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Hoi zäme
Während draussen der Sommer nicht so recht
starten will (Stand Anfang August), läuft auch
die Cevität eher träge weiter. Neben dem Studium bleibt bei mir leider momentan nicht viel
Zeit für anderes. Darum das Thema der aktuellen Cevität: Pause!
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Ganz leer bleibt die Ausgabe jedoch nicht. Wir
dürfen uns über einen Bericht zum neuen Jahreswert der Cevi AG-SO-LU-ZG freuen. Ausserdem
liefern wir Ideen zu Pausenspielen für Kinder,
die im Lager während den Pausen nicht einfach
ruhig etwas für sich machen wollen. Wenn du
gerade eine Pause brauchst, dann druck doch
ein Mandala aus. Musik an, Stifte in die Hand
und los geht die Entspannung.
Wie in jeder Sommerausgabe erzählen
uns auch dieses Mal wieder verschiedene Abteilungen von ihren Sommerlagern.
Damit ich auch einmal Pause
machen kann, brauchen wir
neue Leute in der Cevität. Wenn
du gerne schreibst oder einfach
Lust hast, mal vorbeizuschauen,
dann melde dich gerne direkt bei
uns! Und jetzt wünsche ich eine
entspannte Pause mit der neuen
Cevitäts-Ausgabe.
JESSICA V/O BOCCIA
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Pausenspiele
Wir kennen die Situation alle: Man ist mit der Abteilung im Lager, kann aber nicht 24/7 Programm machen. Manchmal brauchen Leitende eine Pause. Sei das für Höcks, Programmvorbereitung, Materialbeschaffung oder einfach, um einmal kurz durchatmen zu können. Aber
was passiert mit den Kindern in diesen Pausen? Viele Kinder sind selber froh um ein bisschen Zeit für sich alleine – auch Teilnehmer*in sein ist anstrengend. Aber es gibt immer
diese Kinder, die zu viel Energie haben oder sich gerade nicht mit sich selbst beschäftigen möchten. Was also tun?
Für diese Fälle gibt es einige einfache Pausenspiele, um die Kinder zu beschäftigen.
Der Vorteil dieser Spiele ist, dass meist ein*e Leiter*in reicht, um das Ganze zu beaufsichtigen. Die andern können sich also eine Pause gönnen. Hier liefern wir euch
einige simple Ideen für Pausenspiele.
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SchereSteinPapier
Turnier

Namenball
Alles, was man für dieses Spiel braucht, ist ein
weicher Ball. Die Kinder stellen sich in einem engen
Kreis um ein Kind, das mit dem Ball in der Mitte
steht. Dieses Kind ruft laut den Namen einer Mitspielerin oder eines Mitspielers und wirft den
Ball hoch in die Luft. Wer aufgerufen wurde,
muss nun versuchen, den Ball zu fangen, während die anderen Kinder davonrennen. Hat das
Kind den Ball gefangen, ruft es laut: «Stopp!»
und alle müssen sofort stehen bleiben. Ohne
einen Schritt zu machen, versucht das Kind in
der Mitte nun ein anderes Kind mit dem Ball
abzuwerfen. Wird jemensch getroffen, muss
dieses Kind in der nächsten Runde den Ball
zu Beginn hochwerfen. Trifft das Kind in der
Mitte nicht, wirft es in der nächsten Runde
den Ball selbst.

Traumreise
Eine etwas entspanntere Pause für Kinder
mit weniger Energie ist beispielsweise eine
Traumreise. Alle Kinder legen sich bequem
auf den Boden oder setzen sich so hin,
dass ihnen wohl ist. Ein*e Leiter*in liest
dann mit ruhiger Stimme die Traumreise
vor und die Kinder folgen in Gedanken.
Traumreisen findet mensch in diversen
Ausführungen im Internet. Wenn es aber
ein*e Leiter*in in der Abteilung gibt, der/
die* gerne selber schreibt, kann natürlich auch eine ganz neue Traumreise
passend zum Lagerthema geschrieben
werden! Als Inspiration, wie so eine
Traumreise aussehen könnte, drucken
wir euch in dieser Cevität einen Text,
den ich als Traumreise für eines unserer AuLas geschrieben habe.

