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Um	Held*in	zu	sein,	muss	eine	besondere	
Leistung	 erbracht	 werden.	 Das	 kann	 Mut	
sein,	oder	körperliche	Hochleistung,	ausser-
ordentliches	Engagement	für	die	Verbesse-
rung	 von	 Lebensumständen	 oder	 der	
Einsatz	für	Menschen	um	einen	herum.

Es	ist	bekannt,	dass	die,	welche	sich	im	Cevi	
engagieren,	Held*innen	sind.	Das	gilt	spä-
testens	seit	im	Jahr	2015	der	«Ceveler»	Ke-
vin	Hirt	von	SRF	zum	«Helden	des	Alltags»	
gekürt	wurde.	Was	nun,	wenn	auf	einmal	alle	
Held*innen	 sind?	 Die	 Latte	 höher	 setzen	
und	innerhalb	vom	Cevi	die	herauspflücken	
und	ehren,	die	sich	noch	ein	wenig	mehr	ein-
setzen,	die	im	Cevi	Courage	beweisen,	die	
mit	Kindern	die	krassesten	Abenteuer	erle-
ben?	So	dass	wir	im	Rabbi	neben	der	«Ah-
nengalerie»	auch	stolz	unsere	Held*innen	
präsentieren	 können?	 Ich	 rate	 davon	 ab.	
Ganz	einfach	deshalb,	weil	erforscht	wurde,	
dass	Wettbewerb	und	Auszeichnungen	für	
Einzelne	innerhalb	der	Freiwilligenarbeit	die	
intrinsische	 Motivation	 schwächen	 kann.	
Dieser	innere	Antrieb	ist	ein	Lebensnerv	des	
Cevi,	den	es	achtsam	zu	schützen	gilt.

Und	 doch	 lohnt	 es	 sich,	 Cevi-Held*innen-	
geschichten	zu	erzählen:	Geben	wir	weiter,	

wenn	ein	Kind	nach	dem	Schlamm-Sommer-
lager	2021	mit	Begeisterung	und	ohne	Punkt	
und	 Komma	 von	 den	 Erlebnissen	 erzählt;		
berichten	wir	über	den	Eifer	von	Leiter*innen,	
die	sich	an	20	Teilnehmer*-innen	aus	wohl-
situierten	Familien	freuen	und	gleichzeitig	
nicht	aufgeben,	den	Weg	auch	für	die	Kinder	
zu	öffnen,	denen	im	Leben	bisher	wenig	ge-
schenkt	 wurde;	 bestärken	 wir	 junge	
Leiter*innen,	die	es	mutig	wagen,	über	ihre	
persönliche	 Entwicklung	 zu	 reden,	 auch	
wenn	diese	vom	Mainstream	in	der	Gruppe	
abweicht.	

Es	hat	seinen	Wert,	einander	zu	erzählen,	
was	 uns	 beeindruckt	 an	 dem	 was	 andere	
tun,	wo	wir	eine	Cevi-Held*innengeschichte	
sehen.	Damit	kommen	wir	ins	Gespräch	da-
rüber,	was	wir	als	selbstverständlich	hinneh-
men	und	was	wir	als	ausserordentlich	gut	
empfinden.	So	bleiben	wir	dran	und	können	
darüber	debattieren	in	welche	Richtung	wir	
uns	weiterentwickeln	wollen	und	was	unse-
re	 Werte	 und	 Ziele	 sind.	 Lasst	 sie	 uns		
teilen,	die	Geschichten	von	unseren	persön-
lichen	Held*innen	–	in	dieser	Cevitamin-Aus-
gabe,	 auf	 Geburtstagskarten,	 im	 Einstieg	
eines	Höcks	…	oder	am	Lagerfeuer.

EDITORIAL
Es lohnt sich, die Cevi-Held*innengeschichten zu erzählen.

Rahel Burckhardt  
Mitglied	Blahafonds

J+S Lagerleiter*innenmodul 2021, St. Stephan

Herzlichen Dank für deine Spende.

Einzahlungen	bitte	auf	Postkonto		

IBAN	CH80	0900	0000	3000	1495	3

Cevi	Region	Bern,	3013	Bern
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Mich	selber	würde	ich	als	Cevianer	beschrei-
ben,	der	vielfältige	Talente	hat,	aber	in	kei-
nem	Bereich	ein	herausragender	Held	ist.	So	
gehöre	ich	eher	zur	Sorte	Allrounder	und	
weniger	zu	den	Cevianer*innen	mit	Super-
Talenten,	die	sofort	auffallen.	Und	ich	muss	
zugeben,	dass	ich	in	meinem	Cevi-Leben	ab	
und	zu	auch	etwas	neidisch	zu	diesen	Super-
Talenten	geblickt	habe	–	zu	den	Gitarren-
Spieler*innen,	 welche	 sofort	 die	 ganze	
Lagergemeinschaft	zum	Mitsingen	animie-
ren,	zu	den	Theaterschauspieler*innen,	wel-
che	 ohne	 Hemmungen	 in	 jede	 Rolle	
schlüpfen	oder	zu	den	Leiter*innen,	welche	
alleine	durch	ihre	Anwesenheit	motivieren	
und	begeistern.	Ihre	Talente	zu	haben,	habe	
ich	mir	ab	und	zu	gewünscht.

Haben	wir	nur	diese	Super-Talente	im	Kopf,	
wenn	 wir	 über	 Cevi-Held*innen	 nachden-
ken?	Vielleicht	–	doch	da	besteht	die	Gefahr,	
dass	wir	das	Prädikat	«Cevi-Held*in»	den	
Cevianer*innen	 geben,	 welche	 durch	 gut	
sicht-	und	erlebbare	Talente	hervorstechen	
und	dabei	die	Übrigen	in	den	Hintergrund	rü-

cken.	Darauf	weist	Rahel	Burckhardt	im	Edi-
torial	hin	und	auch	Martin	Reinhard	widmet	
sich	in	seinen	Gedanken	zur	Cevilisation	die-
sem	Thema.

