AL-Einführungs-Heft

Abkürzungsverzeichnis
Kurse
- GKu
- GLK
- ZM1/2
- LLM
- NOLK

Grundkurs
GruppenleiterInnenkurs
Zwischenmodul 1/2
LagerleiterInnenmodul
Nationaler Ortgruppenleitendenkurs

Personen
- AL
Abteilungsleitende, Ortgruppenleitende
- RV-Coach: Regionalverbandscoach, Ansprechperson für dich als AL, bei Schwierigkeiten in der
Abteilung hast.
- J+S-Coach: Jugend und Sport Coach, über sie/ihn läuft die Anmeldung eines Lagers.
Gruppenbezeichnungen
- AG
Arbeitsgruppe, Gremium
- AGAu
AG Ausbildung
- AG PSA AG Prävention sexuelle Ausbeutung
- PG
Projektgruppe
- OGB
Ortsgruppenbegleitung
Sonstiges
- Cevi DB:
- Cevi Seki
- DV
- ESG
-

Cevi Datenbank, wird neu eingeführt, Ebene RV und Abteilung im Einsatz
Cevi Sekretariat AG-SO-LU-ZG
Delegiertenversammlung, immer im März, jede Abteilung kann mitreden.
European Scouting Day – An diesem Tag machen Cevi’s in ganz Europa
gleiche/ähnliche Programme (europäische Programmvorlage)
FAZ
Förderung Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit – Projekt mit drei Stofftieren
Flörli
Haus des Cevi Sekretariats an der Florastrasse 21 in Olten
Flühli
Lagerhaus des Cevi Regionalverbandes AG-SO-LU-ZG
Seki WEF WiederEröffnungsFest des Cevi Seki in Olten jeweils nach der Sommerpause
STAO
Standortbestimmung, Fragebogen zu eurer Abteilung, der ausgefüllt an die
Ortsgruppenbegleitung geschickt wird.
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Regionale Pflichten eines ALs
Wir sind darauf angewiesen, dass ihr fristgerecht und teilweise auch unaufgefordert euren regionalen
Pflichten nachkommt.

Pflichten – was ist das überhaupt?

Im Cevi ist häufig Improvisationstalent gefragt und manchmal werden Dinge noch in letzter Minute
erledigt. Das macht uns aus. Als AL bist du allerdings für drei wichtige organisatorische Dinge
zuständig, auf die wir für einen reibungslosen Ablauf angewiesen sind – wir wiederum geben uns
Mühe, den Aufwand für euch möglichst gering zu halten!

Pflichtdokumente

Die folgenden drei Dokumente bilden die Basis der Zusammenarbeit von RV und Abteilung:

Mitgliedererhebung
Ansprechperson:
Wann, wie:
Wozu:

Administration, Gina
Ende April per Cevi DB
- Berechnung eurer Stimmen an der DV
- Abdeckung der Haftpflicht-/Dienstfahrzeugversicherung
- Berechnung des Mitgliederbeitrages eurer Abteilung
Bitte füllt die Mitgliedererhebung wahrheitsgemäss aus & sendet sie fristgemäss zurück.

Mitgliederrechnung
Ansprechperson:
Wann, wie:
Wozu:

Administration, Gina
Nach DV per Post
- Begleitung/Stärkung in eurer Cevi-Tätigkeit (insb. in
Notfällen/Krisen durch Cevi Schweiz/Regionalverband)
- Vergünstigter Zugang zur Cevi-Ausbildung, Ermöglichung
der lokalen Zusammenarbeit mit Jugend und Sport
- Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Abteilungen,
Regionen
Bitte bezahlt die Rechnung 30 Tage ab Rechnungsdatum ein oder sorgt dafür, dass dies erledigt wird.