Das klassische Schere-Stein-Papier kennen wir
alle. In dieser Variante wird es aber zum echten
Sport-Event samt Fanclub! Alle Kinder laufen
durcheinander und suchen sich ein anderes Kind,
gegen das sie Schere-Stein-Papier spielen. Es
wird auf drei Punkte gespielt. Wer im Zweikampf
verliert, wird zum Fan des/der Gewinner*in! Das
bedeutet: Wenn Lars gegen Maria verliert, muss
Lars anschliessend immer hinter Maria herlaufen
und sie laut mit dem Namen anfeuern. Maria sucht
sich dann eine*n neue*n Gegner*in, um wieder
Schere-Stein-Papier zu spielen. Wenn Maria jetzt
gegen Kim gewinnt, die selber schon Fans hatte,
werden alle neu zu Maria-Fans und laufen zusammen
Maria hinterher. Zum Schluss stehen sich die beiden
Spieler*innen mit den meisten Fans gegenüber. Wer
gewinnt, darf einmal mit dem gesamten Fanclub durchs
Lager stolzieren, während alle schreien: «Maria! Maria!
Maria!» (Beziehungsweise den Namen des Kindes, das
gewonnen hat).

JESSICA V/O BOCCIA

4

5

T H E M A | PA U S E

T H E M A | PA U S E

Traumreise China
''Yin und Yang''
Es sind emal zwei Chinder gsi, die händ in China
gläbt und Yin und Yang gheisse. Die beide sind
die beschte Fründe gsi, wo mer sich überhaupt
chan vorstelle. Sie händ immer alles zäme
gmacht, händ zäme gspilt und d Wält erkundet.
D Yin isch es Meitli gsi mit lange schwarze
Haare und grosse helle Auge, wo immer gwunderig id Wält usegluegt händ. De Yang hingäge
hed churzi wiissi Haar gha, wo eim fascht bländet händ, und dezue zwei Auge so schwarz wie
d Nacht. Die beide Chinder hed mer i ihrem
ganze Dorf kännt, denn sie händ immer wieder
öppis agstellt.
De Yang, das isch en richtige Luusbueb gsi wiener im Bilderbuech staht. Immer isch er ufgleit
gsi zumene Scherz oder eme Streich, hed luut
glachet und mer hed ihn eifach würklich nöd
chönne übersehe. Sini Fründin d Yin degäge isch
ganz e ruhigi gsi. Am liebste hed sie gläse, gmalet oder mit ihrem chline Büsi, em Pangu, gspilt.
De Yang hed de Pangu amigs plaged und das
hed de Yin gar nöd gfalle. Aber glich händ sich
die beide Chinder nie gstritte.
S chline Dörfli i dem Yin und Yang gläbt händ,
isch immer friedlich und glücklich gsi. Es hed
Bäum voll mit Frücht geh, grossi schöni Riisfälder und Wiese voll mit bruune Rinder, wo de
ganzi Tag a de Sunne graset händ. Uf en chalte
Winter isch immer wieder en schöne Summer
cho und alli händ gwüsst: Wenns ihne mal
schlächt gaht, denn nie für lang, will alles wird
sich wieder usgliche. So händ die ville Familie
in Harmonie mitenand gläbt.
De Yin ihri Eltere händ d Fründschaft vo ihrere
Tochter mit em fräche Yang immer echli misstrauisch beobachtet. Sie händ eifach nöd welle,
dass ihrem liebe Töchterli öppis passiert, wenn
sie immer mit em grobe Yang underwägs isch.
Aber will sie genau gseh händ, wie glücklich d
Yin isch, wenn sie mit ihrem beste Fründ spilt,
händ sie nie öppis gseit und sie lah mache.
Eines Tages, da sind Yin und Yang mal wieder
los in Wald näb ihrem Dorf zoge mit de andere
Chinder zäme. Det händ sie sich fast jede Tag
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troffe zum
Fangis spiele, d
Wält erkunde und
neui Abentüür erläbe. D
Yin hed gern d Vögeli beobachtet
und ihne nachepfiffe, bis sie schliesslich
Antwort geh händ. Das hed immer alli Chinder
beidruckt. De Yang hed lieber Stäcke gsammlet
und zäme mit de andere Soldat gspilt. Da sind
Meitli und Buebe dur de Wald gsprunge, über
Stock und Stei, und händ sich gägesiitig im Spass
bekämpft. Wenns denn glich mal öppert verwütscht hed und öpper hed müsse brüele, isch
immer d Yin sofort zur Stell gsi zum die Person
tröschte. Sie isch anegsässe mit dem Chind, hed
ihm über de Chopf gstreichlet und ganz lieb
gseit: «Kei Sorg, es wird alles guet. Du musch
nöd brüele.» Da händ alli Chinder schnäll wieder afange lächle, händ d Yin umarmt und Danke
gseit bevor sie wieder go spiele sind. So sind d
Täg vergange und d Fründschaft zwüschet Yin
und Yang isch jede Tag stärcher worde.
A dem Tag im Wald aber, da isch öppis passiert.
De Yang isch übermüetig gsi wie immer, aber
hed für einisch sini Gränze nöd kännt. Alli zäme
sind sie am Fangis spiele gsi im Wald und händ
sich über Stock und Stei gjagt. Scho so händ sie
müsse ufpasse, dass niemert stürchlet und sich