Anfangs	dieses	Jahres	haben	wir	allen	Cevi-
Leiter*innen	eine	Postkarte	mit	dem	neben-
stehenden	Sujet	gesendet.	Damit	wollten	wir	
einerseits	danken	für	das	kreative	Cevi-En-
gagement	in	der	von	Covid19-Massnahmen	
geprägten	Zeit.	Und	andererseits	sollte	die	
Postkarte	 vermitteln:	Wir alle sind Cevi-
Held*innen!	Der	Cevi	ist	lebendig,	weil	sich	
Menschen	mit	ganz	unterschiedlichen	Talen-
ten	engagieren.	Egal	ob	das	Talent	populär	
und	auf	den	ersten	Blick	sichtbar	ist	oder	
sich	 eher	 im	 Hintergrund	 entfaltet,	 jedes	
trägt	zur	Vielfalt	und	Lebendigkeit	der	Cevi-
Bewegung	bei.

Besonders	zum	Ausdruck	kommt	dies	in	den	
beiden	Artikeln,	in	denen	Cevianer*innen	al-
ler	 Generationen	 über	 ihre	 persönlichen	
Held*innen	berichten	(S.	8	&	10).	Nebst	Men-
schen	mit	spezifischen	Eigenschaften	und	
prägenden	 Rollen	 erleben	 verschiedene	
Cevianer*innen	auch	Jesus	als	Helden,	der	
ihnen	ein	persönliches	Gegenüber	ist,	sich	
für	sie	investiert,	sie	im	Alltag	trägt	und	sich	
dabei	selbst	nicht	in	den	Vordergrund	stellt.

Der	Cevi	lebt	von	den	Menschen,	welche	sich	
für	 andere	 Menschen	 und	 die	 Cevi-Bewe-
gung	engagieren.	Unser	Engagement	macht	
uns	alle	zu	Cevi-Held*innen.	 Ich	bin	stolz,	
Teil	eines	Verbands	von	lauter	Held*innen	
zu	sein.

VORWORT
Viele Talente – alles Held*innen

Tobias Flotron
Geschäftsführer	
Cevi	Region	Bern

Postkarte «Cevi-Held*in» von Cevi Region Bern (2021)

ALS CEVI-HELD*IN 
HOCH HINAUS
Aufgeben ist keine Option

Michelle Hofer  
v/o Mey 

Abteilungsleiterin	Cevi	Jung-
schar	Jegenstorf-Schönbühl

Im Helfer-/ Grundkurs (Heku/GK) 2020 hat 
uns das Lied von Tim Bendzko eng beglei-
tet. Die Teilnehmer*innen haben in ver-
schiedenen Ausbildungsblöcken immer 
wieder bewiesen, was sie alles mit Durch-
haltewillen, Motivation und Freude errei-
chen können. Da passte das Lied von Tim 
Bendzko immer wieder. 

Die	Teilnehmer*innen	mussten	im	Heku/GK	
unter	anderem	eine	Zweitageswanderung	
bestreiten.	Dies	nicht	immer	unter	einfachen	
Bedingungen.	Regen,	viele	Höhenmeter	und	
manche	 Kilometer	 gab	 es	 zu	 bewältigen.	
Doch	die	Teilnehmenden	haben	ganz	nach	
dem	Motto	des	Liedes	gelebt:	«Auch	wenn	
ich	glaube	meine	Beine	sind	zu	schwer,	dann	
geh	 ich	nochmal	 tausend	Schritte	mehr.»	
Nicht	nur	deshalb	haben	viele	von	ihnen	das	
Lied	unterwegs	gehört.

Nicht	immer	war	es	einfach,	gut	motiviert	zu	
bleiben,	vor	allem	wenn	es	ums	Karten	le-
sen,	Knoten	machen	oder	Zelte	aufstellen	

ging.	Aufgeben	war	allerdings	keine	Option.	
Und	so	haben	letztlich	alle	Teilnehmer*innen	
den	Kurs	erfolgreich	bestanden,	was	sie	alle	
zu	Cevi-Held*innen	macht.

Auch	 in	 den	 vergangenen	 Sommerlagern	
2021	konnten	Hunderte	beweisen,	dass	sie	
wahre	 Cevi-Held*innen	 sind.	 Auch	 hier	
machten	die	Wetterbedingungen	das	Lager-
leben	nicht	immer	einfach.	Teilweise	stan-
den	alle	knöcheltief	im	Matsch	oder	mussten	
mit	nassen	Zelten	und	«Mätteli»	kämpfen.	
Dies	hielt	aber	nicht	davon	ab,	ein	tolles	Sola	
auf	die	Beine	zu	stellen.		Ständig	galt	es	mit	
vielen	Hürden	zu	kämpfen	und	sicherlich	ist	
dem	einen	oder	der	anderen	auch	die	Luft	
weggeblieben,	aber…	«wir	gehen	immer	wei-
ter	—	hoch	hinaus».

Helfer-/ Grundkurs 2020, Adelboden

Tim Bendzko - Hoch  
Link: https://bit.ly/3nnJqwz
	
©	BMG	Rights	Management,	Universal	
Music	Publishing	Group



9

chöi	schenke	u	natürlech	dassi	Gott	nöcher	
chöme.	I	denke	ds	Biud	isch	aber	nid	nume	
für	üsi	Jungschi,	 sondern	steuvertretend	
für	aui	Jungschileiter	wo	dises	Jahr	Solas	
hei	gmacht	bi	däm	Wätter.»	
Tanja, Jungschar Wattenwil

«Unsere	Ceviheldin	ist	die	liebe	Sabine.	Mit	
Vollgas	ist	sie	Jahr	für	Jahr	unsere	Sola-Kö-
chin.	Sie	versorgt	Team	und	Teilnehmende	
aber	nicht	nur	mit	leckerem	Essen,	sondern	
sie	sorgt	unter	anderem	auch	für	trockene	
Füsse,	geputzte	Zähne	durch	Notfallbürst-
li-Vorrat	und	für	ganz	viel	Spass,	sei	es	in	
der	Rolle	als	Christa	Rigozzi	oder	als	das	
tanzende	Rap-Huhn.»
Ronja, Jungschar Nidau-Ypsach

«Üsi	Ceviheldin	isch	d'Christa	Wenger	v/o	
Mignon.	Si	luegt	immer	mega	gued,	wy	es	
Mami,	zu	üs	u	de	Chind.	Nominiert	isch	si	
ou	wäge	ihrem	Ihsatz,	ihrer	Motivation	und	
Fairness	ir	Jungschi.	Dieses	SoLa	isch	ires	
letzte	Lager	gsi	u	si	het	nomau	voui	Unter-
stützig	ghä.»
Jasmin, Jungschar Thurnen

