
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Liebe Fröschlileitende und Interessierte  

Die nationale Fröschligruppe möchte dich mit dieser Infomail über aktuelle Frö-
schliprojekte informieren und dir einen Überblick über die vorhandenen Hilfs-
mittel rund um die Cevi-Fröschli geben.  

 

FRÖSCHLIPROGRAMME 
Auf der Cevi-Fröschli-Website besteht eine Sammlung 
von Arbeitsplänen und Programmideen. Nach Mög-
lichkeit werden laufend neue Fröschliprogramme 
hochgeladen.  
Hier kannst du dir Ideen und Inspirationen holen.  

 

WETTBEWERB FRÖSCHLIPROGRAMME 
 

Hast du gute Ideen für ein Fröschliprogramm? Dann nimm 
am Wettbewerb teil und gewinne mit etwas Glück einen 
Adonia-Gutschein im Wert von CHF 100.-. Am frösch-up 
findet jeweils die Verlosung der eingegangenen Programme 
statt.  

Hier kannst du am Wettbewerb teilnehmen. Dieses Mal 
kannst du die Programme bis am 7. Februar 2022 einrei-
chen.  

Die Verlosung findet am Frösch-Up am 13. Februar 2022 statt.  

https://drive.google.com/drive/folders/1gDGjvCBlz0kXa5I8OZNHZ8_Rg8wUeXlZ
https://drive.google.com/drive/folders/1aXsyEUORoyVPj6pNvNerUxERDWPjToO5


 

 

FRÖSCH-UP 
Der nächste Frösch-up findet am Sonntag, 13. Februar 
2022 statt. Egal ob du noch keine Fröschlierfahrung 
hast oder schon zu den "alten Hasen" gehörst. Hier ist 
für jede und jeden etwas dabei. Sowohl am Morgen als 
auch am Nachmittag kannst du dich für die Themen 
anmelden, die dich am meisten interessieren. In ver-
schiedenen Workshops kannst du Sachen ausprobie-
ren und Ideen für den Fröschlialltag mitnehmen. Die-
ses Mal: Zvieri über dem Feuer; Musizieren mit Frösch-
lis; Spiel und Sport; Ganzheitliche Fröschli Programme 

und Upcycling.  

Via Cevi-Datenbank kannst du dich anmelden.  

FRÖSCHLI-KOFFER 
Wenn du neu eine Fröschligruppe eröffnen willst oder schon 
lange keine Fröschli mehr geleitet hast, dann melde dich bei dei-
nem Seki. In jedem Seki gibt es einen Fröschlikoffer mit dem 
Fröschlihandbuch, Programmideen und einer Handpuppe. Da-
mit bist du schnell und gut mit allem ausgerüstet, was du für ein 
Fröschliprogramm brauchst.  

 

FRÖSCHLIHANDBUCH 
Willst du eine neue Fröschligruppe eröffnen? Hast du Fragen rund 
um die Zusammenarbeit mit den Eltern? Oder was ein Kind in wel-
chem Alter können sollte? Das Handbuch bietet dir einen Überblick 
über alles was du für den Cevi-Fröschlialltag wissen solltest. 
Hier findest du die Onlineversion. 

 

 

https://db.cevi.ch/groups/1/public_events/2359
https://www.cevi.ch/files/cevi/pdf/Themen/Froeschli_Kindersport/Cevi-Fr%C3%B6schli-Handbuch-Version-2019.11.06-def.pdf


 

VORLAGEN FÜR FRÖSCHLI-FYLER 
Auf der Cevi-Fröschli-Website findest du eine Flyer-Vorlage. 
Die Vorlage kann individuell angepasst werden, sodass du orts-
gruppenspezifische Logos, Informationen und mehr einfügen 
kannst.  

Die Vorlage findest du hier: www.cevi.ch/froeschli  

 

 

 

FRÖSCHLI-T-SHIRTS 
Statt dem Jungschihemd gibt es für die Jüngsten ein extra Fröschli-
T-shirt. 
Natürlich auch für die Leiter und Leiterinnen! 

Im Hajk-Shop findest du die Oberteile.  

 

FRÖSCHLIABZEICHEN 
Manche sind bei den Fröschli gestartet, andere haben erst als Lei-
tende Kontakt zu Fröschlis gehabt. Egal in welcher Funktion und 
Rolle, das Fröschliabzeichen ist die richtige Wahl. So erhält die Nach-
wuchs-Förderung im Cevi noch mehr Reichweite.  

Die Fröschliabzeichen erhältst du via Hajk-Shop. 

 

NATIONALE FRÖSCHLIGRUPPE 
Alle diese Fröschli-Sachen hat die nationale Fröschli-Gruppe erarbeitet. Seit 2014 treffen 
Fröschli-Begeisterte aus allen Regionen sich ca. zwei Mal pro Jahr und entwickeln für die 
Fröschlis neue Sachen.  
Hast du Ideen, Anliegen oder Interesse an einer Mitarbeit melde dich unter: fg.froe-
schli@cevi.ch 

Dies ist zurzeit die aktuelle nationale Fröschli-Gruppe:  

http://www.cevi.ch/froeschli
https://www.hajk.ch/de/cevi-froschli-kinder-t-shirt
https://www.hajk.ch/de/abzeichen-cevi-froschli
fg.froeschli@cevi.ch
fg.froeschli@cevi.ch


 

 

Martin Pfeifer (Basel), Luise Bauer (AG-SO-LU-ZG), Nevin Oeztürk (Winterthur-Schaff-
hausen, Maria Boller-Schmidt v/o mary-joy (Ostschweiz), Tina Berger v/o Sirius (Zü-
rich) 
Auf dem Foto fehlen: Yael Zaugg (Bern) und Thomas Schüpbach (Cevi Schweiz) 

 

 

 