Suppe gässe, aber trotzdem isch sie fescht chrank
worde vom lange im chalte Wasser sii.

ihm Husarescht geh, aber de Yang isch flink,wiener isch, zum Feister use und devo.

So hed de Yang müsse zwei ganzi Wuche elleige
spiele, ohni sini besti Fründin, wo doch sust
immer bi ihm gsi isch. Er hed plötzlich gar niemert meh gha, wo ihm gseit hed, wenn er mal
wieder z bös isch gsi zude andere Chinder oder
wo au mal gseit hed «Stopp, das langed jetzt
aber Yang.» Das hed nämli immer d Yin gmacht.
Jetzt wo sie nöd da gsi isch, isch de Yang de
ganzi Tag durs Dorf gstreift und hed ganz vill
Blödsinn boosget. Er isch dur d Riisfälder grännt
und hed sie so kaputt gmacht, hed de ruhige
liebe Rinder uf de Weid Stei agworfe bis sie ganz
wild worde sind oder hed anderi, schwächeri
Chinder eifach so zum Spass verhaue. D Lüt im
Dorf händ sich langsam agfange Sorge mache,
dass no öppis Schlimms passiere wird, wenn de
Bueb so wiiter macht, aber au sini Eltere händ
ihn nöd chönne zum Ufhöre bringe. Sie händ

Nach zwei Wuche ischs de Yin ändlich wieder
guet gange und sie hed sich ganz erholt gha vo
ihrere Chrankheit. Grad als ersts isch sie hei
zum Yang go chlopfe, schliesslich hed sie ihre
besti Fründ scho lang nüm gseh und hed natürlich ghört, was er alles agstellt hed. Sie hed sich
fest Sorge um ihn gmacht. Wo de Yang d Türe
ufgmacht hed, händ sie sich grad umarmt und
beidi afo brüele.
«Gäll, du dörfsch nie, nie meh weg gah vo mir
Yin!» hed de Yang gseit und sie ganz fescht ade
Händ ghebt.
«Nei» hed d Yin gseit. «Ich will dich nie meh
elleige lah Yang! Mer müend immer zunenand
luege will mir sind beschti Fründe für immer
und ewig.»

Und so händ sich die beide Chind versproche,
für immer Fründe zu bliibe. D Yin hed wieder
gluegt dass de Yang nöd zu vill Blödsinn macht,
und de Yang hed sichergstellt, dass d Yin ab und
zue au echli veruse chunt und nöd nume elleige
dinne sitzt. Die beide händ sich perfekt ergänzt,
wie zwei Puzzleteili. Au, wenn sie ganz unterschiedlich gsi sind, hed jede sofort gmerkt, dass
die beide Chinder zämeghöred.
So ischs au em Dorf schnell wieder besser gange,
und schliesslich isch alles wieder bim Alte gsi.
Alli händ in Harmonie zämegläbt und ufenand
ufpasst. Will genau das isch s Gheimnis hinder
ere guete Wält: Alles muen im Glichgwicht sii.
Guet und Bös, de Tag und d Nacht, heiss und
chalt. Es brucht immer beides. Gnau wies d Yin
für de Yang und de Yang für d Yin brucht.

