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Jahresbericht des Regionalvorstands 
 

Von Yolanda Graf v/o Aurora, Präsidentin 

 

Angeschlossene Ortsgruppen: 

• Jungscharen 28 

• Jugendgruppen / Teenager Clubs 3 

• Ten Sing 1 

• Vereine 12 

• Kollektivmitglieder 3 

Mitglieder: 

• 2042 Mitglieder, davon sind: 

o 1246 Mitglieder Jungschar/Fröschli 

o 218 Mitglieder Jugendgruppen, Sport 

Ten Sing 

o 40 Passivmitglieder «Yliker/innen» 

o 38 Mitarbeitende in regionalen Gre-

mien & Fachgruppen 

o Ca. 500 Mitglieder in Vereinen 

Vorstand: 

• Yolanda Graf, Bern, Präsidentin, seit 

2020 

• Michael Hess, Grabs, Kassier, Vizepräsi-

dent, seit 2016 

• Deborah Möckli-Meyer, Schlatt TG, seit 

2018 

• Curdin Canal, Uster, seit 2018 

• Daniel Bollinger, Schaffhausen, seit 

2020 

• Michael Kühni, Uster, seit 2020 

• Selina Rohner, Grabs, seit 2020 

Sekretariat: 

• Sarah Brunschweiler, Schwellbrunn, 

Administration, 50%, seit Mai 2021 

• Julia Diem, Wiezikon, Jugendarbeiterin, 

80%, seit Dezember 2021 

• Andy Fässler, Kradolf, Buchhalter, 15%, 

seit September 2020 

• Zoe Wunderlin, St. Gallen, Geschäftsfüh-

rerin und Jugendarbeiterin, 100%, 2010-

2021 

Arbeitsgebiete: 

• Jungschar: Mädchen und Buben ab sie-

ben Jahren erleben unter gleichaltrigen 

biblische Geschichten und Themen auf 

vielfältige Art und Weise. 

• Fröschli: Ein jungschar-ähnliches Ange-

bot für unsere Kleinsten ab etwa 5 Jah-

ren. 

• Jugendgruppe: Sie bietet Jugendlichen 

von ca. 13 bis 22 Jahren die Möglich-

keit, sich mit dem Glauben auseinan-

derzusetzen. 

• Ten Sing & Mini Sing: Chor, Theater, 

Show, Musik und Gemeinschaft. 

• Sport: Basketball, Unihockey. 

• Konfestival: Konfirmandenlager, welche 

vom Cevi organisiert sind und von 

Kirchgemeinden gebucht werden kön-

nen. 

Finanzielle Partner: 

Private Spender:   37'040 CHF  

Jahresbeiträge Gruppen:  72'050 CHF  

Kirchgemeinden:   24'199 CHF  

Kantonalkirchen:   39'500 CHF  

Stiftungen:   19'000 CHF  

Ein spezieller Dank gebührt den Kantonal-

kirchen St. Gallen und Thurgau sowie Mig-

ros Kulturprozent Ostschweiz.  

 

Bericht der Präsidentin: 

Wieder liegt ein Jahr hinter uns, wel-

ches viel Spontanität, Anpassungsfä-

higkeit und Flexibilität von uns allen 

gefordert hat. 

Zu Beginn des Jahres befanden wir 

uns im Endspurt der Statutenrevisi-

on. Entsprungen aus dem Wunsch, 

die im Cevi gelebte Sportförderung in 

den Statuten zu verankern, haben wir 

entschieden die Statuten generell zu 
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überarbeiten. Einige der Inhalte, wie 

beispielsweise die Unterteilung in 

Buben- und Mädchenjungscharen, 

waren in unseren Augen nicht mehr 

zeitgemäss und entsprechen nicht 

der aktuell gelebten Situation in den 

Abteilungen. Die überarbeitete Ver-

sion wurde an der DV im Juni ange-

nommen. 

