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SURF
CAMP

DAS SURFCAMP FÜR EINSTEIGER UND KÖNNER.
GEMEINSCHAFT, BEACHVOLLEYBALL, AUSFLÜGE,
ZEIT MIT GOTT UND FEINES ESSEN INKLUSIVE
MOLIETS PLAGE, FRANKREICH
23.07. - 01.08.2021
510 CHF
CAMP 1: 14-17 JÄHRIGE
CAMP 2: 18-30 JÄHRIGE
ANMELDUNG UND WEITERE INFOS UNTER
WWW.CEVIBASEL.CH/SURFCAMP
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SoLa Gotthelf-Neubad & Titus

Editorial

editorial
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tobias meier. Was bleibt dir vom Jahr 2020 in Erinnerung? Ausser Corona und Bundesratsbeschlüssen? Wenn ich auf das vergangene Cevi-Jahr der
Region Basel zurückblicke, dann fällt mir da so einiges ein. Von diesen vielfältigen Anlässen ist in dem
vorliegenden Jahresbericht zu lesen.
Natürlich ist es für einen Verband, wie den Cevi Region Basel, herausfordernd, Aktivitäten auszusetzten, die auf persönlichen Begegnungen basieren
– denn darauf bauen fast all unsere Angebote auf.
Aber gerade die Breite an Angeboten im Cevi Region Basel hat dabei geholfen, dass auch im Jahr
2020 viele Treffen trotzdem durchgeführt werden
konnten. Und dies dank unseren vielen freiwilligen
und ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die mit ihren
einfallsreichen Ideen, ihrer Kreativität und Zeit den
Verband besonders getragen und geprägt haben.
Darüber staune ich jedes Jahr aufs Neue und bin
dankbar für jede einzelne Person, die Teil unseres
Verbands ist und somit Gottes Liebe auf unterschiedlichste Art und Weise weitergibt.
Die angestrebten Veränderungen fürs Jahr 2020
haben so richtig Fahrt aufgenommen, sodass unser Verband im Jahr 2021 weiterwachsen kann. Die
Aus-/Weiterbildungskurse wurden komplett neu
aufgegleist, um Corona-bedingt ein Jahr später
in die Praxis umgesetzt zu werden. Unser gesamtes Erscheinungsbild wurde unseren Zielgruppen
ange-passt und teilweise digitalisiert. So kann man
sich auf verschiedenen Social-Media-Kanälen über
Aktuelles und Vergangenes informieren oder sich

in den fertig umgestalteten Räumlichkeiten der
Geschäftsstelle treffen. Es wurde damit begonnen,
die benötigten Ressourcen für den gewachsenen
Bereich unserer Lagerhäuser zu bündeln und zu
optimieren. Und auch das hauptamtliche Team der
Mitarbeitenden durchlief viele Veränderungen, die
aber geplant waren und gut gemeistert wurden.
Unser Verband wird somit auch im kommenden
Jahr von einem engagierten und dynamischen
Team von Hauptamtlichen unterstützt.
In bester Erinnerung bleibt uns auch, wie gut Gott
einmal mehr für unseren Verband gesorgt hat und
die vielen Anlässe ohne Zwischenfälle und Krankheiten durchgeführt werden konnten. Gerade darum bin ich umso mehr überzeugt, wie gut es ist,
dass unser Verband auf Gottes Fundament gebaut
ist und so jeden Sturm überstehen kann – ganz
nach Matthäus 7,24-29.
So freue mich auf alle kommenden Veranstaltungen und Camps, bei denen wir uns wieder richtig
treffen und Gemeinschaft vor Ort feiern können.
Nun wünsche ich viel Lesefreude und Gottes Segen
für das Jahr 2021!

Vernetzung –
Gruppen und Vereine

72h-Aktion

Jungschararbeit allgemein
mirjam bracher. Wir schauen auf ein bewegtes Jahr
in den Jungscharen zurück. Zu Beginn des Jahres
erlebten ca. 600 Kinder und Leitende Samstag für
Samstag ein tolles Jungschi-Programm. Durch die
veranlassten Schutzmassnahmen musste dann vieles vorerst abgesagt werden – von Jungschinachmittagen über Hocks bis zu AuLas und PfiLas. Noch
hielten sich unsere Zoom-Kenntnisse und «Thinkoutside-the-box»-Fähigkeiten in Grenzen. Glücklicherweise konnten die meisten Sommerlager wie
geplant mit einem entsprechenden Schutzkonzept
stattfinden. Bis und mit Herbstferien konnten viele
Angebote dann wieder durchgeführt werden. Mit

Wir freuen uns viele verschiedene Abteilungen begleiten zu dürfen. Auch im letzten Jahr durften junge LeiterInnen ausgebildet werden und somit gab
es in den Leitungsteams einige Veränderungen.
Folgende AbteilungsleiterInnen entschieden sich
weiterzuziehen und die Leitung weiterzugeben:
bis Sommer 2020

ab Sommer 2020

Bubendorf

Léonie Berger
Nicolas Wirz
Salome Kaiser
Simon Gysin
Zippora Buser

Anna Walthert
Josef Appenzeller
Lara Tschopp
Noah Vögeli
Sophie Graf
Yannick Spriessler

Gotthelf
Neubad

Carina Balzarini

Sophia Scrivano
Florian Hammer
Elisha Arm

Thomas

Anna Herren
Gian-Luca Schmid

David Stockmeyer
Jan Müller
Julia Leuenberger
Sarina Häsler

Von Herzen danken wir allen ehemaligen AbteilungsleiterInnen und heissen die neuen Teams
herzlich willkommen. Für viele war der Start nicht
so, wie man sich das vorgestellt hatte. Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist eine Bereicherung
für den Cevi und ermöglicht vielen Kindern tolle
Erlebnisse in unseren Angeboten. An dieser Stelle
ein grosses Dankeschön an alle Leitenden für jede
Minute, die ihr investiert, ihr seid Weltklasse!
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Da es in den Abteilungen sowie im Ressort-Team einige Wechsel gab, ist es uns umso mehr ein Anliegen die Leitenden miteinander zu vernetzen. Aus bekannten Gründen konnten letztes Jahr nur wenige
Anlässe stattfinden, wir konnten die Zeit so jedoch
für die Ausarbeitung eines neuen Konzepts zu nutzen. Weiterhin legen wir den Schwerpunkt bewusst
auf ein lockeres Miteinander. Daneben wurden neue
Ideen ausgearbeitet, die nun realisiert werden sollen
und das Team soll Verstärkung bekommen. An dieser Stelle verabschieden wir uns auch von unserer
Ressortmitarbeiterin Michaela Freivogel und danken
ihr herzlichst für ihren langjährigen Einsatz.

dem Start der zweiten Welle war es wieder an der
Zeit sich Alternativprogramme zu überlegen, sich
gegenseitig Ideen zu stecken und somit den Kindern doch ein paar Jungschizeiten zu ermöglichen.

gruppen und vereine

mirjam bracher. Ziel des Ressorts Vernetzung ist,
dass Leitende verschiedener Abteilungen sich untereinander besser kennenlernen können, sie selbst
einmal wieder als Teilnehmende einen Anlass geniessen können und so für ihre vielfältigen Aufgaben
in den verschiedenen Bereichen gestärkt werden.

Ten Sing

Nach dem Lager wurden all unsere Pläne über den
Haufen geworfen. Wir mussten schnell reagieren
und eine Alternative zur Aufführung finden, die alle
zufrieden stellen würde. So probten wir nicht mehr
für eine Show vor 300-400 Leuten, sondern kreierten einen Film. Wir trafen uns in kleinen Gruppen
und konnten so alle verschiedenen Teile getrennt
aufnehmen, welche dann zu einem gemeinsamen

Werk zusammengefügt wurden. Wir warten schon
voll Freude auf die Premiere unseres Films und
schauen gespannt auf das Jahr 2021.

