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Editorial

Dem Gründervater treu geblieben
Andreas Zindel

Am 30. Oktober 2010 hat sich Henry Dunant‘s To-
destag zum 100-mal gejährt. Dunant hat der Schweiz 
mit dem Roten Kreuz weltweite Anerkennung für ein 
beispielloses humanitäres Engagement gebracht. Was 
wenige wissen: Henry Dunant hatte einen starken Glau-
ben. Das Rote Kreuz ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
Christen, die aus einem tiefen Glauben heraus han-
deln, gleichzeitig auch der Gesellschaft dienen. Dunant 
rief schon Jahre zuvor den Christlichen Verein Junger 
Männer (CVJM) in seiner Heimatstadt Genf ins Leben 
und spielte eine entscheidende Rolle bei der Gründung 
des 1855 in Paris verankerten YMCA-Weltbundes, dem 
inzwischen weltweit mehr als 45 Millionen Menschen 
angehören – auch der Cevi Schweiz. Sein unbeugsamer 
Wille zur Verwirklichung seiner Vorstellungen und sein 
visionärer Geist trugen zum Wohl unzähliger Menschen 
bei – bis auf den heutigen Tag.

Als Cevi Gossau leben  wir die Grundsätze unseres 
Gründervaters  weiter. Der tragende Glaube an Gott, 
die stärkende Gemeinschaft  und die Hoffnung auf 
positive Veränderung und Entwicklung im Leben vieler 
Kinder und Jugendlichen sind bis heute die fundierten 
Cevi Grundpfeiler. Ohne das Zutun Gottes wäre die 

Cevi Arbeit  nicht zu dem geworden, was sie heute ist. 
Die vielseitige Unterstützung und das grosse Engage-
ment freiwilliger Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist ein 
grosses Geschenk und stimmt uns hoffnungsvoll. Ein 
grosses Dankeschön an euch alle, die ihr an der Front 
oder auch hinter den Kulissen mitgewirkt habt!

Es ist mein Wunsch, dass wir als Organisation aus die-
ser Dunant -Gesinnung weiter  wachsen und ein Segen 
für Gossau und darüber hinaus sein dürfen.
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Einsatzgebiete

Jungscharen und Fröschli
Livia Sutter

Der Cevi Gossau behält das Jahr 2010 als ein ganz 
spezielles in Erinnerung. Denn in diesem Jahr, genau 
genommen am 28. August, durften wir unser 25-jäh-
riges Bestehen feiern.  Der Jubiläumstag begann mit 
dem alljährlichen Schnuppertag der Jungscharen und 
Fröschli in der Altrüti. Gemeinsam mit Josua machten 
sich die Kinder auf, die Stadt Jericho einzunehmen 
und kehrten nach ihrem Sieg zum Festgelände zurück, 
wo ein abwechslungsreicher Abenteuerspielplatz mit 
vielen Angeboten auf sie wartete. Alle zwölf Stufen der 
Jungschar, sowie die zwei Fröschlistufen, waren dabei. 
Es sieht schon gigantisch aus, wenn ein Grossteil der 
280 Leute an einem Ort versammelt ist.

Das Jubiläum des Cevi war nur eines der Highlights 
in diesem Jahr. Das mit bestem Wetter gesegnete 
Pfingstlager im Frühling darf selbstverständlich nicht 
vergessen werden. Drei Tage lang erlebten die Kin-
der, zusammen mit ihren Leiter/innen ein spannendes 
Programm. Das Pfila ist – egal, ob man es mitten im 
Wald in Zelten oder in einer gemütlichen Scheune im 
Heu verbringt – immer wieder eine gute Gelegenheit, 
einander besser kennen zu lernen und als Stufe noch 
mehr zusammen zu wachsen.

Dieser Zusammenhalt und das Gemeinschaftsgefühl ist 
nicht nur in der einzelnen Stufe wichtig, sondern auch 
unter den 100 Leiter/innen. Deshalb wird für uns jedes 
Jahr die „Leiteraction“ organisiert, ein Tag, an dem wir 
selbst die Teilnehmenden sind. Dieses Jahr brauchte 
Chasperli die Hilfe der Leiter/innen. Im Kartenspiel hat-
te er die neuen Spatzenzelte an die Hexe Nörgeligäx 
verloren. Nun galt es, auf einem spannenden Posten-
lauf rund um Gossau herauszufinden, wo sich die Hexe 
versteckt hielt. Als sie schlussendlich gefunden war 
und wir unsere Zelte zurück gewonnen hatten, wurden 
die neuen Gruppenführer/innen der Stufen Kyrus und 
Zefanja – feierlich in die Gemeinschaft der Jungschar-
leiter/innen des Cevi Gossau aufgenommen.  

Die Leiteraction war dieses Jahr in einen weiteren 
Grossanlass des Cevi integriert, die 72 h Aktion. Der 
Auftrag lautete, innerhalb von 72 h hinter dem KGH ei-
nen Spielplatz zu bauen. Das Projekt wurde von gross-
zügigen Sponsoren, wie Migros und Coop und von 
privaten Spendern/-innen finanziert. 72 Stunden lang 
wurde gehämmert, gemalt und gesägt. Pünktlich war 
der Spielplatz fertig und konnte von den Besucher/
innen eingeweiht werden. Es waren drei anstrengende, 
aber auch sehr bereichernde Tage. Der Stolz, gemein-
sam ein solches Projekt verwirklicht zu haben, entschä-
digte alle Mühen und Anstrengungen. 



7

Zwei weitere, wichtige Grossanlässe am Ende des Ce-
vijahres waren der Weihnachtsmärt und die Waldweih-
nacht. Am Weihnachtsmärt war der Cevi mit dem ob-
ligaten Päcklifischen, einem Punschstand und weiteren 
Angeboten präsent. Die Waldweihnacht fand dieses Jahr 
im tief verschneiten Sennwald, Herschmettlen, statt. In 
Gruppen konnten die Besucher/innen verfolgen, wie 
sich zwei Cevikinder, die sich anfangs nicht ausstehen 
können, an Weihnachten versöhnen. Danach waren alle 
eingeladen, auf dem Schlussplatz bei Punsch und Ku-
chen an der kleinen Weihnachtsfeier teilzunehmen.