 

Auch dieses Jahr beschäftigte uns 

Corona und die damit zusammen-

hängenden Fragen und Diskussionen 

zu Schutzkonzepten und Anlässen 

immer wieder. Es freut uns aber, 

dass in diesem Jahr viele Anlässe mit 

verhältnismässig wenig Massnahmen 

durchgeführt werden konnten. Auch 

wenn im Frühling gewisse Kurse und 

Anlässe, wie beispielsweise der La-

gerleiterkurs, die DV und gewisse 

Kreistreffen noch online oder hybrid 

durchgeführt werden mussten, konn-

ten im Sommer und Herbst alle An-

lässe planmässig vor Ort durchge-

führt werden. Sogar die im Oktober 

und November durchgeführten Mit-

arbeiternachtessen, durch welche je-

weils die vielen Cevi-Leitenden für ihr 

riesiges Engagement während dem 

Jahr verdankt werden, konnten zu 

unserer Freude planmässig durchge-

führt werden.  

Die wohl grössten Veränderungen in 

diesem Jahr fanden auf personeller 

Ebene statt. Am 1. Mai hat Sarah 

Brunschweiler ihre Administrations-

Stelle mit einem Pensum von 50% im 

Seki angetreten. Diese Stelle wurde 

neu eingeführt, als Ableitung des im 

vorigen Jahr erarbeiteten Pflichten-

heftes. Aufgrund der vielen administ-

rativen Tätigkeiten, welche das Seki-

Team übernimmt, wurde eine der 

vorherigen Jugendarbeiter-Stellen 

neu als Administrations-Stelle be-

setzt. Die Änderung erweist sich bis-

her als erfolgreich und sinnvoll. Im 

Herbst haben wir uns entschieden, 

uns von Zoe Wunderlin v/o Aruba zu 

trennen. Zoe hat in den letzten 11 

Jahren viel Herzblut in unseren Ver-

ein investiert und den Cevi Ost-

schweiz bedeutend mitgeprägt. Als 

Vorstand sehen wir uns in der Ver-

antwortung zu entscheiden, wie wir 

den Verein Cevi Ostschweiz in den 

kommenden Jahren am besten wei-

terentwickeln können. Nach reiflicher 

Überlegung kamen wir zum Ent-

schluss, dass wir uns frischen Wind 

im Seki-Team wünschen und haben 

das Arbeitsverhältnis mit Zoe des-

halb beendet. An dieser Stelle möch-

ten wir ihr herzlich für ihr riesiges 

Engagement im Cevi danken und 

wünschen ihr für ihre Zukunft alles 

Gute! 

 

Nach intensiver Suche freuen wir 

uns, Julia Diem v/o Mogli seit dem 1. 

Dezember als Jugendarbeiterin zu 

80% zu unserem Team auf dem Seki 
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zählen zu dürfen. Des Weiteren un-

terstützt Michaela Vetsch v/o Kana  

seit dem 1. Februar 2022 bis im Au-

gust 2022 zu 20% das Team im Seki. 

Wir freuen uns mit Mogli und Kana 

zwei Jugendarbeiterinnen mit grosser 

Cevi-Erfahrung und sehr viel Motiva-

tion für das Engagement auf dem Se-

ki gefunden zu haben. 

 

Ein weiteres Thema, welches uns be-

schäftigte, war die Umsetzung der 

neuen Website. Ein erster Prototyp 

wurde erstellt und die neue Website 

geht voraussichtlich im Jahr 2022 

online. Wir freuen uns, einen Teil der 

Kosten der Umsetzung dieses Projek-

tes durch Fundraising decken zu 

können. Des Weiteren beschäftigte 

uns die Strategie bis 2030. Der Start-

schuss der Umsetzung konkreter 

Ideen und Projekte erfolgt an der 

Retraite im Februar 2022. 

Zum Schluss möchte ich mich herz-

lich bedanken! Danke an alle Jung-

schileitenden, Trainer/innen, Chorlei-

tenden und Jugendgruppenleitenden, 

welche es so vielen Kindern und Ju-

gendlichen ermöglichen ihre Freizeit 

im Cevi verbringen zu können. Dan-

ke an alle finanziellen Spender, durch 

welche uns als Cevi Ostschweiz die 

Möglichkeit geschenkt ist, die Orts-

gruppen durch die Regionalarbeit zu 

unterstützen. Und danke an all dieje-

nigen, welche den Cevi Ostschweiz 

im Gebet mittragen und mit Rat und 

Tat zur Seite stehen. 
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Jahresbericht 2021 der Regionalleitung 

