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VERANTWORTLICHE*R FUNDRAISING
Aufgabenbereich
• Verantwortlich für den Fachbereich Fundraising
(ohne Personalführung), inkl.
Budgetverantwortung, Reporting und Controlling
• Planung, Koordination und Umsetzung der
Fundraising-Massnahmen, insbesondere der
Spendenmailings an Privatpersonen,
Kirchgemeinden, Gemeinden, u.a.
• Umsetzung und Weiterentwicklung der
Fundraising Strategie von Horyzon
• Pflege, Weiterentwicklung und Ausschöpfung
unseres CRM-Systems (Funtrade), inkl.
Sicherstellung der Schnittstellen,
Spendenerfassung und Zusammenarbeit mit dem
Software-Anbieter
• Erstellen von Auswertungen und Analysen von
Spendenverhalten
• Mitarbeit bei Spenderanlässen und -events (z.B.
Sponsorenläufe)
• Ausbau der Bereiche Online-, Firmen- und LegatFundraising
• Enge Zusammenarbeit mit dem gesamten Team

Ihr Profil
•
Erfahrung im Fundraising insbesondere im Public
Fundraising
•
Affinität und Freude an CRM-Systemen
•
Erfahrung im digitalen Spenden-Bereich von
Vorteil
•
Kommunikationsgewandt und personenorientiert
•
Selbständige Arbeitsweise mit hoher
Eigeninitiative und Planungsfähigkeit
•
Schnelle Auffassungsgabe, analytisches Denken
•
Belastbar und flexibel
•
Stilsicheres Deutsch; gute Französisch- und
Englischkenntnisse sind von Vorteil
•
Ideenreichtum, um mehr Menschen von der
Arbeit von Horyzon zu begeistern
•
Bereitschaft für gelegentliche Abend- und
Wochenendeinsätze
•
Bereitschaft, sich im Fundraising weiterzubilden
•
Erfahrung mit ZEWO-Richtlinien erwünscht,
Beziehungen zu CEVI oder Kirche sind ein Plus

Wir bieten Ihnen
•
ein vielseitiges Arbeitsgebiet in einem kleinen, dynamischen Team und die Chance, eine NPO mitzuprägen.
•
ein zeitgemässes Arbeitsumfeld mit flexibler Jahresarbeitszeit und die Möglichkeit einen Teil der Zeit im
Homeoffice zu arbeiten.

8 – 10
11

PINNWAND

Die Stiftung Horyzon ist seit über 50 Jahren die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche. Ihr Fokus liegt auf der Bildung
und Förderung benachteiligter Jugendlicher in von Armut und Krisen geprägten Ländern. In unseren Projekten ermächtigen wir
Jugendliche unabhängig von deren ethnischer, religiöser und politischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder sozialem Status. Wir
engagieren uns für die Stärkung der Zivilgesellschaft, indem wir die soziale und wirtschaftliche Eigenständigkeit von Jugendlichen
unterstützen.

In unserem 5-köpfigen Team ist per sofort oder nach Vereinbarung eine 60-70% Stelle zu besetzen als

7

Hallo

Aus dem Vorstand

12

Aus dem Seki

13

Spenden-Barometer

13

HORYZON
Ein sicherer Ort für
mehr Selbstständigkeit

15

KOLUMNE
Chunnsch mit?

15

Name: Cynthia v/o Leijona
Alter: 18
Abteilung: Strengelbach

In der Cevi seit: mehr als 10 Jahren
Funktion: Leiterin in einer Gruppe
Hobbys: Reisen, Festivals besuchen
Beruf: lernende Elektroinstallateurin
Lieblings Ceviaktivität: Eindeutig die Lager, egal ob in
der Schweiz oder im Ausland. Ich liebe es, in Lager zu gehen,
man erlebt immer sehr lustige Dinge und lernt viele Menschen
kennen. In den ausländischen Lagern lernt man zudem noch
andere Länder und ihre Gewohnheiten kennen.
Mein Tipp: Macht so viele Kurse wie möglich, denn dort werdet ihr vieles lernen, das ihr auch im Alltag gebrauchen könnt.
Wenn ihr einmal die Chance habt, geht auch in die Lager im Ausland, denn diese sind sehr speziell.

