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Editorial
«Wir trauen Gott, den Menschen 

und uns selber Grosses zu»        

Andreas Zindel, Präsident 

Der Visionssatz des Cevi Schweiz fordert mich im Rück-
blick aufs 2009 mit folgender Frage heraus: Habe ich 
Gott, den Menschen und uns als Cevi Gossau Grosses 
zugetraut? Wenn ja, wie ist das im 2009 zum Tragen ge-
kommen? Wenn nein, was möchte ich (wir) im 2010 Gott 
neu zutrauen? Wie würdest du diese Fragen für dich be-
antworten?
Der Jahresbericht 2009 gibt uns Einblick in das vielfäl-
tige Schaffen im Cevi Gossau und lädt zum  Staunen 
und Danken ein.  Was du in deinen Händen hältst ist ein 
Stück Cevi Geschichte, die du als Leiter, Beter, Spender 
oder in welcher Funktion auch immer, mitgeschrieben 
hast. Du kannst dich ohne zu übertreiben als „History 
maker“ bezeichnen. 
Wir haben Gott Grosses zugetraut, und er hat uns nicht 
enttäuscht. Man denke nur einmal an das ausgeglichene 
Cevi Budget, das sich trotz wirtschaftlicher Schieflage 

ausgeglichen präsentiert. Der Erfolg des Sponsoren-
laufes, die Neubesetzung durch gutes Personal und die 
Bewahrung in allen Aktivitäten durch das Jahr sind wei-
tere Zeichen von Gottes Treue.
Dein Engagement für die Kinder hinterlässt Spuren, die 
Ewigkeitswert haben. Somit hast du dir Grosses zuge-
traut. Die tollen Programme und die Gemeinschaft an 
den Samstagen haben wesentlich zur Bereicherung und 
Teambildung unter den Jugendlichen beigetragen. Für 
deinen Einsatz und dein Herzblut für den Cevi Gossau 
möchte ich dir auch im Namen des Cevi Vorstandes 
ganz herzlich danken.
Für die Zeichen von Gottes Güte und Liebe sind wir un-
endlich dankbar. Was ich Gott für das 2010 zutrauen 
möchte? Eigentlich alles… und noch viel mehr!
Die Herausforderung bleibt: Wenn wir Gott Grosses zu-
trauen, wird er durch uns Grosses bewirken. Zu urteilen 
was gross ist, überlassen wir lieber ihm!
In diesem Sinne freue ich mich, mit euch zusammen ein wei-
teres Cevi Kapitel in diesem Jahr mitschreiben zu dürfen. n

Herzliche Grüsse, 
Andreas Zindel
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Einsatzgebiete
Jungscharen und Fröschli                    

Anatina Weidmann, Jungschar-Leiterin

Exodus, Confortuna, Omega, Tortuga, Negev, Pedaja, 
Baracuda, Enam, Genesis, Aslan, Relax und Amavel 
- das sind die Namen unserer aktuellen Jungschi-Stu-
fen. Zu diesen sechs Jungen- und sechs Mädchenstu-
fen kommen auch noch die beiden Fröschligruppen 
dazu, die ca. 50 Kinder zählen. Auch in diesem Jahr 
verbrachten rund 130 Kinder alle zwei Wochen einen 
Samstagnachmittag mit ihren Leiterinnen und Leitern.
„Es ist unser Wunsch, dass Kinder in der Natur, durch 
Freundschaften und das Erleben biblischer Geschichten 
die Vielfalt, Liebe und Grösse Gottes erfahren.“ 
Das ist das Motto, aufgrund dessen die 80 Leiterinnen 
und Leiter alle zwei Wochen ein Jungschi-Programm auf 
die Beine stellen. An den Höcks wird aber nicht nur vor-
bereitet, sondern auch viel geredet, gelacht und ausge-
tauscht. Hinter einem Cevi-Nachmittag steckt viel Pla-
nung und Arbeit; Kreativität und gute Ideen sind gefragt. 
Das kann man dann auch in der Vielfalt der verschie-

denen Programme sehen: sie reichen von Rollenspie-
len über Schnitzeljagd bis zu Seilbahn bauen, rumtoben 
oder abkochen. Es macht Freude, wenn man samstags 
in Gossau durch die Wälder spaziert und die lachenden 
Kinder sieht, wie sie stolz im Cevi-Hemd um die Bäume 
streifen.
Im Frühling fuhren wir stufenweise ins Pfi-La. Dieses 
Jahr war das Wetter um einiges besser, als wir es uns für 
Pfingsten gewohnt sind. Die warmen Temperaturen und 
der Sonnenschein wurden verschieden genutzt. Wäh-
rend manche Gruppen per Boot die Gewässer unsicher 
machten, bestiegen andere hohe Berge, machten eine 
Velotour, streiften durch die Wälder oder genossen es 
einfach, etwas Zeit als Stufe zu verbringen.
Lustige Gestalten waren jedoch überall anzutreffen: far-
bige Teletubbies, Leiterinnen als Esel oder Schaf verklei-
det und so schmutzige Kinder, dass die eigenen Eltern 
sie kaum noch erkannten!
Die Abteilung Gossau reiste als Schweinchen an den 
Trefftag in Hinwil, wo sich 18 Abteilungen versammel-
ten. Das Wetter (sintflutartiger Regen) passte zum The-
ma „Arche Noah“. Jede Abteilung war als ein Tier ver-
kleidet und betrieb einen Stand auf dem Archenplatz 
und die Mäuse, Katzen etc. vergnügten sich mit Ringen, 
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Singen und anderen Spielen. Wir hatten eine Rutsche 
aufgebaut, auf der man mit einem Gummiring oder 
auch einfach auf dem Rücken hinunterrutschen konnte. 
Gegen Ende des Tages mutierte sie zu einer richtigen 
Schlammrutsche, und niemand wurde verschont. Zum 
Abschluss bekam jede Abteilung einen andersfarbigen 
Regenschirm, und wir stellten einen grossen Regenbo-
gen dar.  Es war ein besonderes Erlebnis zu sehen, wie 
der Cevi so viele Leute zusammenbringt!
Am Schnuppertag im August war der Wald wieder ein-
mal voll mit Cevikindern, Eltern, Geschwistern und auch 
vielen neuen Gesichtern. Am Morgen gab es den Wald-
spielplatz für Gross und Klein, und ganze Familien ka-
men auf ihre Kosten.