«Es	ist	sicherlich	nicht	selbstverständlich,	
dass	die	nassen	und	doch	auch	etwas	stin-
kenden	und	schmutzigen	Kleider	der	Teil-
nehmenden	 und	 Leitenden	 getumblert	
werden.	Dieses	Glück	ist	uns	geschehen.	Wir	
bekamen	Hilfe	von	einer	Frau,	welche	es	ei-
nige	Zeit	gekostet	hat,	um	uns	am	Abend	
wieder	trockene	Kleider	zu	bringen.	Aber	
auch	konnten	wir	in	der	Not	auf	unseren	Ju-
gendarbeiter	von	Jegenstorf	zählen.	Er	hat	
uns	im	Handumdrehen	Unterschlupf	orga-
nisiert.	Letztendlich	konnten	wir	in	zwei	Un-
terkünften	 übernachten	 und	 einen	 tollen	
Abend	und	eine	ruhige	Nacht	im	Trockenen	
verbringen.	Aber	auch	der	Bauer,	welcher	
uns	sein	Feld	zum	«Vermatschen»	und	eine	
Unterkunft	bei	starkem	Regen	bot.	Wir	wol-
len	an	alle	Cevi	Held*innen	denken,	die	uns	
immer	wieder	unterstützen,	auch	wenn	sie	
nicht	aktiv	dabei	sind.»
Mey, Jungschar Jegenstorf-Schönbühl

CEVI-HELD*INNEN
...einiger Cevi Ortsgruppen

«Üsä	Ceviheud	isch	Jesus!	So	viu	mau	hei	
mir	Bewahrig	dörfe	erläbe.	Ds	Sola	im	Wal-
lis	het	üs	ernöit	la	stuune	ab	Gottes	Schöp-
fig.	Und	mir	hei	wieder	einisch	gmerkt,	wie	
unschiinbar	mir	si.»
Tschuls, Jungschar Melchnau

«Unsere	 Cevi-Helden	 sind	 unsere	 zehn	
Spatz-Zelte.	Die	meisten	von	ihnen	sind	be-
reits	über	20	Jahre	alt	und	haben	mehr	La-
ger	erlebt	(oder	überlebt?)	als	die	meisten	
von	 uns.	 Sie	 sind	 unser	 zu	 Hause	 in	 der	
coolsten	Woche	im	Jahr,	überleben	irgend-
wie	fast	jedes	Wetter	und	es	kann	bestimmt	
jede*r	Cevianer*in	ein	unvergessliches	Er-
lebnis	 vom	 Spatz-Zelt	 erzählen.	 Das	 sind	
doch	wahre	Helden	im	Cevi!	»
Sarah, Jungschar Herzogenbuchsee

«Üsi	Heudin	isch	scho	so	lang	drbi,	ds	gar	
niemer	meh	weiss,	wi	si	zu	üs	isch	cho.	Ds	
Thereseli	 het	 scho	 so	 viu	 Houz	 u	 angeri		
Sache	i	üsne	Lager	transportiert,	ds	si	lang-
sam	nümm	so	guet	zwäg	isch.	Dennoch	chöi	
mir	üs	e	Ceviautag	ohni	üses	Leiterwägeli	
nid	vorsteue	u	si	dankbar,	dass	si	immer	ah	
üsere	Site	isch.	»
Oliver, Jungschar Konolfingen

«Üsi	Ceviheldin	isch	scho	fasch	ender	ä	Ce-
vilegändä.	Vor	Jahrä	isch	die	ungloublechi	
Seifekiste	ihres	erschtä	Rennä	in	Bollige	ar	
Stampachgass	gfahrä.	Sie	isch	zwar	nie	bs-
unders	schnäu	gsi,	aber	het	derfür	d	Härz	vo	
dä	Zueschouendä	im	Sturm	eroberet.	»
Joëlle, Jungschar Bolligen

«Üsi	Ceviheude	si	üsi	Team-Mitglieder,	wo	
immer	Vougas	gäbe	und	o	imene	Sola	mit	
viiiu	Matsch	d	Freud	phaute	und	dem	grusi-
ge	Wätter	hei	trotzt.	Wo	o	immer	wider	sehr	
viu	Zyt	u	Engagement	i	d	Jungschi	investie-
re	u	so	de	Ching	cooli	Erinnerige	u	Abentür	
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«Ja,	was	macht	für	mich	ein	Held	aus?Ich	las	eine	Werbung	von	der	Spitex	und	die	 lautet	 so:	 Helden	 sind	 wir	 keine	 –	aber	 manchmal	 Intensivzuhörer.	 Für	mich	sind	heute	diejenigen	die	Helden,	welche	zuhören	können	und	ein	offenes	Ohr	für	junge	Menschen	haben,	z.B.	die	Leiter	 in	 den	 Cevi-Jungscharen.	 Für	mich	braucht	es	nicht	viel	um	ein	Held	zu	sein,	nur	für	andere	da	zu	sein	macht	schon	einen	Helden	aus.»

Konrad, 82

«Für	mi	isch	ä	Heud	öpper,	wo	ander-

nä	i	schwirigä	Momänt	odr	Situationä	

hiuft.	Und	je	nachdäm	sogar	zersch	uf	

di	andärä	luegt	bevor	är	uf	sich	luegt.

Ä	Heud	isch	sehr	hiufsbereit	und	cha	

sich	guet	i	Mönschä	inä	versetzä.	Dr	

Heud	isch	aber	o	sehr	ufmerksam	und	

merkt	 aubä	 schnäu	 we	 öppis	 nid	

stimmt	und	handlet.»
Joël, 14

«Ä	Heud*in	isch	für	mi	ä	Person,	wo	

immer	zuelost	wes	öperem	mau	nid	

guät	geit	u	eim	so	akzeptiert,	wie	me	

isch.	Ä	Ceviheud*in	macht	für	mi	us,	

dass	mä	Respekt	gägä	über	andernä	

Lüt	het,	se	nid	uslacht	wöu	si	anders	

si	aus	mä	säuber,	dass	mä	änander	

Vertroue	 schänkt,	 mä	 änander	 zu-

älost	u	ufmerksam	isch	u	das	mä	säch	

um	 anderi	 sorgt	 wes	 ine	 nid	 guet	

geit.»