Wollen Sie Ihre Fähigkeiten für die Entwicklungszusammenarbeit professionell einsetzen? Dann senden Sie uns Ihre
Bewerbung bis zum 31. August 2022 per E-Mail an: info@horyzon.ch
Bewerbungsgespräche werden im August und September geführt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 062 296 62 68 gerne zur Verfügung.
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DAS WAR
DAS TAVATA 2022

In Erinnerung bleibt

• Unser Lagerlied aus 500 Mündern... «s Warte het es Ändi d Highlands rüefed jetzt»
• Es «eeeeeen guete Metenannnnd» aus 500 Mündern – wobei einige davon bereits halbvoll waren
• Die Küchenmannschaft und ihre Tüechli-Fights/Tanzeinlagen/DJ-Künste
• Der Tag der Highland Games – alle Kids gleichzeitig auf dem Spielfeld, alle bestens unterhalten!
• Die Warteschlange vor den drei Küchen – aber sicher nicht vor der Spez-Küche, Vegis waren klar im Vorteil
• Die Benässungseinlagen vom Ressort Sicherheit
• Der Moment, wenn du am Abend unter dem Nomad durchschlüpfst und plötzlich im hellen Licht der Leiterbar stehst
• Das wirklich sehr gute Essen!
• Das wunderbar herrliche Zusammensein
Was man oft hörte!
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Lager Gnist
in Norwegen

Tipps

• Bei akuter Überanstrengung eine kurze Nap-Pause beim Ressort Sicherheit einlegen.
Besonders zu empfehlen: Stühle der Marke Dick’s Adventure

• Sich merken, wo man wie zu Kaffee kommt (Matzelt, OK-Container, Küche)
• Sich merken, dass die Kaffeemaschine in der Küche nur so 2ml Kaffee rauslässt
EGAL. WAS. MAN. DRÜCKT.

• Bereits ins Aufbaulager kommen. Wirklich.

Es hat sich absolut gelohnt zu sehen, wie sich die Dinge langsam aufgebaut haben

• Auch noch fürs Abbaulager bleiben. Der Freitagabend mit akutem Gewitter

und anschliessenden Badkleider-Tänzen und Bring-Sally-Up-Challenges (wieso
auch immer???) war definitiv lustig

• Verkleidet kommen! Danke an alle Cevianer*innen, welche sich die Mühe

Eine Schweizer Delegation war eine Woche lang in einem Lager in Norwegen. Das war ein
Lager, das keiner so schnell vergessen wird, da es einige Pannen gab, bis alle in Norwegen waren, aber lest selber.
Anfang Juli fand das Lager in Norwegen statt, alle freuten sich sehr darauf. Es gab
schon sehr viele Pannen, egal ob beim Auto oder am Flughafen. Als dann aber
die ersten auf dem Lagerplatz angekommen waren, konnten wir anfangen, das
Gemeinschaftszelt aufzubauen und danach die Zelte. Nach und nach kamen
alle andern von der Schweizer Delegation dazu.
Am Sonntag, als wir dann wirklich vollzählig waren, ging das Lager für
uns erst so richtig los. Es gab jeden Tag eine Show am Morgen und
eine am Abend, an der das ganze Lager zusammenkam und wir
Lieder sangen, aber auch Eindrücke vom Camp sammelten.

gemacht haben, aus Schottenstoff etwas zu zaubern, es hat sich gelohnt!

In der ganzen Woche gab es verschiedene Programme: Es gab eine
Vielzahl von Aktivitäten in den verschiedenen Zelten oder man ist
einfach von Camp zu Camp gegangen, hat sich die Bauwerke angesehen, die Menschen kennengelernt und auch ein paar Brocken Norwegisch gelernt. Es gab aber auch andere Dinge, die
man machen konnte, zum Beispiel konnte man sich für eine
Bootsfahrt anmelden. Daneben gab es auch eine Wanderung. Ende Woche fand ein Markt statt, an dem wir
als Delegation Schweizer Essen verkauft haben, was sehr gut ankam.
An demselben Tag gab es einen Spendenlauf, der auch sehr lustig
war.

