die 
Jahre und sind voller Zuversicht, dass er uns auch 
in Zukunft treu bleibt. Wie heisst es doch auf dem 
Fünflieber? "DOMINUS PROVIDEBIT" - der Herr 
wird vorsorgen (in Anlehnung an 1. Moses 22,8) 

Benjamin Hardmeier, Leiter Finanzen 
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Jahresabschluss 2015 Cevi Gossau

!"#$%&'##()*+,-.&#. /0120(+(345(+

Bilanz 2015 Erfolgsrechnung 2015

2015 2014 2015 Budget % 2014

Kasse 0.00 0.00 Beiträge Mitglieder, Kirche, Pol. Gemeinde 147'840.00 154'500.00 -4.31 152'960.00
Post 209'345.91 217'959.01 Spenden 232'166.95 231'000.00 0.51 232'345.85
Bank 174'419.35 150'178.25 Einnahmen Lager 84'371.85 104'000.00 -18.87 69'798.00
Transitorische Aktiven 626.05 5'518.65 Einnahmen Programme und Cevi-Anlässe 10'332.20 12'700.00 -18.64 12'084.35

Auflösung von Fonds 0.00 0.00 2'097.40
Umlaufvermögen 384'391.31 373'655.91

Mobiliar 0.00 66.00 Total Ertrag 474'711.00 502'200.00 -5.47 469'285.60
Büromaschinen 0.00 71.00

Anlagevermögen 0.00 137.00 Ausgaben Lager 79'880.15 100'000.00 -20.12 67'084.91
Ausgaben Programme und Cevi-Anlässe 36'381.35 41'400.00 -12.12 47'138.94
Personalaufwand 300'597.40 321'500.00 -6.50 329'090.35

Total Aktiven 384'391.31 373'792.91 Büro und Kommunikation 21'586.85 25'000.00 -13.65 25'219.73
Liegenschaften 5'200.00 3'500.00 48.57 3'884.35
Übrige Vereinskosten 8'518.85 10'800.00 -21.12 7'957.85

Transitorische Passiven 39'601.15 51'549.15 Bildung von Fonds 0.00 0.00 0.00 0.00

Fremdkapital 39'601.15 51'549.15
Total Aufwand 452'164.60 502'200.00 -9.96 480'376.13

Kapital 211'496.91 222'587.44
Diverse Fonds 110'746.85 110'746.85

Jahresergebnis 22'546.40 0.00 -11'090.53
Eigenkapital 322'243.76 333'334.29

Jahresergebnis 22'546.40 -11'090.53

Total Passiven 384'391.31 373'792.91



35 

Vereinsleben 
Aktion 72h 
30 Jahre und 3 Tage – wir verschenken uns zum 
Geburtstag 
 
Wir wussten, der Cevi wird im Jahre 2015 dreissig. 
Dies sollte jedoch nicht bloss Anlass sein, einen 
weiteren Event zu generieren und uns selbst zu 
feiern. Vielmehr hatten wir die Idee, dass im Dorf 
spürbar werden sollte, was der Cevi ist und was 
ihn seit dreissig Jahren ausmacht. Seit dreissig 
Jahren investieren sich junge Menschen in die 
Menschen und die Gesellschaft von Gossau. So 
fassten wir den Entschluss, das Jubiläum mit der 
Aktion 72h zu verbinden. In drei Tagen, 72 
Stunden, muss ein gemeinnütziges Projekt 
umgesetzt werden, ohne im Voraus mehr als die 
Idee und das Allernötigste zu organisieren. 
 
So erfuhren die über achtzig Mitarbeitenden erst 
am Donnerstagabend, dem 10. September, um 
was es geht: „Wir bieten der Gossauer 
Bevölkerung, der Gemeinde und den Institutionen 
unsere wo-/man power an, helfen, wo Not am 
Mann/Frau ist und feiern am Sonntag ein 

Gemeinschaftsfest mit Spiel und Spass für Jung 
und Alt!“ 
 
Und so legten wir los, Gossauerinnen und 
Gossauern unsere Unterstützung anzubieten. 
Schon eine Stunde nach Start stand eine Gruppe 
von fünfzehn Personen im Wald und half beim 
Roden eines Waldstücks. Andere sammelten 
Ideen für Einsatzmöglichkeiten, machten unsere 
Aktion bekannt, dachten das Fest an und stellten 
die Verpflegung der vielen Helfenden sicher. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es herrschte zwei Tage lang ein reges Kommen 
und Gehen: Eine Gruppe bot im Migrantentreff 
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einen Kinderhütedienst an, eine weitere Gruppe 
half, einen Keller zu entrümpeln, während andere 
Holz hackten oder im Altersheim Lotto spielten. Es 
wurden Karotten geerntet, Unkraut gejätet, Abfall 
entsorgt, ein Stück Wald gerodet, Wasserkanäle 
auf Waldwegen freigelegt oder den Pendlern am 
Morgen gratis Brötchen und Kaffee verteilt. „Heute 
Abend werde ich bestimmt gut schlafen“ lautete 
das Fazit einer Teilnehmerin. 
 