Während die Fröschlis ihr eigenes Programm hatten, er-
lebten die Kinder zwischen 8 und 13 Jahren am Nach-
mittag die Geschichte des verlorenen Sohnes. Der Wald 
hatte sich in eine grosse Chilbi verwandelt! Alle beka-
men einige Münzen und gaben sie nach Lust und Laune 
aus. Doch als das Geld aus war, mussten wir Abfall im 
Wald zusammensuchen und andere Arbeiten erledigen, 
damit wir etwas zu essen bekamen.
Es machte Spass, mit so vielen Kindern zusammen ei-
nen Tag zu verbringen, und jedes neue Kind bereitete 
Freude. 
Auch die Leiter dürfen nicht zu kurz kommen. Dazu 
diente die Leiteraction. Das Highlight war ein Bändeli-
fangis „auf hoher See“. Am Abend wurden die neuen 
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Leiter begrüsst, anschliessend liess man den Tag am 
Lagerfeuer mit einer Schoggi-Banane ausklingen.
Einer der Höhepunkte des Jungschi-Jahres war das 
Herbstlager. Nach langer Vorbereitung, vielen Höcks, 
mit zahlreichen Materiallisten und 80 angemeldeten 
Kindern, fuhren wir im Oktober mit zwei Cars nach Se-
drun. Dieses Mal teilten wir uns in zwei Lager auf: die 
2.-5. Klässler bewohnten ein Haus in Rueras, die Älteren 
eines in Segnas. Wir begleiteten die junge Missionarin 
Gladys auf ihrer Reise nach China, wo sie eine Herberge 
aufmachte und sich um alle Kinder kümmerte und sie 
vor dem Krieg und Hunger beschützte. 
Die Tageswanderung war genial. Die atemberaubende 
Umgebung und eine schöne Route bereiteten (fast) allen 
grosse Freude. Parallel zu den individuellen Tagespro-
grammen der beiden Lager lief ein Leiterprogramm. 
Neben Spass und Action gaben Hansjörg Herren und 
Mirjam Menzi Inputs zum Thema Leiten und Tipps für 
Pioniertechnik. 
Anstrengend sind diese Lager aber schon. Bei den 
Mahlzeiten stieg der Lautstärkepegel manchmal fast ins 
Unerträgliche und es schien, als hätten die Kinder immer 
Energie! Am Schlussabend setzten sie ihre Talente unter 
Beweis und zeigten unter den kritischen Augen der Jury, 

was sie können. Es gab immer viel zu lachen!
Die Gemeinschaft, die in solchen Lagern entsteht, ist 
überwältigend. Kinder, die ich anfangs Woche noch 
nicht kannte, sassen plötzlich jeden Abend auf meinem 
Schoss. Ich staune immer wieder über das Vertrauen der 
Eltern, die uns ihre Kinder für eine Woche anvertrauen.
Dadurch, dass der Weihnachtsmarkt nicht wie gewohnt 
stattfand sondern mit dem „Chreiselfest“ zusammenfiel, 
änderte sich einiges. Trotzdem, dank guter Organisati-
on, klappte alles. Ob beim Päcklifischen, Punsch trinken 
oder feiner Schoggi-Banane geniessen: die Stimmung 
war super!
Wir dürfen auf ein weiteres erfolgreiches Jungschi-Jahr 
zurückschauen, und dafür bin ich extrem dankbar. Nicht 
nur die Grossanlässe und Lager, sondern auch alle Ce-
vi-Nachmittage und jede Cevianerin und jeder Cevianer 
tragen zum Gesamtbild bei, das uns als Abteilung aus-
macht. 
Ich freue mich auf die kommenden Jahre! n
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Pöstli - der offene Jungendtreff 

Evi Müller, Staffmitglied

Unser Team hat sich auch in diesem Jahr entwickelt. Zwei 
aufgestellte Jungs gesellten sich im Frühling und eine char-
mante Dame im Sommer zu uns. Ein Highlight im 2009 
war sicherlich der Europapark-Besuch in den Frühlings-
ferien. Es waren alle OberstufenschülerInnen von Gossau 
dazu eingeladen. 15 Jugendliche machten sich dann ge-
meinsam auf die Reise nach Rust und hatten eine Menge 
Spass. Nach sechs Jahren Einsatz als Jugendarbeiterin 
verabschiedete sich Susi Roth im Sommer vom Pöstli. 
Dies wurde gebührend gefeiert. Zu Susi‘s Überraschung 
wurden wir von einer Stretch-Limousine abgeholt, die uns 
ins Pirates fuhr. Dort genossen wir einen köstlichen Pira-
tenschmaus. Im August folgte dann der Einstieg von Evi 
Müller, die für die Jugendarbeit im Pöstli ein Anstellungs-
pensum von 50% aufnahm. Evi Müller arbeitete sich sehr 
schnell in ihr neues Aufgabengebiet ein und fand auch ei-
nen guten Draht zu den Jugendlichen. 
Besondere und auch gelungene Anlässe waren im ver-
gangenen Pöstli-Jahr die alljährlichen Ereignisse wie die 
Summerparty, die 1. OberstufenschülerInnen-Party und 
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die Teamausflüge. In der Zusammenarbeit mit dem Pöst-
liteam erleben wir einen guten Teamgeist. Nach den 
Herbstferien starteten wir mit einem neuen Angebot. Je-
den zweiten Mittwochnachmittag ist der Jugendtreff für 
Aufgabenhilfe und Unterstützung bei Bewerbungen offen. 
Leider fand das Angebot bis jetzt noch keinen grossen 
Anklang. Wir sind jedoch voller Hoffnung, dass sich dies 
noch ändert. Auch versuchten wir bei den Events mehr 
auf die Besucherinnen einzugehen. So führten wir eine La-
diesnight durch, die aus einer Disco nur für ‚Girls‘ bestand. 
Für uns ist ganz klar: Das planen wir auch im 2010 wie-
der. Zahlenmässig nahmen die BesucherInnen nach den 
Sommerferien etwas ab. An den Nachmittagen hatten wir 
durchschnittlich etwas über 30 und am Freitagabend gut 
100 Jugendliche bei uns zu Gast. n