Und jetzt?
WIR WOLLEN WIEDER TAVATA!!!
Das Regiolager soll unvergesslich, aber nicht einmalig bleiben. Ob in vier oder fünf Jahren – unser Ziel ist es, dass in
regelmässigen Abständen ein Regiolager stattfindet. Vergesst
das nicht. Wer jetzt als Leiter*in oder Hilfsleiter*in dabei
war, wird beim nächsten TAVATA vielleicht im OK sitzen

Wir hatten alle eine gute Zeit, auch wenn das Wetter nicht
gut war und der Lagerplatz Mitte Woche einer grossen
Sumpflandschaft ähnlich sah. Wir haben doch alle viel
erlebt, viele Menschen kennengelernt oder lustige
Challenges veranstaltet.
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Mit einer Delegation von 15 Schweizer Cevianerinnen und Cevianern haben wir diesen Sommer
am Finnjamboree «Kajo» teilgenommen. So
vieles läuft dort etwas anders als in den Lagern
bei uns: Der Lagerplatz liegt mitten im Wald
zwischen etlichen Seen, fast 20 km entfernt vom
nächsten Dorf.
Für die gut 13‘000 Teilnehmenden entstand eine
temporäre Zeltstadt mit allem, was dazugehört:
Programmvalleys, ein Spital mit Apotheke, Shops,
Scoutmuseum, Kaffees, aber auch eine Hauptstrasse mit vielen Ständen, Leiterbereiche zur
Erholung, und vor allem auch die für Finnland
typischen Saunen am See.

Kajo 2022:

Riesiges Sommerlager
in Finnland

Am Morgen und Nachmittag gab es für die Teilnehmenden jeweils Programm in den thematischen Valleys, wo man verschiedene Posten
besuchen konnte. Diese reichten vom WasserHindernisparcours im See über Bio-Plastik herstellen bis zu einem Klimawandel-Labyrinth. An
anderen Orten gab es ein Pioniertechnik-Riesenrad, man konnte Stoffe weben, Kuchen backen,
eine Zukunftsstadt bauen, die Gelder des Staatshaushalts neu aufteilen oder verschiedene Arten
der Stromproduktion ausprobieren (Wasserrad,
Velodynamo, Solar).

Bericht geht weiter auf nächster Seite ->
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Jungschi Speuz
Und wieder einmal liegt ein großartiges Lager mit vielen Erinnerungen und neuen Erfahrungen hinter der Jungschi Speuz. Und anstrengend war es natürlich auch, immerhin ist es nicht
leicht, ein Dorf zu gründen! Wir starteten direkt nach der Anreise und einer kleinen Verstärkung mit dem Aufbauen der Läden. Für die jeweiligen Berufe konnte man sich auch bewerben, ganz wie es sich gehört, mit einem Stellenbeschrieb und einem Bewerbungsbogen.
Doch schon bevor wir am Lagerplatz ankamen, wohnten dort anscheinend bereits Menschen, wie uns die Dorfhistorikerin erklärte. Übrig war davon beispielsweise noch ein
Kirchturm! Mit tatkräftiger Unterstützung von allen Seiten konnten wir auch unsere
Läden fertigstellen, alle individuell dekoriert und verziert. Am meisten Aufmerksamkeit zog wohl die Bank auf sich… Wird es etwa auch Geld geben?

Am Abend – nach dem dort üblichen zweiten
Abendessen – fanden häufig grössere Shows
oder Partys statt. Die Bühne war so gross, dass
sie auch gut an einem Festival hätte stehen können. Anschliessend trafen sich die Schweizer
meist noch im Leiterkafi oder in der Sauna am
See.
An einem Abend konnten die internationalen
Gäste etwas von der Kultur vermitteln: Bei uns
Schweizern wurde in einem Sägemehlkreis wie
wild das Schwingen ausprobiert. Und am Besuchstag war sogar ein Alphornspieler zu hören.
Gemeinsam mit unserer finnischen Partnerabteilung haben wir zudem kleinere Programme
als Kostprobe durchgeführt. Beim Bau des Abteilungstors konnten wir die Finnen für unsere
Cevi-Pioniertechnik begeistern. Das Tor wurde
schliesslich mit einer begehbaren Brücke über
die Strasse zur Nachbarabteilung erweitert und
gewann Silber im Lagertorranking.