Als krönender Abschluss fand am Sonntag auf der 
Wiese hinter dem TC das grosse Gemeinschafts-
fest statt. Ein grosses Blachenzelt mit Chillout-
Ecke, eine Bühne mit verschiedenen Bands, 
diverse Stände mit kostloser Verpflegung, 
Spielmöglichkeiten für Kinder, Lama-Trekking und 
Kutschenfahrt, boten einen vielseitigen Rahmen 
für ein Fest mit toller Stimmung und über 
zweihundert Besuchern. 
 
Was alles geleistet wurde während der Aktion ist 
eindrücklich. Messbar machte dies der 
„Stundometer“. Pro zwei Stunden Präsenz durften 
die Teilnehmenden einen Wasserballon einwerfen. 
Er wuchs schnell und bunt in die Höhe – über 
2000 Stunden lautete schliesslich das Resultat!! 
Die Aktion hat Alles gebraucht und Schweiss 

gekostet – auf der anderen Seite machte sie auch 
viel Spass. Die unerwarteten und unentgeltlichen 
Dienstleistungen bereiteten viel Freude und es war 
überwältigend, wie viel Unterstützung und 
Wohlwollen uns entgegenkam. Wir hatten für uns 
und auch für die Besuchenden des Fests mehr als 
genug zu Essen, erhielten Flyer und andere 
benötigte Hilfe gesponsert – dank dieser 
Unterstützung konnten wir vieles bewerkstelligen 
und Gossauerinnen und Gossauern eine Freude 
bereiten.  
 
Florian Glaser, Staffmitglied 
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Leitung 
Cevi Staff 
Der Cevi Gossau wird von einer Vielzahl enga-
gierter Personen getragen. Rund 220 Ehren-
amtliche werden durch fünf Angestellte, den Staff, 
unterstützt. An den sogenannten Staff-Tagen im 
vergangen September zogen sich die Angestellten 
zurück, um herauszuschälen, welches ihre 
eigentlichen Kernaufgaben seien. 
 
Im Fokus des  Handelns soll die Einzelförderung 
der ehrenamtlich Mitarbeitenden stehen. Der Cevi-
Staff will Jugendliche zur Leiterschaft anleiten und 
sie unterstützen. Das jährliche Standortgespräch 
bietet hierfür eine ausgezeichnete Chance: Es ist 
ein Werkzeug, das die Möglichkeit gibt, die 
ehrenamtliche Arbeit wertzuschätzen und die 
einzelnen Personen zu fördern. Dabei soll ihr 
Potenzial im Zusammenhang mit dem Arbeitsbe-
reich entdeckt und weiterentwickelt werden. 
 
Der Cevi bietet Raum für Entfaltung. Damit wir als 
Staff sowohl prägen, den Einzelnen aber auch 
ihren Freiraum lassen können, begleiten wir die 
Teams der Einsatzgebiete. In diesem Rahmen 

können die Mitarbeitenden Neues ausprobieren 
und Unsicheres trotz Risiko wagen. Das macht 
Jungschar spannend, fordert die SaP-Band 
heraus, lässt das Pöstli-Team nach neuen Ideen 
suchen und vieles mehr. Gesunde – ermutigende 
wie auch kritische –  Rückmeldungen fördern das 
Wachstum und bestimmen das Klima der 
Gemeinschaft. 
 
Ein gutes Klima ist entscheidend, denn im Cevi 
werden in erster Linie Beziehungen gelebt. In der 
Fülle der „Alltagsgeschäfte“, fällt dies manchenorts 
nicht so leicht. Deshalb wurde der Januar 2015 
zum Beziehungsmonat ausgerufen. Ziel war es, 
sich darauf zu besinnen, wie entscheidend der 
einzelne Mensch ist – nicht Events, religiöse 
Regeln, Besserwisserglaube oder eine Institution. 
Das ist die grösste Herausforderung für jede/n von 
uns, für den ganzen Cevi. 
 