FreeX und Huusträff 

Geri Herren, ehemaliges Staffmitglied

Der erste gemeinsame Anlass der Kleingruppen war in 
diesem Jahr das RGG-Kleingruppentreffen zum Thema 
„Nährboden für Dienst- und Kleingruppen“: Nachdem sich 

alle am Dessertbuffet die Bäuche vollgeschlagen hatten, 
leitete Pia die Lobpreiszeit. Nach dem Input von Georges 
blieb noch Zeit zum diskutieren in der Kleingruppe. Geseg-
net durch die Gemeindeleiter gingen die Kleingruppenteil-
nehmerInnen inspiriert nach Hause.
Wie schon in den Jahren davor entstand aus dem Kon-
flager ein neues FreeX unter der Leitung von Evi und 
Mäse – bereits das fünfte FreeX seit es FreeX gibt! Andre-
as und Gabriela Zindel starteten zusammen einen neuen 
Huusträff.
Ende Jahr zählten sich sieben Huusträffs und vier FreeX 
zu den Cevi-Kleingruppen. Wer so alles zu diesen Grup-
pen gehört, merkte man besonders gut am Kleingruppen-
Event im Oktober. Das Hiwibowling -Center, das wir ganz 
für uns hatten, platzte aus allen Nähten. Das war ein ge-
selliger Abend mit hohem Spassfaktor – mal was ganz an-
deres, das nach einer Wiederholung ruft.
Alle Freex-Gruppen liessen sich für die Teilnahme am ersten 
Jugend-Alpha in Gossau gewinnen und bekamen dort viel 
Diskussionsstoff. Die Huusträffs trugen aktiv zum Kurs bei, 
indem sie die Teilnehmenden an einigen Treffen bekochten.
Im gemütlichen Rahmen, bei einem Fondueessen, verab-
schiedete sich Geri Herren von den KleingruppenleiterInnen 
und übergab die Bereichsleitung an Markus Hardmeier. n
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Summercamp 

Peter Fäh, Team Summercamp

Sonne, Strand, Glaube, Action und Tiefgang. Mit diesen 
Erwartungen stiegen die 69 Teilnehmenden des Sum-
mer-Camps am Dienstagabend, 21. Juli 2009, in den 
Car. Am Donnerstag der darauf folgenden Woche war 
man wieder an derselben Stelle angekommen, allesamt 
zufrieden und ohne enttäuschte Erwartungen.
Dazwischen hatte sich einiges ereignet. Nach 13 Stun-
den Kräfte raubender Fahrt kam die Gruppe auf dem 

Campingplatz in Pescador an. Als erstes wurde das Ge-
päck in die Zelte geladen und dann ging es schon bald 
an den Strand um dort, je nachdem wie gut man auf der 
Fahrt geschlafen hatte, ein Nickerchen zu halten oder 
sich in die Fluten zu stürzen.
Am nächsten Tag begann dann auch schon das Pro-
gramm, das sich mehr oder weniger durch die ganze 
Woche zog. Der Tag begann mit dem Frühstück. Nach 
dem Abwasch gab es dann immer einen Input zum Ta-
gesthema. Das Gehörte konnte in Kleingruppen disku-
tiert werden, was auch rege getan wurde. 
Über den Nachmittag konnte frei verfügt werden. Man 
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lag am Strand, badete, nahm am Volley- oder Beachsoc-
cer-Turnier teil, spielte Spiele mit Freunden oder führte 
ausgiebige Gespräche. Am Abend stellte die Küche je-
weils ihre Künste unter Beweis, was häufig mit einem 
spontanen Applaus der Teilnehmenden belohnt wurde. 
Zur Abrundung des Tages gab es noch einen kurzen 
Action-Block. Danach war noch Zeit für den Ausgang.
Zusätzlich zum normalen Programm gab es auch noch 
etliche spezielle Punkte. Man hatte die Gelegenheit, das 
Meer mit Schnorchel und Taucherbrille zu erkunden, 
beim Canyoning waghalsige Sprünge aus grossen Hö-
hen zu vollführen, den Sonnenuntergang zu beobachten 
oder der Strandpredigt zu lauschen.
Es war eine erfüllte und gesegnete Woche, in der Ge-
meinschaft und Glauben auf intensive Art und Weise er-
lebt werden konnte. Der Abschied fiel dementsprechend 
schwer. Doch es bleibt die Vorfreude auf das nächste 
Jahr. n
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Neujahrslager 

Philipp van der Loo und Peter Fäh, Teilnehmer NJL

Am 26. Dezember versammelte sich eine grosse Schar 
unternehmenslustiger Leute beim Ernst-Brugger-Platz. 
Die anfänglich steife und angespannte Stimmung lo-
ckerte sich bald auf und so konnte eine intensive und 
bereichernde Woche beginnen. Nach einer unerwartet 
langen Fahrt über verstopfte Autobahnen kam die mitt-
lerweile laut schnatternde und lachende Schar beim La-
gerhaus in Les Rasses JU an. 
Für den grössten Teil des bunten Haufens war dies to-
tales Neuland, denn die wenigsten waren schon einmal 
an diesem Ort. Trotz der anfänglichen Enttäuschung 
über fehlende Sofas lebte man sich schnell ein und die 
anfängliche Ordnung begann langsam und sichtbar zu 
schwinden.
Langsam aber sicher hielt lebendiges und zum Teil cha-
otisches Lagerleben Einzug. Eingehüllt von der einma-
ligen Atmosphäre machte sich die grösser werdende 
Gruppe auf, Gott näher kennen zu lernen und zu erleben. 
Eine Vielzahl an Referenten vermittelten verschiedene 
Gedanken und Tatsachen zum Galaterbrief. Die Band 

spielte dazu von „herzzerriissend bis fätzigä“ Lobpreis. 
Und einige sorgten dafür, dass mancher am Abend eine 
Überraschung im Bett vorfand; sei es eine Leiter oder 
die Matratze auf der Toilette. Und über all dem lag der 
Geist Gottes. Seine Gegenwart war an vielen Orten 
spürbar und ohne seine Hilfe wäre einiges nicht ganz so 
reibungslos abgelaufen.
Nach einer Woche und gefühlten zwei Tagen war das 
Lager zu Ende und unsere Schar traf am 2. Januar wie-
der in Gossau ein: Müde, schlapp und erfüllt. n

Jugendalphalive-Kurs 

Markus Hardmeier, Staffmitglied

Zum ersten Mal wurde im Cevi Gossau ein Jugendal-
phalive-Kurs durchgeführt. Am Anfang dieses Projektes 
stand eine Vision:
Ein gut gefüllter Saal mit Jugendlichen. Eine heitere, ausge-
lassene Stimmung. Feines Essen, gute Musik, spannende 
und kreative Inputs, spielerische Auseinandersetzung mit 
einem Glaubensthema und daraus folgend tiefgründige 
Gespräche und Diskussionen in Kleingruppen. 