Bei so vielen Grossanlässen gehen die „normalen“ 
Samstagnachmittage fast ein wenig unter. Dabei sind 
sie das, was unsere Arbeit wirklich ausmacht. Nicht nur 
hinter den Grossanlässen, sondern auch hinter den 
drei Stunden Jungschi und Fröschli alle zwei Wochen 

steckt viel Planung und Vorbereitung. Es braucht einen 
Höck, an dem ein spannendes Programm mit Geschich-
ten aus der Bibel auf die Beine gestellt werden will. 
Wer übernimmt welche Rolle? Haben wir genügend Zeit 
für den Postenlauf mit einberechnet? Was, wenn das 
Wetter nicht mitspielt? Wer kauft die Zutaten für die 
Cevihörnli? Wer holt das Material im MatMag? Gerade 
neben Schule, Job oder anderen Hobbys ist es oft an-
strengend, so viel Zeit für den Cevi aufzuwenden. Doch 
am Ende eines Nachmittags strahlende, vor Dreck star-
rende Kinder ihren Eltern zurückgeben zu dürfen, ist 
mehr als genug Entschädigung. Mehr noch. Viele von 
uns sind im Cevi praktisch aufgewachsen und haben 
hier so was wie ihre zweite Familie gefunden. Hier 
kommen so viele verschiedene Menschen zusammen, 
die fähig sind, gemeinsam etwas zu erreichen und et-
was zu bewirken. Das ist jede Anstrengung wert.
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Pöstli - der offene Jugendtreff
Evi Müller

Unser Team hat sich auch in diesem Jahr weiterent-
wickelt und verändert. Drei Teamler/innen verliessen 
uns, drei Neue haben sich zu uns gesellt. Trotz diesen 
Veränderungen ist ein guter Zusammenhalt und res-
pektvoller Umgang untereinander spürbar.

Bei den zwei Teamthanks – unser Dankeschön an die 
Helfer/innen – erlebten wir Gemeinschaft und Fun. So 
fuhren wir im Frühling mit Zug und Schiff via Zürich 
nach Rapperswil und spielten bei windigem Wetter Mi-
nigolf. Beim zweiten Teamthanks mussten wir aufgrund 
des schlechten Wetters, unseren Plan kurzerhand um-
stellen. Wir gingen daher ins Kino Pathé und genossen 
anschliessend ein feines Raclette. Das gute Essen und 
der Überraschungseffekt (die Teamler/innen wissen im 
Vorfeld nicht, was sie erwartet) trugen beide Male zum 
Gelingen bei.

Ein Highlight im 2010 war der Europapark-Besuch, der 
in den Frühlingsferien stattfand. Mit zwei Büssli und 
rund 25 Jugendlichen fuhren wir nach Rust in den 
Erlebnispark. Es war trotz Nieselregen ein super Tag. 
Die Bahnen wurden von uns rege genützt, da es dank 
diesem Wetter wenig Besucher/innen hatte.

An der Chilbi packte das Team tatkräftig an. Es wurden 
Tomaten und Zwiebeln geschnetzelt, Pommes frittiert 
und Fleisch gebrutzelt, um unseren legendären grie-
chischen Snack, den sogenannten Gyros, zu machen. 
Dank dem guten Wetter und dem griechischen Ambi-
ente unseres Standes, verkauften wir in diesem Jahr 
besonders gut. Sicher auch, weil unser Team gemäss 
unserem Motto „we love 2 c u :)“ top motiviert war.

Aus verschiedenen Gründen entschieden wir, dass wir 
am Weihnachtsmarkt keinen Essensstand anbieten.
Unser bisheriger Vorteil war die Lage des beliebten 
Marktes. Da dieser bisher auf dem Ernst-Brugger-Platz 
stattfand, konnten wir vor dem Pöstli einen Stand 
betreiben und den Jugendtreff für die Jugendlichen 
geöffnet halten. Da der Standort nun an die Laufen-
bachstrasse versetzt worden ist, würde das für uns 
einen deutlichen Mehraufwand bedeuten, um einen Es-
sensstand betreiben zu können, ohne dabei ein Ange-
bot für die Gossauer Jugendlichen anbieten zu können. 
Somit geht für uns das Verhältnis von Aufwand und 
Ertrag nicht auf.

Leider mussten wir das Angebot „Aufgaben- und Be-
werbungshilfe“ einstellen. Es fand bei den Jugendlichen 
nicht den gewünschten Anklang und wurde trotz Wer-
bung und neunmonatiger Versuchszeit abgebrochen.

Einsatzgebiete



Die jährlichen Pöstlipartys waren ein voller Erfolg. Vor 
den Sommerferien feierten wir mit einer Wasserbal-
lonschlacht und einer Wassermulde unsere legendäre 
„Summerparty“. Im neuen Schuljahr hiessen wir die 
1. Oberstufenschüler/innen im Pöstli mit einem gratis 
Hotdog und Getränk herzlich willkommen. Zu unserer 
Freude wimmelte es an diesem Abend von Erstober-
stufenschüler/innen.

An der diesjährigen Jubiläumsfeier des Cevi Gossau 
vertrat das Pöstli den „Hängi-Eggä“. Man konnte auf 
den Pöstlisofas gemütlich zusammensitzen und plau-
dern.

Immer wieder führten wir kleine Turniere durch. Wir 
konzentrierten uns dabei auf Billard, Tischtennis, Jög-
geli und 4-Gewinnt. Das 4-Gewinnt-Spiel war nebenbei 
erwähnt auch unser „Thekenrenner“. Viele Jugendliche 
spielten, nachdem sie etwas kauften, noch schnell eine 
Partie. Zugleich konnte man miteinander ein ungezwun-
genes Gespräch führen. Ideal!

Die Besucher/innen-Anzahl blieb über das Jahr gese-
hen in etwa gleich. An den Nachmittagen hatten wir 
durchschnittlich etwas über 30 und am Freitagabend 
gut 100 Jugendliche bei uns zu Gast. Wir freuen uns 
darüber und sind dankbar.

9
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FreeX und Huusträff
Markus Hardmeier

„Du, ich möchte gerne einer Kleingruppe beitreten.“ 
Diesen Satz hörte ich in letzter Zeit erfreulich oft. Die 
Cevi Kleingruppen leben, sie werden wahrgenommen. 
etwa 80 Leute in 10 Gruppen sind es mittlerweile, 
welche sich meist wöchentlich treffen. Gelebte Gemein-
schaft, Austausch und Gebet sind fester Bestandteil 
dieser Gruppen. Auch biblische Themen oder etwa das 
Studium eines Buches, wie „die Hütte“ oder „unsere 
Vollmacht in Christus“, kommen zum Zug. Das Jahr 
2010 war geprägt vom Wechsel in der Kleingruppen-
verantwortung. Geri Herren hat den Stab an Markus 
Hardmeier weiter gegeben. Markus hat dann auch eini-
ge Zeit in den Aufbau des Beziehungsnetzes investiert, 
unter anderem durch Gruppenbesuche. 