verlet z t ,
aber de
Yang, de hed no
agfange anderi Chinder
umeschüpfe, und so sind immer
meh vo ihne am Bode glandet und händ afo
brüele. D Yin isch gar nüme nachecho mit tröste.
Schliesslich hed de Yang i sim Tue au sie gschüpft
und s chline Meitli isch inen grosse Fluss gheit,
wo näbe ihre duregange isch. Immer händ ihri
Eltere ihre gseit gha: «Yin, pass uf, de Fluss im
Wald isch gföhrlich und du chasch nöd gnueg
guet schwümme, zum det ine go bade» und
immer hed d Yin ufpasst gha. Jetzt aber isch sie
i dem Fluss gläge und nüme use cho. Sie hed
gstramplet mit de Bei und mit de Arme gruedered, hed nach Hilf grüeft und fescht Angscht
übercho. Die andere Chinder sind ganz verschrocke, will sie händ d Yin nonie ghört schreie! Sie
hed immer nur ganz liislig gredet. So sind zwei
sofort is Dorf grännt und händ de Yin ihri Elter
gholt, wo sie dänn zum Glück schnäll gnueg us
em Fluss händ chönne zieh, bevor öppis Schlimms
passiert isch. De Yang hed gar nöd gwüsst, was
säge, es hed ihm alles sehr sehr leid tah. So isch
d Yin vo ihrem Papi zrug hei treit worde, wo mer
sie sofort i ihres Bett packt und dick mit ere
Decki igmummled hed. Sie hed Tee trunke und
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Zäme stoh – Cevi-Wert 21/22
Wir träumen davon, dass Cevianer*innen unserer Region zusammen durch
dick und dünn gehen, miteinander etwas bewirken, füreinander einstehen, aufeinander
Rücksicht nehmen, Verbundenheit erleben und Freundschaften aufbauen und pflegen.

Nun bist du bereit, in die Umsetzung zu starten:
Schritt 1:
Überlege dir, welche deiner persönlichen Anliegen du in Bezug auf das «Zäme stoh» in
deinem Cevi-Kontext wie thematisieren und
erlebbar machen möchtest.

Schritt 2:
Bring das Thema Cevi-Wert in die nächste Cevi-Teamsitzung ein.
Tauscht euch im Team darüber aus, was euch persönlich wichtig ist,
schmiedet darauf basierend kreative Pläne und geniesst es, gemeinsam mit anderen unseren Cevi-Traum vom «Zäme stoh» zu realisieren.

Einige Ideen und Inputs, die in der Region bereits ausgeheckt wurden, sind:
Der Cevi Regionalverband hat an der Delegiertenversammlung (DV) «Zäme stoh» zu unserem
Cevi-Wert 21/22 gewählt. Das Ziel ist, dass Cevianer*innen (Kinder, Leitende, Gremienleute,
…) und deren Umfeld (z. B. Eltern, Partnerorganisationen, …) in ihrem jeweiligen Cevi-Kontext
bis zur nächsten DV…
… erfahren haben, dass «Zäme stoh» unser erster Cevi Wert ist.
… ermutigt wurden, sich persönlich mit diesem Wert auseinanderzusetzen.
m
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Schritt 3:
Vergesst auch nicht über wertvolle «Zäme
stoh»-Erlebnisse zu berichten, damit euer Dorf,
eure Eltern (z. B. Dorfzeitung), eure Freunde
(z. B. Social Media) und andere Cevi-Abteilungen (z.B. Cevität) von euren Gedanken, Ideen
und Projekten erfahren, mitlernen und miterleben können.

Schritt 4:
Die regionale Begleitung und Stärkung des
Projektes (z. B. durch einen regionalen Ressourcenpool) wird in einem Team aufgezogen.
Wenn du interessiert bist, da mitzuwirken und
den Wert des «Zäme stoh» auch auf regionaler
Ebene zu prägen, freuen wir uns auf deine
Verstärkung.
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Das Projekt Cevi-Wert ist Teil der Entdeckungsreise, wie das C(hristliche) im Cevi durch den
glaubensmässig divers und offen aufgestellten
Gesamtverband begeistert mitgetragen wird,
damit auch in Bezug auf unsere Vielfalt im
Glauben ein «Zäme stoh» möglich wird.
Für Cevianer*innen, welche tiefer in den
christlichen Glauben eintauchen wollen, führen wir zudem die Funkä-Community. Ob Gebetstreffen, Themenabende oder Fun Events
– hier geht es darum, Gott zu erleben, gemeinsam unterwegs zu sein und begeistert den
Glauben zu teilen.