Ten Sing
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Ten Sing
jessica magro. 2020 was für ein Jahr! Für alle war
es ungewöhnlich, so auch für das Ten Sing Basel.
Angefangen hat unser Jahr im Januar wie gewohnt
mit den Schnuppertagen. Einige neue Gesichter
kamen dazu und blieben das ganze Jahr über treu
mit dabei. Nach den Fastnachtsferien beschlossen
wir, mehr auf Hygiene zu achten, und schon eine
Woche später begann die Sonderlage. Anfangs
brauchten wir etwas Zeit, um uns an die neue Situation zu gewöhnen und auf das Onlineleben umzustellen. Bald aber fanden all unsere Proben über
Zoom statt. Es wurde aber nicht nur geprobt, es gab
auch Gemeinschaftsabende mit Inputs und Spielen.
Von Sommer bis Herbst schien wieder «Normalität»
einzukehren, mit wenigen Massnahmen, die eingehalten werden mussten. Unser jährliches Lager in
den Herbstferien war durch diese Massnahmen etwas ungewohnt, wir sind jedoch sehr dankbar, dass
es stattfinden durfte.

SOS Jugendgottesdienst
oliver rothen. Es freut mich euch mitzuteilen, dass
der Jugendgottesdienst in «neue» Hände übergeben wurde. Der SOS Jugendgottesdienst ist nun
kein Cevi Basel Event mehr, sondern fester Bestandteil der Jugendarbeit der Thomaskirche Basel.
Wir sind dankbar für all die Jahre, während denen
wir den Gottesdienst mitgestalten durften. Umso
mehr freut es mich, dass die Thomaskirche diesen
Gottesdienst innovativ und voller Elan weiterführt

Mit Empathie für alle, welche durch die Coronabedingten Massnahmen soziale, gesundheitliche
oder wirtschaftliche Schläge erlitten haben, sind
wir dankbar, dass wir nur mild davon betroffen waren. Finanziell wurden die meisten Einbussen der
e9 Jugend & Kultur von den zuständigen Ämtern
aufgefangen. Wir hatten kaum Quarantäne- oder
krankheitsbedingte Mitarbeiterausfälle.
Am meisten unter den Umständen gelitten haben leider die Kinder und Jugendlichen. Die Massnahmen brachten soziale Distanz, Einschränkungen beim Essen, beim Spielen, bis hin zur totalen
Schliessung der Angebote. Wir als e9 Team waren

Das Jahr 2020 war aber auch sonst ein bewegtes
Jahr. Neu führt die e9 in den Räumlichkeiten der
Evangelisch-reformierten Kirche Stephanus zwei
Angebote durch. Während den Schulwochen findet
dort ein vom Kanton subventionierter Mittagstisch
statt. An drei Nachmittagen wöchentlich können
die Kinder ohne Anmeldung in der neuen Villa YoYo
spielen. Speziell danken möchten wir der Evangelisch-reformierten Kirche Basel West, welche diese
Angebote durch eine grosszügige und wertschätzende Zusammenarbeit möglich gemacht haben.
Die e9 als Ganzes befindet sich weiterhin auf einem
guten Weg. Christliche Werte, Wachstum und Professionalisierung sind in einem stetigen, fruchtbaren Spannungsfeld. Das Ergebnis sind Mitarbeitende, welche sich mit dem Betrieb identifizieren und
sich mit Leidenschaft in die Kinder und Jugendlichen investieren, sowie Kinder und Jugendliche,
welche sehr gerne kommen und immer wieder
Freunde mitbringen. Als Geschäftsführer danke ich
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E9 Jugend & Kultur
miladin matic. Das 2020 war ein bewegtes Jahr.
Gerade in Zeiten, in denen Verunsicherungen auftreten können, sind beständige Bezugspersonen
enorm wichtig. Wir sind geehrt, dass uns so viele
Kinder und Jugendliche, sowie ihre Eltern, ihr Vertrauen geschenkt haben, solche Bezugspersonen
zu sein.

stets bemüht Schutzkonzepte gewissenhaft umzusetzen und gleichzeitig einen möglichst grossen Mehrwert für die Kinder und Jugendlichen zu
schaffen. So haben wir Online-Angebote, OutdoorAngebote, Briefpost, Einzelgespräche und einiges
mehr umgesetzt, um den Bedürfnissen der Kinder
und Jugendlichen zu begegnen.

gruppen und vereine

und ausbaut. Selbstverständlich bleiben wir mit
dem SOS Jugendgottesdienst verbunden, auch
wenn wir als Cevi Basel keine Leitungsfunktion
mehr innehaben. Hoffentlich begegnen wir uns im
kommenden Jahr mal im SOS!

Gott und geniesse es, in dieser Atmosphäre zu leiten. Gleichzeitig bin ich langsam auf dem Absprung,
um mehr Zeit in andere Bereiche meines Lebens zu
investieren. Ich bin sehr froh ankündigen zu dürfen,
dass Christine Nussbaumer meine Nachfolgerin
wird und bin gespannt in welchem Rahmen ich der
e9 erhalten bleiben werde: «Einmal e9 – immer e9!»
Familien- und Erwachsenenarbeit
marianne stricker. Ja, was gibt es zu erzählen, aus
dem vergangenen Jahr? Bis Mitte März lief alles
in gewohnten Bahnen: Die verschiedenen Müttergruppen trafen sich zum Austausch, im Café
Emma wurde Kaffee getrunken und miteinander
geplaudert, währenddem die Kinder spielten. Und
dann kam der Lockdown und alles wurde anders.
Die Frühlingsbörse, welche mit einem neuen Team
durchstarten wollte, wurde abgesagt, die persönlichen Treffen verschoben sich vor den Bildschirm
und die Angebote der Familienarbeit mussten für
einige Wochen eingestellt werden.

gruppen und vereine
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Frauenweekend

Ab Mitte Mai kehrte das normale Leben wieder
etwas zurück und man konnte sich, mit einer gewissen Vorsicht, wieder treffen. Im Sommer fanden sogar zwei spontane Familienferienwochen in
Vinelz statt und auch die Herbstbörse durfte unter
der neuen Leitung und mit einem entsprechenden
Schutzkonzept durchgeführt werden. Die Männer
und die Frauenwanderungen konnten ebenfalls
durchgeführt werden und an der frischen Luft fanden viele gute Gespräche statt. Auch das Frauenweekend Ende August fand mit einer grossen und
bunt gemischten Truppe statt.

Es waren schöne und unbeschwerte Wochen und
man hätte sich so gut daran gewöhnen können.
Aber ihr wisst ja alle, dass es leider nicht so lange
anhielt. Vieles was normal und alltäglich war, wurde 2020 zu einem wertvollen Gut und wir lernten
es ganz neu zu schätzen. So wünsche ich euch allen, dass wir diese Normalität und Unbeschwertheit
bald wieder zurückbekommen und auch in der Erwachsenen- und Familienarbeit wieder vieles möglich wird.

Müttergruppen
astrid fretz. Zuversichtlich und mit spannenden
Themen sind wir ins erste Quartal gestartet. Wir,
das sind ein paar Mamis mit ihren Kids von 0-4
Jahren, die sich jeden zweiten Donnerstagvormittag zum gemeinsamen z’Nüni und Austausch treffen. Und dann kam Corona und wir mussten das
zweite Quartal leider ausfallen lassen. Umso dankbarer trafen wir uns dann wieder ab Mitte August
mit Themen wie «Mit Kindern beten» oder «Sexualerziehung», wir tanzten eine Stunde Hip-Hop,
steckten Adventskränze, tauschten uns über kindertaugliche Kochrezepte aus und durften dem Lebensbericht einer inspirierenden Frau lauschen. Es
ist schön und bereichernd, zusammen unterwegs
sein zu dürfen.