Standortsbestimmung
Ansprechperson:
Wann, wie:
Wozu:

17.5.2021

AG Begleitung/ Jugendarbeit, Sarah
Anfang Okt. an euren RV-Coach, Deadline ist der 31. Jan.,
sprecht euch mit eurem RV-Coach ab, um sie gemeinsam
auszufüllen.
- frühzeitiges Entgegenwirken von möglichen Krisenherden
(Bsp. AL Perspektive, Mitgliederschwund)
- Mittel zur Verbandsentwicklung (Bsp. Cevi E, Ausbildung,
usw.)
- Ist Verbands-Know-How da? (Versicherung,
Krisenkonzept)
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Pflicht zum Lesen und Bearbeiten der Informationen

Jetzt, da du neu AL bist, gelangen auch mehr Informationen zu dir. Deshalb ist es wichtig, dass du mit
deinem AL-Team klar abmachst, wer fürs Weiterleiten oder Bearbeiten welcher Informationskanäle
zuständig ist.
Nur für ALs zugängig:
- AL-Mail-Versand: Wird ca. 6-mal im Jahr an alle
ALs/Coachs/Vereinspräsidium der Abteilung gesendet. Wichtig: Definiert
wer im AL-Team für die Umsetzung des AL-Versands in der Abteilung
zuständig ist.
- AL-Postversand: Wird 2-mal jährlich an den/die eingetragene/n AL
versendet. Diese legt die darin enthaltenen Informationen auf bzw.
verteilt diese an die entsprechenden Personen.
- AL-Chat: Für dringliche Informationen aus der Region, die nicht auf den
nächsten Versand warten können. Möglichkeit, um andere ALs zu
informieren/etwas zu fragen. Wichtig: Definiert wer im AL-Team für die
Umsetzung des AL-Chats in der Abteilung zuständig ist.
Für alle Leiterinnen und Leiter zugängig:
- Newsletter: Dieser ist auf euer Leitungsteam ausgerichtet. Neben
Informationen zu Aktualitäten in der Region gibt es Programmtipps. Schaut,
dass ihr regelmässig im Team informiert, wie man diesen abonnieren kann.
Idealerweise hat min. ein/e AL oder Leiter/in den Newsletter abonniert.
- Cevität: Verbandszeitschrift unserer Region, die jede/r Leiter/in ab dem
Besuch des GKu’s bekommt. Falls ihr Leitende habt, die keinen Kurs von uns
besucht haben, dann meldet uns ihre Kontaktdaten, damit wir sie in den
Versand aufnehmen können.
- Webseite: Jede/r der/die möchte, kann uns auf Facebook abonnieren, so
erfährst du per Mail, wenn es neue Posts auf der Webseite gibt.

Um den Kontakt zwischen der Region und Abteilung zu gewährleisten, gibt es zwei
Lösungsmöglichkeiten:

- Regionsverantwortliche/r AL
- AL-Whatsapp-Chat aller ALs mit der Region
Bitte klärt in eurer Abteilung ab, wie ihr dies handhaben möchtet und meldet es uns, falls dies
noch nicht geschehen ist.

Pflicht zum Aufrechterhalten der Daten
Cevi DB: Ihr seid für die Verwaltung der Adressen eurer Abteilungen zuständig.
Bitte haltet die Adressen, E-Mail-Adresse und Telefonnummern eurer
Abteilung stets aktuell (insb. Abteilungsleitende, Coachs, Kassier,
Vereinsleitung). Denkt daran abtretende Personen nicht zu löschen, sondern
sie als Cevi-E (Ehemalige) für euch und uns erfasst zu behalten.
Mutationen: Bei Wechseln in den folgenden Ämtli meldet ihr uns dies per Mail
oder Telefon im Seki: ALs // RV-Coach // J+S-Coach // Vereinsleitung //
Kassierer/in
Wozu: Diese Personen sind bei uns auf Versandlisten und in Chats. All dies
können wir nur dann aktuell behalten, wenn ihr uns Mutationen meldet.
Zudem laden wir neue ALs und Coachs jeweils persönlich zu Einführungen ein.
17.5.2021
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So unterstützen wir Abteilungen
Ihr habt den Überblick über eure Abteilung und entscheidet, wann ihr Hilfe dazuzieht.
Generell gilt: Lieber zu früh als zu spät!

Problem – was ist das überhaupt?