SARAH FONG, JUGENDARBEITERIN
CEVI REGIONALVERBAND AG-SO-LU-ZG
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Sommerlager der Cevi Staufen

Sommerwoche

Bei herrlichstem Sonnenschein begann unser
topmotiviertes Leiterteam mit dem Aufbau der
Einrichtungen für das Sommerlager der Cevi
Staufen. Einen ganzen Tag waren wir mit dem
Aufstellen von Aufenthalts- und Leiterzelten,
Plumpsklo, Küche und Hängematten beschäftigt.
Schlussendlich hatte sich eine einfache Wiese
in eine Schule verwandelt. Und zwar nicht in
irgendeine, sondern die wohl bekannteste Zauberschule der Welt: Hogwarts aus Harry Potter.
Am nächsten Tag kamen schon die Kinder mit
dem Hogwarts-Express angereist. Den Neuankömmlingen wurde mitgeteilt, dass sie sich nun
im ersten Jahr dieser Zauberschule befinden.
Jeden Tag gab es eine kleine „Unterrichtseinheit“, in der die Kinder Wissenswertes über
Wahrsagen, Trank- und Kräuterkunde erlernten.
Den Rest der Zeit verbrachten wir, indem wir
die Zauberwelt noch besser kennenlernten. Wir
mussten gegen unheimliche Geschöpfe, genannt
Nachtschratten, kämpfen, oder probierten, auf
Besen zu fliegen, um das Zauberspiel „Quidditch“
zu spielen.
Ansonsten bestand unser Lager natürlich aus
viel, viel Regen! Dadurch waren wir mehrere
Male nicht mehr in der grossartigen Zauberschule
zu sehen, sondern suchten Zuflucht in unserer
sogenannten „Notunterkunft“. Die Stimmung
der Erstklässler aus Hogwarts trübte es – trotz
diesem Regen-Sommerlager – aber fast nie, denn
es war einfach eine super motivierte Gruppe
dabei :)
Die Tage endeten häufig mit vielen Runden „Werwölfeln“ und mit lauthals singenden Kindern
und Leitern, die sich beim improvisierten Lagerfeuer, geschützt vor dem strömenden Regen, die
schönsten Lagerlieder vorsangen.

GLORIA RYTER
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Am Montag trafen sich die Cevianerinnen und
Cevianer beim Bahnhof Döttingen, um in die
diesjährige Sommerwoche zu starten. Da das
grosse Regionallager auf das nächste Jahr verschoben wurde, mussten sie auch dieses Jahr
auf die etwas kleinere Alternative der Sommerwoche ausweichen, die aus einzelnen
kleineren Events besteht. Das erste Event war
eine Wanderung. Dafür fuhren sie mit dem
Zug nach Turgi und von dort wanderten sie
zur Baldegg nach Baden, wo sie dann ihren
Mittag und den Sonnenschein geniessen konnten. Natürlich durfte auch der Aufstieg auf
den Wasserturm nicht fehlen, um die schöne
Aussicht zu bestaunen. Später ging es dann
mit dem Postauto nach Baden, wo sie eine
Schnitzeljagd durch die Stadt, aber auch durch
die Geschichte Badens erleben durften. Ziel
war es, den Reiseführer Daniel zu finden,
welcher an den vielen historischen Ecken Badens Hinweise hinterlassen hatte. Dabei mussten sie einige spannende Rätsel lösen und
konnten so auch die Stadt etwas besser kennenlernen. Nach dem langen Laufen an der
Hitze gab es eine wohlverdiente Glace und
dann fuhren sie mit dem Zug nach Rietheim,
wo sie die Zelte aufschlagen wollten. Leider
hat das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht und sie mussten aufgrund der
Gewitterwarnungen im Casa Blu in Klingnau
übernachten. Auch wenn sie nicht zelten konnten, war das Lagerfeuer-Feeling trotzdem da,
weil sie in der Feuerschale leckere Schokoladenbananen zubereiteten, während alle zusammen Jungschi-Lieder sangen. Später lagen
alle erschöpft, aber zufrieden in den Schlafsäcken und freuten sich schon auf die kommenden Abenteuer. Da am folgenden Tag der
geplante Ausflug zum Minigolf-Platz in Bad
Zurzach ins Wasser fiel, blieben die Cevianerinnen und Cevianer im Casa Blu und machten
einen Spielbrett-Morgen mit anschliessendem
Filmnachmittag. Nun gingen alle nach Hause,
um sich für den Donnerstag auszuruhen. Am
Donnerstag ging es dann nach Windisch, wo
die Teilnehmer*innen in zwei Gruppen je einen
Legionärspfad machten. Dabei musste die eine
Gruppe einen Mord aufdecken, während die
andere den Goldenen Adler der Legion finden
musste. Auf dem Pfad konnten sie einige Dinge
über das alte Rom lernen und wurden selbst
Teil der Legion, die damals in Windisch gelebt
hat. Um sich nach dem erfolgreichen Legio-