Café Emma
mirjam bracher. Das Café Emma ist ein Begegnungsort für Mamis und Papis, ein Ort Freunde
zu treffen und neue Bekanntschaften zu schliessen (neu jeweils am Freitagvormittag). In einem
ansprechenden Ambiente im «Hyve» (ehemaliges
YMCA Hostel) wurde die moderne und gemütliche
Atmosphäre genossen, Znüni gegessen und BesucherInnen und ehrenamtliches Team kamen miteinander über Alltagssorgen und Fragen aus dem
Familienleben ins Gespräch. Für die Kinder hat das
«Hyve» eine mobile Spielecke gebaut, damit sie in
aller Ruhe und mit Betreuung durch unserem Zivi
spielen können. Im Café kann man neben Getränken neu auch eine kleine Verpflegung von Konditormeisterin Wendolys Contreras-Aguilar beziehen.
Wir hoffen, dass wir bald wieder durchstarten können und neue Mamis und Papis mit ihren Kids den
Weg zu uns finden.
Kinderartikelbörse
astrid fretz. Voller Elan hat sich ein neues Team
(Fabienne Burkhard, Astrid Fretz und Daria Hofer) an die Vorbereitungen der Frühlings-Kinderartikelbörse gemacht. Ein neuer Flyer musste her,
Verkäuferinnen wurden angeschrieben und neue
Helferinnen wurden gefunden. Und dann machte
uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Gott
sei Dank waren unsere Bemühungen aber nicht

seen war mit Sicherheit das Papiliorama mit seinen
unzähligen Schmetterlingen und vielen anderen
Tieren ein Highlight für Jung und Alt. Zum Abendessen wurden die Familien jeweils von einem super
Küchenteam verwöhnt, das täglich in der Küche
ihre Geheimrezepte umsetzte. Abends gab es täglich einen romantischen Tagesabschluss am Lagerfeuer mit Austausch zum Morgenimpuls, Worship
und Gebet. Die beiden Lager waren ein voller Erfolg
und werden auch im nächsten Jahr wieder angeboten.

umsonst: Im Herbst konnten wir die Kinderartikelbörse wie gewohnt durchführen. Zwar mit einem
entsprechenden Schutzkonzept und etwas ruhiger
als sonst, aber trotzdem sehr erfolgreich. Dafür sind
wir dankbar.

gruppen und vereine
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Familienlagerarbeit
roman geister. Dieses Jahr bot der Cevi Region
Basel Ferien für Familien an. Die Lager fanden im
eigenen Lagerhaus in Vinelz, direkt am Bieler See,
statt. Das Programm wurde bewusst sehr schlicht
gehalten. Jeder Tag begann mit einem reichlichen
Frühstücks-Buffet. Tagsüber waren die Familien
völlig frei, um beim Haus zu bleiben, einen Ausflug
zu unternehmen oder den türkisblauen See mit
seinem angenehm kühlen Wasser zu geniessen.
Neben Ruderbootfahren, Segeln, Schwimmen, Velotouren, Wanderungen und dem Besuch von Mu-

Stiftung CVJM-Haus Kleinbasel
werner hotz. Auch im Corona-Jahr hat sich der Stiftungsrat zu Sitzungen getroffen. Daneben wirken
ständige Arbeitsgruppen, so z.B. die FinanzanlageKommission und die Gruppe, welche sich mit der
Gebäudeverwaltung am Claragraben 123 beschäftigt. Die ganz unterschiedlichen Anliegen der verschiedenen Mieter (private Wohnungsmieter, aber
auch das Pädagogische Zentrum oder die Familea
Kita Annator mit der Kinderbetreuungsstätte) brauchen kompetente und gesprächsbereite Ansprechpartner in unseren Reihen. Schliesslich wurde im
Sommer auch die anspruchsvolle Statutenrevision
unter Dach und Fach gebracht, mit welcher wir
uns nach einigen Jahrzehnten nun ein zeitgemässes Handlungsstatut gegeben haben. Der Grossteil
unserer Vergabungen geht an den CVJM, daneben
können wir im Einzelfall auf eingehend begründete Gesuche hin auch andere christliche Jugendarbeiten unterstützen. Wegen der sorgfältigen
Anlagepolitik können wir so Jahr für Jahr Gelder
zusprechen. Wir sind Gott sehr dankbar für diesen
finanziellen Handlungsspielraum und all das, was
mit diesen Finanzen im Bereich der christlichen
Jugendarbeit im Raum Basel ermöglicht werden
kann.

Stiftung YMCA Basel
jonathan noack. Das Jahr 2020 war auch für die
Stiftung YMCA Basel mit den Häusern an der Gempenstrasse ein sehr bewegtes Jahr. Corona hatte
auf den Betrieb des «Hyve» natürlich riesige Auswirkungen. Die breite Ausrichtung, die in den letzten
Jahren im Hyve Schritt für Schritt umgesetzt wurde,
war in der Corona-Krise Gold wert.
Dank dem enormen Engagement von Joe, Marco
und dem Hyve-Team konnte aus dem Hostel in kurzer Zeit eine grosse WG gemacht werden. Das Hostel wird also jetzt nicht mehr nur von Reisenden,
sondern auch von Studierenden bewohnt. Ausserdem gibt es im Hyve seit diesem Jahr Schlafkapseln, eine neue Form zur Übernachtung, die auch in
Corona-Zeiten sehr geschätzt wird.

CVJM Posaunenchor Birsfelden
hugo gysin. Im Jahre 2020 waren – wie auch in den
Jahren zuvor – die musikalische Mitwirkung in drei
Gottesdiensten in der Kirche Birsfelden sowie in ca.
sechs Gottesdiens-ten im Alterszentrum Birsfelden
geplant. Corona-bedingt wurden all diese Anlässe
durch die Kirche gestrichen. Auch die Generalversammlung konnte leider nicht abgehalten werden.
Einzig Anfang Juli haben wir beim Abdankungsgottesdienst für unser Ehrenmitglied Gottfried Ehrsam, der im Alter von 106 Jahren verstorben ist, am
Grab Choräle gespielt. Einige Wochen später war
dies – bei der Beisetzung unseres Musikkollegen
Felix Lang – leider nicht möglich. So bleibt nur die
Hoffnung, dass es in diesem Jahr zu einer Verbesserung der Situation kommt.
CVJM Posaunenchor Birsfelden

CVJM Posaunenchor Riehen
regina mulder. Für den Posaunenchor des CVJM
Riehen ist das Einblasen des neuen Jahres bei der
Dorfkirche Riehen eine alte Tradition, die wir auch
im 2020 fortführten. Wie immer bereiteten wir ein
Jahreskonzert vor, doch wegen Corona mussten wir
die Proben einstellen und das Jahreskonzert absagen. Unser Dirigent Michael Büttler hatte aber viele Ideen, um uns auch ohne gemeinsame Proben
musikalisch weiterzubringen z.B. mit Videos zum
Mitspielen.

gruppen und vereine
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Im Sommer freuten wir uns sehr, wieder proben
und auftreten zu dürfen wie an der Musikstafette in
den Langen Erlen oder am Kirchenfest in Bettingen.
Aufgrund der sich wieder verschärfenden Massnahmen hiess es dann aber auch für uns, dass Proben
und Auftritte nur noch in kleineren Gruppen möglich waren. Trotzdem waren noch einige Auftritte
möglich: Wir begleiteten vier (!) Gottesdienste zum
2. Advent in der Dorfkirche respektive im Meierhof
Riehen und spielten beim Landpfrundhaus in Riehen Weihnachtsmusik. Auch das Adventskonzert
im St. Elisabethenheim war in kleiner Formation
möglich. Zu unserem Bedauern fand dieses Jahr jedoch keine Kundenweihnacht statt.
CVJM Posaunenchor Riehen Musikstafette

CVJM Birsfelden Basketball
robert hänger. Der CVJM Birsfelden Basketball darf
auf eine lange Vereinsgeschichte mit vielen sportlichen Erfolgen zurückblicken: Seit den 1950er Jahren wird in der CVJM Turnsektion Birsfelden Basketball gespielt. Sowohl das Männer- wie auch das
Damenteam spielten zeitweise in der National Liga
A und erreichten zahlreiche Cupsiege und Schweizermeistertitel. CVJM Birsfelden Basketball besteht
aktuell mit einem Herren-Team in der 3. Basler-Liga,
welches jeweils mittwochs trainiert und einer Fussballgruppe von 10 Herren. Der Mitgliederbestand
mit Vorstand beläuft sich auf 30 gegenüber 150 in
den besten Jahren.
CVJM Sportverein Riehen
andré fürbringer. Wie die meisten anderen Vereine wurden auch wir von COVID-19 überrascht und
mussten schon bald unsere Vereinsaktivitäten aufs
Eis legen. Trotz allem ist unsere Basketballsektion
immer noch die grösste Abteilung und dem Präsidenten Adrian Beck und seinem Vorstand sei hier
nochmals herzlich für das Herzblut und die Zeit
gedankt, die sie in ihre Abteilung stecken. Die Senioren konnten ihre Aktivitäten nur kurz aufrechterhalten und die Handballer traf es ebenso. So ist
zu hoffen, dass im 2021 eine baldige Besserung in
Sicht sein wird und der normale Vereinsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Ich wünsche allen
einen guten Start, gute Gesundheit und viele sportliche Aktivitäten.