Wenn ihr beim Planen und Durchführen eurer Cevi-Aktivitäten gebremst oder gehindert werdet,
dann ist das ein Problem. Folgende Probleme kommen vielerorts vor:
- Es kommen immer weniger Kinder und/oder Leitende
- Die Kirche verlangt Dinge von uns, die unrealistisch sind (oder umgekehrt )
- Unser Team ist kein richtiges Team, jede/r bastelt ein wenig für sich...

Meldeschema

Damit solche und weitere Probleme zu dir durchdringen, braucht es ein Meldeschema, damit zum
einen nicht alle gleich zu dir rennen und du zum anderen trotzdem erfährst, wenn ein Problem auf
tieferer Ebene nicht gelöst werden konnte. Umgekehrt sind auch wir von der Ortsgruppenbegleitung
darauf angewiesen zu erfahren, wenn du als AL ein Problem nicht vor Ort lösen kannst. So sieht das
Meldeschema aus:
HilfsleiterInnen
GruppenleiterInnen
AbteilungsleiterInnen
Vorstand / RV-Coach / J+S-Coach
Seki / Ortsgruppenbegleitung

Das wirkt banal, wird in der Realität aber häufig nicht eingehalten. Als AL bist du daher angehalten,
stets bei deinen Leuten nachzufragen: Höre ich nichts, weil’s so rund läuft oder weil gar nichts mehr
läuft?
Wenn die Hilfsleiter/innen Probleme mit ihren Gruppenleiter/innen haben, macht es ausserdem
Sinn, dass sie dich direkt dazu ziehen.
Die Standortbestimmung ist ein Teil dieses Meldeschemas: Du hast die Möglichkeit, dort auf
Probleme aufmerksam zu machen, die dringend oder weniger dringend sein können und umgekehrt
ist es auch möglich, dass wir euch kontaktieren, weil uns etwas in der STAO aufgefallen ist.

Ortsgruppenbegleitung

Wenn du vor Ort, also mit dem Leitungsteam oder mit Begleitung vom Vorstand oder RV-Coach nicht
weiterkommst, dann meldest du dich bei der Ortsgruppenbegleitung des Regionalverbands.
Verschiedene Probleme erfordern verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Darauf ist die
Ortsgruppenbegleitung ausgerichtet.

17.5.2021
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Die folgende Auflistung zeigt, welche AkteurInnen für was zuständig sind:
AG Begleitung (Sarah, Lara, Lea):
Erstellen & Auswerten der Standortbestimmung // Ansprechspartner für akute Krisen (Konflikte,
Schulden, ...) // Unterstützung bei der Coachsuche, Einführung & Begleitung der Coachs
Crescendo (Paprika):
Höcks zu Themen, die von der Abteilung vorgeschlagen werden (Leitermangel, geringe
Bekanntheit, schlechte Aufgabenverteilung)
RV-Coach (pro Abteilung 1 RV-Coach):
AnsprechpartnerIn bei Problemen, wo du selber nicht weiterkommst - der RV-Coach hat
Erfahrung, kennt und hilft euch!
J+S-Coach (pro Abteilung 1 J+S-Coach)
Anspechspartner für Fragen rund um die Zusammenarbeit mit J+S // Bestätigung für J+S-Kurse

Mitwirkung im Regionalverband: Du bist ein Talentscout!!

Nicht nur bei Problemen sind wir eine Anlaufstelle, nein, auch für Leiterinnen und Leiter, welche sich
während oder nach ihrer aktiven Cevi-Zeit in einer Arbeitsgruppe einbringen möchten, ist der
Regionalverband eine Drehscheibe.
Du hast Leiter/innen und Ehemalige:
- die ihre Abteilungs-Erfahrung teilen/erweitern wollen  Ortgruppenbegleitung
- welche gerne schreiben Cevität
- die gerne an der Zukunft des Verbandes mitarbeiten möchten  Vorstand
- gerne layouten oder gut in Informatik sind  PG Medien/PR
- sich international im Cevi vernetzen möchten  AG International
- sich für Fragen rund um sexuelle Ausbeutung interessieren  AG PSA
- gerne aktiv an Kursen mitwirken möchten  AG Ausbildung
- ihren Glauben mit anderen teilen wollen  Funkä Team
- die gerne mitbestimmen möchten, was mit den Geldern passiert  AG Finanzen
- Mini-Ämtli zur Vernetzung in Verband  Projektgruppe zur Förderung
abteilungsübergreifender Zusammenarbeit (PG FAZ)
Nähere Informationen zu den regionalen Gremien findest du unter: https://cevi-