närspfad zu stärken, gab es einen Lunch, den
sie mit einer Aussicht vom Bruggerberg auf
die Stadt Brugg geniessen konnten. Leider
hatten sie auch an diesem Tag nicht so viel
Glück mit dem Wetter und wurden immer
wieder mal verregnet, doch dies hinderte sie
nicht daran, ihren Tag zu geniessen und sich
mit lustigen Spielen zu beschäftigen. Am späten Nachmittag fuhren sie dann zurück nach
Döttingen. Am Freitag ging dann der letzte
Tag der Sommerwoche los. Man traf sich beim
Casa Blu, von wo aus dann ein Spaziergang
zur Waldgarage in Klingnau gemacht wurde.
Dort wurden in verschiedenen Gruppen unterschiedliche Bauprojekte in Angriff genommen.
Eine Gruppe baute eine überdachte Hollywoodschaukel, auf der man es sich gemütlich machen und etwas entspannen konnte. Die zweite
Gruppe stellte eine Seilbrücke auf und eine
weitere Gruppe baute Tische, die dann am
Abend als Salat- und Getränkebuffet dienten.
Nachdem alle eine Pizza vom Feuer gegessen
hatten, konnten einerseits Spiele gespielt werden, andererseits wurden T-Shirts mit Stempeln bedruckt und als Highlight konnte man
Wunden mit Schminke und Kunstblut nachmachen. Glücklicherweise waren dies die
einzigen Wunden von diesem Tag. Am Abend
kamen dann noch einige ehemalige Cevianerinnen und Cevianer und auch die Eltern der
Teilnehmenden, um gemeinsam zu grillieren
und zu essen. Natürlich gab es auch feinen
Kuchen und es durften alle einmal die Schaukel und die Seilbrücke ausprobieren. So endete
die erfolgreiche Sommerwoche der Cevi Klingnau Döttingen Kleindöttingen.
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Lagerbericht «Geister»

Zäme stah

der Jungschar Möriken

Ein Körper aus Händen, Herzen und Arschlöchern

Schon seit langer Zeit lebten in der Ruine Waldenburg zwei Geisterclans nachtaktiv und
friedlich.
Die Jungschar Möriken erhielt jedoch von den
Geistern «Swutch-Clan» einen Brief, in dem
dieser berichtete, dass die Geister des «OlexClan» verrückt geworden sind. Die Jungschar
Möriken sollte dafür sorgen, die Geister des
Olex-Clans wieder normal und friedlich zu
stimmen.
Am 28.07.2021 reiste daher die Jungschar Möriken in die Nähe der Ruine Waldenburg und
errichtete dort ihr Lager. Nach einer aufregenden Zeremonie und einem fürchterlichen Zaubertrank waren die Teilnehmer*innen fähig,
die Geister zu sehen. Die Geister des SwutchClans stellten die Aufgabe, das Unwesen des
Olex-Clans zu beobachten und ihnen darüber
zu berichten.
Mithilfe eines OLs suchten wir am nächsten
Morgen bereits nach Spuren des Olex-Clans.
Die Suche blieb aber erfolglos. Dafür sahen
wir am Mittag plötzlich einen Geist des OlexClans, doch dieser war genau so schnell verschwunden, wie er aufgetaucht war. Wir
kontaktierten daher den Geisterexperten Dr.
Prof. Ghostus Basterius. Dieser erklärte uns,
dass die Uhr, nach welcher sich der Olex-Clan
richtet, zerstört worden sein muss, und die
Geister daher komplett verwirrt sind.

