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Gossau 19. Nov. 2020 

Liebe*r 
 
Die gegenwärtige Situation, betreffend der Covid-19 Pandemie, zwingt das Neujahrslager Team zum Handeln. Im 
Kanton Bern gilt seit Ende Oktober für jegliche Anlässe eine maximale Teilnehmerzahl von 15 Personen. Leider 
scheint sich die Lage nicht so schnell zu beruhigen wie wir erhofft haben. So mussten wir als Team erkennen, dass ein 
Lager, wie wir es ursprünglich geplant haben, nicht durchführbar ist. 
 
 
The Good News:  
Wir möchten nicht auf das Neujahrslager verzichten und ermöglichen eine alternative Form. Diese wurde in den 
letzten zwei Wochen mit Hochdruck ausgearbeitet. In diesem Brief findest du nun alle nötigen Infos dazu. 
Nimm dir Zeit, folgende Informationen durchzulesen und zu verstehen. Denn du bist ein Teil davon, dass das NJL 
2020 zum Erfolg wird. Rede mit deinen Freunden*innen darüber, vielleicht auch mit denen, die sich noch nicht für 
das Neujahrslager angemeldet haben und freue dich auf diese neue, kreative Form, welche zu einem bleibenden 
Erlebnis wird. 
 
 
 
The Facts: 
Das NJL dauert vom 27-30. Dezember 2020 – also vier Tage lang. 
Als kleine Gruppe von ca. 6-10 Personen wirst du eine Wohngemeinschaft (WG) gründen und 
abwechslungsreiche Tage erleben! Die WGs werden gemeinsam Angebote besuchen, die Freizeit und auch das 
gemeinsame Leben gestalten. Dabei werden sie von einer Leitungsperson geführt. 
Das WG-Abenteuer wird dich 120.- sFr. kosten. 
Wir wünschen uns, dass dein Leben fest in Gott verwurzelt sein kann und planen diese Tage unter dem Motto: 
Leben teilen – Glauben stärken! 
 
 
 
Der Tagesablauf folgt einer festgelegten Struktur. Sie kann jedoch durch die WG beeinflusst werden. 
Alle Teilnehmenden werden einen Morgenstart und Tagesschluss erleben. Zudem ist täglich eine Zeit für die 
interaktive und tiefgründige ‚breakout session’ reserviert. Das ist ein Programmpunkt, der deine Zeit mit Gott, einen 
geistlichen Impuls und die Kleingruppenzeit verbindet. Daneben gibt es verschiedene Programmblöcke, welche als 
WG-Life, WG-Workshop und reiner Workshop deklariert sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WG-Life: 
 

Ihr könnt diesen Block so 
gestalten, wie ihr es als WG 

möchtet. Vom Team kriegt ihr 
eine Auswahl an 

Möglichkeiten, welche ihr 
erweitern und individuell 

interpretieren könnt. Somit 
habt ihr Zeit tragende 

Gemeinschaft zu erleben. 
 

WG-Workshop: 
 

Hier besucht ihr zusammen 
als WG Workshops, welche 

ihr im Voraus bestimmt. Dies 
dient dazu, dass ihr 

zusammen lernen und weiter 
austauschen könnt. 

 

Workshop: 
 

Ihr müsst nicht alles 
zusammen unternehmen. In 

zwei Blöcken könnt ihr 
individuell Workshops 

besuchen. 
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Gekocht wird in jeder WG selbst. So hast du die Möglichkeit deine Kochskills zu erweitern und dem Menüplan deine 
persönliche Note zu geben. Wie gesagt, teilen wir unser Leben und stärken unseren Glauben. So ist auch Kochen ein 
Teil der gemeinsamen Lagertage. 
Weil wir in WG’s organisiert sind, werden wir auf das Tragen der Maske über weite Strecken verzichten können. In 
den Workshops, in welchen es eine Durchmischung der WG’s gibt, tragen wir für diese Zeit selbstverständlich 
Masken, damit wir nicht Teil eines Superspreader-Events werden :) 
Pro Haushalt werden wir maximal 10 Personen sein und so das Risiko einer Erkrankung weiter eindämmen. Wer 
dennoch während dem Camp eine Maske tragen will, ist dazu eingeladen dies zu tun. 
 
Zum besseren Verständnis haben wir dir einen Wochenplan abgebildet: 
 

 
 
Wir haben euch einige spannende und kreative Möglichkeiten zusammengestellt, welche teilweise von 
verschiedenen WG’s geleitet werden.  Ihr könnt zum Beispiel über Worship lernen & worshippen, eine Waldbar 
besuchen, welche extra sein wird, oder du nimmst an einem Gespräch zu «Homosexualität & die Bibel» teil... die 
Sammlung der Workshops ist noch nicht abgeschlossen ;) 
Damit du mit deiner WG das Programm zusammenzustellen kannst, findet ein WG-Vortreffen am Montag Abend, 
14. Dez. 20 statt. Trage den Termin heute noch in deine Agenda ein. Damit du am ersten WG-Abend sicher dabei 
bist!  
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Hä? Aber wie chum ich i «miini» WG? 
Es gibt zwei Möglichkeiten der Zusammenfindung von WG’s:  

1. Interessens-WG  
2. Schön-Bist-Du-Da-WG  

Hast du Lust etwas ganz Neues, oder Durchgeknalltes zu erleben? Dann melde dich unbedingt für eine Interessens-
WG an. Es wird wirklich einmalig sein. Die Liste der Interessens-WGs findest du im Anhang. 
Falls du dir Ende 2020 lieber weniger Überraschung wünschst, dann melde dich für die Schön-Bist-Du-Da-WG an, wo 
du angeben kannst, mit wem du vier Tage in eine WG ziehen möchtest. Am besten gibst du uns 1-3 Personen* an. Da 
machen natürliche vorhergehende Absprachen Sinn ;) 
 
FYI: Es ist anzunehmen, dass es gemischte und Geschlechter-getrennte WG’s geben wird.  
 