agsoluzg.ch/gremien/

FAQ:
// RV-Coach: Unser RV-Coach kennt uns kaum und wir ihn kaum – können wir wechseln?
In so einer Situation ist ein Gespräch angebracht. Entweder zwischen euch und dem Coach oder
mit Unterstützung der AG Begleitung. Sollte man übereinkommen, dass ein Wechsel nötig ist, ist
es wichtig, dass alle Parteien versuchen, eine/n Nachfolger/in zu finden.
// Meldeschema: Was kann ich tun, wenn das Meldeschema nicht aufgeht, wenn ich als AL also
immer zu spät erfahre, dass etwas schief läuft?
Den Königsweg gibt es nicht, hier zwei Vorschläge, welche eine Diskussion anstossen und somit
das Melden von Problemen in Zukunft fördern können:
- Positionierung: Jede Gruppe soll sich auf einer Skala von 1-10 hinstellen, z.B. zu einer
solchen Aussage: „Wir haben eine stabile Kinderzahl in unserer Gruppe“.
- Zukunftsplanung: Erstelle eine Umfrage (z.B. Surveymonkey), wo alle ihre Gedanken
notieren können, z.B. auch, wie lange sie noch dabeibleiben möchten, was sie als
LeiterInnen motiviert, etc.
- Weiterleiten: In deinem Leitungsteam schwindet die Motivation? Melde dich bei der
Ortsgruppenbegleitung! Crescendo hat zu diesem Thema bereits Höcks mit Abteilungen
durchgeführt und die AG Begleitung leistet bei akuten Problemen sofort Unterstützung.
17.5.2021
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Tools
Es macht Freude, selber zu kreieren, man darf aber auch Bekanntes nutzen

Tools – was ist das überhaupt?

Du bist nicht der/die einzige AL auf der Welt und auch nicht in unserem Regionalverband. Darum gibt
es eine Reihe von Werkzeugen (engl. Tools), die dazu da sind, dir Arbeit abzunehmen. Auf den
nächsten Seiten werden dir die wichtigsten davon vorgestellt.

Informationsquellen
Regionalverband
Auf der Webseite des Regionalverbands (RV) findest du wichtige Informationen,
die deine Abteilung – als Teil des Regionalverbands – betreffen.

cevi-agsoluzg.ch

Tools
Unter dem Menüpunkt «Cevianer/in» siehst du alle aktuellen Kurse und Daten.
Ausserdem sind unter «Tools» diverse Dokumente, Merkblätter, Programmideen
und die Informationen aus dem AL-Versand abgelegt.

Aktuelles
Genaueres über Events, Verbandsaktivitäten, regionale Kurse und Coronamassnahmen erfährst du
im Hauptmenü unter „Aktuelles“.
Whatsapp-AL-Chat
Die meisten Events werden über den AL-Chat per Whatsapp durch das Seki mitgeteilt. Dieser Chat
wird aber auch von anderen ALs genutzt, um ihre Events zu publizieren. Auch du kannst hier für
Aktivitäten deiner Abteilung werben.
Newsletter
Aktuelle Infos, regionale Events, spannende und lustige Programmideen finden sich auch im
monatlichen Newsletter von Paprika (Projektstelle Crescendo).
Cevi Schweiz
Merkblätter
Wenn du mehr über Unfallverhütung wissen willst, Dokumente für eine
Vereinsgründung suchst oder dich über Versicherungen informieren möchtest,
bietet die Webseite der Cevi Schweiz unter dem Menüpunkt „Hilfsmittel“ diverse
Merkblätter an.
www.cevi.ch

Nationale Kurse
Unter dem Menüpunkt «Ausbildung» sind die Kurse der Cevi Schweiz ausgeschrieben, wo du dich
auch gleich anmelden kannst.
Blog Cevi Schweiz
Aktuelle Informationen und Schutzkonzepte findest du auf ihrem Blog (www.cevi.ch/blog).