Während der Experte die Uhr wieder zusammenbaute, hatten wir ausserdem die Möglichkeit, uns bei einem Geländespiel richtig auszutoben und anschliessend verschiedene
Alarmanlagen für die allgemeine Sicherheit
vor dem Olex-Clan aufzustellen. Am Abend
teilte uns der Experte mit, dass noch ein wichtiger Teil der Uhr fehle, welchen wir aber
einem reichen und geizigen Händler abkaufen
könnten.
Nachdem wir unser Geld in einem Casino vermehrt hatten, machten wir uns am folgenden
Tag mit einer Schnitzeljagd auf die Suche nach
dem Händler. Sobald wir den Händler gefunden hatten, kauften wir diesem das Uhrenteil
sofort für eine hohe Summe ab.
Als schlussendlich der Experte die Uhr fertiggestellt hatte, wurde diese auf dem Lagerplatz
aufgestellt, um die Geister des Olex-Clans
wieder zu normalisieren.

mit der Uhr immer noch nicht stimmen, doch
auch der Experte war ratlos. Aufgrund dessen
bauten wir den Lagerplatz besser aus, um die
Uhr zu schützen. In der Nacht wurden wir
dann von der Alarmanlage geweckt, denn
dem Olex-Clan war es gelungen, die Uhr zu
stehlen. Der Experte hatte unterdessen das
Problem der Uhr herausgefunden und teilte
uns mit, dass die Uhr nur funktionieren kann,
wenn sie die Geister des Olex-Clans selber
einschalten. Nachdem wir den Olex-Clan-Geistern die Uhr entwenden konnten, brachten
wir diese schliesslich noch dazu, die Uhr einzuschalten. Sofort war der Olex-Clan wieder
normal und es herrschte grosse Freude zwischen den beiden Geisterclans.
Nach dieser langen und siegreichen Nacht
stand uns am nächsten Tag bereits der bunte
Abend bevor, bei welchem wir unseren Erfolg
feierten. Am kommenden Tag begaben wir
uns auf die Rückreise nach Möriken.

Am nächsten Tag übten wir einen Siegestanz,
doch während des Programms kam plötzlich
ein Olex-Clan-Geist auf das Gelände und verwüstete den Lagerplatz. Irgendetwas konnte

Wir, die Jungschar Möriken, möchten uns bei
allen Teilnehmer*innen, Eltern, Sponsor*innen
und der Lagerküche bedanken! Ohne sie wäre
so ein Lager nicht zustande gekommen.

Die Teilnehmer*innen machten sich daher
mittels drei verschiedener Wanderungen auf
die Suche nach Uhrenteilen und wurden dabei
sogar fündig. Als wir die Uhrenteile dem Geisterexperten übergeben hatten, feierten wir
unseren Erfolg zusammen mit dem SwutchClan mit einer schönen 1. Augustfeier.

Haben wir dein Interesse geweckt und
du möchtest ebenfalls der Jungschar
Möriken beitreten? Dann informiere dich
auf www.jsmoeriken.ch oder schreibe
uns direkt via info@jsmoeriken.ch.
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«Wo Gott als Menschearchitekt, Menschekörper gschaffe hett. Hett
jedes Körperteil wölle Chef sii…» Kommt dir dieser Text bekannt vor?
Es ist der Anfang des Liedes «Chef» von Bligg. Es beschreibt unsere
Gesellschaft als einen Körper mit unterschiedlichen Körperteilen.
Damit greift er ein Bild aus einer Erzählung der Bibel auf, welches
du bei Interesse in 1. Korinther 12.12-27 nachlesen kannst.

Wir freuen uns
jetzt schon auf das
nächste SoLaAbenteuer vom
27.07. – 05.08.2022
in Därstetten BE.

Im Lied geht Bligg darauf ein, dass jedes Körperteil gerne der Chef
sein möchte, weil sie sich alle als besser, wichtiger und
schöner als die anderen erachten. Anhand des
Arschlochs, welches im Streik seine Funktion verweigert, führt er anschaulich vor
Augen, dass auch weniger ansehnlich und
unwichtiger eingestufte Körperteile für
unseren Körper lebensnotwendig sind.
Weiter kann eine Hand nicht erklären,
dass sie lieber ein Ohr wäre. Stell dir
vor, wie es aussehen würde, wenn jedes
Körperteil eine Hand wäre… Jedes Körperteil ist, so wie es geschaffen ist, wichtig
und hat eine Funktion im Körper, welche niemand sonst wahrnehmen kann.