 

Von Michael Kühni v/o Sherpa und Deborah Möckli-Meyer v/o Layesha, Co-Regionalleitung 

 

Ende 2020 haben wir uns überlegt, 

was die wichtigsten Aufgaben der 

Regionalleitung eigentlich sind und 

wie wir diese (besser) erreichen kön-

nen. Dabei haben sich drei Haupt-

aufgaben herauskristallisiert: Vernet-

zung zwischen den Kreisen und un-

ter den Abteilungsleitenden (Agenda-

weekend), Bindeglied zum Regional-

vorstand und Bereitstellen von wich-

tigen Dokumenten für die tägliche 

Arbeit (Krisenkonzepte, Mitarbeiter-

gesprächsformulare, etc.). Im Rah-

men dieser Überlegungen haben wir 

die Sitzungsstruktur ein bisschen 

verändert, den Sitzungsjahresplan 

etwas entschlackt und die Sit-

zungsorte abwechslungsreicher ge-

staltet. Da wir den Fokus auch im 

2022 auf den Austausch setzen, be-

lassen wir die Sitzungsstruktur vor-

läufig so.  

Wir dürfen auf ein gelungenes 

Agendaweekend mit guten Gesprä-

chen und einer tollen Atmosphäre 

zurückschauen. Der offizielle Start 

war nicht wie gewohnt am Nachmit-

tag, sondern erst vor dem Nachtes-

sen. Am Nachmittag durften die Teil-

nehmenden aus verschiedenen An-

geboten auswählen, was ihnen am 

meisten zusagte. Dabei ging es 

hauptsächlich ums Vernetzen der Ab-

teilungsleitenden. 

Im Herbst haben wir das Dokument, 

welches die Kreisteams bei den Ab-

teilungsbesuchen brauchen können, 

überarbeitet und angepasst. 

 

Die Kreisteams haben in diesem Jahr 

wieder viel geleistet mit dem Organi-

sieren von Kreistreffen und Mitarbei-

teressen, sowie mit den Abteilungs-

besuchen. Die Mitarbeiternachtessen 

waren in diesem Jahr leider nicht so 

gut besucht und wir hoffen, dass 

dies im 2022 wieder anders aussieht. 

Um dem nachzugehen, haben wir ei-

ne kleine Umfrage unter den Abtei-

lungsleitenden gestartet. Nichtsdes-

totrotz waren es drei sehr gelungene 

Anlässe. 
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Curdin Canal v/o Pixel haben wir An-

fangs Jahr aus der RL verabschiedet. 

Er hat sich über viele Jahre stark in 

der Regionalleitung engagiert. Zuerst 

als Projektmitarbeiter und dann in 

der Co-Leitung. Wir danken dir für 

dein Engagement! 

 

Im Dezember haben wir uns von Zoe 

Wunderlin v/o Aruba verabschiedet. 

Sie war als Seki-Vertretung in der RL 

und im Kreis West-Team und hat dort 

eine wertvolle Arbeit gemacht. Danke 

dafür! 

Im Kreis West haben Lea Bührer v/o 

Easy und Thomas Wäspi v/o Zyrtec 

neu angefangen. Herzlich willkom-

men! 

An dieser Stelle möchten wir unseren 

aktuellen Kreisteams ganz herzlich 

„Danke“ sagen für die wertvolle und 

wichtige Arbeit, die sie für den Cevi 

Ostschweiz leisten! 

Kreis West: Annika Imboden v/o Dia-

la, Stefan Weinhold v/o Bär, Jennifer 

Läubli v/o Devine, Lea Bührer v/o 

Easy, Thomas Wäspi v/o Zyrtec 

Kreis Süd: Corina Bernhard v/o Joy, 

Mirjam Vetsch v/o Pjuma, Janina Bin-

der v/o Birichina 

Kreis Ost: Sibylle Künzle v/o Gaia, 

Simone Hummler v/o Civetta, Salome 

Germann v/o Venia 
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Jahresbericht 2021 Kreis Ost 

 