17.5.2021

AG Begleitung

7

AL-Einführungs-Heft

Programme

Um dir und deinen Leitenden die Programmplanung zu erleichtern oder eure Kreativität anzukurbeln,
gibt es diverse Webseiten mit Ideen.
Dazu gehören die Cevi Tatkunde (www.cevi.ws/cevi-online/tatkunde) und das Cevi Wiki
(wiki.cevi.ch). Neben der Ideensammlung enthält das Cevi Wiki auch Informationen über J+S sowie
über Cevikunde und kann auch von allen interessierten Cevianer/innen erweitert werden.
Programmplan
Programmpläne geben Ideen für Programme zu spezifischen Themen. Sie beinhalten Lieder,
Bastelvorschläge, Spielerklärungen und Theater-Rollen. Du findest eine Liste aller Pläne auf der Webseite des RV (> Tools > Orstsarbeit > AL) unter Dienstleistungen und kannst sie über das Seki kaufen.

Organisation

Cevimap
Auf www.cevimap.ch seht ihr, welche Abteilungen es sonst noch gibt und wie die Cevi in der Schweiz
vertreten ist. Ihr solltet auch eure Abteilung darauf finden. Falls ihr neu in der Cevi dabei seid oder
die Angaben auf der Map nicht mehr aktuell sind, könnt ihr euch dort registrieren oder eine
Mutation angeben. Falls deine Abteilung Teilnehmende hat, die umziehen, könnt ihr sie auf die Map
verweisen, sodass die Kinder und Jugendlichen auch an ihrem neuen Wohnort eine Cevi finden.
Datenverwaltung

Cevi Datenbank
Seit diesem Jahr ist unser Regionalverband von der CeviBox auf die Cevi.DB
gewechselt. Deshalb müssen im Moment von allen Abteilungen die Daten
aktualisiert und angepasst werden, sodass ab Ende Jahr die Mitgliedererhebung
über die Cevi.DB erfolgen kann. Dazu finden Einführungskurse durch den RV statt,
sodass ihr die Teilnehmenden und Leitenden eurer Abteilung darin verwalten und
www.youtube.com/ch
euch für Kurse über die Datenbank anmelden könnt. Um dir die Anwendung zu
annel/UCpzKpJ1i1hTuT
erklären, findest du unter dem nebenstehenden Link einige Anleitungen.
5LJRrGnUMQ/videos

Logo

Der Logo-Generator (www.logo.cevi.ch) ermöglicht ein einheitliches Auftreten der Cevi und ihrer
Abteilungen. So kannst auch du diesen nutzen z.B. als Schriftzug auf einem Flyer.

Es macht Freude, selber zu kreieren, man darf aber auch Bekanntes nutzen

Eure Ideen

Hilfsmittel, Programme oder Ideensammlungen deiner Abteilung sind im Regionalverband immer
willkommen. Indem ihr sie dem Seki zukommen lässt, ermöglicht ihr anderen Abteilungen von eurer
Kreativität zu profitieren.

Eure Vorschläge

Der Regionalverband freut sich über eure Vorschläge. Meldet euch, wenn ihr Ideen habt, was man
zentral aufbauen kann, anstatt dass es jede Abteilung selber für sich entwickelt.
17.5.2021
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Ihr und eure Abteilung
Bei euch laufen die Fäden zusammen, ihr entscheidet, wie straff sie gespannt sind.