Den ersten Tag schliessen wir mit Gesang ums Lagerfeuer und einem von der
Dorfpfarrerin geführten Gottesdienst ab. Und am nächsten Tag werden sogar die Vermutungen bestätigt! Es gibt Geld! Alle rennen zur Bank, die Schlange zieht sich
über den ganzen Dorfplatz hin. Mit tollem Programm und viel Zeit zum Spielen
vergeht auch der zweite Tag wie im Nu. Diesmal gibt es sogar eine Gemeindeversammlung, bei der Anliegen und Anmerkungen angebracht werden können. Ausserdem stellt uns unsere Dorfjugend ihren neuesten Spass vor;
Jeden Abend wählen wir einen Dorfdepp/eine Dorfdeppin! Gekennzeichnet sind diese durch einen reich verzierten Strohhut inklusive
Hundeohren und -schwanz. Das Programm für die Älteren besteht
heute daraus, die Wanderung zur Badi zu planen. Mithilfe von Karten und ein paar
guten Kopfrechner*innen meistern sie diese Aufgabe gut. Zudem muss ein Name
für unser Dorf gefunden werden! Nach einer Abstimmung einigen sich alle
auf den Namen «Panorama-Dorf». Am nächsten Tag werden alle mit einem
Schrecken geweckt. Ein Zelt brennt! Zum Glück haben wir eine Feuerwehrmannschaft, die sofort zur Stelle ist. Die Leiter*innen erleiden
jedoch so einen Schock, dass die Dorfapothekerin ihnen erstmal
eine Beruhigungstablette verteilt. Doch, oh Schreck… plötzlich
sind alle von ihnen alt, inklusive grauer Haare und Schmerzen.
Doch zum Glück ist die Vermutung der Apothekerin richtig
und das Chlorwasser in der Badi hilft allen, wieder jung
zu werden. Und schon steht der nächste Programmpunkt
an: Die Namenstaufe der neuen Jungschärler*innen! Ein bisschen gruselig
ist es schon, bei Dämmerung blind einem Feld entlangzulaufen… Aber
die Mutprobe meistern alle gut! Und dann, ganz allmählich, nähert sich
das Lager seinem Ende zu. Wir stellen fest, dass im Wald kleine
Männchen wohnen, welche uns die ganze Woche das Leben schwer
gemacht haben, weil sie uns vertreiben wollten. Und wir hatten
die Schuld schon auf die Dorfjugend geschoben! Wir versprechen, nach einer letzten Nacht unsere Sachen zu packen
und nach Hause zurückzukehren. Den letzten Abend
geniessen wir mit einem grossen Fest. Jeder Laden
bietet Workshops an und man kann noch einmal
all sein Erspartes ausgeben. So nimmt unser
Lager ein schönes Ende. Den letzten Tag verbringen wir mit Aufräumen und Abbauen unserer Stände und Zelte.
Danke für ein tolles Lager!

LINUX, INDI UND LUCHS
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Chunnsch mit?
Ein sicherer Ort für
mehr Selbstständigkeit
Foto: Nyokabi Kahura

Die Stiftung Horyzon ist seit über 50 Jahren die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche. Ihr Fokus liegt auf der Bildung
und Förderung benachteiligter Jugendlicher in von Armut und Krisen geprägten Ländern. In unseren Projekten ermächtigen wir
Jugendliche unabhängig von deren ethnischer, religiöser und politischer Zugehörigkeit, Geschlecht oder sozialem Status. Wir
engagieren uns für die Stärkung der Zivilgesellschaft, indem wir die soziale und wirtschaftliche Eigenständigkeit von Jugendlichen
unterstützen.