Von Sibylle Künzle v/o Gaia, Kreisleiterin Ost 

 

Corona bedeutet in die deutsche 

Sprache übersetzt Krone. Die Vor-

stellung, dass alle Menschen zu 

Prinzessinnen und Prinzen gekrönt 

werden, scheint mir ein gelungener 

Perspektivenwechsel. Die Vorstell-

ung, dass es in der Region 

Ostschweiz etliche Abteilungen gibt, 

welche sich dem Kreis Ost verbunden 

fühlen, ist ebenfalls herrlich. Vor-

stellungen geben Hoffnung und 

erwecken neue Perspektiven, sie 

tragen dort wo es manchmal 

schwierig wird.  

Der Kreis Ost lebte im vergangenen 

Jahr ebenfalls immer wieder von 

Hoffnungsschimmern und dem Pers-

pektivenwechsel. Die Kronen-

Situation hat leider dazu geführt, 

dass kein Kreisanlass stattfinden 

konnte. Auch die Ortsbesuche in den 

einzelnen Abteilungen verliefen sehr 

spärlich. Mit etwas kreativer Vor-

stellung, wurden jedoch diverse 

andere Kanäle genutzt um mit den 

einzelnen Abteilungsleitenden in 

Kontakt zu bleiben. Es war deshalb 

ein richtiggehender Lichtblick, dass 

am Mitarbeiternachtessen im 

Oktober knapp 20 Cevianerinnen 

und Cevianer teilgenommen haben. 

Das Thema rot-weiss wurde auf allen 

Ebenen umgesetzt, Spiel und Spass 

kam dabei nicht zu kurz. 

Die Kontakte in den einzelnen Abtei-

lungen zu pflegen bleibt weiterhin 

herausfordernd, Vorstellungen wie es 

einst wieder sein könnte, helfen 

jedoch, nicht aufzugeben und die 

einzelnen Abteilungen zu ermutigen 

weiter dran zu bleiben. Deshalb 

wurden im Sommer erfolgreich ei-

nige Lagerpäckli verschickt. 

Wir danken an dieser Stelle allen 

Leiterinnen und Leitern in den 

Ortsabteilungen des Kreis Ost von 

Herzen für’s gemeinsame Perspek-

tive entwickeln und Hoffnung mit-

tragen.   
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Jahresbericht 2021 Kreis West 

 

Von Annika Imboden v/o Diala, Kreisleiterin West 

 

Das Jahr 2021 startete für den Kreis 

West noch unter dem Corona-Stern, 

nämlich mit einem Onlinespielenachmit-

tag. Trotz schönstem Sonnenschein war 

das Kreistreffen gut besucht, was uns 

als Team sehr freute.  

Das erste physische Kreistreffen fand 

dann erst im Juni statt, doch dafür mit 

umso mehr Zulauf. Nach 1.5 Jahren oh-

ne physischen Kreisanlass trafen sich 

die Leiterinnen und Leiter aus dem Kreis 

West in Frauenfeld zu einem Stadtspiel 

und machten sich auf einem orientali-

schen Basar auf die Jagd nach Rubinen. 

Bei Kaffee und Kuchen liessen wir das 

Kreistreffen ausklingen. Der direkte 

Kontakt mit den einzelnen Abteilungen 

schätzten wir als Team sehr und moti-

vierte uns einmal mehr für die Kreisar-

beit.  

Nach den Sommerferien und dem Agen-

daweekend mit der Jahresplanung neig-

te sich das Jahr des Kreis West bereits 

dem Ende zu mit dem alljährlichen Mit-

arbeiternachtessen. Zusammen reisten 

wir in die Zeit der Schlaghosen, Plateau-

schuhen und Schallplatten – willkommen 

in den 70er!  

Wunderbar verköstigt wurden wir von 

unserer Küche mit selbstgemachter 

Kürbissuppe, Hotdogs, Salatbuffet und 

einem grossen Dessertangebot. Mittels 

Karaoke, Styling-Ecke oder Fotobooth 

konnten die Teilnehmenden weiter in 

die Welt der 70er eintauchen. Last but 

not least brachte das Jahr 2021 auch 

Veränderungen im Kreisteam. Im Früh-

ling 2021 stiess Lea Bührer v/o Easy, 

ehemals Weinfelden, neu zu unserem 

Team hinzu, was uns sehr freute. Sie 

brachte frischen Wind sowie neue Ideen 

und ist mit ihrer zupackenden Art eine 

Bereicherung für unser Team.  