Schwierig gestaltete sich die Gründung der neuen 
FreeX-Gruppe aus dem Konf. Trotz grossem Engage-
ment wollte diese nicht so recht gelingen. Umso er-
freulicher ist, dass sich nun durch den Jugend Alphali-
ve doch noch eine neue Kleingruppe gebildet hat.

Im Ausblick auf 2011 stehen im Vordergrund:

Die Kleingruppen sollen – ganz im Sinne des Visions-
satzes 2015 „Junge Menschen erleben Geborgenheit 
und Heimat“ – ein solcher Ort werden. 

Bei der Betreuungsstruktur sind Anpassungen geplant. 
Neu möchte Markus Hardmeier stärker in den direkten 
Kontakt zu den Gruppen und den Leitenden investieren 
und dafür die Leiter/innen-Treffen etwas reduzieren. 
„Hingehen statt Herbestellen.“
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Mitarbeiterförderung
Evi Müller

Erstmalig wurde der Kurs „SMS – So macht Mitarbeiten 
Spass“ mit zwei Teilnehmerinnen im Terminal C durch-
geführt. Es handelt sich dabei um eine Jugendversion 
des D.I.E.N.S.T.-Kurses. Sie fanden ihre besonderen In-
teressen, ihre Begabungen und Bedingungen, die sie 
brauchen, um etwas optimal anzupacken, heraus. Am 
vierten Abend setzten wir diese drei Komponenten 
zusammen und erhielten somit ein persönliches Mitar-
beiterinnenprofil. Nun war ersichtlich, welche Einsatzge-
biete bei den Teilnehmerinnen auf Interesse stiessen. 
Obwohl die Anzahl Teilnehmenden klein war, schuf 
eben dies eine vertrauensvolle Atmosphäre, die sehr 
geschätzt wurde.

Die Anzahl Einzel-Coachings nahm im 2010 stetig zu. 
Erfreulich ist, dass viele junge Frauen den Mut finden 
und sich über dieses Angebot Unterstützung holen. 

Weiter wurde das Standortgespräch als Führungsinst-
rument für die Leitenden optimiert, indem die Fragen 
inhaltlich und betreffend Menge angepasst wurden. 
Zudem erhielt die Jungschar ein jungschispezifisches 
Exemplar, da viele Fragen des Standardbogens hier 
nicht richtig passten.

Erstmalig führten wir dieses Jahr den Juniors-Leaders- 
Day durch. Es ist ein Tag, an dem Gruppenführer/in-
nen der Jungschar und Pöstli-Teamler/innen Basics zu 
Leiterschaft theoretisch wie auch praktisch vermittelt 
bekommen. Der Tag begann mit einem Energiedrink 
und dem Theorieteil. Nach einem gemütlichen Mittag-
essen ging es mit der bunten Gruppe nach Winterthur. 
Im Block/Tempodrom durfte eine Hälfte der Gruppe 
sich mit dem Klettern vertraut machen. Die andere 
Hälfte lieferte sich ein aufregendes GoKart-Rennen. 
Nach einer Weile wurden die Gruppen getauscht. Zu-
rück in Gossau setzten sich die Teilnehmenden mit 
den Erfahrungen während dem Klettern auseinander. 
Verbindende Elemente der Erfahrungen und des Lei-
tens wurden reflektiert.

Einsatzgebiete
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Jugend Alphalive
Markus Hardmeier

„Klein, aber fein!“ So lässt sich der Jugend Alphalive 
2010 rückblickend charakterisieren. Nach einem sehr 
grossen ersten Kurs 2009 fand sich dieses Jahr eine  
kleinere Gruppe ein, um an 8 Abenden abwechslungs-
weise im Kirchgemeindehaus und im Terminal C, sowie 
in einem Weekend im Cevihaus in Greifensee, über 
grundlegende Fragen des christlichen Glaubens nach-
zudenken. Die rund 15 Personen ermöglichten einen 
fast schon familiären Rahmen mit viel Tiefgang. Dass 
Gott einzelne in der Tiefe ihres Herzens berührt hat, 
zeigte sich beim Austausch anlässlich der Schlussparty 
vom 1. Dezember 2010. Stellvertretend drei Statements 
von Teilnehmenden:

„Der Kurs hat mir sehr gut gefallen und mir persönlich 
weitergeholfen. Die Kursleiter/innen waren so liebevoll 
und haben uns so gut unterstützt. Sie alle waren 
mit ganzem Herzen dabei, das hat mich sehr ange-
sprochen.  Das Meiste, das im Kurs behandelt wurde, 
kannte ich noch überhaupt nicht. Ich hatte mich zwar 
schon früher für Gottes Weg entschieden, blieb dann 
aber die ganze Zeit nur stehen. Das Team hat mich 
durch den Kurs viel näher zu Gott gebracht und auch 
gezeigt, wie man Gottes Nähe findet. So konnte ich 

ganz neu seine Liebe erfahren.  Vor dem Kurs hatte 
ich schon fast über ein halbes Jahr einen Tinnitus 
(Geräusch im Ohr). Dieser hatte zwar schon ziemlich 
nachgelassen, war aber immer noch da. Zudem hatte 
ich Angst, dass es wieder so schlimm werden könnte 
wie am Anfang. Deshalb bat ich an einem Kursabend 
um Gebet. Nach dem Beten war das Geräusch nicht 
mehr da, und das ist bis heute so geblieben! Ich 
bin so froh darüber, dass Gott mir geholfen hat. Das 
Weekend war das Beste und Schönste, was ich bis 
jetzt erlebt habe. Seither weiss ich, dass Gott immer 
bei mir ist. Es war schön zu sehen, dass auch in mei-
ner Umgebung Christen sind, und das stärkt mich sehr. 
Ich weiss, dass in meinem Leben noch vieles ändern 
muss, aber der Jugend Alphalivekurs hat mich auf den 
Weg zu Gott gebracht.“

„Am Abend nach dem Input zum Thema „wie kann ich 
dem Bösen widerstehen“, liess ich für meine diversen 
Allergien beten. Unter anderem hatte ich seit längerem 
eine schlimme Katzenhaar-Allergie. Dies belastete mich 
extrem, da ich Katzen über alles liebe. Im Anschluss 
daran ging ich auch noch ins Gebets- und Heilungs-
team, wo für mich gebetet wurde. Seither sind die 
Allergien weg. Vor einigen Tagen haben wir zwei neue, 
kleine Kätzchen angeschafft. Ich bin extrem glücklich 
und danke Gott, dass er mir geholfen hat.“