Helferinnenkurs

Aus- und Weiterbildung

Diese Verschiebung hat auch zur Folge, dass die
gemeinsame CEVI-Abteilungsleiter-Ausbildung für
die verschiedenen Arbeitsbereiche nun um ein Jahr

Die Helferinnen- und Helferkurse im Herbst, konnten erfreulicherweise stattfinden. So kann die
nächste Generation von Mitarbeitenden innerhalb
der Abteilung ausgebildet in ihre Aufgaben starten.
Insgesamt liessen sich 27 Helferinnen und 19 Helfer
ausbilden.
Das Jugend&Sport-Modul Fortbildung konnte im
Mai 2020 leider ebenfalls nicht stattfinden. Für die
Arbeit der Jungscharen hat dies zum Glück keine
direkte Auswirkung, da alle Anerkennungen automatisch um ein Jahr verlängert wurden.
Veränderungen von Verantwortlichkeiten:
bisher

neu

GLK (Wechsel
im 2019)

Miriam Fankhauser
Luca Meyer

Dominik Herren
Pascal Prétôt

Hilfsleiterinnenkurs

Leslie Thiel

Elena Holzer
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Kurse
martin pfeifer. Da die Vorgaben des Bundes im
Rahmen der Corona-Pandemie eine Durchführung
von Kursen über Ostern nicht zuliessen, musste
der J&S-Lagerleiterkurs und der Gruppenleiterkurs
leider auf 2021 verschoben werden. Daher werden
einige Leitende ihre wichtige Ausbildung verspätet absolvieren. Die komplett neu ausgearbeiteten
Inhalte des J&S-Lagerleitungskurses können somit
erst ein Jahr später angewendet werden. Das Team
ist hierfür hochmotiviert und wird die vorgenommenen Anpassungen gerne dann in die Realität
umsetzen.

verschoben stattfindet. Daher wird dieses Ausbildungsmodul erst 2022 starten können. Als kleine
Zwischenausbildung für neue Gruppenleitende
gab es im September 2020 zwei Kurzausbildungstage, sodass einige neue Gruppenleitende hier eine
Einführung bekamen. Eine komplette Ausbildung
zum Gruppenleiter wird es dann im Jahr 2021 wieder geben.

aus- und weiterbildung

martin pfeifer. .Das Ressort Aus- und Weiterbildung war 2020 durch die Corona-Situation und die
damit verbundenen Einschränkungen herausgefordert. Dabei musste vieles angepasst oder auch
einige wichtige Kurse auf 2021 verschoben werden. Die gemachten Vorbereitungen können für
die zukünftigen Angebote im folgenden Jahr gut
genutzt werden und es sollen dann auch wieder
weitere Ausbildungsmodule überarbeitet und neu
erarbeitet werden. Ziel ist es, die Leitenden der verschiedenen Arbeitsbereiche mit einer passenden
Ausbildung zu unterstützen und sie für ihre Leitungsposition auszubilden.

Sommernachtsfest

Projekte und Anlässe

Stadt-Nacht-Nummern-Spiel

projekte und anlässe
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Nacht-Nummern-Spiel
martin pfeifer. Kurz nach Mitternacht, es war dunkel in Basel. Knapp 40 Leitende der verschiedenen
Abteilungen trafen sich verschwiegen und mit Taschenlampen bewaffnet am Rümmelinsplatz. Nach
einer kurzen Erklärung teilten sie sich in zwei Gruppen auf und legten jeweils vierstellige Nummern an,
sodass das Nacht-Nummern-Spiel starten konnte.
Es begann ein grosser Wettkampf mit dem Ziel, das
gegnerische Depot zu erreichen und die gegnerische Mannschaft durch Ablesen der Nummern aus
dem Spiel zu befördern. Ein grosser Spass, welcher
auf Abstand und durch leises Schleichen durch das
Spielgebiet gelingen kann. Kurz vor 2 Uhr nachts
wurde die Siegermannschaft gekürt und es wurde
langsam wieder ruhig in der Basler Innenstadt.

Frauenwandern
eliane eberhard. Frauen gemeinsam unterwegs:
Gerade erst im 2. Wanderjahr mussten wir wegen
Corona auf einige geplante Wanderungen verzichten. Trotzdem waren wir im Januar, August und
September gemeinsam unterwegs. Wir erkundeten
wandernd in ca. 3-4 Stunden mehrheitlich das Baselbiet, die Tageswanderungen wurden vor allem
für über 50-jährige geplant. Das Wandern wurde
durch Pausen, Input, Singen und Kaffeebesuch unterbrochen und die Natur bot viele Momente zum
Staunen. Wir freuen uns, dass durch unser Angebot
Frauen das Wandern wagen, gemeinsam macht es
auch viel mehr Spass!
Männerwandern
martin meier und markus wegenstein. Jeden Monat (ausser im Juli) gibt es eine Männerwanderung.
Hier ein Bericht von Markus Wegenstein über den
Anlass im Januar 2020: Explosionsgefahr! Es geht
nicht um explosives Temperament, sondern um den
monatlichen Männer-Wandertag. Start in Liestal.
«Achtet auf dieses Bächlein, ich sage später etwas
dazu.» Bächlein? Nichts als eine Rinne im Tal. Weiter
oben die Lösung: Es ist der Überlauf vom Auffangbecken der Deponie. Da läuft nicht viel raus, und wenn,
dann eher in die Kläranlage! Deponie ist das Stichwort! Wir kraxeln steil auf den künstlichen Hügel
und hören Spannendes zu Inhalt, Lkw-Ladungen,
Fülltempo, Zukunftsbedarf, Bauschuttrecycling.
Oben, wo bis in die 90er-Jahre allerlei Müll verbuddelt wurde, ragen Kamine aus dem Boden. Eine Tafel
warnt: «Explosionsgefahr.Rauchen verboten!» Reste
unserer Zivilisation dampfen aus dem Boden und

Die nächsten Termine sind wie folgt festgelegt:
21. April / 20. Mai / 15. Juni / 25. August 2021
Alle interessierten Männer sind herzlich eingeladen,
Infos bei Martin Meier (mameibu@yahoo.de).
Worship Cafe
tanja urben. Gestartet sind wir ins 2020 ganz normal und ohne Vorahnung, dass das Worship Cafe
bald eine Zwangspause einlegen würde. Am 15. Februar 2020 feierten wir unser Jubiläum – nach genau
5 Jahren durften wir das 25. Worship Cafe durchführen. Zu diesem speziellen Anlass hatten wir Albert
Frey, Songwriter und Musikproduzent aus Deutschland (www.adams-frey.de), als Gastmusiker eingeladen. Es war etwas ganz Besonderes, mit Albert zusammen auf der Bühne zu stehen, und der Abend
wurde für das ganze Team und viele Besucherinnen
und Besucher zu einem Worship Cafe-Highlight.