Mitte Jahr verabschiedeten wir uns von 

Zoe, da mit nur einer Jugendarbeiter-

Stelle im Seki-Team eine aktive Rolle in 

einem Kreisteam das Pensum der Ju-

gendarbeiter-Stelle übersteigen würde. 

Sie war mit ihrer Zuverlässigkeit und 

ihrem Auge fürs Detail eine grosse Be-

reicherung für unser Team und wir 

möchten uns auch an dieser Stelle 

nochmals herzlich bei dir bedanken, 

Zoe, für deinen treuen Einsatz in den 

letzten Jahren.  

Zudem ist Anfang 2022 Thomas Wäspi 

v/o Zyrtec, ehemals Schlatt, zu unserem 

Team hinzugestossen. Wir freuen uns 

sehr auf die Zusammenarbeit mit dir 

und wünschen dir einen guten Start! 

So starten wir in neuer Konstellation ins 

Jahr 2022 und freuen uns bereits auf die 

nächsten Anlässe und Begegnungen im 

Kreis West! 

Das Kreisteam West 

Bär, Devine, Easy, Zyrtec & Diala  
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Jahresbericht 2021 Kreis Süd 

 

Von Corina Bernhard v/o Joy, Kreisleiterin Süd 

 

Das vergangene Jahr sind wir im 

Kreis Süd gemächlich angegangen. 

Das erste Mal getroffen haben wir 

uns Ende April unter dem Motto 

«let’s surf». Fast wie am Strand ha-

ben wir uns gefühlt – mit Drinks und 

passender Verkleidung wurde zu ei-

nem Online-Spieleabend aufgerufen. 

Dem Aufruf gefolgt ist nur eine klei-

ne, aber feine Schar aus Scharans 

und der Abend hat so zu manch 

neuer Erkenntnis beim Spielen vor 

dem Bildschirm geführt. ☺ 

Ende Juni fand dann bei bestem Wet-

ter unter der Leitung von Outdoor-

tech ein Sarasani-Baukurs statt. In-

nerhalb von einem Tag wurde in Zi-

zers ein Sarasani auf- und wieder ab-

gebaut. Es war spannend einmal zu 

sehen, wie der Aufbau eines Sarasa-

nis professionell und effizient erfol-

gen kann und wir hoffen, dass die 

teilnehmenden Abteilungen über den 

Kurs hinaus für ihre Sommerlager 

profitieren konnten. 

Das Kreisjahr ausgeläutet haben wir 

anfangs November mit dem Kreises-

sen zum Thema Hollywood. Wir wur-

den mit einem wahrlich schmackhaf-

ten Herbstessen von ehemaligen 

Kreis Südlern verwöhnt und konnten 

an diesem Abend neue und altbe-

kannte Gesichter willkommen heis-

sen. 

 

Nun sind wir gespannt, was das Jahr 

2022 für den Kreis Süd bringen wird, 

bedanken uns für euer Dabeisein und 

Mittragen im vergangenen Jahr und 

bis bald! 

 

Euer Kreis Süd Team 

Birichina, Pjuma und Joy 
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Jahresbericht 2021 Fachgruppe Ausbildung 
 

Von Andrea Bleiker v/o Djenai, Mitglied der Fachgruppe Ausbildung 

 

Das Jahr 2021 ging für die Fach-

gruppe Ausbildung (FGA) etwa gleich 

weiter wie das 2020. Themen wie 

Pandemie, Mitgliedersuche, können 

Kurse und Anlässe stattfinden, blie-

ben. Dies gab für die FGA wieder viel 

zu diskutieren und zu organisieren.  

Trotzdem durfte auch dieses Jahr 

wieder viele tolle Dinge stattfinden, 

sowie Kurse und einige Anlässe, so-

mit konnte die Ausbildungsqualität 

in der Region sichergestellt werden.  