Einsatzgebiete



„Vor dem Kurs befand ich mich etwas auf Distanz mit 
Gott. Durch den Kurs habe ich wieder angefangen, 
regelmässig in der Bibel zu lesen und die Beziehung 
mit Gott zu pflegen. So lese ich nun auf dem Zug zur 
Schule in der Bibel, statt in der „20 Minuten“ oder 
im „Blick am Abend“ und merke, wie es mir gut tut. 
Die Kleingruppenleitung hat mich herausgefordert, mich 
den Fragen der Teilnehmer/innen zu stellen und sicher 
Geglaubtes neu zu hinterfragen. Dies war spannend 
und hat mich weitergebracht.“

Wir sind dankbar für alles, was Gott gewirkt hat. Insbe-
sondere freuen wir uns, dass aus dem Kurs eine neue 
FreeX–Gruppe entstanden ist. 

Derzeit arbeitet der Cevi Staff an der Frage, wie die-
ses Gefäss in Zukunft noch stärker mit der Konfarbeit 
verknüpft werden kann. Ziel ist, dass der Konf nicht 
als Abschluss, sondern als Übergang in dieses weiter-
führende, freiwillige Angebot des Cevi wahrgenommen 
wird. 

13
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Summercamp - Schachmatt
Philipp van der Loo

Am 27. Juli stiegen rund 50 Jugendliche und Jung-
gebliebene in den Car nach Pescador ein. Nach einer 
heiteren und fröhlichen Fahrt kamen wir müde, aber 
glücklich im erwartet warmen Campingplatz an. Durch 
einen tollen ersten Abend, an dem wir uns, soweit 
das noch nötig war, kennen lernen konnten, war der 
Einstieg ins Lager definitiv gelungen. Es folgten in der 
Woche sorgenlose Stunden am Strand mit Beachvol-
leyball, Baden, sich mit Sonnencrème einreiben (welch 
Wunder, dieses Jahr gab es keinen schlimmen Son-
nenbrand!) und einfach auf dem Badetuch schlafen. 
An den Abenden warteten mit einem „Schachgame“, 
der Strandolympiade und dem Schweizerabend ver-
schiedene Actionprogramme auf uns, an denen wir die 

am Nachmittag am Strand geladene Energie wieder 
entladen konnten. Natürlich kam in dieser Woche auch 
Gott nicht zu kurz. In Inputs bekamen wir von einigen 
Lebensberichte zu hören, was sehr spannend war, da 
es Menschen waren wie du und ich. Wir konnten uns 
sehr gut in ihre Situation hineinversetzen. In Grup-
pen wurde über das Gehörte diskutiert, ich denke, 
die meisten konnten davon profitieren und Gott einen 
oder mehrere Schritte näher kommen. Es war schön 
zu sehen, wie Menschen aufblühten und das erste Mal 
Gottes Liebe für ihr Leben spürten.

Nach einer intensiven Woche kamen wir in der regne-
rischen Schweiz an. Irgendwie waren unsere Flip-Flops 
und Sonnenbrillen nicht mehr gefragt. Gefragt ist nach 
dem Lager dafür umso mehr, dass die im Lager aufge-
bauten Beziehungen zu Mensch und Gott weiterleben.
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Neujahrslager - welcome home
Karin Angst

Am 26. Dezember um 11.00 Uhr trafen sich fast 100 
Personen beim Ernst-Brugger-Platz. Die Vorfreude auf 
das Lager war bei allen riesig und die Fahrt verlief fast 
problemlos. Wegen einem Unfall verzögerte sich un-
sere Ankunft um eine Stunde. Darum hatten wir dann 
ein bisschen Stress bei der Zimmerverteilung und den 
ersten Lagerinfos.

Der Tagesablauf war jeweils gleich. Um 8.00 Uhr wur-
den wir mit schöner Musik geweckt. Um 8.30 Uhr gab 
es Frühstück und nach dem Essen verschiedene Infos. 
(Schon bald wurde spasseshalber festgelegt, dass die 
Lagersprache „Politikerdeutsch“ sei...=) Danach konnten 
wir uns bereit machen für die Zeit mit Gott, die jeweils 
um 9.30 Uhr begann. Rici, Jenny, Urs, Seraina, Anni-
na und Matthi stellten verschiedene Möglichkeiten vor, 
und alle waren bei der Wahl frei, wie man diese Zeit 
verbringen wollte. So konnte man auch einfach alleine 
auf die eigene Art Zeit mit Gott verbringen. Um 10.00 
Uhr war dann meistens Worship mit der Band und ein 
Input zum Thema „welcome home“. Nach dem Mittag-
essen war es uns überlassen, was wir tun wollten. Man 
konnte in der Turnhalle Sport treiben, Skifahren, Spie-
len oder sonst etwas unternehmen. Die ganze Woche 

hatten wir eine Wand mit Couverts zur Verfügung. So 
konnten wir uns gegenseitig Briefe schreiben. Ich den-
ke, ich war nicht die einzige, die sich über ein Brieflein 
gefreut hat. =) Um 18.00 Uhr gab es Nachtessen, und 
um 20.00 Uhr ging es weiter mit dem Abendprogramm, 
das immer kreativ gestaltet wurde. Meistens um 22.00 
Uhr hatten wir einen gemeinsamen Tagesschluss. Die 
Worshipnight ist sicher speziell zu erwähnen...  Es hat 
viele von uns berührt. Der Silvesterabend war das 
Highlight der Woche. Der Abend wurde super rund 
ums Thema „Asterix und Obelix“ erlebt. Um ca. 23.20 
Uhr spazierten wir zum legendären Silvesterfeuer. Um 
24.00 Uhr gab es ein schönes Feuerwerk und danach 
wünschten sich alle ein Gutes Neues Jahr. Es war 
einfach ein spezieller Silvester. Ich hatte das noch nie 
so erlebt. Als wir wieder zurück waren, konnten wir im 
„Stilliraum“ eine Jahreslosung ziehen. Bis am Morgen 
um 5.00 Uhr vergnügten wir uns noch in der Disco.