Sicherheit

- Versicherung, Klärung der
Haftungsfrage über eine
Vereinsgründung oder eine
schriftliche Zusammenarbeitserklärung mit der Kirche

Organisatorisches

- Jugendurlaub
- Dossier «Freiwillig engagiert»
- Aufgleisen der GV

- Ortsgruppenleiterstandards
- Sicherheit/Recht (z. B. Corona)
- Sicherheitskonzepte Lager/
Jungschar, Schutzkonzept
- Krisenmanagement, Krisenkarten
verteilen

- Relevante Inhalte aus AL-Versand
an Team weiterleiten
- Pflichten gegenüber des RV

Vernetzung mit ... und Ansprechpartner/in für...
- Leitungsteam
- Eltern der TNs (bei neuen TNs:
Adressen erfassen, mit den Eltern
ins Gespräch kommen)

- Regionalverband, anderen
Abteilungen
- Partner/innen (Kirchgemeinde,
Gemeinde, Jugendarbeit)
- RV-Coach, J+S-Coach

Teamführung, -stärkung, Zukunft gestalten
- Aus-/Weiterbildung Team:
Erinnern, motivieren, Kurs-Booklet
verteilen
- Matchefs/Aufgaben verteilen/bei
Leiter/innen nachfragen, wie die
Planung läuft
- Abteilungshöcks vorbereiten
- Organisation/Planung anreissen
(z. B. Jahresplanung)
- Finanzverwaltung, Fundraising
- Teamevents

-

Für gutes Leiterklima sorgen, falls
nicht: klärende Gespräche suchen,
allenfalls euren Abteilungscoach
fragen
Werbung/Präsenz sicherstellen
Website/Facebook/Instagram,
Zeitungsartikel verwalten
Andere Aktionen, wie A72h
Gute und rechtzeitige
Kommunikation

WICHTIG: Nur weil ihr die ALs seid, heisst das nicht, dass ihr alles übernehmen müsst, sondern
einfach schauen müsst, dass alles klappt. AL sein heisst auch, Aufgaben delegieren.
Kurse für ALs: NOLK, in dem es um die Ortsgruppenleiter/innen (ALs) geht / AL-Coach-Events
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Anlaufstellen
Sekretariat Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG

Die aktuellen Öffnungszeiten des Cevi-Sekretariats, sowie die Arbeitstage der Sekretariats-MitarbeiterInnen
findet ihr hier: https://cevi-agsoluzg.ch/regionalverband/
Termine und Telefonate ausserhalb der Öffnungszeiten sind auf Vereinbarung möglich (bitte per Mail/
What’sapp melden, um Termin zu vereinbaren)
Die aktuellen Kontaktdaten des Cevi-Sekretariats sind:

Krisenmanagement Cevi Schweiz/ Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG
Cevi Regionalverband AG-SO-LU-ZG
Florastrasse 21
4600 Olten
Telefon (Admin/ allgemein)
Natel (Jugendarbeit):
Natel (Crescendo):

062 296 74 40
078 213 69 55
077 430 21 23 (SMS/What's app)

E-Mail-Adressen
Jugendarbeit (Sarah)
Administration (Gina)
Crescendo (Karin)
Allgemein (Sekretariat)

sarah@cevi-agsoluzg.ch
gina@cevi-agsoluzg.ch
karin@cevi-agsoluzg.ch
seki@cevi-agsoluzg.ch

Nationales Krisentelefon:. 0800 238 400 bedient durch Mobi24
Das Krisentelefon wird von einer professionellen Organisation, sowie VertreterInnen des Cevi Schweiz
und Cevi Regionalverbandes AG-SO-LU-ZG rund um die Uhr kompetent betreut. Sie ist eine sichere
Anlaufstelle für Hilfe und Beratung in Krisensituationen.
Was ist eine Krise? Eine Krise ist eine Ausnahmesituation mit grosser Instabilität.
Wenn du unsicher bist, rufe die Cevi Krisennummer an, wir helfen dir gerne weiter!
Verhalten im Krisenfall:

*Diese Informationen basieren auf der Zusammenstellung des Krisenkonzeptes des Cevi Schweiz
https://www.cevi.ch/krisenmanagement/ und des Cevi-Regionalverband AG-SO-LU-ZG.
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