Lucie, 15

WAS IST EIGENTLICH 
EIN*E HELD*IN?
Die grosse Cevi-Umfrage

Lea Zanelli 
v/o Skaya
Abteilungsleiterin		
Cevi	Jungschar	Interlaken-
Matten-Unterseen	&	Mitglied	
Redaktionsteam	Cevitamin	

Als das Thema des Cevitamins «Cevi-
Held*in» festgelegt war, habe ich mir als 
Erstes die Frage gestellt, was denn ein*e 
Cevi-Held*in überhaupt ist? Ist es ein für-
sorglicher Leiter oder eine ordentliche 
Materialchefin? Was macht denn eine*n 
Held*in überhaupt aus? Nicht jede*r 
Held*in trägt schliesslich einen Umhang 
und kann fliegen. 

Was also macht eine*n Helden*in zu ei-
nem* einer Held*in? Diese Frage habe ich 
Cevianer*innen im Alter von 9-82 Jahren 
gestellt und die verschiedensten Antwor-
ten erhalten:

als die beiden das zeichen zum programmstart 
hören, laufen sie eilig aus dem zelt.

ich will  
nach hause!das sommerlager ist nun schon ein 

paar nasse und kalte tage alt, die  
gedanken drehen sich immer häufiger 
um ein warmes bett und das zuhause. 

schau, das ist meine glücks-ente jürgen, die hilft mir, wenn ich heimweh habe.

ich wäre 
so gerne daheim bei 

meinem hund und 
meinen eltern.

jetzt no
ch schne

ll 

umziehen, 
bevor es

 

mit dem progra
mm 

weitergeh
t.

oh, was ist denn passiert,
 

wieso bist du so traur
ig?

am feuer musizieren alle zusammen!

und zum ”bettmümpfeli“ werden  
noch marshmallows geröstet.

danach wird feuer gemacht.

im zelt wird noch bis tief in die nacht getuschelt.

Fotostory: Cevi Jungschar Interlaken und Hilterfingen, Sommerlager 2021, Eriswil

als es dann endlich ruhig wird, 
sind alle sorgen vergessen. . .

 HI

HI

 HI

HI

nein, ich will nur 
noch nach hause.

ich  
habe eine  idee…

dankeschön, 

ich hoffe sie 
hilft 

mir auch.

zuerst gibt es eine runde kubb.

hoffentlich
gewinnen 

wir!

heute war
so ein cooler
tag, ich freue

mich auf
morgen.

THE E
ND

das verste
he ich, 

trotzdem ist es doc
h 

viel zu sc
hön hier, 

um 

nach haus
e zu gehen

.

«Für	 mich	 ist	 ein*e	 Held*in	 jemand,	

der*die	sich	sehr	für	andere	einsetzt.	

Die	 Motivation	 dazu	 ist	 nicht,	 dass	

man*frau	sich	besser	fühlen	will	oder	

Ruhm	–	es	sollte	einfach	ein	Herzensan-

liegen	sein.»
Gaby, 38 

«Für	mi	si	Helde	mini	Familie,	will	immer	

alli	fürenand	da	si.»

Fabian, 13

«Für	mi	heisech	grad	dä	Summer	e	hu-ufe	Cevi-helde	zeigt.	Us	eigeterErfahrig	weissi	wi	viu	Energie,	Zämehaut	u	Kre-ativität	 dases	 brucht,	 zum	 bi	 so	 viu	Räge	u	Schlamm	d	Stimmig	chönne	uf-recht	ds	haute!	U	das	hei	das	Jahr	gaa-anz	 viiiu	 Cevianer*inne	 ume	 vou	usgschöpft	u	däm	Wätter	trotz,	sigs	bim	Programm	 apasse,	 Gräbli	 grabe	 oder	müglechst	troche	u	warm	ds	blibe!	Dir	sit	für	mi	aues	Helde	u	gäbet	ganz	viu	wärtvolls	a	di	Ching	witer,	wome	ächt	cha	stolz	druf	si!»

Ramona, 30

«Für	mi	si	Helde	so	Lüt	wie	Polizei,	wo	

andere	Lüt	hälfe,	oder	Füürwehrlüt,	so	

wie	mi	Papi.» Natascha, 9

«Ä	Heud	isch	für	mii	öpper,	wo	sich	vou	
iisetzt	 für	 nä	 Ufgab,	 nach	 beschtem	
wüssä	u	Gwüssä	handlet	u	derbii	ou	uf	
sis	Umfäud	Rücksicht	nimmt.»

Enya, 21

«Für	mi	isch	der	Dave	[ehemaliger	Ab-

teilungs-	und	Lagerleiter]	e	Cevi-Held,	

will	ig	ihn	immer	mit	der	Jungschi	ver-

bunde	ha.	Und	i	bi	würklech	beidruckt	

vo	sire	Erfahrig	und	wie	när	sech	für	d	

Jungschi	iigsetzt	het.»
Matthias, 16 
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Der «Cevi-E» möchte seine Ge-
meinschaft einem grösseren 
Kreis öffnen. Alle aus der Cevi-
Familie (und darüber hinaus) 
sind herzlich willkommen. 

CEVI BERN:  
GEPRÄGT VON  
VIELEN GESICHTERN
Gestern, heute – und morgen?

Fredi Zollinger
Cevi-E	Bern

Seit 168 Jahren besteht der Cevi Bern. 
Damals startete er als Jugendorganisati-
on. Der Verein schaffte Begegnungsorte 
im Herzen der Stadt Bern: Im Cevi-Haus 
«Rabbi» und im Lehrlingshaus. Später 
entstand der Freundestreff namens «Cevi 
Bern 60+», heute «Cevi-E», unter dem 
Dach des Vereins Cevi Bern. Unterdessen 
ist diese Generation älter geworden und 
macht sich Gedanken um deren Zukunft. 
Gleichzeitig sind die Vereinsmitglieder 
enorm dankbar für eine schöne und er-
folgreiche Zeit, welche von vielen enga-
gierten Gesichtern geprägt wurde.  