Von meiner Seite ein grosses Lob an das Team. Es war 
ein super geniales Lager =). Ich fühlte mich einfach zu 
Hause. Auch die Küche hat dieses Lob verdient. Danke 
auch an das Gebets- und Heilungsteam, dass ihr euch 
für uns Zeit genommen habt. Danke an alle, die sich 
mit dem Thema auseinandergesetzt haben und einen 
Input darüber hielten. Danke an die Band und danke 
an alle, die mitgekommen sind. Es war genial. =)

Einsatzgebiete
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Gottesdienste

SamstagsPRAISE
Marcel Sharma

Die sieben SamstagsPRAISE im 2010 wurden von vielen 
Veränderungen geprägt. Das Kernteam wuchs, und in 
den verschiedenen Arbeitsbereichen stiessen neue Leu-
te dazu. Von Jugendlichen für Jugendliche, ein Motto, 
das erfolgreich umgesetzt wurde und frischen Wind in 
die Segel des SamstagsPRAISE-Schiffes blies. Die Band 
durchlebte verschiedene Hochs und Tiefs und war be-
züglich der personellen Engpässe immer wieder gefor-
dert. Doch Gott war immer wieder gnädig und sandte 
zur rechten Zeit die richtigen Leute. Im ersten halben 
Jahr wurden die Inputs zu Lieder gehalten, egal ob es 
sich um ein Lied eines «christlichen» oder «weltlichen» 
Interpreten handelte. Die Inputs waren sehr kreativ und 
herausfordernd mit durchschnittlich 182 Zuhörer.

Ein Höhepunkt in diesem Jahr war das Jubiläum. Wir 
durften diesen Festgottesdienst mit einer extra grossen 
Band, eine Art «Big Band» gestalten. Mit vielen Gruss-
worten, einem Film „die Entstehung des Cevi“ und ei-
nem Input von Sämi Kuster, der als das Cevi Urgestein 
gilt, wurde der Gottesdienst umrundet. Es war eine 
super Stimmung, in der Gottes Kraft spürbar wurde. An 
dieser Stelle bedanke ich mich bei allen Leuten, die es 
möglich machten, diesen Gottesdienst zu gestalten.
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basic.gottesdienst
Pascal Hauser

Das basic-Jahr 2010 begann mit vier spannenden In-
puts zu verschiedenen Liedern. Alle Songs trugen eine 
starke Botschaft in sich. Jeder Redner suchte sein Lied 
selber aus und brachte es mit seiner persönlichen 
Gottesbeziehung und seinen Anliegen in Verbindung. 
Vor den Sommerferien fanden drei basic-Gottesdienste 
an Sonntagabenden in der Kirche statt. Zwei von ih-
nen ersetzten den klassischen Sonntagmorgen-Gottes-
dienst. Dieser Versuch wurde von den Teilnehmenden 
unterschiedlich erlebt. Grundsätzlich kam das Team 
zum Schluss, dass der Sonntagabend kein optimaler 
Zeitpunkt ist, und dass der Sonntagsgottesdienst nicht 
zum basic umgestaltet werden soll. Am Ende des Jah-
res richteten sich die Themen nach den Cevi Visions-
sätzen, welche bis zum Jahr 2015 verinnerlicht werden 
sollen. Ein Schlusswort dazu kam an diesen Abenden 
jeweils von einem Cevi Vorstandsmitglied.

Neben den gesprochenen Worten und den Worshipzei-
ten, wurden die durchschnittlich 70 Besucher/innen in 
den 10 Gottesdiensten auch eingeladen, gemeinsam 
mit anderen für persönliche Anliegen zu beten. In guter 
Erinnerung bleiben auch Angebote, welche anschlies-
send an die Gottesdienste zur Gemeinschaft einluden.
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Leitung

Cevi Staff
Matthi Roth

Der Cevi Staff startete, im Vergleich zum Jahresanfang 
2009, mit einer bis auf die Leitungsposition komplett 
neu besetzten Crew ins 2010. Über das vergangene 
Jahr konnten sich die einzelnen Mitarbeiter/innen gut 
in ihre Verantwortungsbereiche einarbeiten.

Rita Förster: Sekretariat, seit Mai 09 / Evi Müller: Ju-
gendtreff Pöstli und Mitarbeiterförderung, seit August 
09 / Marcel Sharma: Konf-Arbeit, SamstagsPraise und 
Summercamp, seit Januar 10 / Markus Hardmeier: 
Jungschar, basic.gottesdienst, Jugend Alphalive und 
Kleingruppen, seit Februar 10

Als Cevi Staff nutzten wir einen Stafftag im März, um 
uns als Team neu zu finden und unsere Rollen auf-
einander abzustimmen. Dabei waren wir beeindruckt, 
wie wir uns in unseren Andersartigkeiten auf vielfältige 
Weise für die Arbeit im Cevi ergänzen. Auch der Aus-
einandersetzung mit der Entstehung und Vergangen-
heit des Cevi Gossau gaben wir im vergangenen Jahr 
Raum, um so mit der neuen Crew den „Herzschlag“ 
der bisherigen Cevigeschichte aufnehmen zu kön-
nen. Eine schöne, aber auch grosse Herausforderung,
war die Planung und Durchführung des 25-jährigen Cevi

Jubiläums. Wir freuen uns über ein gutes Miteinander 
in den Vorbereitungen und über den gelungenen An-
lass im August. Seit dem Jubiläum ist nun auch Urs 
Friedli als Praktikant Teil des Cevi Staff. Im ersten 
Teil seines Praktikums engagierte er sich im Jugend 
Alphalive, leitete das NJL-Team und hatte Einblick in 
die verschiedenen Aufgaben innerhalb des Cevi Staff.

In der zweiten Jahreshälfte setzte sich der Staff vertieft 
mit der Cevi Vision 2015 auseinander. Die drei Visi-
onssätze „Junge Menschen erleben Geborgenheit und 
Heimat“, „Junge Menschen sind im Charakter gestärkt 
und wachsen im Glauben“ und „Wir begegnen Men-
schen in ihrer Not und handeln – lokal, regional und 
global“ soll die Cevi Arbeit in Gossau in den nächsten 
Jahren nachhaltig prägen. Erste konkrete Schritte sind 
dazu mit dem NJL zum Thema „welcome home“ und 
der Inputplanung 2011, die auf verschiedene Arten 
das Thema Geborgenheit und Heimat aufnimmt, bereits 
gemacht.