Sommernachtsfest
sandra haberthür. Glücklicherweise konnten wir
das Sommernachtsfest trotz Corona durchführen.
Wir trafen uns wie gewohnt auf dem Spittelmatthof
in Riehen. Die Gäste wurden vorab in zwei Sektoren
eingeteilt, so dass nie mehr als 100 Gäste zusammen
waren. Das Wetter war am Anfang auf unserer Seite und erst nach dem Nachtessen kam es zu einem
kurzen Regenschauer, den aber alle heil überstanden haben.
Traditionell konnten Burger in verschieden Variationen mit Pommes genossen werden. Für die musi-

projekte und anlässe

Worship Cafe mit Albert Frey
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Danach wurde es erst mal still und wir mussten das

Die geplanten Termine im 2. Halbjahr 2021 sind: 11.
Sept. / 4. Dez. (19:00 Uhr Cafe / 19:30 Uhr Worship),
der Ort wird noch bekannt gegeben. Aktuelle Infos
zum Worship Cafe sind auf Facebook oder Instagram @worship_cafe_basel zu finden.

Sommernachtsfest

Männerwandern

man raucht hier besser nicht, sonst gibt es nördlich
von Liestal einen Vulkan! Dann geht‘s wie gewohnt
weiter: Durch Wald, via Burgruine zur Feuerstelle (in
sicherer Distanz zum Vulkan). Ein Männerwandertag, wie wir ihn lieben: Ein paar glatti Sieche, zusammen unterwegs mit vielen spannenden Themen,
Austausch und Geniessen gemeinsamer Zeit.

darauffolgende Worship Cafe im Mai 2020 gezwungenermassen absagen. Im vergangenen September
konnten wir nochmals einen Abend durchführen –
mit beschränkter Besucherzahl. Seither muss das
Worship Cafe wieder pausieren. Wir warten nun geduldig und freuen uns darauf, wenn wir wieder mit
Worship und Kaffeespezialitäten eine Atmosphäre schaffen können, die eine Begegnung mit Gott
möglich macht.

Konfestival
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kalische Unterhaltung sorgte Tobias Jensen, welcher
zurzeit mit seinem Hit «All the Others Boys» am Radio läuft. Geschäftsführer Roman Geister gab uns einen geistlichen Input und zum Abschluss genossen
wir wie jedes Jahr ein Frozen Joghurt.

hatte. Konfestival ist eine grosse Chance für Jugendliche über Persönliches zu reden, was in Schulen,
Sportvereinen oder anderen Orten selten bis nie
Thema ist: Familienprobleme, Ängste, Verletzungen,
Glauben und mehr.

Konfestival
myriam geister. Fast unglaublich, dass in diesem
Pandemie-Jahr das Konfestival zwei Wochen hintereinander stattfinden konnte. Über 300 Jugendliche
konnten in den zwei Wochen Sport treiben, Ausflüge, Spielshows, Theater, Musik, Predigten, Lagerfeuer und noch viel mehr geniessen. Das alles natürlich
unter einem sehr aufwendig ausgeklügelten Schutzkonzept. Ebenfalls war es fast ein Wunder, dass über
300 Leute komplett symptomfrei blieben. Es gab
kein Husten, kein Halsweh und nicht mal stärkeren
Schnupfen. Und das obwohl wir täglich sehr viel Zeit
draussen verbracht haben. Dafür sind wir Gott sehr
dankbar!

In diesem Jahr haben wir auch viel Zeit in die Planung des Konfestivals 2022 gesteckt. Die Anfrage
von Gemeinden für dieses Lager ist so hoch, dass wir
gerne drei Lager stattfinden lassen wollen. Wir haben uns mit dem Cevi Ostschweiz zusammengetan,
da die Ostschweiz bereits Konfestivals durchführt
und viele Ostschweizer Gemeinden an unserem
Konfestival-Konzept interessiert sind. Daher werden
wir im Jahr 2022 drei Konfestivals stattfinden lassen.
Wir machen fleissig Werbung und hoffen, dass auch
das dritte Lager voll werden darf. Unser Logo, Design
und Instagram-Auftritt wurden erneuert und aufgepeppt, damit es für die junge Generation ansprechend ist.

Dadurch dass wir viele Dinge aufgrund des Schutzkonzeptes anpassen mussten, gab es viele neue
Programmpunkte. Einige der Programmpunkte gefielen uns so gut, dass wir sie auch in die nächsten
Konfestivals mit einbauen möchten. Zum Beispiel
dass wir jeden Abendabschluss draussen an mehreren Lagerfeuerstellen verbringen. Schnell waren
auch die Masken, die man auf dem Gesicht trug, vergessen und es war gar nicht so unpersönlich, wenn
man miteinander redete, wie man anfangs erwartet

Spaghetti Zistig
mirjam bracher. Am Spaghetti Zischtig kamen auch
im vergangenen Jahr aktive sowie ehemalige CevianerInnen auf unkomplizierte Art und Weise zusammen und lebten Gemeinschaft. Auch Nachbarn der
Socinstrasse und sonstige Freunde waren willkommen. Das Angebot ist weiterhin auf Anklang und
Begeisterung gestossen. Jeden Dienstag begrüssten wir von 12-14 Uhr verschiedenste Gäste an der
Socinstrasse 15. An unseren Top-Tagen verköstigten

Büroumgestaltung
myriam geister. Im Jahr 2020 haben wir nochmal
besonders Gas gegeben, um dem Cevi-Büro an der
Socinstrasse 15 einen neuen, modernen Look zu verpassen. Es ist uns wichtig, dass sich BesucherInnen
und CevianerInnen bei uns im Büro wohl fühlen und
gerne vorbeikommen. Gleichzeitig möchten wir
nach aussen ausstrahlen, was wir innerlich tun: Wir
wollen strukturiert und ordentlich arbeiten, mit Liebe zum Detail und wir wollen gleichzeitig aktuell und
am Zahn der Zeit sein. Viele ehrenamtliche Hände
haben mitgeholfen, Wände zu streichen oder Stühle abzuschleifen. Wir haben eine Kaffee-Ecke eingerichtet, konnten ein Sitzungszimmer renovieren und
komplett neu einrichten und unseren Sarasin-Saal
modernisieren. Wir haben dabei auf Nachhaltigkeit
gesetzt und nicht nur neu gekauft, sondern viel Altes
aufgepeppt. Also herzlich willkommen in unserem
Büro!
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Leider mussten wir Ende des Jahres 2020 pausieren.
Wir verbringen nun die Dienstage damit, Rezepte
auszutüfteln, neue Deko-Elemente herzustellen und
den Saal neu einzurichten. Wir freuen uns, euch im
neuen Jahr mit neuen Rezepten in einem neuen
Ambiente empfangen zu dürfen.

Homepage & Social Media
myriam geister. Eine gute Kommunikation nach
aussen ist uns wichtig, deswegen haben wir in diesem Jahr besonders unseren Instagram und Facebook Kanal mit Informationen gefüttert. Wer uns
folgt, sieht, dass jede Woche 1-3 Informationen oder
Rückblicke erscheinen. Gleichzeitig kann man die
gleichen Informationen auch auf unserer Homepage www.cevibasel.ch entdecken, damit man nicht
auf die verschiedenen Social-Media Plattformen angewiesen ist. Bisher haben wir gutes Feedback für
die neuen Informationsmethoden bekommen und
werden weiterhin analysieren, was gewünscht wird.

projekte und anlässe

wir rund 30 Personen. Unsere Gäste dürfen ohne
Anmeldung vorbeikommen, für die Unkosten bitten
wir pro Mahlzeit um einen Beitrag von 5 Franken pro
Person.

Sport
Die Überarbeitung des Leiterkurses und die Entwicklung der Verkündigung bildet das Abschiedswerk
des bestehenden Ressort Sport Teams. Ich danke
Michael Rothen, Matthias Kohlbrenner und Jonathan Kurmann für all die Arbeitsstunden, welche in
dieses Projekt und somit in die gesamte Sportarbeit
geflossen sind. Wir sind froh, dass wir die Arbeit in
vertrauensvolle Hände weitergeben können. Fabian
Busch und Jonathan Langloh wünschen wir alles
Gute und Gottes Segen für die Weiterarbeit im Ressort Sport.