13



Daraus ist Wirklichkeit geworden. Von August bis De-
zember fanden sich an 10 Abenden rund 50 Personen 
ein, um den Grundlagen des christlichen Glaubens auf 
die Spur zu kommen. Die meisten Teilnehmenden ge-
hörten bereits einer FreeX-Gruppe an, doch auch eini-
ge Aussenstehende bzw. Auswärtige bereicherten den 
Kurs. Besonderen Anklang fanden die Themen „Wie wi-
derstehe ich dem Bösen?“, „Warum mit anderen über 
den Glauben reden?“ sowie das Thema „Heilt Gott auch 
heute noch?“ Am letzten Abend wurde für verschiedene 
Gebrechen gebetet, und viele erlebten zum ersten Mal, 
dass Gott sie körperlich berührte und heilte. Diese Er-
fahrung löste bei einzelnen eine vertiefte Suche nach 
Gott aus, und es entschieden sich denn in der Folge 
auch einzelne ganz bewusst für ein Leben mit Gott. 
Besonderen Anklang fand das Weekend, welches Ende 
Oktober im Cevi-Haus in Greifensee durchgeführt wur-
de. Ein ganzes Wochenende lang stand der Heilige 
Geist im Zentrum der Inputs und Gespräche. Viele ge-
wannen neue Erkenntnisse und konnten erste oder ver-
tiefte Erfahrungen machen mit dem Heiligen Geist. Dies 
zeigt auch das folgende Zitat eines Teilnehmers: „Ich bin 
gestern sehr zufrieden und glücklich aus dem Jugen-
dalpha-Weekend nach Hause gekommen. Die anfäng-

liche Skepsis hinsichtlich des schwierigen Themas ist 
sehr schnell verschwunden und mündete schlussend-        
lich in Begeisterung. Ich finde es wirklich genial, wie ihr 
das Thema auf eine verständliche, einfache und doch 
tiefgründige Art rübergebracht habt.“
Der erste Kurs ist Geschichte. Wir freuen uns über alles, 
was gelungen ist, wissen aber auch, dass nun die eigent-
liche Bewährungsprobe erst noch kommt. Wie kann es 
uns gelingen, verstärkt jene Jugendlichen zu erreichen, 
welche keinen Zugang zum christlichen Glauben haben 
und noch nicht Teil der Cevi-Familie sind?
Danke im Voraus all jenen, welche dieses Anliegen im 
Gebet und durch konkrete Unterstützung mittragen hel-
fen. Und herzlichen Dank all jenen, welche den ersten 
Kurs mitgeprägt und bereichert haben. n

Mitarbeiterförderung 

Evi Müller, Staffmitglied

Mit der 20%-Anstellung von Evi Müller für Mitarbeiterför-
derung können junge Frauen aus dem Cevi professionelle 
Begleitung in Form von Coaching und Fördergesprächen 
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in Anspruch nehmen. Es freut uns, dass dieses Angebot 
schon von verschiedenen Cevi-MitarbeiterInnen genutzt 
wird. Georges Morand und Matthi Roth begleiteten 
mit dem gleichen Angebot auch im vergangenen Jahr 
verschiedene Cevi-MitarbeiterInnen. Den diesjährige 
D.I.E.N.S.T.-Kurs gestalteten Georges Morand und Evi 
Müller gemeinsam. Es war eine bunte Durchmischung 
von GossauerInnen und Auswärtigen verschiedensten 
Alters. Besonders erfreulich war, dass wieder vermehrt 
junge TeilnehmerInnen den Kurs besuchten. Kurzfristig 
absagen mussten wir den Backstage-Kurs, da es nicht 
gelang, die CevianerInnen aus ihrem Einsatzgebiet für 
einen zusätzlichen Abendtermin zu gewinnen. Das Fazit 
ist klar: Die Wertevermittlung unter den Mitarbeitenden 
des Cevi liegt uns am Herzen, muss aber neu überdacht 
und näher in die Einsatzgebiete gebracht werden. Ver-
mittelt werden im Backstage-Kurs die Themen ‚Motivie-
ren und motiviert bleiben‘, ‚Leben selbst gestalten‘ und 
‚Dienen und wertschätzend leben‘. n
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Gottesdienste
SamstagsPRAISE 

Monika Fenner, Team SamstagsPRAISE

Der SamstagPRAISE schaut auf ein erlebnisreiches Jahr 
2009 zurück. Das bestehende Kernteam wuchs durch 
die gemeinsame Arbeit weiter zusammen und stand mo-
tiviert hinter dem Gottesdienst. Nicht in allen Bereichen 
lief es in den vergangenen Monaten so ruhig. Die Band 
stand jeden Monat vor der Herausforderung, mit einer 
etwas anderen Zusammensetzung den hohen musika-
lischen Erwartungen gerecht zu werden. Zurückblickend 
sind wir Gott für seine Leitung und seinen Beistand in 
diesem wichtigen Bereich von Herzen dankbar.
Mit dem Entscheid, das Bistro in den Keller vor den 
Jugendraum zu verschieben, traf das Team den Nerv 
der Zeit. Die engeren Platzverhältnisse schaffen eine 
freundschaftliche Atmosphäre und laden zum plaudern 
und spielen ein.
Inhaltlich durchlebten die Besucher die Hochs und Tiefs 
bekannter Personen aus der Bibel. Was machte Gide-
on zu einem Helden, welchen Weg ging Gott mit Rahab 

der Hure und was können wir von Jona’s Erfahrungen 
für unser eigenes Leben lernen? Fragen, denen die ver-
schiedenen Referenten auf den Grund gingen. 
Im ersten Halbjahr reihte sich Höhepunkt an Höhepunk. 
Im März lud der Special-SaP zu einer Game Night mit 
einem hart umkämpften Pokerturnier ein. Der offene 
Gottesdienst ermöglicht es jungen Menschen, Freunde 
und Bekannte zu einem kirchlichen Anlass einzuladen. 
Der Break zum Thema „all in“ regte zum Nachdenken 
über das eigene Leben an und ermutigte die Besucher, 
bei Gott die  Antworten auf die  Fragen des Lebens zu 
suchen. Nur gerade zwei Monate später stand auch für 
die PRAISE-Crew das Grossereignis des Jahres vor der 
Tür, der Sponsorenlauf. Wir erlebten einen spannenden 
Tag und einen bewegenden Gottesdienst mit herausfor-
dernden Worten von Pastor Nelson aus Kenia. 
Rückblickend dürfen wir als Kernteam erkennen, dass 
der Praise zu einer Brücke für die verschiedenen Ein-
satzgebiete des Cevis und auch eine Brücke in die Ge-
meinde hinaus geworden ist. Dankbar für diese Entwick-
lung starten wir ins 2010 mit der Erwartung, dass Gott 
durch den SamstagsPRAISE weiter Brücken zu jungen 
Menschen von Gossau schlägt. n
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SonntagsPRAISE 