Als „neuer“ Cevi Staff schauen wir dankbar auf ein 
erfülltes und gelungenes 2010 zurück. Wir sind voller 
Zuversicht, dass nach dem vergangenen Findungs- und 
Einarbeitungsjahr unser Einsatz im 2011 weiter an po-
sitiver Wirkung und – so glauben wir – Gott geschenk-
ter Frucht zunimmt.
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Auch im vergangenen Jahr trafen sich Vorstand, Staff, 
Jungschi AL-Team und Einsatzgebietsleitende zusam-
men mit ihren Partner/innen zu sieben gemütlichen 
Treffen. Das erste Treffen im Januar fand in einem 
erweiterten Kreis im TC statt. Dabei verabschiedete 
sich Hansjörg Herren mit einem Fondue-Abend und ei-
nem 25-Jahr Cevi Geschichtsrückblick aus der Leaders-
lounge. Als Special-Guests waren an diesem Abend Max 
Baumann und Sämi Kuster, beide Gründungsmitglieder 
des Cevi Gossau, anwesend. Auch das Treffen im Mai 
war geschichtlich geprägt. Elsbeth und Walter Stäuble 
erzählten von der geistlichen Bewegung in Gossau, die 
zur Gründung des Cevi Gossau führten. Ein bewegter 
und eindrücklicher Abend, an dem uns alle der Segen, 

den Gott seit vielen Jahren dem Cevi Gossau schenkt, 
stark berührte. Am Leadersday anfangs Oktober, wie-
der in der Clubhütte der Hornussergesellschaft Gossau, 
bewegten wir die Cevi Vision 2015.

Im Jahr 2010 gab es einige Verabschiedungen von 
langjährigen Leitenden, vor allem das Jungschi AL-
Team formierte sich bis auf eine Position neu. Wir 
freuen uns über die neuen Gesichter im Kreis der 
Leaderslounge. Die gemeinsamen Abende werden als 
Ort der Gemütlichkeit mit Heimatatmosphäre erlebt. 
Gemeinsam beten wir auch immer wieder für aktuelle 
Anliegen aus der Cevi Arbeit. Aus dem Jahr 2010 
nehmen wir den Wunsch und das Ziel ins 2011 mit, 
dass in allen Einsatzgebieten des Cevi Gossau solch 
gemütliche Gemeinschaftstreffen entstehen können und 
Menschen Geborgenheit erleben dürfen.

Leaderslounge
Matthi Roth
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In der letzten MV 2010 wurde Lea Gut nach zweijäh-
riger Mitarbeit im Cevi Vorstand verabschiedet. Dyana 
Stauber (Finanzen) wollte ebenfalls zu diesem Zeitpunkt 
zurücktreten, hat sich aber aufgrund unserer erfolglo-
sen Suche nach einem Ersatz, für eine Verlängerung 
bis im Juni 2011 bereit erklärt. Wir sind zuversichtlich, 
die Position von Dyana Stauber ab Mitte Jahr neu 
besetzen zu können.

Ende 2010 zählte der Cevi Gossau 163 Mitglieder.

Vorstand und Mitglieder
Andreas Zindel

Zurzeit besteht im Vorstand des Cevi Gossau folgende 
Teamkonstellation:

- Andreas Zindel (Präsidium)
- Roman Huser (Aktuariat)
- Dyana Stauber (Finanzen)
- Susy Ann Shaw (KomKom)
- Matthi Roth (Cevi Leitung und Vertretung Staff)

Ich bin dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit 
und die gegenseitige Unterstützung im vergangenen 
Jahr sehr dankbar.

Vereinsleben
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Cevision
Evi Müller

Erstmals fand im vergangenen Jahr am 18. April der 
Cevisions-Tag statt. Eingeladen dazu waren alle, die 
den Cevi mittragen und die Zukunft des Cevi Gossau 
mitgestalten wollen. Darin bestand auch das Ziel des 
Tages. Mitarbeitende und Mitglieder sollen die Mög-
lichkeit erhalten, sich aktiv an der Vision mit ihren 
Gedanken und Ideen zu beteiligen. Nebst diesem eher 
kopflastigen Teil hatte auch die Gemeinschaft und das 
Erlebnis einen hohen Stellenwert.

Der Tag begann am Samstagmorgen. Nacheinander 
trafen rund 30 Cevi Mitarbeiter/innen um 9.00 Uhr 
beim Ernst-Brugger-Platz ein. Der Leiter des Cevi Gos-
sau, Matthi Roth, hiess alle recht herzlich willkommen 
und wies auf unser Transportmittel, einen eigens für 
uns bestellten VZO-Bus, hin. Fröhlich plaudernd begab 
sich die Gruppe in den Bus, der uns nach Bäretswil 
fuhr. Dort angelangt nahmen wir den steilen Weg zur 
Täuferhöhle in Angriff. Als wir es uns beim Höhlenein-
gang bequem gemacht hatten, erzählte uns Markus 
Hardmeier von den verfolgten Wiedertäufern. Die Fra-
ge, was wir als Christen in unserer Gesellschaft bereit 
sind auf uns zu nehmen, begleitete uns auf dem fol-
genden noch steileren Anstieg.

Die Anstrengung wurde mit einer bezaubernden Aus-
sicht über das Zürcher Oberland belohnt. Die Wande-
rung ging nun zurück nach Bäretswil. Bei der refor-
mierten Kirche angekommen erwartete uns ein feines 
Mittagessen.

Wir starteten den Nachmittag in der Kirche Bäretswil 
mit Worship und einem gelungenen Input von unserem 
Cevi Präsidenten Andreas Zindel, in welchem er unsere 
drei neuen Visionssätze aufgriff. Zurück in Gossau ver-
tieften wir diese drei Sätze. Einerseits ging es darum, 
sie zu ergänzen und zu ändern, andererseits suchten 
wir nach biblischen Themen und Grundwerten, die da-
rin vorkommen. Und zu guter Letzt überlegten wir uns 
Möglichkeiten, die Visionssätze umzusetzen.

Abgerundet wurde der Tag durch ein gediegenes 
Nachtessen und anschliessende Gespräche und Gesell-
schaftsspiele. Alles in allem ein gelungener Tag!
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Jubiläum - 25 Jahre Cevi Gossau
Rahel Glauser-Würgler