Cevi Bern — eine schöne und lange  
Geschichte 
Wie	andernorts	war	der	CVJM	Bern	seit	sei-
ner	 Gründung	 vor	 168	 Jahren	 vor	 allem	
eine	Jugendorganisation.	Jahrzehntelang	
blühte	die	Jungschar-Arbeit	in	verschiede-
nen	Stadtteilen	und	die	Anlässe	in	der	zum	
Jugendzentrum	umgenutzten	«Baracke»	
zogen	junge	Erwachsene	an.	Im	prächtigen	
Bau	an	der	Rabbentalstrasse	69	befanden	
sich	lange	Zeit	das	Sekretariat	und	Woh-
nungen	für	Wohngemeinschaften	und	Fa-
milien.	Heute	beherbergt	er	das	Sekretariat	

der	Cevi	Region	Bern.	Seit	1978	steht	ne-
ben	dem	Altbau	ein	moderner	Pavillon	mit	
einem	 für	 grössere	 Anlässe	 geeigneten	

Saal	 und	 einer	 Küche.	 Daneben	 betrieb	
(und	betreibt)	der	Verein	auch	das	Lehr-
lingshaus	 an	 der	 Hallwylstrasse	 30,	 das	
heute	die	Kindertagesstätte	«Ottilotti«	be-
herbergt.	

Menschen die den Cevi Bern prägten
Aus	der	langen	Geschichte	des	Cevi	Bern	
seien	hier	nur	die	letzten	fünf	Jahrzehnte	
herausgegriffen.	Es	war	eine	bewegte	und	
wechselvolle	Zeit,	geprägt	von	sehr	vielen	
engagierten	Menschen.	Deshalb	erscheint	
es	etwas	vermessen,	von	«Heldinnen	und	
Helden»	zu	sprechen.	Es	gab	zwar	Leitfigu-
ren,	aber	ungezählte	engagierte	Mitglieder	
trugen	mit	ihren	Talenten	und	in	gemein-
schaftlicher	Zusammenarbeit	zum	bunten	
Leben	des	Vereins	bei.	Trotzdem	soll	hier	
das	Wirken	einiger	Menschen	hervorgeho-
ben	werden:

In	den	60er	Jahren	prägte	Klaus	Dettwy-
ler	als	Sekretär	mit	der	Ausrichtung	seiner	
Arbeit	auf	junge	Erwachsene	und	Familien	
den	 Cevi	 Bern.	 An	 Tagungen	 diskutierte	
man	intensiv	über	Themen	wie	«Christsein	
heute»	und	«gemeinschaftliches	Leben	in	
verbindlichen	 Gruppen».	 Es	 entstanden	
Hauskreise	 und	 alternative	 Wohnformen	
wurden	ausprobiert.	

Während	der	Zeit	seines	Nachfolgers	Willy	
Vogelsang	wurden	grosse	Ausbaupläne	ge-
schmiedet,	welche	aber	der	damaligen	Re-
zession	zum	Opfer	 fielen.	Bescheidenere	
Pläne	 entstanden	 und	 das	 heutige	 Cevi-
Zentrum	mit	dem	Pavillon	konnte	gebaut	
und	1978	eingeweiht	werden.	Im	Lauf	der	
Jahre	hatte	sich	leider	eine	Jungschar	nach	
der	anderen	aufgelöst	und	die	Aktivitäten	
des	 Vereins	 verlagerten	 sich	 auf	 die	 Be-
dürfnisse	 junger	Familien.	 In	den	 1980er	
Jahren	fanden	einmal	monatlich	fröhliche	
und	spannende	Familiengottesdienste	 im	
Cevi-Haus	Rabbi	statt.	Denkwürdige	Retrai-
ten	auf	der	Gumm	oberhalb	von	Biglen	und	
erlebnisreiche	Ostertagungen	in	der	Refor-
mierten	Heimstätte	Gwatt	waren	die	High-
lights	dieser	Zeit.

Der Cevi Bern der Älteren: «Cevi-E»
Ab	Anfang	der	90er	Jahre	verfolgten	meh-
rere	dynamische	Sekretäre	hintereinander	
das	Ziel,	mit	jungen	Menschen	eine	charis-
matisch-missionarische	Gemeinschaft	auf-
zubauen.	Um	die	letzte	Jahrtausendwende	
trennte	sich	diese	Gruppe	als	selbständige	
Gemeinde	vom	Cevi.	Seit	2003	führt	nun	
die	ehemalige,	inzwischen	älter	gewordene	
Generation	den	Verein	als	Träger	der	Arbeit	
mit	einem	minimalen	Vorstand	weiter.	

In	der	gleichen	Zeit	gründeten	Hanni	und	
Heini	Aeschimann	den	Freundestreff.	

Die	daraus	neu	entstandene	Bewegung	mit	
dem	Namen	«Cevi	Bern	60+»	und	später	
«Cevi-E»	setzte	sich	zum	Ziel,	Ehemaligen	
des	Cevi	Bern	und	einem	weiteren	Kreis	re-
gelmässige	 Treffen	 anzubieten.	 Der	 Aus-
tausch	von	Menschen,	die	vom	christlichen	
Glauben	 inspiriert	 sind	 und	 trotz	 unter-

schiedlicher	Wege	und	Standpunkte	aufei-
nander	hören	und	sich	respektieren,	war	
und	ist	dabei	zentral.	Ein	weiteres,	immer	
wieder	aktuelles	Thema	im	«Cevi-E»	sind	
die	Veränderungen	und	Herausforderun-
gen,	die	das	Älterwerden	mit	sich	bringt.	

Besuch im Haus der Religionen 2015, Bern

Von einer Gruppe gestaltete Feier  

zum Thema Frieden 2016, Cevi-Haus Rabbi Bern
Gespräch unter Senioren, Besuch Don Camillo 2014, 

Montmirail

Ausflug zum Täuferversteck 2017, Hinter Hütten (Trub)

Das	Programm	für	unsere		
Anlässe	sind	auf	der	Website		
zu	finden:

Wir freuen uns 
auf euren Besuch!

www.bit.ly/3AAo6XN		
(Rubrik:	Cevi	Bern)

Der	«Cevi-E»	besteht	heute	aus	rund	
40	Personen.	Sie	treffen	sich	drei	Mal	
im	Jahr	an	einem	Samstag	zu	einem	
Thema	(meist	einem	Vortrag)	sowie	im	
Sommer	zu	einer	ganztägigen	Exkursion.	

