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Jahresprogramm 2018 Cevi Famiglia 

Zelt-Sommerlager in Aarberg BE 
 

Da im 2017 die Nachfrage sehr gross war, konnten wir nun einen Lagerplatz finden, den wir im Sommer 2018 gleich zwei Wo-
chen nacheinander mieten können. Nun können wir die folgenden beiden Lager anbieten: 

Lager 1: 22.-28.7.2018   /   Lager 2: 29.7.-4.8.2018 
Für das erste Lager haben wir die Lagerleitung resp. Küchenverantwortung bereits regeln können (Stéphi & Sam Gerber & Ra-
hel & Thomas Hofer). Für das zweite Lager fehlen uns noch Lagerleitung und Küche. Da die Infrastruktur bereits stehen wird, 
ist die Leitung kein grosser Job und die Küche könnte allenfalls auch von den Teilnehmenden Familien gemeinsam organisiert 
werden. Wir wären sehr froh, wenn jemand diese(n) Job(s) übernehmen würden und wir effektiv zwei Lager hätten. Deshalb 
sind wir froh, wenn wir bei der Anmeldung von euch erfahren, wie flexibel ihr seid in Bezug auf die beiden Lagerwochen und ob 
ihr bereit wärt, im zweiten Lager die Leitung oder Küchenverantwortung (es können ja auch je zwei Familien sein) zu überneh-
men. Danach werden wir sehen, wie viele Leute wir sind und wie die Lager zustande kommen. Deshalb sind wir für eine baldige 
Anmeldung sehr dankbar. Pro Lager können max. 50 Personen teilnehmen (Limit des Lagerplatzes und der Infrastruktur).  
Voraussichtliche Kosten: Erwachsene Fr. 180.00, 12-16ährige Fr. 100.00, Kinder Fr. 80.00. Familienrabatt: ab dem 3. Kind 
gratis. Detailinfos zu den Zelt-Solas siehe nächste Seite. Mitarbeit von 1 Person pro Familie beim Abbau am Sa. 11.8. und evtl. 
So. 12.8. wird erwartet. Infos und Anmeldung bis spätestens Ende Mai 2018: Stéphi & Sam Gerber, ss.gerber@gmx.ch 
Benötigte Angaben aller Familienmitglieder: Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Natelnummer, E-Mail 
 

Kleingedrucktes zu den Famiglia-Zeltsommerlagern Zielpublikum: Alle (ehemaligen und aktiven Cevi-)Familien, welche 

die Gemeinschaft schätzen und eine Woche in der Natur (auch bei Wind und Wetter) eine tolle Sache finden. Programm: Im Tagesablauf fix sind die Es-

senszeiten und die Ämtli. Die Programmgestaltung wird in gegenseitiger Absprache geregelt (jede Familie bietet einen 2-3stündigen Workshop an) Pro-

gramme für alle wie auch spezielle für die Kinder sind vorgesehen. Wichtig ist jedoch: Grundsätzlich gilt die Aufsichtspflicht der Eltern für ihre Kinder. Versi-

cherung: ist Sache der Teilnehmenden Infrastruktur: Wir können den Lagerplatz inkl. den Bauten der Cevi Jungscharen Steffisburg und Herzogenbuch-

see mitbenutzen. Die Abmachung ist, dass wir dafür teilweise beim Auf- und Abbau mithelfen (Daten noch offen). Es wird erwartet, dass sich jede angemel-

dete Familie am Auf- und Abbau beteiligt. Das Schlafzelt bringt jede Familie selber mit; für die übrige Infrastruktur wird gesorgt. Lagerdauer: jeweils Sonn-

tag bis Samstagmorgen. Eine teilweise Teilnahme wird ausgeschlossen.. Mitarbeit:  Alle helfen und denken vor und während der Woche nach Kräften mit. 