Hattrick Tageslager

Mit unserer Sportarbeit wollen wir am Puls der Zeit
arbeiten und unsere Verkündigungsmethoden kontinuierlich anpassen. Wie man aber bekanntlich
weiss, ist es nicht ganz einfach, festgefahrene Muster
zu durchbrechen und den Horizont für neue Wege
zu erweitern. Deswegen entwickelten wir in Zusammenarbeit mit anderen Ressorts einen Leiterkurs
für amtierende und heranwachsende Leiterinnen
und Leiter der Sportarbeit. Nun sind wir soweit, dass
wir den Startschuss für die Vermittlung des neuen
Know-hows kaum erwarten können. Mit Freude blicken wir in die Zukunft der Sportarbeit und sind gespannt was Gott bewirken wird!

Hattrick Tageslager

sport
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oliver rothen. Im vergangenen Jahr hatten wir im
Ressort Sport die Gelegenheit einen Moment inne
zu halten und unsere Arbeit zu reflektieren. Es war
schön zu sehen, wie sich die Sportarbeit vom Cevi
Region Basel entwickelt hat. Dennoch sind uns aber
auch ein paar Punkte aufgefallen, welche wir nun im
neuen Jahr optimieren wollen. Einer dieser Punkte
ist das «C» des Cevi Basel. Der Glaube an Jesus Christus bildet das Fundament unserer Sportarbeit. Über
die Jahre haben sich diverse Methoden zur Verkündigung beinahe dogmatisch gefestigt. Das ist einerseits gut so, andererseits fehlt uns dabei aber die Innovation.

Hattrick-Arbeit
oliver rothen. Wir sind dankbar, dass sich die Hattrickarbeit im Jahr 2020 weiterentwickeln durfte.
Die bereits bestehenden Ortsgruppen sprühen vor
Energie und Fussballfreude und das Hattrick Riehen
wurde dieses Jahr wiedereröffnet. Ein besonderes
Highlight war sicherlich das Fussballtageslager in
den Sommerferien. Spieler und Spielerinnen aus allen Ortsgruppen kamen zusammen, spielten Fussball, hörten Geschichten aus der Bibel und duellierten sich im wochenübergreifenden Turnier. Gerne
verweise ich an dieser Stelle auf die neue Homepage
des Hattrick: www.fghattrick.ch. Dort finden sich Bilder und Videos vom Tageslager und von den Trai-
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Surfcamp
oliver rothen. Sonnenschein, Strand, Surfen und
super Leute. Das Surfcamp hat sich über die Jahre
in unserer Sportarbeit etabliert. Dieses Jahr waren
rund 60 Jugendliche und junge Erwachsene mit dabei. Aufgrund der grossen Anzahl Teilnehmenden
bekam das Camp einen ganz neuen Drive. Für unsere Gottesdienste wurde uns mitten auf dem Campingplatz ein grosses Festzelt zur Verfügung gestellt.
Immer wieder kam es vor, dass Leute aus benachbarten Camps neugierig dazukamen. Nebst Surfen,
Schwimmen, Beachvolleyball und Skaten wuchsen
wir als Gemeinschaft zusammen und erlebten hautnah, was es bedeutet mit Jesus unterwegs zu sein.
Ein Höhepunkt war der Taufgottesdienst am Atlantik am Ende des Camps.

Beachvolleyball
roman geister. Mitten in den Corona-Turbulenzen
wurde ein neues Angebot gestartet: Eine Beachvolleyballgruppe. Sofort konnten zwei Gruppen starten: Mittwochnachmittag und Freitagabend. Zwei
Stunden wird trainiert, verschiedene Positionen und
Techniken werden geübt, in der Pause gibt es einen kleinen Input und dann wird zwei gegen zwei
gespielt. Das Training ist für Sportler, die schon Volleyballkenntnisse haben und sich im Beachvolleyball
herausfordern lassen wollen. Für 2021 ist ein Cevi-Beachvolleyballturnier geplant.
Surfcamp

Regioskilager / Snowcamp
oliver rothen. Auch im Jahr 2020 begaben wir uns
in die Berge: Zwei Camps wurden angeboten, ein
Kinder- und ein Jugendlager. Gerade in herausfordernden Zeiten waren diese Camps ein Highlight für
alle Teilnehmenden. Eine Woche lang genossen die
Kids und Teens die Pisten, erlebten unvergleichliche
Gemeinschaft und Abenteuer und konnten den Alltagsstress hinter sich lassen. Die Camps erinnern immer wieder daran, wie gross und wunderbar unser
Gott ist. Wir sind sehr dankbar, dass wir solche Erlebnisse für Kinder und Teenager ermöglichen dürfen.
Die Vorbereitungen für die nächsten Jahre (die Skilager sind ab 2022 wieder geplant) laufen bereits auf
Hochtouren.

Beachvolleyball

nings in den Ortsgruppen. Nicht zuletzt bleibt das
Jahr 2020 aber auch in guter Erinnerung wegen der
neuen Hattrickdress. Wir freuen uns aufs neue Jahr,
wenn die Ortsgruppen wieder an unseren Turnieren
aufeinandertreffen und die neue Ausrüstung zum
Tragen kommt.

Neues Beachvolleyballfeld in Vinelz

Duranna
dominik ankli. Das Jahr 2020 startete für uns alle
nicht so wie geplant, immerhin wurden kurz vor Auffahrt die Massnahmen des BAG gelockert, so konnten wir mit einem reduzierten Team (inkl. dem drei
Monate alten Gion) die nötigsten Arbeiten erledigen.
Leider wurden die Schemas der Elektroinstallation
nie richtig nachgeführt, doch zum Glück konnten
wir auf das geballte Fachwissen unserer Region zurückgreifen (Pascal Prétôt, Simon Wirth und Andi
Kläu). Sie schufen die Grundlage, die wir für die
weitere Planung der Kläranlage und die dafür notwendige Solaranlage brauchen. So mussten Täfer
geöffnet werden, um zu schauen, wo wir die neuen
Leerrohre einziehen wollen. Im Aussenbereich konnten wir Brennholz spalten und mit einem mobilen
Sägewerk aus Bäumen, die rund um die Hütte geschlagen wurden, Bretter für einen neuen Tisch sägen. Der Hotpot bekam eine Treppe und einen neu
verlegten Platz.
Die Planung und Baueingabe der Bauprojekte verlangte vom Häuserteam einiges ab. Die Kontakte,
die wir über die letzten Jahre aufbauen konnten,
kamen uns sehr entgegen, so konnten wir mit zwei
Besprechungen vor Ort, einigen Telefonaten und
dank unserem treuen Helfer, Peter Wolf, alle erforderlichen Unterlagen zur Zufriedenheit der Gemeinde und des Kantons einreichen. Ende Jahr konnten

wir einen ersten Erfolg erzielen und haben die Baubewilligung für die Solaranlage und die Kläranlage
erhalten.
Ich möchte dem ganzen Team ganz herzlich danken, dass auch dieses Jahr – auch wenn in mehreren
Einsätzen und in kleineren Gruppen – das Nötigste
erledigt werden konnte. Das Dankesessen fürs Häuserteam konnten wir leider nicht machen, wir hoffen
aber fest, dass es im 2021 möglich sein wird, dies auf
irgendeine Weise nachzuholen.