Anschliessend	geniessen	alle	das		
fröhliche	und	anregende	Beisammen-
sein	beim	Essen	und	Plaudern.	
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JESUS MEIN HELD – 
ODER WEM BIST DU 
VERPFLICHTET?
Woher kommt mir Hilfe – Von Politikern, Religionen,  

Wissenschaft oder doch von Gott selbst?

Peter Hiltbrand 
Pfarrer,	Ref.	Kirchgemeinde	
Gsteig-Interlaken Ein zappliger Begriff, dieses Heldentum. 

Mit der nötigen Vorsicht bei der Suche 
zeigt sich trotzdem, dass auch in der Cevi-
lisation eine Heldin am Werk gewesen ist. 

Im	Jahre	1970	erhielt	Алексей Григорьевич 
Стаханов –	die	Auszeichnung	«Held	der	sozi-
alistischen	Arbeit».	Diese	glänzende	Medail-
le	wurde	für	den	Abbau	von	Kohle	verliehen:	
Während	einer	Schicht	lieferte	Stachanow	
ein	Vielfaches	seines	Kontingentes.	Später	
wurde	 das	 angezweifelt	 –	 dieser	 Held	 ist	
wohl	das	Ergebnis	einer	Inszenierung.	Dar-
aus	wird	deutlich,	dass	die	Strahlkraft	von	
Held*innen	auch	ein	Propagandamittel	ist.	
Nur	mit	Bedacht	sollte	man	stille	Schaffer-
*innen	ins	Rampenlicht	rücken,	der	Grat	zur	
Vorführung	 und	 Instrumentalisierung	 ist	
schmal.	Schliesslich	rutschen	dabei	immer	
auch	die	Übrigen	in	den	Hintergrund.

Vielleicht	ist	ein	Überraschungselement	für	
den	Erwerb	des	Heldenstatus	hilfreich.	Die	
Person	leistet	mehr	als	erwartet	oder	meis-
tert	Vertracktes.	Andererseits	 ist	bei	My-
then,	(platten)	Kinderbüchern	und	sonstigen	
Heldengeschichten	der	finale	Triumpf	des	
Guten	voraussehbar.	So	überstehen	auch	
die	Cevilisations-Figuren	Kona	und	Maximi-
lian	 ihre	 turbulenten	 Abenteuer.	 Wichtig	

scheint	dabei,	dass	sie	mit	der	Piraten-An-
führerin	ein	krasses	Gegenüber	haben:	Hel-
din	 und	 Antagonist	 bauen	 sich	 auf,	 die	
Gegensätze	schärfen	die	eigenen	Prinzipi-
en.	Maximilian	hat	auch	Antihelden-Eigen-
schaften,	 Schwächen,	 die	 seine	 mutigen	
Taten	umso	heller	strahlen	lassen.

Das	verdeutlicht	den	zentralen	Aspekt	vom	
Heldentum,	die	Überwindung	von	Heraus-
forderungen:	 Widrigkeiten	 meistern,	 Un-
hold*innen	 konfrontieren,	 Ausdauer	 und	
Hartnäckigkeit	 beweisen,	 das	 Nötige	 und	
Richtige	tun.	Erfahrungen	sammeln,	Kom-
plexe	abstreifen,	wachsen,	sich	weiterentwi-
ckeln.	 Das	 ist	 während	 der	 Planung	 der	
Cevilisation	und	Durchführung	des	Plan	B	an	
vielen	Stellen	geschehen,	im	Gesamtteam	
und	in	jeder	Jungschar-Abteilung.

Schliesslich	offenbart	sich	die	mächtigste	
Cevilisations-Heldin:	Die	Fantasie!	In	jeder	
Rolle	half	sie	mit.	So	beim	Bauten	planen,	
Roten	Faden	spinnen,	Programm	aufgleisen,	
Nahrung	organisieren,	Mitwirkende	inspirie-
ren,	hartnäckigen	Kritikern	begegnen,	Geist-
liches	 generieren,	 Konflikte	 verdunsten,	
Ortsgruppen	 begeistern,	 Sparschweine	
züchten,	Denken	in	Szenarien,	Sitzungszeit	
absitzen	und	beim	Visionieren.

UNTERGRUND &  
ÜBERWINDUNG
Die Cevilisation hat im Juli und davor die Kulisse  

für viele Geschichten geboten. 

Martin Reinhard
v/o Mogli 

Mitglied	Projektleitung		
Cevilisation	&	J+S	Coach	Cevi	

Jungschar	Boll-Stettlen

Cevilisation Plan B Cevi Jegenstorf-Schönbühl 2021, Madiswil (© Raphael Schnell)

Brauchen	wir	heute	noch	Helden?	Wofür	
sollen	Helden,	Idole,	Retter	gut	sein	beim	
Klimawandel,	bei	Virenkrisen	oder	Identi-
tätsängsten?	Vor	all	diesen	Problemkreisen	
wird	uns	Angst	eingejagt.	Die	Verunsiche-
rung	 ist	 gross.	 Wem	 soll	 man	 Glauben	
schenken,	worauf	können	wir	hoffen	und	
welchen	Preis	müssen	wir	dafür	bezahlen?

In	 früheren	 Zeiten	 hatten	 die	 Menschen	
Angst	vor	der	Pest,	vor	Krieg	und	Unterdrü-
ckung.	 In	 Notzeiten	 gab	 es	 neben	 vielen	
Scharlatanen	heldenhafte	Retter-Figuren,	
die	einen	Weg	aus	der	jeweiligen	Krise	zeig-
ten.	Das	gehört	zur	Menschheitsgeschich-
te	und	auch	zur	Geschichte	von	Gott	mit	
den	Menschen.	Gott	hat	immer	wieder	ret-
tend	 eingegriffen,	 beispielsweise	 durch	
Noah	 mit	 dem	 Rettungsvehikel	 Arche,	
durch	Mose	mit	dem	Auszug	aus	der	ägyp-
tischen	Sklaverei	und	zuletzt	ganz	promi-
nent	durch	Jesus	Christus,	der	den	Zugang	
zu	Gott	freigeschaltet	hat	durch	seine	tota-
le	Hingabe	bis	zum	Tod	am	Kreuz.	