Voraussichtliche Kosten: mit Vollpension (ohne Anreise und spezielle Ausflüge) Fr. 180.00 für Erwachsene ab 16jährig, Fr. 100.00 für Jugendliche von 

12-16jährig, Fr. 80.00 für Kinder von 4-12jährig; Kinder unter 4jährig gratis. Zudem gewähren wir Familienrabatt: Sofern 2 Erwachsene mit mehr als 2 Kin-

dern dabei sind, ist das 3. und alle weiteren Kinder gratis. Kleingedrucktes: Wir gehen davon aus, dass die Höhe dieser Lagerbeiträge ausreichen. Ein 

allfälliger Überschuss wird dem Cevi-Famiglia-Konto gutgeschrieben, jedoch ein Defizit müsste von allen Teilnehmenden solidarisch getragen werden. Falls 

die finanzielle Belastung für eine Familie zu gross ist, soll dies kein Hinderungsgrund sein. In diesem Fall bitte bei der Lagerleitung melden.  
 

Retraite auf dem Hasliberg (2.-4.11.2018) 
Auch Familien sind an der Retraite, die neu gemeinsam mit Cevi Schweiz stattfindet, herzlich willkommen. Alle Cevi-Generatio-

nen werden anwesend sein. So gibt es auch diverse Programmpunkte für Familien. Die Retraite ist eine tolle Gelegenheit, all-

bekannte Gesichter wieder zu sehen. Details zum Programm, den Preisen und der Anmeldung folgen irgendwann nach den 

Sommerferien auf www.ceviregionbern.ch. Hier läuft die Anmeldung nicht über uns, sondern über das Cevi-Sekretariat. 
 

Silvester/Neujahr auf dem Hasliberg (28./29.12.18-2.1.2019) 
Wir wohnen im CVJM-Zentrum Hasliberg, wo wir Frühstück und Abendessen einnehmen und einen Gruppenraum zur Verfü-

gung haben. Das Programm ist nicht fix, oft ergeben sich gemeinsam Aktivtäten im Schnee, ums Haus, etc. 

Dauer: Anreise entweder 28. oder 29.12. möglich. Kosten: 6/5 Tage resp. 5/4 Nächte mit Halbpension. Kosten pro Erwach-

sene Person/Nacht ca. Fr. 77.00, Kinder bis 2jährig gratis, danach Kindertarife 2-6j und 6-12jährig. 

Leitung, Infos und Anmeldung: Renate & Kaspar Arnold mignon@cevi.ch 
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Im 2018 bietet Cevi Famiglia zusätzlich  
zwei spezielle, 1tägige Anlässe an: 

Famiglia-Sonntagstreffen (29.4.2018) 
Damit man sich nicht nur in den Famiglia-Lagern treffen kann, bieten wir im 2018 das erste Mal ein eintägiges Tref-

fen für Cevi-Familien an. Wir treffen uns in Steffisburg bei der Kirche Glockental – entweder um 9.30h zum Famili-

engottesdienst mit Kinderprogramm oder dann auf die 11h zum Apéro und Spielvergnügen (der Spielbus der Kirch-

gemeinde mit vielen tollen Spielgeräten wird dann offen sein). Wenn möglich, werden wir draussen Brätlen und 

sonst im KGH essen. Es gibt kein spezielles Programm, einfach Zeit für Gespräche und zum Spielen für die Kinder. 

Schluss des Anlasses ca. 16h. Eine Anmeldung ist bis spätestens am 26.4.2018 nötig (Organisation Mittages-

sen, bei dem alle etwas mitbringen / Schlechtwettervariante). 

Auskünfte und Anmeldung: Marianne Schmocker und Lukas Mühlheim Schmocker muehlheim.lukas@bluewin.ch 

 

Männertag in den Bergen (8.9.2018) 
Job, Kinder und Partnerschaft – als Familienvater ist man an verschiedenen Orten gefordert. Mitten im Alltag gön-

nen wir uns deshalb eine kurze Auszeit. Gemeinsam erklimmen wir einen Berggipfel im Berner Oberland oder Wal-

lis (z.B. Lötschenpass/Hockenhorn od. Überschreitung Steinschlag-/Tschiparellen-/Mäggiserenhorn ab Frutigen), 

geniessen das Unterwegssein, die Natur und die Gemeinschaft unter Männern. Gute Bergschuhe und etwas Kon-

dition sind nötig. Wir starten beizeiten, damit wir nicht all zu spät heimkehren. Infos und Anmeldung: Lukas Mühl-

heim Schmocker muehlheim.lukas@bluewin.ch 
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