Wir lieben Menschen und bringen sie miteinander 
und mit Gott in Beziehung. Dieser Berufungssatz 
des Cevi Gossau ist und bleibt zental. 
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Personelles 
Fünfeinhalb Jahre hat sich Markus Hardmeier für 
die Jugend von Gossau engagiert. Nachdem er 
rund achtzehn Monate die Geschäftsführung inne 
gehabt hatte, verliess er den Cevi Gossau per 31. 
August 2015. Mit seiner einfühlsamen und ruhigen 
Art bewirkte er viel Gutes. Herzlichen Dank, 
Markus, dass du dich all die Jahre verbindlich 
eingebracht hast. 
 
Als Nachfolger konnte Roman Gut gewonnen 
werden. Nach einem intensiven Auswahlverfahren 
hat der Cevi-Vorstand Roman Gut als neuen Cevi-
Leiter z.H. der Mitgliederversammlung vorgeschla-
gen. Er nahm seine Arbeit Mitte August 2015 auf. 
Seit dem Alter von acht Jahren ist Roman Gut eng 
mit dem Cevi Gossau verbunden. Diesen Cevi, der 
für sein eigenes Leben prägend war, möchte er 
nun als Angestellter voller Motivation weiter-
entwickeln. 
 
Ebenfalls per Mitte August begrüssten wir Melly 
Wullschleger als neue Jahrespraktikantin im Cevi 
Büro. Sie löste Daniel Dobrowolski ab. Wir 
bedanken uns bei Daniel für den wertvollen 
Einsatz im Cevi Gossau. Ein beherztes 
Dankeschön gilt es auch an Rita Förster zu 

richten. Sie sorgt schon bald seit sieben Jahren für 
einen reibungslosen und optimalen Betrieb im 
Cevi-Sekretariat. 
 
Evi Ruchti durften wir im vergangenen Jahr zur 
Geburt von Elin Mei gratulieren. Es ist ein Gewinn 
für den Cevi, dass Evi nach ihrem viermonatigen 
Mutterschaftsurlaub wieder im Staff dabei ist. Sie 
arbeitet seit November 2015 mit einem reduzierten 
Pensum. 
 
Urs von Orelli und Florian Glaser sind nun bereits 
zwei Jahre im Amt und füllen dieses voller Elan 
aus. Bestehende Angebote werden neu belebt und 
mit viel Kreativität und Fachkompetenz weiter 
entwickelt. 
 
Roman Gut, Leitung Cevi Gossau 
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Staff Cevi Gossau 2015: 
 
Rita Förster 40% 
Evi Ruchti 40% 
Florian Glaser 80% 
Urs von Orelli 70% 
Roman Gut 80% 
Melly Wullschleger (Praktikum) 70% 
 
Bis Ende August: Markus Hardmeier 
Bis Ende Juli: Daniel Dobrowolski 
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Partner 
Stiftung Tannenberg 
Das Terminal C war auch im vergangenen Jahr 
ein lebendiger und rege genutzter Ort. Die 
vielfältige Nutzung zeigt, dass die Räumlichkeiten 
weit über den Cevi-Bedarf hinaus geschätzt 
werden: es finden darin regelmässig 
Schwangerschaftsturnen, Pilates und andere 
Fitness Trainings, sowie Line Dance statt. Auch 
Kindergeburtstage werden gefeiert und 
Jugendliche schätzen die Möglichkeit, diese 
Räumlichkeiten individuell nutzen zu können. Das 
Terminal C bietet zudem eine geeignete 
Ausstattung für Sitzungen und Schulungen. 
 
Für den Cevi ist das Terminal C (TC) unabdingbar: 
es wird sowohl für die Vorbereitung als auch für 
manche Jungschar-Nachmittage genutzt. Als 
Domizil der Angestellten ist das TC die „Zentrale“ 
des Cevi Gossau und eine wichtige Anlaufstelle für 
die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. 
Sie finden dort administrative, innovative und 
persönliche Unterstützung und Betreuung. 
 
 

Das operative Geschäft der Stiftung Tannenberg 
verlief auch in diesem Jahr ruhig und geordnet. 
Jedoch musste ein personeller Abgang im 
Stiftungsrat hingenommen werden. Im Sommer ist 
Renate Jahn aus dem Stiftungsrat zurück 
getreten. Sie war seit der Gründung im Jahre 2003 
Mitglied im Stiftungsrat und hat sehr viel Zeit und 
Herzblut in die Arbeit im Stiftungsrat investiert. Wir 
bedanken uns an dieser Stelle herzlich für ihren 
unermüdlichen Einsatz und wünschen ihr alles 
Gute für die Zukunft. 
 