Dieses Jahr traf sich die FGA an sechs 

Sitzungen. Schwerpunkte waren die 

FGA-Cloud, die Mitgliedersuche, so-

wie die verschiedenen Rückblicke auf 

die Kurse. In dem langsam Vertrau-

ten Team, war jeweils eine konstruk-

tive und wohlwollende Diskussion 

möglich und auch immer wieder Zeit 

für einen privaten Austausch. Was 

gerade in den heutigen Zeiten immer 

wieder sehr wertvoll war.  

In diesem Jahr startete der erste 

Event etwas später. Anfang Mai, tra-

fen wir uns zum Dankes-Anlass für 

die Kursleiter. Der Apero musste 

wohlverdient werden. Die Teilnehmer 

mussten sich mit viel Grips aus ei-

nem Escape Raum schleusen. Nach 

erfolgreichem Abschluss für alle ging 

es dann ins Seki zu Glace und Input. 

Im 2021 durfte zur Freude der Teil-

nehmer und auch FGA der Gruppen-

leiter/innenkurs und der J+S Lager-

leiterkurs wieder stattfinden. Der 

GLK zwar in etwas spezieller Form. 

Das Team hat grossartige Arbeit ge-

leistet und für 3 Teilnehmer ein Kurs 

Online gewährleistet, was viel Orga-

nisation und Zeit benötigte. Danke 

dafür. 

 

Im Sommer folgte dann der Kurs für 

die jüngsten angehenden Leiter und 

Leiterinnen, welche im Grundkurs 

und Nau-Hau ihr Fachwissen in Pio-

niertechnik, 1 Hilfe erweitern durf-

ten. Sowie die Gemeinschaft mit an-

deren jungen Leuten geniessen, was 

in diesen Zeiten sehr wertvoll war. 

Nach dem erfolgreichen Haus Kurs 

hat sich das Grundkurs Team ent-

schieden im nächsten Jahr, eine neue 

Herausforderung, anzunehmen und 

den Grundkurs 2022 im Zelt durch-

zuführen. Dabei wünschen wir viel 

Erfolg und Freude am neuen Erlebnis.  

 

Auch konnte im Sommer der J+S Lei-

terkurs stattfinden, einmal mehr un-

ter der Leitung von Michael Kühni 

v/o Sherpa, dies aber das letzte Mal 
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im 2021 im 2022 gibt er dieses Amt 

weiter an ebenso Kompetente Leiter 

welche bereits viel Erfahrung als Lei-

ter im J+S Kurs sammeln konnten.  

Im September fand das Agendawe-

kend statt, an welchem auch die FGA 

vertreten war und allen Abteilungs-

leitenden die News aus unserem 

Gremium mitgeben konnten.  

Das Kursjahr wurde mit dem Lei-

ter/innentraining geschlossen. Der 

war dieses Jahr sehr gut besetzt, 

auch der Ort Bischofszell war sehr 

sinnvoll gewählt da es viele Abtei-

lungen in der Nähe gab um das Pro-

gramm durchzuführen.  

 

Im November durfte dann dieses Jahr 

endlich wieder das Impulsprogramm 

stattfinden, wo die Teilnehmer sich 

in verschiedenen Bereichen beweisen 

konnten und am Nachmittag fanden 

dann verschiedenen Workshops statt, 

wo neues Wissen erlernt werden 

durfte.  

Das Jahr schlossen wir leider mit den 

zwei Rücktritten aus der FGA, der 

liebe Roger Hablützel v/o Zwirbel hat 

uns aufgrund des Familien Zuwachs 

verlassen, wir wünschen im viel 

Freude beim Vater sein.  

Auch musste uns leider Zoe Wunder-

lin v/o Aruba verlassen, was wir sehr 

bedauern.  

Doch durften wir die offenen plätze 

schon wieder besetzen. Einerseits hat 

sich Markus Bollinger v/o Pepino zu 

uns gesellt, worüber wir uns sehr 

freuen. Er wird neu den Nau-Hau be-

treuen, weiter ist Julia Diem v/o Mog-

li zum Team gestossen. Dies in der 

Funktion der neuen Jugendarbeiten 

des Cevi Ostschweiz.  