Am 28.8.2010 feierte der Cevi Gossau sein 25-jähriges 
Jubiläum. Bei einem spannenden Schnuppernachmittag 
hatten Kinder ab dem Chindsgi-Alter erstmals Gele-
genheit, Cevi Luft zu schnuppern. Dabei machten sich 
rund 250 Personen mit Josua auf den Weg, Jericho zu 
erobern. Weiter ging es auf dem Altrüti-Areal. Rund um 
die Festhütte stellten die Cevianer/innen in typischer 
Manier zahlreiche Attraktionen auf. Trotz regnerischem 
Wetter und tiefen Temperaturen wurde das Angebot 
rege benutzt, und so vergnügten sich etliche Mädchen 
und Jungs auf der riesigen Rutschbahn oder auf dem 
abenteuerlichen „Twister“. Wer einen Treffer beim Los-
verkauf zog, konnte einen tollen Preis am Tombola-
stand abholen. Bei der offiziellen Festeröffnung um 17 
Uhr überbrachten Jürg Schelldorfer vom Cevi Schweiz 
sowie unser Pfarrer Daniel von Orelli Glückwünsche. 
Daniel von Orelli verglich dabei den Cevi Gossau mit 
einem ganz besonderen Mikro-Klima, in welchem es 
für Menschen möglich sei, zur Entfaltung zu kommen. 
Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Besonders der 
Schnitzelbrot-Stand, aber auch Hotdogs, Pommes-Frites 
sowie Kaffee und Kuchen erfreuten sich höchster Be-
liebtheit. Über dem Feuer wurden die allseits beliebten 
Cevihörnli gekocht sowie Schlangenbrot gebacken, und 

gelegentlich wärmten doch noch vereinzelte Sonnen-
strahlen die Besucher/innen. Ein imposanter Sarasani 
aus 150 Blachen beherbergte die zahlreichen Festbän-
ke. Im sehr gut besuchten Special-SAP ab 19.30 Uhr, 
dem traditionsreichen Samstagabend-Gottesdienst, er-
wiesen Vertreter aus der politischen Gemeinde, dem 
Kirchgemeindeverein sowie aus der Kirchenpflege dem 
Cevi mit Grussbotschaften die Ehre. Danach fesselte 
Sämi Kuster, Gründungsmitglied des Cevi der ersten 
Stunde,  die Gottesdienstbesucher/innen mit einem 
humorvollen und dennoch tiefgründigen Input über die 
Gründung des Vereins als unspektakuläre Totalsensa-
tion. Er erinnerte daran, dass Jesus selber der Kopf 
der Unternehmung Cevi Gossau ist und ermutigte die 
Besucher/innen, in Dinge mit Ewigkeitswert zu inves-
tieren. Für die musikalische Umrahmung sorgte die 
zum Jubiläum auf 10 Personen erweiterte SAP-Band 
mit hingebungsvollem Worship. In Rekordzeit wurde die 
Altrüti im Anschluss an den Special-SAP in einen Party-
raum mit einer 15 Meter langen Bar verwandelt. Bis um 
Mitternacht feierten Jung und Alt bei guter Partylaune 
den runden Geburtstag ihres Vereins.

Die Feierlichkeiten waren ein voller Erfolg und dankbar 
schauen wir auf einen geglückten Anlass zurück, der in 
guter Erinnerung bleiben wird. Herzlichen Dank allen, 
die zum Gelingen beigetragen haben!

Vereinsleben



23

Finanzen
Dyana Stauber

„Jeder Rappen zählt!“ Wer kennt diese grosse Spen-
denaktion von Glückskette, DRS 3 und Schweizer Fern-
sehen wohl nicht? Auch bei uns im Cevi war dieses 
Motto im 2010 tragend.

Die ausserordentliche MV im August 2009 hatte der 
Stellenerhöhung und den damit verbundenen Mehraus-
gaben zugestimmt. Das Jahr 2010 startete mit den 
Spenden für den Cevi dann aber eher verhalten. Nach 
den ersten Monaten waren wir etwas ratlos. Mit einer 
grossen Spenderaktion versuchten wir unseren Mitmen-
schen klar zu machen, dass auch eine Spende von Fr. 
10.- im Monat wertvoll ist und hilft, das Ziel zu errei-
chen. Dann kam das Jubiläum und das Blatt wendete 

sich etwas. Der August lief deutlich besser, doch Ende 
September fehlten immer noch fast Fr. 100‘000.- an 
Spenden. Bis Ende Jahr hatten wir uns dem Spen-
denbudget deutlich genähert, wenn auch nicht ganz 
erreicht. Wir wussten schon, dass an verschiedenen 
Orten in diesem Jahr auch Geld gespart wurde. Trotz-
dem hat uns das Ergebnis überrascht. Bis zum Schluss 
haben wir mit einem kleinen Verlust gerechnet, doch 
am Ende des Rechnungsjahres stand da ein Plus von 
fast Fr. 3000.-! 

Wir staunen! Auch dieses Jahr haben die treuen Cevi 
Spender, ob nun durch Rappen oder Franken, den 
benötigten Betrag zusammengetragen. Wir sind Gott 
für diese Bestätigung, auf dem richtigen Weg zu sein, 
sehr dankbar!
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Alle Mitarbeitenden der reformierten Kirche Gossau und 
des Cevi Gossau wurden am 13.11.2010 aufs Festschiff 
in der Altrüti eingeladen. Das Schiff lief um 19.00 Uhr 
aus. 210 Matrosen, Piraten, Kapitäne und Gäste wurden 
mit einem Drink und Knabbereien an Board begrüsst. 
Nachdem alle einen Platz an den schön dekorierten 
Tischen gefunden hatten, wurde ein Salatteller serviert. 
Den Hauptgang, ein leckeres Piratengeschnetzeltes mit 
Müscheli und Gemüse, durfte sich jeder am Buffet 
holen und zum Dessert gab es hausgemachten, schön 
dekorierten Zwetschgenkuchen. Während dem Genies-
sen all dieser Köstlichkeiten wurde die Gesellschaft 
musikalisch unterhalten. Dazwischen gab es auch noch 
eine Präsentation vom Projekt Kirche 2010 (Abschluss). 

Sehr unterhaltsam war auch der Beitrag der Cevi Stufe 
Omega, bei dem alle Passagiere aufgefordert wurden, 
anhand von Bildausschnitten den genauen Ort zu er-
raten. Auch ein furchteinflössender Pirat wandte sich, 
jedoch mit ermutigenden Worten, an die ganze „Crew“ 
(Andreas Zindel, Cevi Präsident). Als Dankeschön für 
den wertvollen Einsatz im letzten Jahr erhielten alle 
Cevi Mitarbeitenden ein Präsent. Durch den ganzen 
Abend begleitete der Kapitän (Hansjörg Steiner) und 
seine Matrosengehilfin (Evi Müller) die Gesellschaft.

Um 22.30 Uhr ankerte das Schiff wieder im Hafen 
und die Passagiere durften von Board. Wer aber noch 
keine Lust hatte, das Schiff zu verlassen, wurde ein-
geladen, an die Schiffsparty zu kommen. Die gute 
Stimmung hielt bis Mitternacht an. Es wurde ausgiebig 
gefeiert und getanzt.

