
Das ganze Dorf kann bei euch 
Zöpfe bestellen, die ihr dann an 
einem Samstag backt und mit 

den Kindern verteilt.



Organisiert einen Auto- und 
Velowaschtag, zum Beispiel, 

wenn gleichzeitig ein Markt im 
Dorf stattfindet.



Wenn ihr das nächste Mal 
Altpapier sammelt, verteilt ihr 

an alle Haushalte einen Flyer für 
euer nächstes Cevi-Programm.



Organisiert am nächsten 
Dorffest einen Kran und 

veranstaltet ein Kisten-Stapeln 
für alle Kinder.



Organisiert am nächsten Dorffest 
einen Nussknack-Wettbewerb: 

Montiert einen langen Schlauch 
spiralförmig über einem Spaltbock. 
Legt die Nuss oben in den Schlauch, 

unten muss ein Kind dann versuchen, 
die Nuss zu knacken.



Veranstaltet einen Elternabend und 
lasst die Eltern ein Programm für die 

Gruppe ihres Kindes organisieren. 
Wählt eines oder mehrere 

Programme aus, die ihr dann mit den 
Kindern tatsächlich auch durchführt.



Baditag: Kontaktiert die Badi in eurer 
Nähe und fragt, ob ihr einen 

öffentlichen Nachmittag für alle 
Kinder organisieren dürft. Da junge 
Kids meistens mit ihren Eltern da 

sind, erreicht ihr so beide!



Druckt eure Werbeflyer auch auf A3 
aus und fragt in allen Geschäften in 

der Umgebung, ob ihr sie aufhängen 
dürft.



Nehmt euch klare Ziele vor: z.B. in 
diesem Jahr wollen wir alle zwei 
Monate einen Zeitungsbericht 

einsenden.



Bestechung: Wer ein neues Kind 
mitbringt ins nächste Programm, 

erhält einen Cevi-Kleber.



Macht eure Kinder zu Werbeträgern: 
Vergesst also nicht, auf jedes Lager-T-

Shirt auch den NAMEN eurer 
Abteilung zu schreiben (also nicht 

nur „Sola 2021“, sondern „Sola 2021 
– Cevi xy“.)



Spaghetti-/Suppen-
/Älplermaggronenessen: Veranstaltet 

ein öffentliches Mittagessen, am 
besten, wenn gerade noch etwas 

anderes im Dorf läuft (z.B. ein Bazar)



Zopf-Aktion! Die Leute können bei 
euch Zöpfe bestellen, die ihr an 

einem Sonntagmorgen backt und 
verteilt (Achtung: klärt ab, ob ihr 
dazu von der Gemeinde ein OK 

braucht!)



Leiht euch das Cevi-Gumpischloss für 
euren nächsten öffentlichen Anlass 

(z.B. Kinderbetreuung an Jugendfest) 
aus: cevireinach.ch



Fragt bei der Gemeinde nach, wie ihr 
euch auf der Gemeindewebseite 

optimal platzieren könnt und 
kontrolliert regelmässig, ob überall 

alle Angaben stimmen (z.B. nach AL-
Wechsel)



Öffentlichen, (halb-)permanenten 
Action-Bound installieren. Dazu 

braucht es eine Bewilligung von der 
Gemeinde, aber die ist sicher auch 

froh, wenn ihr was macht J



Mit den Religionslehrpersonen 
Kontakt aufnehmen, damit ihr ein 

spezielles Programm gestalten könnt.



Hängt während den Ferien A4-
Plakate in Migros/Coop auf „erstes 
Cevi-Programm nach den Ferien“, 
Ferien ist die Zeit, in der die Eltern 
am ehesten auf die Idee kommen, 

ihren Kindern mehr Hobbies zu 
suchen ;-)



Cevi-Wohnwoche: Lebt eine Woche 
lang gemeinsam im KGH. So seht ihr 

alle Leute der Kirchgemeinde mal 
wieder und ihr habt ein tolles 

Erlebnis als Team J



Logo-Generator nutzen! An einem 
Höck sollen die Leiter*innen in 

Zweierteams einen guten Spruch und 
ein Bild suchen (logo.cevi.ch // 

pixabay.com), diese ladet ihr dann 
auf eure Social-Media-Kanäle.



After-Sola: Verabredet für nach dem 
Sola ein Wochenende, an dem ihr als 

Team zusammen einen Ausflug 
macht (z.B. Wanderung plus 
Übernachtung auf Zeltplatz)



Home-Page testen: Versetzt euch in 
die Position einer Person, die den 
Cevi nicht kennt und eure Home-

Page findet. Wie wirkt ihr? Was muss 
man anpassen?



Macht in eurer Cevi-Gruppe eine 
Geburtstagsliste: Schickt euren Cevi-

Kindern an ihrem Geburtstag ein 
kleines Cevi-Geschenk (z.B. einen 

Sticker)



Erstellt auf
stickermule.com/custom-stickers
euren eigenen Cevi-Sticker. Die 

Qualität ist top, die halten ewig J