Viele	meinten,	Jesus	sei	ein	Antiheld.	Aber	
dieses	Rettungsgeschehen	war	von	langer	
Hand	geplant	und	wurde	von	Gott	bestätigt,	
indem	Jesus	einen	neuen	Körper	bekam.	So	
ist	Jesus	der	Gekreuzigte	und	Auferstande-
ne	zum	Portal	zu	Gott	geworden;	das	ist	ge-
lebte	Liebe.

In	 meinen	 jungen	 Jahren	 sah	 ich	 für	 die	
Welt	keine	Zukunft;	die	Menschheit	drohte	
sich	selbst	auszulöschen	mit	Atombomben.	
Und	ich	fragte	mich:	Wo	ist	Hilfe	zu	finden?	
Wo	gibt	es	einen	Ausweg?	Bringen	Religio-
nen	das	Heil,	die	Politik	oder	die	Technik?	
Auf	meiner	Suche	nach	Antworten	wurde	
ich	mit	dem	konfrontiert,	was	Jesus	dar-
stellt.	Wenn	Jesus	von	Gott	her	so	wichtig	
ist,	dass	ich	durch	ihn	mit	Gott	Frieden	ha-
ben	kann,	dann	ist	es	doch	das,	was	ich	will.	
Ich	 brauche	 nicht	 irgendwelche	 Helden,	
sondern	den	einen.	Darum	habe	ich	Jesus	
mein	Leben	ganz	anvertraut,	mich	ihm	ver-
pflichtet	durch	ein	einfaches	Gebet.	Ob	es	
noch	andere	Wege	gibt,	dürfen	wir	offen-
lassen.	Aber	dass	dieser	Weg	für	mich	funk-
tioniert,	kann	 ich	bezeugen;	noch	keinen	
Tag	habe	ich	bereut,	Jesus	verpflichtet	zu	
sein.

Talentkurs Wassersport 2021, Faulensee

«Der	Herr,	dein	Gott,	ist	in	deiner	
Mitte,	ein	Held,	der	Rettung	bringt.	
Er	freut	sich	und	jubelt	über	dich,		
er	erneuert	seine	Liebe	zu	dir.»	

Zefanja 3,17a
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Die	Landwirt*innen	sind	die	Leidtragenden	
der	verschiedenen	israelischen	Massnah-
men,	etwa	wenn	ihnen	gedroht	wird,	dass	
ihr	Land	beschlagnahmt	werde.	In	der	letz-
ten	Saison	2020-2021	wurden	rund	25‘000	
international	finanzierte	Olivenbäume	auf	
rund	400	Felder	in	verschiedenen	Gebieten	
Palästinas	 gepflanzt.	 Für	 die	 kommende	
Saison	erwartet	JAI	mehr	als	40‘000	ge-
sponserte	Bäume.	

Als	Bildungs-,	Lobbying-	und	Advocacy-In-
strument	verbreitet	die	JAI	die	Geschich-
ten	und	Berichte	von	Landwirt*innen,	über	
die	israelischen	Angriffe	auf	ihr	Land	oder	
ihre	Olivenbäume.	Betroffen	sind	auch	im	
Rahmen	der	Kampagnen	gepflanzte	Bäu-
me.	 Zur	 Kampagne	 gehören	 ausserdem		
jedes	 Jahr	 Olivenpflanz	programme	 und	

Pflück	programme	und	Aktivitäten	für	inter-
nationale	Gäste.	So	helfen	sie	palästinensi-
schen	Landwirt*innen	und	erfahren	mehr	
über	die	palästinensische	Realität	unter	der	
Besatzung.
	
Was gefällt Ihnen am meisten  
an Ihrer Arbeit bei der JAI?
Dass	ich	mich	für	unsere	nationale	gerech-
te	Sache,	die	palästinensische	Sache,	ein-
setze	 und	 wir	 mit	 unseren	 Botschaften	
Menschen	auf	der	ganzen	Welt	erreichen.

Das Interview wurde in Englisch  
geführt und mit Hilfe von DeepL  
ins Deutsche übersetzt.

Interviewerin: Joëlle Guttropf,  
Redaktionsteam Cevitamin

CEVI-HELD*INNEN 
AUS ALLER WELT
Interview mit Ibrahim Hannoona aus Bethlehem

Ibrahim Hannoona 
aus	der	Stadt	Beit	Sahour	bei	
Bethlehem,	Medienbeauftragter	
und	Koordinator	für	Austausch-
programme	bei	der	YMCA-
YWCA	JAI

Erfahre	mehr	über	die	
Austauschprogramme		
bei	der	YMCA-YWCA		
Joint	Advocacy	Initiative	
(JAI)
    
      www.jai-pal.org

Seit wann arbeiten Sie für die YMCA/
YWCA und was sind Ihre Aufgaben?
Die	YMCA-YWCA	Joint	Advocacy	Initiative	
(JAI)	 wurde	 2001	 ins	 Leben	 gerufen.	 Ich		
arbeite	seit	2003	bei	der	JAI.	Meine	Auf-
gabenbereiche	sind	Medienarbeit	und	Ko-
ordinator	für	Austauschprogramme.		
	
Welche Ziele hat JAI?
Die	JAI	schärft	das	internationale	Bewusst-
sein	 für	 die	 palästinensische	 Sache	 und	
veranlasst	dann	weltweit	Aktionen	zur	Un-
terstützung	der	palästinensischen	Rechte.	
Die	JAI	bildet	palästinensische	Jugendliche	
aus,	vermittelt	palästinensischen	Jugend-
lichen	 die	 Teilnahme	 an	 internationalen	
Austauschprogrammen	und	organisiert	für	
internationale	Delegationen	Augenzeugen-
programme	in	Palästina.	Sie	führt	auch	die	
Olivenbaumkampagne	durch,	die	sich	für	

den	Schutz	des	Landes	der	palästinensi-
schen	Landwirt*innen	vor	den	israelischen	
Massnahmen	einsetzt,	indem	sie	internati-
onale	Patenschaften	für	Olivenbäume	auf	
ihrem	Land	übernimmt.	Die	JAI	ist	auch	an	
lokalen	 und	 internationalen	 Koalitionen	
und	Kampagnen	beteiligt,	um	sich	für	die	
palästinensische	Sache	einzusetzen.
	