Duranna im Winter

lagerhäuser
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Lagerhäuser

Was im Jahr 2020 gemacht wurde: Auf dem Gelände wurde vor allem beim Beachvolleyballfeld gearbeitet. Die Firma Kocher schaufelte den alten Sand
aus der Abgrenzung und verteilte diesen auf der
umliegenden Wiese. Der Sand wurde mit Humus
gemischt, so konnten verschiedene Fahrspuren der
Holzeraktion beseitigt werden. Der neue Sand kam
in 9 grossen Lastwagen, da sehr viel Sand benötigt
wurde. Der neue Sand wurde dann wieder in die
grosse Grube geschaufelt. Damit das neue Feld über
den Winter geschont wird, wurde eine Abdeckung
installiert. Im neuen Jahr kann nun auf richtigem
Beachvolleysand gespielt werden. Für die Container
gab es einen neuen Untergrund. Die gepflanzten
Bäume wurden regelmässig ausgemäht, sodass sie
in ihrem ersten Jahr prächtig wachsen durften. Im
Lagerhaus gab es auf der Strassenseite neue doppelverglaste Scheiben. Verschiedene Reparaturen
im Haus wurden ebenfalls vorgenommen.
Im vergangenen Jahr konnten wir 3277 Übernachtungen verbuchen. 641 Gäste verweilten in unserem
schönen Seewil. Da die Saison verspätet begonnen

Abschliessend möchten wir uns herzlich bei unserem Team bedanken, denn ohne ihren grossartigen
Einsatz wäre es nicht möglich all die Arbeiten zu bewältigen.
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Verschiedene kleine Bäume wurden an diesem Tag
gefällt und versorgt. Das Lagerhaus wurde von der
Putzfirma gereinigt. Alle treuen Helferinnen und
Helfer freuten sich auf den Saisoneröffnungstag um
alles für die kommende Saison bereit zu machen.
Doch, dann kam Corona. Der Eröffnungstag wurde
erst Mitte Mai durchgeführt, rund 2 Monate später
als üblich. Die Lage entspannte sich ein wenig und
so konnten die nächsten Arbeitstage in kleinen
Gruppen durchgeführt werden.

Die ruhige Zeit im Frühjahr haben wir genutzt, um
einige Veränderungen zu initiieren. So wurde im
Wettsteinhaus einen Geschirrspüler eingebaut und
einen Waschturm für die Hauswartung installiert.
Um die Hausübergaben zu vereinfachen sind einige Anpassungen gemacht worden. So geben zahlreiche P-Touch-Beschriftungen in den Küchen und
anderen zentralen Orten den gewünschten Schubladen bzw. Schrankinhalt wieder. Eine Reinigungscheckliste gibt Informationen über die zu reinigenden Bereiche und in jedem Zimmer unterstützt ein
Merkblatt die Lager bei der Endreinigung. Bevor wir
uns jedoch mit diesen Arbeiten befassen konnten,
mussten wir uns einen Überblick verschaffen und so
wurden alle Kästen, Schubladen, etc. durchstöbert,
was durchwegs spannend war und auch bei unseren
Kindern Anklang fand.

lagerhäuser

Seewil in Vinelz
philipp hostettler. Dieses Jahr durfte ich mein zweites Jahr als Verwalter von Vinelz starten. Wer hätte im Januar gedacht, was 2020 für ein spezielles
Jahr wird. Das Helferdankesessen durften wir noch
ganz normal durchführen, bei einem feinen Fondue
konnten wir auf das letzte Jahr zurückblicken. Der
Holzertag führten wir ebenfalls ganz normal durch.

Braunwald
david däppen. Ein Jahr ist es her, seit wir uns dem
ersten Jahresbericht fürs 2i widmen durften und
vieles hat sich verändert. Als wir uns im Januar 2020
zum Teamweekend im Wettsteinhaus trafen, sind
wir von einem «normalen» Jahr ausgegangen und
haben entsprechend geplant. So waren wir etwas
überrascht, dass die Wintersaison vorzeitig beendet
wurde, aber gleichzeitig auch froh, dass wir rund 16
Gruppen mit knapp 2100 Übernachtungen begrüssen durften.

Wettsteinhaus in Braunwald

Vinelz

hat und verschiedene Lager sich abgemeldet haben,
sind die Zahlen deutlich tiefer als im letzten Jahr.
Mir bleibt nur noch einmal BESTEN DANK zu sagen,
für das tolle Hauswartteam und ihren immensen
Einsatz. BESTEN DANK für die fleissigen Helferinnen
und Helfer. Das wir in diesem speziellen Jahr, alles so
gut es ging durchführen konnten. Ohne euch würde
es nicht gehen. Ich freue mich auf ein neues Jahr,
das hoffentlich anders wird als das Letzte.

Gremien und Personelles
Delegiertenversammlung
christian gally. Die Delegiertenversammlung 2020
hat Corona-bedingt auf ungewöhnliche Weise stattgefunden. Die Entscheide wurden online per Zirkularbeschluss gefällt. Es wurde über ein Google Forms
Formular abgestimmt. Schade, dass man sich nicht
treffen konnte! Alle Beschlüsse, Budget Jahresbericht
und Jahresrechnung wurde mit über 90% Zustimmung angenommen. Als Vorstand danken wir herzlich für dieses Vertrauen. Wir hoffen euch allen bald
wieder persönlich begegnen zu können.

gremien und personelles
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Regionalvorstand
tobias meier. Mit grosser Dankbarkeit blicken wir als
Vorstand auf ein Jahr zurück, in dem wir vieles spontan oder gar nicht planen konnten, aber auch gerade darum vieles erleben durften. Einmal mehr haben
wir miterlebt und gestaunt, wie kreativ und flexibel
unsere Leitenden aber auch die Teilnehmenden und
Mitglieder des Cevi Region Basel mit diesem turbulenten Jahr umgegangen sind. Besonders hat es uns
gefreut, dass fast alle geplanten, regionalen Anlässe
durchgeführt werden konnten. So trafen sich viele
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Snowcamps, in den Sommerlagern der Jungscharen, in
den Konfestivals, dem HelferInnenkurs oder am Sommernachtsfest und kehrten alle gesund von diesen
Anlässen zurück.
In unserer Vorstandsarbeit standen im Berichtsjahr
einige organisatorische Punkte auf der Pendenzenliste. So arbeiteten wir unter anderem erfolgreich an
einem unserer Jahresziele, den Cevi Region Basel als
attraktiven Arbeitgeber in der Region zu positionieren, was sich beispielsweise in der Entwicklung eines
Lohnsystems oder der Erneuerung der IT-Landschaft
zeigt. Auch schlossen wir die Umbauarbeiten in den
Büroräumlichkeiten an der Socinstrasse ab. So kann
das Team nun in frischen, modernen Räumlichkeiten
arbeiten und Gäste empfangen. Diesen Veränderungen, vor allem aber auch Gottes Führung, verdanken
wir die gelungene Personalsuche und die erfolgreichen Übergaben im Team. So können wir mit sechs
neuen Personen im hauptamtlichen Team ins neue
Jahr starten – was für ein Segen!

Schliesslich haben wir im Spätherbst an unserer teils
virtuellen, teils vor Ort durchgeführten Retraite, mit
Vorstand und den Angestellten, das vergangene Jahr
rekapituliert und das neue Jahr auf strategischer Ebene geplant: Im neuen Jahr planen wir ein Angebot der
Stille, welches für alle Personen offensteht, in dem wir
uns bewusst auf Gottes Führung ausrichten möchten.
Den SpenderInnenkreis möchten wir weiter ausbauen, um weitere Projekte finanzieren zu können. Auch
möchten wir im neuen Jahr mit diversen Partnern im
Austausch stehen, und so mit den Mitgliedern des Cevi
Region Basel, Kirchgemeinden und Stiftungen über
neue Projekte diskutieren, diese prüfen und starten.
Wir sind überzeugt, dass wir im Jahr 2021 viel Aufgeschobenes und Geplantes umsetzen können und freuen uns, die Cevi Arbeit weiter mitzuprägen!
Personelles
roman geister. Das Angestelltenteam der Hauptamtlichen hat sich auch im Jahre 2020 wieder verändert.
Ann Wegenstein durfte Mutter werden und hat ihre
mehrjährige Anstellung als Jugendarbeiterin im November beendet, um sich auf ihre neue Aufgabe als
Mutter zu konzentrieren. Auch Oliver Rothen hat eine
neue Herausforderung angenommen und hat seine
langjährige Sportstelle Ende Dezember beendet. Wir
wünschen beiden nur das Beste für ihre neuen Aufgaben, Gottes Segen und danken für ihren aussergewöhnlichen Einsatz im Cevi.
Bereits im August durften wir Mirjam Bracher (Jugendarbeiterin 60%) im Cevi willkommen heissen. Myriam
Geister durfte ihr Stellenpensum (von 20% auf 40%)
erhöhen und übernimmt weitere Aufgaben im Bereich Marketing und Jugendarbeit. Zivildienst leisteten bei uns von Januar bis Juni Mischa Müller und von
September bis Ende Jahr Nicolaj Schmid. Anfang 2021
treten unsere beiden neuen Sportjugendarbeiter Fabian Busch (Jugendarbeiter 50%) und Jonathan Langloh (Jugendarbeiter 30%) ihre Stellen an. Auch unser
Projekt «Cevi Spielgruppe» startet im Januar 2021. Wir
freuen uns sehr über unsere beiden neuen Spielgruppenleiterinnen Noemi Buess (15% Spielgruppenleiterin)
und Marta Reyes (15% Spielgruppenhelferin). Damit
bauen wir das Angebot der Familienarbeit weiter aus.