So sind wir nun mit Annekäthi Zogg-

Bollinger v/o Joly und Andrea Bleiker 

v/o Djenai wieder zu viert. Doch wei-

terhin bleibt der Posten der FGA Lei-

tung und weitere Posten vakant.  

Somit starten wir top motiviert ins 

2022 und geben wieder unser bes-

tes, auch im 2022 die Ausbildungs-

qualität hochhalten zu können. 
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Jahresbericht 2021 der PSA 

 

Von Rosmarie Hostettler v/o Minouche, Leiterin der Fachgruppe Prävention Sexueller Ausbeutung  

 

P    -     Perfekte technische Ver-

bindungen ermöglichten es, dass wir 

die GLKs, das LLM und sogar einen 

externen Basler Kurs von zu Hause 

aus mit einem sensibilisierenden 

PSA-Block beglücken konnten. Die 

Zusammenarbeit mit dem Seki und 

den Lagerleitungen hat einmal mehr 

gut funktioniert. 

S    -  Sapperlott, unser letztjäh-

riger Vorsatz, «neue» Präventions-

sätze zu formulieren, die  vom Kind 

aus formuliert sind, ist uns irgendwie 

kläglich in den Wirren von Corona 

untergegangen (wenigstens als Aus-

rede lässt sich diese Seuche einiger-

massen  sinnvoll gebrauchen ☺ ). 

A    -  Alleluja! Wir haben zwei 

neue Mitarbeiterinnen gefunden, 

bzw. sie haben uns  gefunden: Julia 

Scheuner v/o Malinka aus Romans-

horn und Michaela Vetsch v/o Kana 

aus Grabs. 

Trotzdem sind wir immer noch auf 

der Suche nach 1-2 neuen Männern 

füs PSA-Team,  da wir Christoph Pe-

ter v/o Delphin infolge Rücktritts 

dankend verabschieden mussten. 

Nachfolgendes Bild schossen wir bei 

der letzten Sitzung, in welcher Barba-

ra Rempfler v/o Talpa über den Bild-

schirm dabei war. 

 

Von links nach rechts:  Raffi v/o 

Pampero, Rosmarie v/o Minouche, 

Julia v/o Malinka, Christoph v/o Del-

phin & Michaela v/o Kana. 
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Jahresbericht 2021 der Colors-Redaktion 

 

Von Felina Imboden v/o Elenwe, Redaktionsleitung Colors 

 

Wachstum, Leiten, Vielfalt, Träume 

und Visionen; unter diesen vier The-

men standen die Colors-Ausgaben 

des Jahres 2021. Neu gab es dieses 

Jahr die Rubrik «Regionaljournal», in 

welcher pro Ausgabe eine Abteilung 

mit ihren Spezialitäten vorgestellt 

wurde. Besonders gefreut hat es uns, 

als wieder vermehrt Bilder von Anläs-

sen in der realen Welt abgedruckt 

werden konnten statt den Zoommee-

ting-Screenshots der ersten Ausgabe. 

Neu im Team dabei ist seit dem 

Sommer Muriel Hauri v/o Eala vom 

Cevi Teufen – herzlich willkommen! 

Ausserdem haben wir mit Angelo 

Fässler v/o Q von Neukirch einen 

würdigen Nachfolger für die Buchsei-

te gefunden. An dieser Stelle möchte 

ich mich herzlich beim Redaktions-

team Olivia Fuchs v/o Colla, Andy 

Fässler v/o Struppi, Salome Egli v/o 

Crescenda und Muriel Hauri v/o Eala 

für ihren Einsatz in diesem Jahr be-

danken und auch bei allen anderen, 

die Beiträge fürs Colors geschrieben 

und gestaltet haben. Ein weiterer 

Dank Rahel Künzle v/o Jama, die un-

sere Texte fleissig und zuverlässig 

lektoriert. Zoe Wunderlin v/o Aruba 

hat beim Layout auch dieses Jahr 

wieder viel Einsatz geleistet und wird 

diese Tätigkeit auch im nächsten Jahr 

weiterführen, was uns sehr freut. 