Wie ist die JAI organisiert und  
wie viele Personen gehören ihr an?
Die	JAI	 ist	ein	Programm	des	YMCA	von	
Ost-Jerusalem	und	des	YWCA	von	Palästi-
na.	Das	JAI-Team	besteht	aus	sechs	Mitar-
beitern	und	Mitarbeiterinnen.	Unser	Büro	
befindet	 sich	 in	 den	 Räumlichkeiten	 des	
YMCA	Beit	Sahour.	
	
An welchem Projekt arbeiten Sie derzeit?
Die	 JAI	 führt	 hauptsächlich	 langfristige	
Kampagnen	und	Aktivitäten	durch,	weniger	
kurzfristige	 Projekte.	 Unsere	 wichtigste	
Kampagne	ist	die	«Keep	Hope	Alive	-	Olive	
Tree	Campaign»,	bei	der	Olivenbaumsetz-
linge,	 die	 von	 Menschen	 aus	 der	 ganzen	
Welt	gesponsert	wurden,	an	Landwirt*innen	
als	Akt	der	Solidarität	und	Unterstützung	
verteilt	werden,	um	ihnen	zu	helfen,	«die	
Hoffnung	am	Leben	zu	erhalten»	und	ihr	
Land	zu	pflegen.	

Setzung von Olivenbäume im Rahmen der  
Keep Hope Alive - Olive Tree Campaign 2013 (© JAI)

Setzung von Olivenbäume im Rahmen der  
Keep Hope Alive - Olive Tree Campaign 2018 (© JAI)

Setzung von Olivenbäume im Rahmen der  
Keep Hope Alive - Olive Tree Campaign 2020 (© JAI)



«ÖPIS FÜR  ZWÜSCHEDÜRE»Lied «I bin e Held» zum Mitsingen und Spielen von Christof Fankhauser

JUNGSCHAR 
BOLLIGEN STELLT 
SICH VOR
35 Jahre Lager, Freundschaften und bald ein neues «Hüsi»

Joëlle Guttropf 
v/o Alma
Abteilungsleiterin	Cevi		
Jungschar	Bolligen	&	Mitglied	
Redaktionsteam	Cevitamin

Hast du Lust mehr über 
unser «Hüsi»-Projekt zu 
erfahren?

Besuche	uns	
unter:		
hüsi.cejubo.ch

«Wär si die eigentlech?»
«Bollige	het	ä	Jungschi?	Vo	euch	hani	no	
gar	nie	ghört!»	So	was	haben	vermutlich	
alle	Mitglieder	der	CeJuBo	schon	mal	ge-
hört.	Höchste	Zeit,	dass	wir	uns	vorstellen.	
Uns	gibt	es	nämlich	schon	seit	 1986;	wir	
sind	also	doch	schon	seit	einigen	Jahren	im	
Cevi-Business.	

In	diesen	35	Jahren	wurden	unzählige	Sa-
rasanis	gebaut,	Kerzen	gezogen,	Feuer	ge-
macht,	 Krawatten	 geknüpft,	 Stürme	
überstanden,	Aufführungen	geprobt,	Kur-
se	besucht	und	Kilometer	gewandert.	Vor	
allem	aber	wurden	unglaubliche	Abenteu-
er	erlebt	und	Freundschaften	geschlossen.	

«U was mache die so?»
An	guten	Tagen	zählen	wir	etwa	30	Kinder	
und	20	Leitende.	Diese	haben	wir	in	vier,	
nach	Alter	getrennte	Gruppen	eingeteilt.	In	
diesen	kleinen	Gruppen	verbringen	wir	die	
Samstagnachmittage	und	manchmal	auch	
die	Pfingstlager.	In	das	Sommerlager	(oder	
das	gelegentliche	Herbstlager)	reisen	wir	
aber	immer	alle	zusammen.	

Die	gemeinsam	verbrachten	Stunden	füh-
ren	zu	engen	Freundschaften,	die	weit	über	
die	Jungschar	hinausgehen.	Jungscharkin-
der	treffen	sich	nach	der	Schule	zum	Spie-
len,	Leitende	gehen	zusammen	in	die	Ferien	
und	auch	die	Ehemaligen	treffen	sich	im-
mer	 mal	 wieder	 im	 Rahmen	 unseres	 Y‘s	
Men	and	Women	Club.	Für	grössere	Projek-
te	kommen	hin	und	wieder	alle	zusammen.	
Sei	dies	bei	einem	Jubiläumsanlass,	im	Auf-
baulager	oder	wie	momentan	bei	der	Pla-
nung	 und	 Gestaltung	 unseres	 neuen	
«Jungschihüsis».	

Bis	 anhin	 war	 die	 CeJuBo	 nämlich	 im	
«Ofähüsi»	neben	der	Kirche	in	Bolligen	zu-
hause.	Nun	entwickeln	wir	in	Zusammenar-
beit	 mit	 der	 Kirchgemeinde	 ein	 neues	
«Hüsi».	Die	Kreativität,	der	Aufwand	und	
das	Herzblut,	welche	in	dieses	Projekt	flie-
ssen,	sind	das,	was	die	CeJuBo	ausmacht.	
Von	Hilfsleitenden	bis	zu	Ehemaligen	zie-
hen	alle	an	einem	Strang	und	können	alle	
ihre	Ideen,	Forderungen	und	Wünsche	ein-
bringen.	Wir	hoffen,	dass	das	neue	«Hüsi»	
genauso	kunterbunt	und	einzigartig	wird,	
wie	es	die	Menschen	der	CeJuBo	sind.Leitungsteam der CeJuBo,  

Sommerlager 2020, Schüpfen

Aus	der	CD	«D	Chatz	uf	em	Zwätschgeboum»	–	www.christoffankhauser.ch
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Die Rabbi-Held*innen mit ihren verschiedensten 

Fähigkeiten und Stärken 

Das aktuelle Sekretariatsteam:

v.l.n.r.:	Joachim	von	Siebenthal,		

Rahel	Zimmermann,	Simon	Alder,	Tobias	Flotron,	

Barbara	Meister,	Yael	Zaugg,	Philipp	Stöckli		

(Zivildienstleistender),	Franziska	Riedo	und	Beat	

Hofer	(Zivildienstleistender)
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