In unserem 5-köpfigen Team ist per sofort oder nach Vereinbarung eine 60-70% Stelle zu besetzen als

VERANTWORTLICHE*R KOMMUNIKATION UND OFFICE MANAGEMENT
Aufgabenbereich
•
Redaktionelle Verantwortung für (Print-) Publikationen, Newsletter, Webseite und Social Media
•
Steigerung des Bekanntheitsgrades von Horyzon und Repräsentation der Organisation gegen Aussen
•
Führen des Horyzon-Sekretariats (Unterstützung der Geschäftsleitung, Betreuung von Telefon, Post und E-Mail,
Verwaltung von Büromaterial und Infrastruktur, etc.)
•
Administrative Unterstützung im Fundraising
•
Enge Zusammenarbeit mit dem gesamten Team (v.a. Fundraising und Projekte)
•
Weitere Aufgaben nach Absprache
Ihr Profil
•
Abgeschlossenes KV oder vergleichbare Ausbildung
•
Erfahrungen in der redaktionellen Arbeit, mit CMS und Social Media
•
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und Gewandtheit im Verfassen und Redigieren von Texten
•
Französisch- und Englischkenntnisse sind erwünscht
•
Gute IT-Kenntnisse sind von Vorteil
•
Sehr selbständige Arbeitsweise, Organisationstalent und gut im Prioritäten setzen
•
Lösungsorientiert und belastbar
•
Teamplayer
•
Offenheit neue Aufgaben zu übernehmen
•
Bereitschaft für gelegentliche Abend- und Wochenendeinsätze
•
Cevi Mitgliedschaft ist ein Plus
Wir bieten Ihnen
•
ein vielseitiges Arbeitsgebiet in einem kleinen, dynamischen Team und die Chance, eine NPO mitzuprägen.
•
ein zeitgemässes Arbeitsumfeld mit flexibler Jahresarbeitszeit und die Möglichkeit, einen Teil der Zeit im
Homeoffice zu arbeiten.
Wollen Sie Ihre Fähigkeiten für die Entwicklungszusammenarbeit professionell einsetzen? Dann senden Sie uns Ihre
Bewerbung inklusive Leseprobe bis zum 31. August 2022 per E-Mail an: info@horyzon.ch
Bewerbungsgespräche werden im August und September geführt.
Bei Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 062 296 62 68 gerne zur Verfügung.
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Haiti gilt als eines der ärmsten Länder des amerikanischen
Kontinents. Von den 11 Millionen Einwohnern leben 6 Millionen unterhalb der Armutsgrenze von 2.41 USD pro Tag. Der
Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung und Bildung
bleibt vielen Haitianer*innen durch die fehlenden finanziellen
Mittel verwehrt. Zudem leidet die Bevölkerung des Inselstaates immer wieder unter Naturkatastrophen sowie gewaltsamen Konflikten. Die Corona-Krise hat die Lage nun zusätzlich
verschärft.
All dies trifft insbesondere Mädchen und junge Frauen. So
besuchen beispielsweise 77% aller Mädchen zwar die Primarschule, aber nur noch knapp 30% sind in der Sekundarschule
eingeschrieben, da sie im Haushalt bereits tragende Rollen
übernehmen müssen. Ohne genügende Ausbildung ist es für
die jungen Frauen praktisch unmöglich, sich aus der Armut
zu befreien.
Unsere Partnerorganisation YWCA Haiti gibt den betroffenen
jungen Frauen eine Stimme, damit diese für ihre Rechte einstehen können. Die politischen Turbulenzen im Lande, verursacht nicht zuletzt durch die Ermordung des Präsidenten
vor einem Jahr, erschweren die planmässige Umsetzung der
Projektaktivitäten vor Ort massgeblich. Nichtsdestotrotz führte
YWCA die Arbeit weiter und konnte das Horyzon-Projekt im
ersten Halbjahr 2022 wie geplant umsetzen. Das Projekt beinhaltet diverse Workshops wie beispielsweise Tanzkurse,
Englisch- und Computerkurse. Zudem erstellten die Kinder
und Jugendlichen durch Collagen und Zeichnungen sogenannte
Vision Boards, mit welchen sie ihre Ziele und Hoffnungen für
die Zukunft darstellen konnten.
Rund um die Kurse wurde den Mädchen und jungen Frauen
ein sicheres Umfeld geboten, wo diese auch in Ruhe lernen
konnten.
Durch die äusserst angespannte politische Lage in Haiti verabschiedet sich das Projekt früher als geplant in die Sommerferien. YWCA Haiti öffnet Mitte August wieder die Türen des
Zentrums in der Hoffnung, dass sich die Lage bis dahin beruhigt hat. Dann könnten auch die Aktivitäten fortgesetzt
werden, damit den Kindern und Jugendlichen nachhaltig geholfen werden kann.
Text: Horyzon
Die Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche.
info@horyzon.ch
www.horyzon.ch
Horyzon, ein selbständiges Arbeitsgebiet von Cevi Schweiz, unterstützt Projekte der Entwicklungszusammenarbeit von YMCA- und
YWCA-Partnern. Horyzon ist von der ZEWO und ISO 9001 zertifiziert.

