CEVI CHONU
Jahresrückblick 2019

Jahresrückblick 2019 Einleitung
Liebe CevianerInnen, Liebe Ehemalige, Liebe Eltern, Liebe Verwandte und Bekannte,
Liebe Interessierte
Im vorliegenden Büchlein sollt ihr die Möglichkeit erhalten, nochmal ins Cevijahr 2019
der Jungschar Konolfingen einzutauchen und so in den vielen schönen Erinnerungen
unserer zahlreichen Abenteuer zu schwelgen.
Unser ganzes Leitungsteam hat sich zum Jahr 2019 Gedanken gemacht und diese in
kurzen Texten zu Papier gebracht. Ihr könnt Euch auf viele spannende und lustige Berichte freuen.
Euer Leitungsteam
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Vorwort der Abteilungsleitung
Mit viel Freude können wir auf das vergangene Jahr zurückschauen.
Jetzt am Ende des Jahres 2019 dürfen wir einen Rucksack voller guter Erinnerungen
mit uns herumtragen.
Viele freiwillige Helfer haben ihre Zeit in die Jungschar investiert, damit solches überhaupt möglich gemacht werden kann. Da bleibt uns nur zu danken übrig.
Allen voran wollen wir unserem unglaublichen Leitungsteam danke sagen. Nur durch
euch ist es möglich, ein so tolles, abwechslungsreiches und erlebnisreiches Jungschiprogramm zu planen und durchzuführen. Besonders hat uns gefreut, dass auch
dieses Jahr wieder zahlreiche Kurse von unseren Leitenden besucht wurden. Wir sind
begeistert von der vielen Energie und der Motivation, die unser Team uns entgegenbringt!
Auch den Küchenteams, die uns in den Lagern mit unzähligen Mahlzeiten verwöhnt
haben, wollen wir herzlich für die vielen kulinarischen Highlights danken!
Danke auch für die finanzielle Unterstützung der Kirchgemeinde Konolfingen, dem
EGW Konolfingen und der Kirchgemeinde Grosshöchstetten.
Ein weiterer Dank geht an euch, liebe Jungschärler/innen und Eltern für eure Treue,
euer grosses Vertrauen und eure Unterstützung.
Nun schauen wir zuversichtlich auf das kommende Jahr und sind uns sicher, dass auch
im 2020 viel Spannendes, Neues und Lustiges auf uns wartet!
Die AL’s wünschen euch gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2020. Wir
sehen uns im Winterlager! :)

Herzliche Grüsse
Andri v/o Aladdin und Lars v/o Lanzelot
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Winterlager 2019
Wir starten den ersten Abend mit einer grandiosen
Feuershow von der Feuergöttin. Die Ungetauften absolvierten eine feurige Mutprobe. Wasabi, Kuala,
Egü, Lumos, cool seid ihr dabei! Das Essen war immer
fantastisch. Wir hatten ein Lager voller Highlights
von einer Seilbahn, Nachtgame, schlitteln auf der Skipiste, viele fätzige Programme, bedrucken von TShirts , Heilcreme selber machen, spannenden Inputs, stimmungsvolles Singen, feuriger Taufe, aufregendem Zorro bis zu einem lustigen Theater «Tintenherz». Während dem ganzen Lager hatten wir eine
super Stimmung! Dieses Jahr hatten wir sogar
Schnee 😊 Müde aber im Gepäck mit ganz vielen
wundervollen Erlebnissen verliessen wir das Lager!
Stefanie v/o Soja

Schlitteltag 2019
Wir trafen uns voller Vorfreude auf den Anlass beim Bahnhof Konolfingen. Bei einem
kurzen Zwischenstopp in Thun spielten wir Hosensackspiele und ein Räuber & Poli auf
dem tollen Spielplatz mit dem Piratenschiff. Endlich im Kiental angekommen stärkten
wir uns mit unserem Lunch. Danach machten wir uns auf dem nostalgischen Zweiersesseli auf den Weg nach oben. Wir rasten die Schlittenpiste zu zweit oder alleine herunter. Jede Abfahrt machte riesen Spass. Wir alle hatten kalte Hände aber ein grosses
Lachen im Gesicht. Gegen Ende (Ändi) des Tages wurde der Schnee etwas matschig
und wir machten uns müde aber glücklich auf den Heimweg.
Stefanie v/o Soja
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SoLa 2019
Vom 13. – bis am 20. Juli durften wir auch dieses Jahr wieder ein unvergessliches Sommerlager geniessen. Diesmal führte uns der Weg ins wunderschöne Kiental. Das Programm war gespickt mit abwechslungsreichen Sportblöcken, Inputs, Lagerfeuer, feinem Essen und vielem mehr.
Auch dieses Jahr war die zweitägige Unternehmung das Highlight schlechthin. Die älteren Teilnehmenden mussten früh aufstehen, wollten sie doch das Frühstück im Sonnenaufgang geniessen. Nach einem anstrengenden ersten Wandertag genossen wir
eine Abkühlung im Thunersee, bevor die Schuhe noch einmal gebunden werden mussten. Unser Biwakplatz lag etwas oberhalb, was sich aber in der Aussicht bezahlt
machte. Am zweiten Tag waren die Routen kürzer angelegt, dafür war die Aussicht
umso besser.
Wie gewöhnlich bildete der Besuchstag den Lagerabschluss. Bei wunderschönem Wetter wurden wir von der Küche mit einem fantastischen Apéro verwöhnt. Im Anschluss
ging mit einem legendären, letzten Änglisch-Bulldogge das SOLA 2019 zu Ende.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden, Leitenden, Helfenden und Spendenden
für ein unvergessliches Sommerlager 2019.
Thomas Schüpbach v/o Grizzly
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Weihnachtsmärit 2019
Wie alle Jahre hat man die legendären Crêpes unserer Jungschar auch dieses Jahr am
Weihnachtsmarkt wiedergefunden. Sogar die ausgefallensten Kreationswünsche
konnten wir erfüllen. Dieses Jahr gab es neu auch noch kleine Cevi Lebkuchen im Angebot und neben unserem Stand lief sogar unser Jungschifilm. Auch nächstes Jahr kann
man bei uns am Marktstand seinen Hunger stillen.
Melanie v/o Mambo