Evelyn Haebler, Team SonntagsPRAISE

Auch im 2009 durften wir in der SonntagsPRAISE-Arbeit 
Gottes konkretes Wirken sehen und viele wertvolle Mo-
mente erleben. Einmal mehr machten wir die Erfahrung, 
dass Gott diesen Gottesdienst als Gefäss braucht, um 
Menschen zu sich zu ziehen, zu berühren oder aber auch 
positiv herauszufordern. Wir durften uns immer wieder 
über mutmachende Echos freuen, die uns in der Stoss-
richtung bestätigen, die wir als SonntagsPRAISE-Crew 
eingeschlagen haben. Was heisst das? Wir haben in 
diesem SoP-Jahr immer wieder Gottesdienstelemente 

einfliessen lassen, bei welchen der einzelne Mensch für 
sich und vor Gott ein Zeichen setzen konnte, Gebet in 
Anspruch nehmen durfte oder die Möglichkeit hatte, 
Sorgen und Ballast symbolisch deponieren zu können. 
Diese interaktiven Momente wurden sehr geschätzt und 
so werden sie auch in Zukunft, im Rahmen des SoP’s, 
immer mal wieder ihren Platz finden. Dass wir dabei oft 
und tatkräftig vom Gebets- und Heilungsteam unter-
stützt werden, empfinden wir als grosse Bereicherung!
Im 2009 wurde der Taufgottesdienst für Erwachsene 
zum ersten Mal im Rahmen des SoP’s durchgeführt. 
Ein grosses, gesegnetes Ereignis! Es brauchte ein we-
nig Mut, die Erwachsenentaufe in einen Gottesdienst zu 
verlegen, der sich auf kirchendistanzierte und suchen-
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de Menschen ausrichtet, doch wir glauben, dass dieser 
Entscheid richtig war und so wird es auch im 2010 die-
sen zeugnisstarken Gottesdienst wieder geben. 
Wir gehen allgemein mit viel Zuversicht in dieses Jahr, denn 
wir sehen, wie alle MitarbeiterInnen des SoP’s  konstant ihr 
Bestes geben! Und Gott wird dieses Engagement für sein 
Wirken brauchen, da sind wir voller Hoffnung. 
Eine wertvolle Begegnung im Bistro, ein Gedankenan-
stoss durchs Theater, Balsam für die Seele durch ein 
Gebet, sich wohl fühlen wegen der Ambiance, das Herz 
öffnen können wegen der Musik – all das können WIR 
nicht machen, doch wir können uns Gott zur Verfügung 
stellen, damit ER es durch unseren Beitrag tun kann. 
Dies ist ein Privileg, ein Geschenk, etwas wofür sich alle 
unsere investierte Zeit lohnt - auch in diesem Jahr! n

basic.gottesdienst 

Rebeka Jungo-Bähler, Team basic

Das vergangene basic-Jahr wurde geprägt von ver-
schiedenen Menschen in der Bibel – Menschen wie du 

und ich. Bekannte Persönlichkeiten wie Josef wurden 
näher betrachtet, aber auch Menschen, die in der Bibel 
eher am Rande erwähnt werden und doch auf beein-
druckende Art Geschichte schrieben.  Ein Beispiel dafür 
war Gabriela Zindels Input über Jochebed, die Mutter 
Moses.
Die Gottesdienste wurden jeweils von einem fünfköp-
figen, motivierten Team geplant, welches sich Ende Jahr 
neu formierte. Hansjörg Herren hat unser Team verlas-
sen und den Stab an Rahel Würgler weitergegeben. Sie 
wird sich vor allem in die Team- und Sitzungsleitung 
investieren. Zudem stiess Markus Hardmeier neu dazu 
und wird uns als Verantwortlicher vom CEVI-Staff her 
unterstützen und leiten. 
Unser Schwerpunkt im 09 war Gemeinschaft zu pflegen. 
Dies setzten wir auf verschiedene Art um: Cappuccino-
Bar, Kuchenangebot oder gemütliches Beisammensit-
zen im Feuerschein nach dem Gottesdienst, gemein-
sames Bräteln von feinen Grilladen vor dem basic...
Es machte uns Freude, dass wir den basic sehr individuell 
gestalten konnten und wir dadurch die Möglichkeit hatten, 
einen Openair-basic durchzuführen. Auf solche und wei-
tere Anlässe freuen wir uns auch im neuen Jahr! n 
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Leitung
Cevi Staff 

Matthi Roth, Leitung Cevi Gossau

Das Jahr 2009 war für den Cevi-Staff ein sehr bewegtes 
Jahr, vollzogen sich nach jahrelangem konstantem Wir-
ken von bekannten Cevi-MitarbeiterInnen nun etliche 
Wechsel. Nachdem im Jahre 2008 die Strukturen des 
Cevi angepasst wurden, zeigte sich, dass auch auf der 
personellen Ebene Änderungen anstehen. Über das 
Jahr verliessen uns Susi Roth, Geri Herren, Georges 
Morand und Hansjörg Herren. Wir sind sehr dankbar für 

den tollen Einsatz, den sie in all den vergangenen Jah-
ren geleistet haben und freuen uns, dass der Abschied, 
das Hinauswachsen aus der Cevi-Arbeit, mit allen gut 
gestaltet werden konnte. Niemand verliess den Cevi mit 
unguten Gefühlen, weil klar wurde, dass die eigene Ce-
vi-Zeit als Angestellte/r abgelaufen ist und so Raum für 
neue und auch jüngere Cevi-MitarbeiterInnen entstehen 
kann.
Mittlerweile sind Rita Förster (Sekretariat), Evi Müller (Ju-
gendtreff Pöstli und Mitarbeiterförderung), Marcel Shar-
ma (Konf-Arbeit, SamstagsPraise und Summercamp) 
und Markus Hardmeier (Jungschar, basic, JugendAlpha 
und Kleingruppen) als neue MitarbeiterInnen im Cevi-
Staff gestartet. Wir freuen uns sehr über ihr Engagement  

19



und haben den Eindruck, dass der neue Cevi-Staff gut 
in Fahrt kommt. Dabei scheint sich die neue Aufteilung 
der Stellenprozente und auch die zusätzliche Investition 
in Jungschar und Konf-Arbeit positiv auf die Arbeitsge-
staltung und die entsprechenden Arbeitsgebiete auszu-
wirken. n 