Doch was hat das alles mit unserem
Cevi-Wert «Zäme stoh» zu tun?
Wir Menschen sind in diesem Bild Körperteile. Gedacht ist es so, dass
wir in unserer Gesellschaft und damit mitunter im Cevi als einzelne
Körperteile zusammen ein Körper sind. Die Schönen, die Starken, die
in manchen Augen Schwachen und Unansehnlichen. Und ja, damit
der Körper wie beabsichtigt leben kann, braucht es jeden, auch
das Arschloch, den Blinddarm und den kleinen Zehennagel.
Auch wird es schwierig, wenn wir lieber jemand anderes wären.
Schau das Bild der Hand an und glaube mir, wir brauchen dich so
wie du erschaffen bist, und nicht so, wie du gerne sein möchtest.
Und auch wenn du dich nicht als wichtig erachtest und deine Funktion nicht einnimmst, fehlt etwas an unserem Körper. Du bist für
uns wichtig, bring dich ein, wir brauchen dich, um ein Ganzes
zu sein.
Ein letzter Aspekt: Einzelne Körperteile sind auf sich gestellt nicht
lebensfähig. Sie sind erschaffen, um mit anderen Körperteilen, manch
ähnlichen und manch ganz anderen, «zäme z stoh». Weisst du, weshalb du dich nach Gemeinschaft mit anderen sehnst? Ganz einfach,
weil wir von Gott dazu erschaffen sind, um «zäme z stoh» und
als ein ganzer Körper zusammen Geschichte zu schreiben.
SARAH FONG, JUGENDARBEITERIN
CEVI REGIONALVERBAND AG-SO-LU-ZG

15

IMPRESSUM | AGENDA

CEV ITÄT – M AGAZIN DES CEV I
REGIONALVERBANDES AG-SO-LU-ZG
Auflage
1100 Exemplare

www.zewo.ch

Abonnement
Jahresabonnement: CHF 25.– (erscheint 4x jährlich)
Im Jahresbeitrag der Mitarbeiter*innen
und Gönner*innen inbegriffen
Bankverbindung
Credit Suisse (Schweiz) AG Zürich PC 80-500-4
CH51 0483 5094 7890 6105 0
Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG
Redaktionsteam
Jessica Brunner
Grafik & Layout
Lilian Abegg: www.lili.ch
Illustrationen: Lilian Abegg und freepik.com
Druck
ROPRESS Druckerei, 8048 Zürich
Administration
Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG,
Sekretariat, Florastrasse 21, 4600 Olten
Redaktionsschluss Nr. 04/21
12.10.2021
Redaktionelle Beiträge an:
Cevi Regionalverband AG–SO–LU–ZG,
« Cevität », Florastrasse 21, 4600 Olten
cevitaet@cevi-agsoluzg.ch, Tel. 062 296 74 40

SEPTE MBE R 2021
04.
05.
10. – 12.
11.
11. – 19.
17. – 18
18.
18. – 19.
26.

VTT Verbandstrefftag
Seilbahnausbildner/Refresher
Zwischenmodul (ZM) 2
Cevitag
J+S Expertenkurs Stäfa ZH
WaMo Berg (MF im Expertenkurs) Stäfa
Oltner 2h-Lauf
Vorweekend Grundkurs GKu B+
Anmeldeschluss (ZM) I
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CH
RV
CH
CH
CH
CH
RV
RV

OKTOBE R 2021
02. – 09.
12.
15.
19.
29. – 31.

Grundkurs GKu B
Redaktionsschluss Cevität 04/21
Redaktionsschluss AL Versand 5/21
AL Versand 5/21
Zwischenmodul (ZM) 1

RV
RV
RV
CH
RV

NOV E MBE R 2021

Homepage:
www.cevi-agsoluzg.ch

26.
30.

Redaktionsschluss AL-Versand 6/21
AL-Versand (Post) 6/21
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DEZE MBE R 2021
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AG–SO–LU–ZG
Sekretariat
Florastrasse 21
4600 Olten
WEMF zertifiziert
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nur Frauen
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Ten Sing
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