«Hering – Mer bruchid Hering!» Kennst du den Moment, wo
beim Zeltaufbau etwas Wichtiges fehlt? Zum Glück gibt es
Nachbarn, die aushelfen können. Bei den Nachbarn einen
Hering gefunden, kann es durchaus vorkommen, das zwischen zwei Fremden eine Freundschaft entsteht.
Im Tavata wie auch im Cevi Alltag treffen wir immer mal
wieder neue Leute an. Das coole im Cevi ist, jeder findet
einen Platz; ob gross oder klein, jung oder alt, abenteuerlustig oder eher schüchtern: «Im Cevi cha jede cho!» das
ist eine unserer Stärken.
Wie im Cevi, so gab es auch anderswo einen Mann, der
nicht ganz der Norm entsprach. Er hiess Petrus und redete
meist schneller als er dachte. Man könnte ihn als «Lafferi»
oder Besserwisser bezeichnen.
Petrus hatte die ganze Nacht hart gearbeitet, aber leider
keine Fische gefangen. Frustriert reinigte er an Land seine
Netze. Auf einmal strömte eine Menschenmenge heran. Der
Anführer der Truppe wurde fast von ihr erdrückt und stieg
in seiner Not in das Boot von Petrus. «Chunnsch mit?» –
fragte er ihn und Petrus stieg mit ihm ins Boot und fuhr
erneut hinaus. Auf dem Wasser redete der Mann zu der
Menschenmenge. Gespannt hörte auch der «Lafferi» Petrus
aufmerksam zu. Als er fertig war, sagte der Mann zu ihm:
«Wirf deine Netze aus.» Petrus erwiderte immer noch fasziniert von seiner Rede: «Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen, aber wenn du meinst, versuch
ich es erneut.»
Später, als Petrus die Netze hinausziehen wollte, waren sie
so mit Fischen überfüllt, dass das Boot beim Rausziehen
fast sank. Petrus war überwältigt und als der Mann, der
sich als Jesus vorstellte, ihn später fragte: «Chunnsch mit?»,
liess er alles stehen und liegen und ging mit ihm mit.*
Hast auch du schon mal bei der Suche nach Heringen im
Tavata oder sonstwo im Cevi jemanden gefunden, der dich
unterstützte? Einmal zusammen unterwegs, habt ihr euch
besser kennengelernt? Dabei wuchs das Vertrauen heran
und es entstand eine Freundschaft, in der du überreich beschenkt wurdest? So sehr, dass du dich entschieden hast,
mit dieser Person weiterzuziehen und weitere gemeinsame
Abenteuer zu sammeln? Das ist Cevi, oder nicht? Und wie
wir bei Petrus gesehen haben, ist das bei Jesus ganz ähnlich. Auch er sucht manchmal Hilfe, dabei lernen wir ihn
besser kennen, es entsteht eine Freundschaft. Im Vertrauen
in seine Worte werden wir überreich beschenkt, sodass
wir, wenn er uns fragt: «Chunnsch mit?», gerne mit ihm in
weitere Abenteuer ziehen.
*Die ganze Geschichte und deren Fortsetzung
kann in Lukas 5.1-11 nachgelesen werden.
SALLY-ANNE PITASSI & SARAH FONG,
JUGENDARBEITERINNEN CEVI REGIONALVERBAND AG-SO-LU-ZG
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