Jahresbericht 2021 der Fachgruppe Informatik 

 

Von Martin Winkelmann v/o Calmo, Leiter der Fachgruppe Informatik 

 

Die FGI hat im vergangenen Jahr wei-

terhin den Betrieb der diversen In-

formatik-Leistungen des Cevi Ost-

schweiz sichergestellt. Dazu gehört 

die technische Pflege der Webseite, 

die Wartung und Überwachung der 

Datenaustausch-Plattform und der 

Betrieb der Informatik auf dem Seki 

in St. Gallen. Im letzten Quartal vom 

2021 wurde dann in der FGI mit dem 

Projekt zur neuen Webseite des Cevi 

Ostschweiz gestartet und im Monat 

Dezember erhöhte sich der Aufwand 

in der FGI aufgrund der Personal-

wechsel. 

Die FGI setzt sich ausfolgenden Per-

sonen zusammen: Martin Winkel-

mann v/o Calmo (Leitung), Jeremia 

Bär v/o Sherlock. 
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Jahresrechnung 2021 & Budget 2022 

 

Die Rechnungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER 21. 

 

Die ausführliche Jahresrechnung (inkl. Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die 

Veränderung des Kapitals und Anhang) ist unter www.ceviostschweiz.ch/spenden zu finden. Das Budget 

war kein Bestandteil der Revision. 
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Kommentar zur Jahresrechnung 2021 

 

Von Michael Hess v/o Beppo, Kassier 

 

Rechnung 2021 

Die Jahresrechnung 2021 schliesst 

mit einem Gewinn von CHF 

72‘919.80 ab. Budgetiert war ein 

Verlust von CHF 450.-. Folgende Po-

sitionen tragen massgeblich zu die-

ser Abweichung bei: 

Wir erzielten ausserordentliche- und 

periodenfremde Erträge von rund 

CHF 45‘000.-. Rund die Hälfte davon 

ergeben sich aus BSV-Nachzahlungen 

für das Jahr 2020. Diese Unterstüt-

zungsbeiträge des Bundes werden 

jeweils erst im Folgejahr ausbezahlt 

und sind variabel. Aufgrund des Vor-

sichtsprinzips grenzen wir diese Bei-

träge jeweils ziemlich konservativ ab. 

Weiter unterstützte uns Jugend+ 

Sport mit einem Sonderbeitrag von 

CHF 17‘000.- für geplante J+S Kurse, 

welche aufgrund von Corona abge-

sagt werden mussten. Neben diesen 

grossen beiden Positionen ergaben 

sich noch einige weitere kleinere Dif-

ferenzen auf der Ertragsseite. 

Auf der Aufwandseite fällt vor allem 

auf, dass die Kreise ihr Budget nicht 

voll ausgeschöpft haben, dies vor al-

lem coronabedingt. Weitere Abwei-

chungen ergeben sich beim übrigen 

Personalaufwand und beim Verwal-

tungsaufwand. 

 

Budget 2022 

Für das Jahr 2022 präsentiert sich 

das Budget ziemlich ausgeglichen 

mit einem kleinen Verlust von rund 

2‘500.-. Beim Erstellen des Budgets 

orientierten wir uns im Wesentlichen 

an der Jahresrechnung. Nennenswer-

te Änderungen ergeben sich bei fol-

genden Positionen: 

Dieses Jahr werden wir das Saphir 

wieder organisieren. Deshalb erge-

ben sich höhere Erträge und Auf-

wände bei den Anlässen. 

Beim Personalaufwand wünschen wir 

uns etwas Flexibilität, weshalb wir 

rund CHF 15‘000.- mehr budgetie-

ren, als wir mit den heutigen Anstel-

lungen aufwenden. 

Der Informatikaufwand wird auch 

dieses Jahr höher wie gewohnt aus-

fallen. So wurden einerseits neue 

Hardware fürs Sekretariat budgetiert. 

Andererseits soll der Cevi Ostschweiz 

einen neuen Webauftritt erhalten. Für 

die neue Website konnten wir im 

2021 bereits einen Unterstützungs-

beitrag einer Stiftung akquirieren. 
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Revisorenbericht 2021 

 

Von Samuel Rhyner und Stephan Hess v/o Hawk, Revisoren 

 

 

 