Jugend-Weekend (JuWe) 

Susi Roth, ehemaliges Staffmitglied

Mit dem JUWE kehrten wir dieses Jahr nach Redlikon 
zurück. Mit 65 TeilnehmerInnen erlebten wir ein moti-
vierendes Wochenende. Hansjörg Steiner, Kirchenpfle-
gepräsident von Gossau, fuhr uns mit einem VZO-Bus 
direkt vors Haus. Dort angekommen genossen wir bei 
Sonnenschein den mitgebrachten Lunch. Der Nachmit-
tag stand ganz im Zeichen vom Sponsorenlauf und dem 
Motto „eine Brücke nach Afrika“. Jede Gruppe hatte die 
Aufgabe, eine Brücke aus Papier zu bauen, die mög-
lichst viel Gewicht aushält. Unglaublich standhafte Brü-
cken entstanden, darunter auch solche, die kaum den 
Transport vom Tisch auf die Bühne schafften. Hansjörg 

Herren motivierte für den Sponsorenlauf mit einem tollen 
Werbefilm und einem Suguslauf, bei welchem das Lauf-
feeling hautnah erlebt wurde. Anschliessend trafen wir 
uns in den Einsatzgebieten, um konkrete Ziele für den 
Event zu stecken und Ideen zu sammeln, wie die Kin-
der und Jugendlichen am besten involviert werden kön-
nen. Die Begeisterung war spürbar und die Ideen krea-
tiv und witzig. Nach dem feinen Nachtessen, welches 
von Carole und Luzian Reinhardt und Evelyn und Stefan 
Häbler liebevoll zubereitet war, genossen wir einen ru-
higen Abend. Wir konnten einen Tanzworkshop besu-
chen, gamen, unsere Bibel verzieren oder einfach feine 
alkoholfreie Drinks an Moni’s Bar geniessen und Musik 
hören. Der krönende Abschluss bildete dann noch das 
Beeren-Tiramisu des Küchenteams.
Schnell war es wieder Morgen und wir wurden mit 
einem reichhaltigen Zmorge verwöhnt. Der Gottesdienst 
mit Worship, Abendmahl und dem Input von Andreas 
Zindel zum Thema „Der Lauf deines Lebens“ war sehr 
ermutigend und berührend. Der nächste Teil befasste 
sich mit der Frage, wie das JUWE in Zukunft aussehen 
sollte. Viele verschiedene Meinungen und Vorstellungen 
kamen zusammen. Der Cevi-Staff wird sie auswerten 
und fürs neue Jahr eine passende Form finden. Nach 
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einem kleinen Zmittag machten wir uns ans Putzen und 
Aufräumen. Der VZO-Bus stand wieder bereit und wir 
fuhren mit Vorfreude auf den Sponsorenlauf und ermu-
tigt für unsere Cevi-Arbeit nach Hause. n

Leaderslounge 

Matthi Roth, Leitung Cevi Gossau

Die Leaderslounge ist im vergangenen Jahr zahlenmäs-
sig gewachsen. Nach der Cevi-Umstrukturierung im 
Jahr 2008 hatte man den Eindruck, dass es gewinnbrin-
gend ist, wenn der ganze Vorstand an den gemütlichen 
Treffen von Cevi-Staff und EinsatzgebietsleiterInnen da-
bei ist. Über das Jahr verteilt traf man sich an sechs 
Abenden und einem Nachmittag zu gemütlichem Essen 
und Gemeinschaft. Da und dort wurde kurz über aktuelle 
Entwicklungen und Entscheidungen aus dem Cevi-Staff 
und Cevi-Vorstand informiert oder auch diskutiert. Neue 
EinsatzgebietsleiterInnen und die neuen Cevi-Angestell-
ten wurden im Rahmen der Leaderslounge mit einem 
Bibelvers und segnendem Gebet in ihre Aufgaben ein-
gesetzt. Nebst den Einsetzungen gab es natürlich auch 

21



die eine oder andere Verabschiedung. Vermehrt haben 
wir uns zum Schluss der Treffen in kleinen Gruppen zu-
sammen gesetzt, um die Cevi-Arbeit gemeinsam im Ge-
bet Gott anzubefehlen.
Am Samstag, 26. September, traf man sich für einen 
ganzen Tag in der Clubhütte der Hornussergesellschaft 
Gossau. Es wurde über die gemeinsamen Ziele und 
Strategien in der Cevi-Arbeit für die Zukunft gesprochen 
und entsprechende Schritte festgelegt. n

Vereinsleben
Sponsorenlauf

Hansjörg Herren, Team Sponsorenlauf

Der 9. Mai wird uns als grosses Cevifest in Erinnerung 
bleiben. Es haben ganz viele zum Erfolg von 142‘000.- 
CHF beigetragen. Ein grosses Dankeschön gilt den 1744 
Sponsoren, den 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die 
sich um einen reibungslosen Ablauf und die Verpflegung 
kümmerten, den Brückenbauern und natürlich den Läu-
ferinnen und Läufern, die bis zum Letzten gingen. Zwei 
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Jungscharstufen haben dank Topleistungen Alpamare-
Eintritte gewonnen. In der Kategorie „am meisten Geld 
pro Kopf“ gewann die Stufe Omega von Oli Keist mit 
7 Läufern das Rennen (891.- pro Person). In der Kate-
gorie: „am meisten Geld pro Stufe“ hat die Frauenstufe 
Confortuna von Christa Schärrer mit 13 Läuferinnen to-
tal 11‘267.- Franken erlaufen. Fantastisch!
Zudem haben die über 200 Läuferinnen und Läufer wäh-
rend einer Stunde Holzelemente mitgetragen, welche 
während dem Lauf von einem Team zu einer Brücke 
zusammengesetzt wurden. Leider hielt diese am Ende 
aus statischen Gründen der Last nicht stand. Die „Brü-
cke nach Kenya“ wurde dann allerdings Mitte August 
2009 fertiggestellt und steht seither als Spielplatzvor-
bote hinter dem Kirchgemeindehaus Gossau. Sie bleibt 
auch Symbol für den grossen Betrag, der Ende Jahr zu 
je einem Drittel an die Afrikaprojekte Kawaida, Afmin und 
an den Cevi Gossau überwiesen werden konnte. n