WIR HABEN PLATZ 
Wirklich! Nutze doch die Gelegenheit und lade Personen ein, welche bei der «NJL-Originalausgabe» nicht dabei 
gewesen wären.  
 
In Absprache, mit den WG-Leitenden, werden wir die WG’s einteilen nachdem alle Rückmeldetalons eingetroffen 
sind. Spätestens am 10. Dezember wirst du von uns hören und einen detaillierten Lagerbrief erhalten. 
 
Du wirst dieses Neujahrslager nicht so schnell vergessen und definitiv einiges für dein Leben lernen! Wir sind absolut 
begeistert von den Möglichkeiten zu wachsen und tief Wurzeln zu schlagen im Glauben, in der Gemeinschaft und vor 
allem Neues zu entdecken! 
 
Wir freuen uns von dir zu hören! Auf deine Rückmeldung bzw. Anmeldung sind wir angewiesen. Schicke den 
Rückmeldetalon so schnell wie möglich ab, deine Antwort muss spätestens am 27. November eintreffen.  
 
Alles Liebe wünscht dir dein motiviertes Lagerteam! 
 
Jan Preisig, Noemi Meyer, Ariane Grant, Roman Gut, Rahel und Simeon Tyndall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS: Wenn jetzt noch etwas unklar ist, dann lies diesen Brief nochmals durch. Falls du immernoch Fragen hast, nimm 
mit Roman Gut Kontakt auf: roman.gut@cevigossau.ch oder 044 935 57 48. 
Psssssssst…vegiss nöd d’Inträssens WGs aazluege, die sind echt geil…  
*es chönd au meh sii, z.B. e ganzi Huusgruppä…wait whaaaaaaat?         …ou und unbedingt de Rückmäldetalon zruggschickä, gäll :)  
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Intressens-WGs 
 
 
Outdoor:  
Simeon Tyndall plant zwei Nächte auswärts und wird während drei Tagen mit einer Gruppe 
Abenteuerlustigen trotz Kälte durch die Wälder des Tösstals wandern! Wer sich überwinden kann, 
unbekanntes Terrain zu beschreiten, wird mit Erinnerungen belohnt, die ein Leben lang nachklingen 
werden. 

 

Worship:  
Semira Pfister wird mit allen, die sich der Musik widmen wollen eine notenreiche Zeit erleben. Sie wird mit 
den musikalischen unter uns in den ersten Zeit Lieder aufbereiten und dann später mit den Gruppen, 
welche eine Lobpreiszeit buchen wollen im Vivo worshippen. 

 

Pioniertechnik:  
Die Pioniertechniker*innen setzten sich zum Ziel eine epische Waldbar zu bauen, um dann im Block E, F & 
G andere Gruppen zu empfangen. Entdecke den Gastgeber in dir und entwickle zusammen mit deinem 
Leiter Jan Preisig dein (verborgenes) Talent. 

 

Kreativ:  
Wenn du dir die Zeit nehmen willst zu malen/ zeichnen/ falten/ basteln/ töpfern/ nähen oder auch ein 
Gedicht dichten, dann bist du in der Kreativ-WG am richtigen Ort. Diese wird geleitet von Noemi Meyer mit 
Gabi Frey als Co-Pilotin. Am Vortreffen werden wir zusammen herausfinden wie und was wir für kreative 
Projekte wir zusammen oder auch einzeln angehen wollen. 

 

Ü20:  
Du bist 20+ und fragst dich, wo deine Lebensreise hinführen soll? Das Leben gleicht einem Hausbau und 
im jungen Erwachsenenalter wird das Fundament gelegt. Zusammen mit Rahel Tyndall und Ariane Grant 
teilen wir Gemeinschaft, reflektieren und lernen wie wir Gott im Erwachsenenalter begegnen. 
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Rückmeldetalon 
Fülle mich aus, schneide mich unten ab, und sende mich an: 
 
Cevi Gossau  
Sekretariat 
Bergstrasse 33 
8625 Gossau 
 
Bis am 27. November 2020 muss dieser Rückmeldetalon im Cevi Sekretariat angekommen sein. Du darfst 
mich auch gerne persönlich in den Briefkasten legen. 
 
 

Bitte hier trennen: 
✁………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vor- und Nachname:…………………………………………………………………………… 
 

£ Ich bin dabei! Vom 27. – 30. Dezember 2020! 
In der Intressens-WG: 

à Outdoor 
à Worship, mit dem Instrument:………………………………………………… 
à Pioniertechnik 
à Kreativ 
à Ü20 

In der Schön-Bist-Du-Da-WG, mit: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 

£ Sorry, ich melde mich ab. 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten Person:……………………………………………….. 
(Falls du noch nicht 18 Jahre alt bist.) 
 
 