Mitarbeiterfest - welcome on board
Rita Förster
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Stiftung Tannenberg
Martin Weber

Die Stiftung schaut auf ein, im Vergleich zu den letz-
ten, ruhiges Jahr zurück. Was jedoch nicht heisst, dass 
nichts los war in diesem Jahr.

Das Erste, was den Benutzer/innen des Terminals C 
in den kalten Wintermonaten auffiel, waren die neu-
en Speicherheizungen, welche im Spiegelsaal und 
Schulungsraum installiert wurden. Mit diesen kann die 
Grundtemperatur in den Räumen besser geregelt und 
auch die Energiekosten gesenkt werden. Zudem sind 
sie sehr leistungsstark und man kann innert wenigen 
Minuten den kalten Raum auf die gewünschte Tempe-
ratur bringen.

Im Sommer 2010 verloren wir unseren Dauermieter, 
den Mittagstisch. Aus diversen Gründen wurde dieser 
aufgelöst. Wir bedauern dies sehr. Bis jetzt haben wir 
noch keine neuen Nachmieter in dieser Grösse. Wir 
sind aber jederzeit offen für Vereine, Gruppen oder 
andere Gruppierungen. Wir bieten günstige Räume zum 
mieten an. Da unsere Stiftung nur durch Spenden und 
Mieteinnahmen finanziert wird, ist es für uns wichtig, 
dass die Räume im nächsten Jahr möglichst ausge-
lastet sind. 

Partner

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Spendern/ 
-innen herzlich für die Unterstützung bedanken! Dank 
euch können wir der Jugend von Gossau diese Räum-
lichkeiten zur Verfügung stellen, einen Ort, an dem sie 
Gemeinschaft erleben können. Vielen Dank für euer 
Vertrauen in uns und für euer Herz für die Jugend!

Auch personell erlebt die Stiftung auf Ende Jahr eine 
Veränderung. Simon Nacht, ein langjähriges Stiftungs-
ratsmitglied, hat aus familiären Gründen beschlossen, 
die Stiftung per Ende Jahr zu verlassen. Nach intensi-
ver Suche und in Zusammenarbeit mit dem Cevi Staff 
habe ich zwei junge zuverlässige Stiftungsratsmitglie-
der gefunden. Es sind dies Jonas Stettler und Patrick 
Syfrig. Ich freue mich sehr auf die Arbeit in der neuen 
Zusammensetzung und bin gespannt auf die Ergebnis-
se im 2011.
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UHCevi Gossau
Sibylle Tanner

Wie immer, wenn ein neues Jahr eingeläutet wird, 
stehen wir mit dem Unihockey Club mitten in der 
Saison. Junioren- und Damen-/Herrenteams waren alle 
gut unterwegs und bei den Herren und Damen I war 
sowohl im Liga-Cup als auch in der Meisterschaft noch 
alles möglich. Entsprechend motiviert begann man im 
neuen Jahr die zweite Saisonhälfte und rechnete sich 
in der Damen- und Herrenabteilung relativ viel aus. 
Leider folgte dann aber im Januar der erste Rück-
schlag. Die Cup Halbfinals standen an. Diese verliefen, 
zum Bedauern der Gossauer, leider nicht besonders 
erfolgreich. Die Herren schieden gegen Langenthal aus, 
und die Damen verloren ihr Halbfinal gegen die Jona 
Uznach Flames. Das war zwar ein harter Rückschlag, 
hinderte jedoch keine der Gossauer Mannschaften da-
ran, in der Meisterschaft herzhaft weiterzukämpfen. Bei 
beiden ersten Teams lag noch alles drin, und auch die 
restlichen Gossauer Mannschaften waren, mit einigen 
wenigen Ausnahmen, gut unterwegs.

Die Resultate sahen sehr verschieden aus. Die Damen 
schafften die Play-off Qualifikation erneut knapp nicht. 
Sie schlossen die Gruppenspiele auf dem zweiten Rang 
ab. Erneut wurden sie von den Flames geschlagen. 

Die A-Junioren qualifizierten sich für die Schweizer 
Meisterschaftsendrunde. Diese konnten sie mit dem 
guten zweiten Rang abschliessen. Die Herren erreich-
ten die Play-offs und kämpften sich dort gut durch.  
Die Play-off Final-Trilogie wurde dann sehr spannend. 
Schlussendlich ging sie aber zu Gunsten der Gossauer 
aus, und die erste Herrenmannschaft konnte sich so-
mit erneut den Schweizer Meistertitel sichern. Im Club 
war man mit dem Gesamtbild der Ergebnisse sehr 
zufrieden.

Hier die Resultate der Unihockey Saison 09/10 im 
Überblick:

Herren I  1. Rang und Schweizer Meister!!!
Herren II 9. Rang
Herren III 2. Rang

Damen I  2. Rang
Damen II 5. Rang
Damen III 3. Rang

A-Junioren 1. Rang, SM-Endrunde = 2. Rang!
A-Juniorinnen 6. Rang
B-Junioren 4. Rang
B-Juniorinnen 8. Rang
C-Junioren 4. Rang

Partner



Zum Saisonabschluss folgte die GV und ein gutes 
Plauschturnier, das wiederum ein grosser Erfolg war 
und sowohl bei den Aktiven als auch bei den Junio-
ren und Juniorinnen grossen Anklang fand. Man ging 
somit beruhigt in die Sommerpause, wobei diese für 
die erste Herren- und Damenmannschaft nicht allzu 
lange dauerte, da schon wieder die ersten Liga-Cup 
Spiele anstanden. Ausserdem gab es hinter den Ku-
lissen immer noch viel zu tun, was die Organisation 
der Mannschaften, unter anderem auch der Junior/
innen - Mannschaften und der Trainer betraf. Schliess-
lich fand man Lösungen und konnte beruhigt in die 
Meisterschaftssaison starten.

Diese verlief bis zu den Weihnachtsferien allgemein 
recht erfolgreich. Der Grossteil der Teams war gut bis 
sehr gut unterwegs. Zur Neujahrspause lag sowohl bei 
den Damen wie auch bei den Herren noch alles im 
erreichbaren Bereich.

Im Cup standen beide Teams im Halbfinal. Und soviel 
sei bereits verraten: Beide Teams schafften im Januar 
die Cupfinal Qualifikation. Damit geschieht Einmaliges: 
zwei Cupfinalisten stammen aus dem gleichen Club. 
Wir freuen uns darauf, und wie das ganze ausgeht, 
sehen wir dann. Es verspricht auf alle Fälle, spannend 
zu werden!
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