Mitarbeiterfest 

Dyana Stauber-Müller, Vorstandsmitglied 

Im November bedankte sich die Cevi-Leitung mit einer 
originellen Hollywood-Party bei einer grossen Schar eh-
renamtlicher MitarbeiterInnen. Mit einem Dank-Gottes-
dienst, zusammen mit der Reformierten Kirchgemeinde, 
wurde der Abend in der Gossauer Kirche gestartet. Da-
nach ging es für die gut 130 jungen Menschen in die 
Altrüti, wo ein edel dekorierter Saal und ein Feinschme-
cker-Menü auf die Festgesellschaft warteten. Vorstand 
und Angestellte bedienten die Gäste an den Tischen 
und ein attraktives Rahmenprogramm wurde geboten. 
Als Höhepunkt wurde der Cevi-Oskar einem Jungschar-
Stufenleiter für seinen wertvollen Einsatz übergeben. 
Weiter durften alle Anwesenden, als kleines Danke-
schön für ihren herzhaften Einsatz im Cevi, ein Cevi-
Sackmesser in Empfang nehmen. Auch die Festrede 
des Präsidenten und ein Foto-Jahresrückblick gehörten 
zum  Programm. Wir sind beeindruckt, wie viele junge 
Menschen Jahr für Jahr einen enorm grossen Einsatz 
leisten und damit die vielseitige Arbeit des Cevi Gossau 
möglich machen. n
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GospelGruppeGossau (GGG) 

Tobias Meyer, Mitglied GGG

Die Gospelgruppe Gossau lässt mit dem Jahr 2009 ein 
bewegendes Jahr hinter sich.
Die 45 Sängerinnen und Sänger der Gospelgruppe Gos-
sau hatten (nur) zwei Auftritte:
Am Sonntag 22. März 2009 begleiteten wir den Gottes-
dienst der Evangelischen Freikirche Chrischona Gossau 
und am 13. November bestritten wir zusammen mit der 
“Gospel-Band“ in der reformierten Kirche den “Gospel-
Lobpreisgottesdienst“. Dieser Auftritt wird als ein GGG-
Höhenpunkt in Erinnerung bleiben.

Die Ablösung / Abnabelung vom Cevi Gossau als Trä-
gerschaft der GGG hat im Verlauf vom 2009 einiges in 
Bewegung gebracht:
Die Sängerinnen und Sänger der GGG prüften die Fra-
ge, ob sie einen eigenen Verein gründen oder eine neue 
Trägerschaft suchen wollen. Im Rahmen der “Vollver-
sammlung“ vom 29.10.2009 fiel die Wahl für die Varian-
te KGV als neue Trägerschaft.
Heidi Gebauer und Felix Hermann, die zusammen mit 
dem musikalischen Leiter das Kern-Team bildeten, sig-
nalisierten, dass sie ihre Aktivitäten nach langjährigem 
Engagement abgeben möchten. Per 2010 erhielten die 
wichtigsten Chargen ein Pflichtenheft und konnten mit 
“jungen“ Kräften besetzt werden.
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Klaus Mayer kündigte an, dass er nach 7 Jahren die 
musikalische Leitung abgeben wird. Er kündigte seine 
Stelle beim Cevi formell per Ende 2009. Er wird die Gos-
pelgruppe noch bis anfangs April weiter begleiten.
Im Hinblick auf die Suche nach der neuen Dirigentin 
oder dem neuen Dirigenten prüften und diskutierten die 
SängerInnen ihre Wünsche, musikalische Möglichkeiten 
und Ambitionen. An der erwähnten “Vollversammlung“ 
zeigte sich: die GGG versteht sich als oekumenisches 
Projekt mit Wurzeln in Gossau und Umgebung, offen für 
engagierte Leute.
Die GGG “verlässt“ den Cevi Gossau mit einem aufge-
frischten Team und wir wissen, wohin wir uns entwickeln 
wollen. Jetzt fehlt nur noch die  “bewegende“ musika-
lische Leitung. Die Suche ist Ende Februar 2010 noch 
im Gange.
Im Namen der aktiven und nicht mehr aktiven SängerInnen 
danke ich für die Gastfreundschaft, welche die GGG unter 
dem Cevi-Dach erfahren durfte. n 

Homepage 

Hansjörg Herren, Verantwortlicher Homepage

Der Homepage-Beitrag im Jahresbericht 2008 endete 
mit der Ankündigung, im Jahr 2009 habe man vor, ein 
grafisches und software-mässiges Homepage-Update 
zu realisieren. Das Projekt wurde Mitte Oktober 2009 in 
Angriff genommen, konnte jedoch nicht wie angestrebt 
bis Ende Dezember umgesetzt werden.  Die neue Cevi-
Homepage soll im März 2010 aufgeschaltet werden.
Die Besucherzahl konnte gegenüber dem Vorjahr um 
weitere rund 3000 Klicks gesteigert werden. Übers Jahr 
wurde die Seite 76’078 Mal aufgerufen. Für den Spon-
sorenlauf vom 9. Mai 2009 hat Matthias Martin eine In-
ternetseite entwickelt, auf der sich die Läufer registrieren 
und ihre Sponsorenlisten führen konnten. Einen beson-
deren Anreiz bot eine Anwendung, welche den Stand 
der zugesprochenen Franken pro Runde anzeigte. Eine 
weitere Funktion, die den Wettbewerb unter den Teilneh-
menden anspornte, war die Sortierfunktion nach Läufer 
und deren gesammelten Sponsorenbeträge. Dank die-
sem Online-Instrument wurde der Grossteil der 1744 
Sponsoren bereits von den Läufern selbst erfasst. Das 
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erleichterte die Nacharbeit enorm. Fazit: unsere Hom-
page bleibt auch im Zeitalter der beliebten Online-Com-
munity-Webseiten eine wichtige Informations-Plattform 
für unsere Cevianerinnen und Cevianer. n 

Finanzen 

Heidi Schweizer, Buchhaltung

Der Jahresabschluss 2009 für den Cevi-Verein ist weit-
gehend gediehen. Das ist für die Finanzverantwortlichen 
immer ein besonders spannender Moment. Um es gleich 
vorwegzunehmen, dank unserem treuen, grosszügigen 
Spenderkreis wird das Ergebnis positiv sein. Der ge-
samte Spendeneingang liegt nur knapp unter dem bud-
getierten Betrag. Da können wir nur staunen und Gott 
und Ihnen von ganzem Herzen danken. 
Was ich bei der Führung der Buchhaltung immer wieder 
mit grosser Freude wahrnehme, unsere Finanzen werden 
von Menschen jeden Alters, also auch von vielen Jungen, 
zusammengetragen. Unser Verein ist durch eine breite 
Solidarität abgestützt, durch Spenden und Mitarbeit. 
Im  Mai 2009 hat ausserdem der Sponsorenlauf statt-

gefunden. Das war ein aussergewöhnlicher Anlass in 
mancherlei Hinsicht. Die vielen grossen und kleinen 
LäuferInnen und die grosse Zuschauerschar erlebten 
gemeinsam ein tolles Fest und brachten einen uner-
wartet hohen Erlös ein. Die beiden ausgewählten Pro-
jekte in Afrika sowie der Cevi-Verein Gossau durften je 
über 40‘000.-- entgegennehmen. Ein weiterer Anlass zu 
Freude und Dankbarkeit.
Auf Spenden angewiesen zu sein ist immer ein Wagnis, 
das wir nur im Vertrauen und Hinschauen auf Gott ein-
gehen können. n