Christian Weber, Finanzverantwortlicher Stiftung 
Tannenberg 
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Partner 
UHC Cevi Gossau 
Der UHCevi Gossau startete mit der grössten 
JuniorInnen Abteilung in der Geschichte in die 
Saison 2014/2015. Zur Winterpause standen 
dabei die B-Junioren ohne Verlustpunkte in der 
Rangliste auf dem ersten Platz. Auch die A-
Junioren hatten mit dem dritten Zwischenrang 
immer noch gute Chance, an der Endrunde der 
Schweizermeisterschaft teilzunehmen. Weiter 
belegten die Damen 1 und Herren 1 den ersten 
Rang. Doch mussten diese vorerst den Fokus auf 
die anstehenden Cup-Halbfinals im Januar 2015 
legen. Die Herren schafften es, sich innert 10 
Jahren zum 6. Mal für den Liga-Cup-Final zu 
qualifizieren wie auch die Damen, die die letzte 
Saison leider ausgesetzt haben. 
 
Nach dem letztjährigen Hitchkock Cup-Final gegen 
den UHC Kappelen stand den Gossauern am 28. 
Februar 2015 ein altbekannter Gegner aus Bern 
gegenüber, die Berner Hurricanes. Die Damen 
sorgten nach einmaligem Aussetzten für das 
Traditionsfinale gegen die Ö-kings. Das letzte 
Februarwochenende war jedoch nicht das der 

Gossauer. Trotz Widerstand und Wille verloren 
beide Teams das Finale. 
 
Vor diesem Wochenende erreichte uns eine 
Mitteilung des Verbandes, dass ab der Saison 
16/17 keine Heimrunden mehr in der Turnhalle im 
Berg ausgetragen werden dürften. Dadurch spitzt 
sich die aktuelle Lage in Gossau ZH bezüglich der 
Infrastruktur enorm zu. Ohne den Teufel an die 
Wand zu malen, steht aufgrund administrativem 
und finanziellem Mehraufwand die Existenz des 
UHCevi Gossau auf dem Spiel. 
 
Jedoch zurück zu den sportlichen Leistungen. Im 
März schlossen dann die meisten Teams ihre 
Meisterschaftssaison ab. Drei Teams blieben im 
Rennen um den Schweizermeistertitel. Die B-
Junioren nahmen an der Endrunde der 
Schweizermeisterschaft teil und die Damen und 
Herren I qualifizierten sich ihrerseits für die Play-
offs. Die Mannschaften kämpften sich durch die 
Viertelfinale und die Halbfinale, um schliesslich 
den Weg ins Finale zu finden. Dort empfingen die 
Damen zum aller ersten Mal in der Geschichte ein 
welsches Team. 
 
Folglich war das Wochenende des 11./12. Aprils 
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das Wochenende der Entscheidungen. Die Damen 
holten den 5. Schweizermeistertitel in Folge. Die 
Herren konnten dabei leider nicht mitziehen und 
erkämpften sich den Vize-Schweizermeistertitel. 
Die B-Junioren sorgten für den dritten Titel an 
diesem Wochenende. Sie gewannen die 
Entscheidungsspiele und dürfen sich nach diesem 
Wochenende amtierender Schweizermeister der 
Regionalliga B nennen. 
 
Ich denke, das Ende der Saison 2014/2015 
widerspiegelt das Sportleben perfekt. In den 
letzten Jahren wurden wir von Erfolgen 
überströmt. Diese Saison mussten wir auch mit 
Niederlagen umgehen. Jedoch ist jeder Sportler 
genügend ehrgeizig, um in der nächsten Saison 
umso mehr reinknien zu wollen. Trotzdem hatten 
sich alle Spieler und Spielerinnen eine Pause 
verdient, um mit neuem Elan im September 2015 
in die neue Saison zu starten. 
 
In dieser Saison wird Vereinsintern ganz klar die 
Lösungsfindung der aktuellen Hallensituation in 
Gossau an erster Stelle stehen. Ich beende die 
Vorschau jedoch viel lieber mit einem positiven 
Fazit. Denn der UHCevi Gossau steht vor seinem 
20-jährigen Jubiläum. 10 Jahre davon hat der 

UHCevi Gossau Kleinfeld-Unihockey-Geschichte 
geschrieben. Was für eine Bilanz und was für eine 
Erfolgsgeschichte, für die es zu kämpfen lohnt. 
 
 

Mannschaft Rangierung 
Saison 2014/15 

Damen I 1. Rang 
Damen II 6. Rang 
Herren I 1. Rang 
Herren II 6. Rang 
Herren III 4. Rang 
Juniorinnen C 8. Rang 
Junioren A 3. Rang 
Junioren B I 
Junioren B II 

1. Rang 
6. Rang 

Junioren C 4. Rang 
Junioren D II 5. Rang 

 



 



 

 

 