Gesichter
Regionalvorstand

Tobias Meier
Präsident

Sandra Haberthür

Elena Eugster
Vizepräsidentin

Philipp Hostettler

Christian Gally

Michael Rothen
(bis Sommer 2020)

Mitarbeiterteam

Myriam Geister
Jugendarbeiterin

Nicole Leuenberger
RV Sekretariat

Martin Pfeifer
Jugendarbeiter
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Roman Geister
Geschäftsführer

Oliver Rothen
Sportjugendarbeiter
(bis Dezember 2020)

Ann Wegenstein
Jugendarbeiterin
(bis November 2020)

Dank
tobias meier. Immer wieder staune ich über die zahlreichen Cevi Angebote in der Region Basel. Diese
wären aber nicht möglich ohne die vielen freiwilligen, ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitenden –
danke für euren Einsatz! Ein grosses Dankeschön auch an alle Personen, die uns im vergangenen Jahr
finanziell unterstützt haben. Dank EUCH und eurem riesigen Engagement wächst der Cevi Region Basel.
Herzlichen Dank für euren Einsatz und euer Vertrauen!

gesichter

Mirjam Bracher
Jugendarbeiterin
(seit August 2020)

Mitgliederstatistik 2020
Mitglieder Arbeitsgebiet Kinder- und Jugendarbeit

(Ski-, Surf und Konfirmandenlager)

M

F

total

299

Teilnehmer/innen

175

170

345

44

90

Mitarbeiter/innen

53

48

101

39

38

77

228

218

446

16

22

38

Stab

1

0

1

Total

244

261

505

TEN SING

M

F

total

Teilnehmer/innen

4

30

34

Mitarbeiter/innen

6

2

8

Leiter/innen

0

3

3

Total

10

35

45

HATTRICK

M

F

total

Teilnehmer/innen

63

21

84

Mitarbeiter/innen

4

1

5

Leiter/innen

5

1

6

72

23

95

Jungschar

M

F

total

Kinder

142

157

Helfer/innen

46

Gruppenleiter/innen
Leiter/innen

Total
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Weiterbildungen und Kurse

zahlen

Regionale Lagerangebote

M

F

total

Vorprüfung

20

28

48

Helfer/innenkurs

18

27

45

Gruppenleiter/innenkurs

0

0

0

Modul Fortbildung J+S

0

0

0

Konfestival Training

8

16

24

Kursmitarbeiter/innen

10

10

20

Total

56

81

137

Total

Anzahl Besuche von offenen Programmen/
Angeboten der angeschlossenen Gruppen/Vereine
(Mittagstisch, Villa Yoyo, Basketball-Match, Konzert, Gottesdienst,
Familienlager, Jugendtreffpunkt, etc.)

Total ca.

7'500

Mitglieder Gruppen und Vereine
(direkt dem Regionalverband angeschlossene Gruppen und Vereine)

Gruppen/Vereine mit M
Einzelmitgliedern
– 30
(Cevi Gellert Verein, CVJM/
CVJF Thomas Verein, CVJM
Kleinbasel, Freundeskreis,
Müttergruppen,)

Kollektivmitglieder

5

M
+ 30

F
– 30

14

3

F
total
+ 30
44

Anzahl Mitglieder der
KollektivmitgliederVereine/-Gruppen

Posaunenchöre
Sportarbeit (ohne Hattrick)

30
246

Übrige

25

Total

301

Member CVJM/CVJF Regionalverband Basel
Aktivmitglieder ab 17 Jahre

287

Passivmitglieder

139

Total

426

66

Jahresrechnung / Bilanz
CVJM/CVJF REGIONALVERBAND BASEL
BILANZ AUF DEN 31. DEZEMBER 2020

Aktiven

Passiven

Umlaufvermögen

857’190.83

Anlagevermögen

1'053'250.26

Total Aktiven

1’910’441.09

Fremdkapital

41'472.02

Eigenkapital
Fondskapital

864'104.50

Freies Organisationskapital

1'004'864.57

Total Passiven

1’910’441.09

CVJM/CVJF REGIONALVERBAND BASEL
BETRIEBSRECHNUNG 2020

157’381.66

Beiträge + Kollekten
reformierte Kirche BS + BL

30'195.69

Zuwendungen von Stiftungen,
Firmen, Vereinen

261'100.00

Mitglieder- und Vereinsbeiträge

38'605.00

Ertrag Kernauftrag
Regionalverband

220'162.39

Ertrag Diverses

41'365.91

Ertrag Duranna

98'705.67

Ertrag Vinelz

117'920.85

Personalaufwand
Aufwand Kernauftrag
Regionalverband

217'271.82

Aufwand Duranna

40'281.05

Aufwand Vinelz

150'114.64

Aufwand Hahnenbühl

34'535.59

Aufwand Wettstein

27'587.61

Finanzaufwand

1'209.69

Sonstiger Betriebsaufwand

93'811.92

Total Aufwand

Ertrag Hahnenbühl

37'501.22

Ertrag Wettstein

15'013.96

Finanzertrag

4'850.00

Zwischenergebnis
(Jahresverlust/-gewinn ohne
Fondsergebnis)

Total Ertrag

1'022'802.35

Fondsergebnis
Verwendung aus Erlösfonds
Zuweisung an Erlösfonds
JAHRESGEWINN/-VERLUST
(vor Abschreibungen)

Die Rechnungslegung des CVJM/CVJF
Regionalverbands Basel erfolgt nach
Swiss GAAP FER und entspricht den
Vorschriften der Stiftung ZEWO.
Die vollständig revidierte Jahresrechnung ist online auf unserer Homepage
www.cevibasel.ch ersichtlich.

397'771.60

962'583.92

60'218.43

10’000.00
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Spenden

BETRIEBSAUFWAND

-70’000.00
218.43

Abschreibungen Hahnenbühl

-57’259.86

Abschreibungen Wettsteinhaus

-19’975.04

JAHRESGEWINN/-VERLUST

-77'016.47

wertvoll

BETRIEBSERTRAG

treffend
17.04.2021
23.04.2021
25.04.2021
29.04.2021

Hattrick Day
SOS-Gottesdienst
J&S-Modul Fortbildung
Abteilungsleitertreffen

07.-09.05.2021
28.05.2021

Hattrick Leadership Day
SOS-Gottesdienst

06.06.2021
18.-20.06.2021
25.06.2021

Leiteranlass
Crea
SOS-Gottesdienst

03.-10.07.2021
05.-10.07.2021
23.07.-01.08.2021

Familienlager in Frankreich
Hattrick Tageslager
Surfcamp in Frankreich

Flyer und weitere Infos zu allem gibt's auf unserer Homepage
www.cevibasel.ch, unseren Social Media-Kanälen (@ceviregionbasel)
und auf dem Sekretariat an der Socinstrasse 15 in Basel.
Komm vorbei!