Vorstand und Mitglieder 

Andreas Zindel, Präsident

Seit November 2008 arbeitet der Cevi Vorstand unter 
der Leitung von Andreas Zindel in folgender Konstella-
tion zusammen: Roman Huser (Aktuar), Dyana Stauber 
(Finanzen), Lea Gut (Vernetzung / Kirche 2010), Susy 
Ann Shaw (Beisitzende / KomKom). In der Mai MV wur-
de Rolf Leuenberger (Personal) nach dreijähriger Mitar-
beit verabschiedet. 
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Neu wird das Ressort Personal durch Andreas Zindel 
(Präsident) und Matthi Roth (Leitung Cevi) getragen.
Das erste Jahr als neuer Vorstand hat uns aufgrund 
der Personalfragen und vielerlei Geschäften heraus-
gefordert. Die Rollenfindung der einzelnen Vorstands-
mitglieder musste inmitten dieser Fülle von Aufgaben 
definiert und auch eingenommen werden. In diesem 
Prozess habe ich die Zusammenarbeit im Vorstand als 
transparente und kollegiale Arbeitsgemeinschaft erlebt, 
die von einem persönlichen Engagement und Liebe zum 
Cevi und den Menschen geprägt war.
Ich danke den Vorstandsmitgliedern ganz herzlich für 
die gute Zusammenarbeit und den tollen Einsatz, den 
sie im vergangenen Jahr geleistet haben. 
Ende 2009 zählte der Cevi Gossau 169 Mitglieder. n
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Partnerverein 
UHCevi Gossau 

Sibylle Tanner, Präsidentin UHCevi Gossau

Zu Beginn des Jahres 2009 steckte der UHCevi Gossau 
mitten in der Spielsaison. Schon gut die Hälfte der Mei-
sterschaft war gespielt und auch der Liga-Cup, der für 
die Damen übrigens erstmals in dieser Form stattfand, 
neigte sich bereits den letzten paar Runden zu. Leider 
war dieser auch bald, sowohl für das Herren I als auch 
für das Damen I, vorzeitig zu Ende. Die Damenmann-
schaft war noch im alten Jahr im Viertelfinal ausgeschie-
den und für die Herrenmannschaft war die Cup-Saison 
im Halbfinal zu Ende. Die Berner Hurricanes, altbekann-
te Gegner, verhinderten die Finalteilnahme des UHCevi 
Gossau. 
Keine der Mannschaften liess sich dadurch jedoch ent-
mutigen. Schliesslich war da noch die Meisterschaft. 
Das sagten sich nicht nur die Damen- und Herrenmann-
schaften, sondern auch die Juniorenabteilung arbeitete 
fleissig am Erfolg des Gossauer Unihockeyclubs. So be-
endeten die A-Junioren, und die A-Juniorinnen die Mei-

sterschaft mit dem 1. Gruppenrang. Dies bedeutete für 
beide Teams eine Teilnahme an den Schweizer Meister-
schaften. Dort konnten die A-Juniorinnen den guten 3. 
Rang realisieren und die A-Junioren schrieben gar Club-
Geschichte, indem sie sich den Schweizer Meistertitel 
holten. Die anderen JuniorInnenmannschaften konnten 
die Saison ebenfalls auf guten Rängen beenden.

Die Damen- und Herrenmannschaften durften ebenfalls 
auf eine gute Saison zurückblicken. Das Damen II und das 
Herren II beendeten ihre Saison auf dem 4. und 3. Rang. 
Bei den beiden ersten Teams des Vereins versprach sich 
zusätzlich ein spannendes Saisonende. Die Damen I Frau-
enmannschaft verpasste in der letzten Runde nur knapp 
den Einzug in die Playoffs und beendete die Meisterschaft 
auf dem guten 2. Rang. Das Herren I schaffte jedoch die 
vorzeitige Playoff-Qualifikation.  Dort spielte sich die rou-
tinierte Mannschaft gekonnt durch die Playoff-Halbfinals 
und stand schliesslich zum vierten Mal in Serie im Finale 
der Playoffs. Als Gegner erwarteten sie erneut die Berner 
Hurricanes. Wie schon im Cupfinal waren auch hier die 
Berner die Glücklicheren; sie gewannen die Finalserie mit 
2:0 und lösten den UHCevi Gossau als Schweizer Meister 
ab. 
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Hier die Schlussränge sämtlicher Mannschaften 
(Saison 08/09):
Herren I  1. Rang / Playoff-Final
Herren II 3. Rang
Damen I 2. Rang
Damen II 4. Rang
A-Junioren 1. Rang / Schweizer Meister!!!
A-Juniorinnen 1. Rang / 3. an Schweizer Meisterschaften!
B-Junioren 4. Rang
B-Juniorinnen 4. Rang
C-Junioren 8. Rang
C-Juniorinnen 9. Rang

Trotzdem durfte der Club auf eine erfolgreiche Saison 
zurückblicken. Man ging also in die Sommerpause, wel-
che durch ein clubinternes Plauschturnier versüsst wur-
de.
Während den Sommerferien fand schon der Start in die 
neue Liga-Cup Saison statt, welcher sowohl den Herren 
als auch den Damen optimal gelang. 
Im September folgten schliesslich die ersten Meister-
schaftsrunden. Bis zum Jahresende konnten sich alle 
Teams gut halten. Die Chancen auf den Gruppensieg bei 
den Herren I und den Damen I waren noch vorhanden 
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und im Liga-Cup waren auch noch beide Mannschaften 
dabei. Die anderen Teams schrieben im Durchschnitt 
ebenfalls gute Resultate und man ging allgemein zufrie-
den und voller Vorfreude auf die zweite Saisonhälfte in 
die Weihnachts- und Neujahrspause. n
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