Jungschar Weihnachten
Am Morgen der diesjährigen Jungschiweihnachten mussten wir feststellen, dass der
Wetterdienst starken Wind für unsere Region angekündigt hatte und vom Aufenthalt
in Wäldern stark abgeraten wurde. So musste in kurzer Zeit eine Alternative für unsere
traditionelle Weihnachtsfeier auf dem Ballenbühl gefunden werden. Kaum war das
neue Programm geplant und vorbereitet, trafen die ersten Jungschärler/innen ein und
der Nachmittag konnte mit der Geschichte der Weihnachtselfen beginnen. Während
die Panther und Pandas sich anschliessend auf den Weg zur Fischzucht machten, erhielten die Fröschli Besuch vom Weihnachtsmann. Später trafen wir uns alle auf dem
Spielplatz bei der Fischzucht und spielten gemeinsam, während das WeihnachtselfenMilchreis auf dem Feuer kurz vergessen ging und so einen leicht russigen Gout im Abgang erhielt… Doch wir wären nicht die Jungschar Konolfingen, wenn wir nicht auch
dieses Problem mit viel Zimt und Zucker gelöst hätten! Mit dem Bauch voll Milchreis,
Manderindli und Punsch sangen wir noch einige Lieder um den Weihnachtsbaum und
alle Teilnehmenden erhielten einen vom Leitungsteam selbst genähten Schlauch (ihr
wisst schon, so wie ein Halstuch aber eben ein Schlauch – quasi ein Schlauchtuch). Das
Jungschijahr 2019 wurde dann mit einem grossen «Fride wünschi dir» gemeinsam mit
den Eltern beendet. Frohe Weihnachten!

Weiterbildung 1. Hilfe
Als Weiterbildung für unser Team kam Beat Baumgartner im Frühling zu uns und bildete uns im Bereich der erst Hilfe weiter. Es ging darum, unser bereits vorhandenes
Wissen zu festigen, zu repetieren und zu erweitern. Dabei wurde der Schwerpunkt auf
Situationen gelegt, welche vor allem im Jungschialltag eintreten können. So ging es um
Ersthilfe bei Stürzen von hoch oben, Sonnenstiche, gebrochene Arme usw… Aber auch
die Reanimation wurde für Ernstfälle thematisiert. Jetzt sind wir wieder auf dem neusten Stand und fühlen uns sicherer in einem Thema, welches wir hoffentlich nie anwenden werden müssen! Ein riesengrosses Dankeschön an dieser Stelle an Beat Baumgartner für seinen Einsatz für unser Jungschiteam!
Leonie v/o Lilli
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Werbeanlässe
Dieses Jahr bekamen wir an verschiedenen Anlässen
die Möglichkeit Werbung zu machen. Für diese Anlässen haben wir ein Strategiewechsel vollzogen. Durch
in den letzten Jahren erworbenes Wissen im Bereich
Pioniertechnik war es uns möglich, verschiedene
Konstruktionen einzurichten. Anstelle einer Geisterbahn durften wir am Erntedankfest ein Harassenklettern und am Basar in Konolfingen ein Klettern am
Baum anbieten. Das grösste Highlight der Werbeanlässe war jedoch eindeutig der Einsatz am Sommerfest. Im Voraus wurde uns eine Baumplattform gebaut, von welcher aus wir ein Seilbahn einrichteten.
Andri v/o Alladin

Kurse
Auch dieses Jahr haben unsere Teammitglieder einige Kurse besucht. Von den jüngsten, die im Moment noch Teilnehmende sind und das Potential13 besucht haben, bis
zu zwei frisch gebackenen J+S Experten war alles dabei. Nicht nur im Leitungsbereich
hat sich das Jungschiteam weitergebildet. Einige Leiter/innen haben den Gitarrenkurs
der Cevi Region Bern besucht und sind nun fürs Lagerfeuer-Singen gewappnet, andere
lernten neues im Bereich Film und Foto und haben für uns spitzenhaften SOLA Fotos
geschossen.
Weiter haben einige Teammitglieder auch Kurse für den Cevi Region Bern geleitet. So
können wir das Gelernte weitergeben, neue und frische Hilfsleitende für die Region
ausbilden und die Jungschiarbeit für die Zukunft fördern.
Lars v/o Lanzelot
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