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Bitten – nur Mut

Samstag sieben Uhr in der Frühe. Müde aber dennoch 
erwartungsvoll stehe ich in der Wohnung. Was wird der 
heutige Tag bringen? Gestern habe ich noch zusammen 
mit einem Freund die letzten Dinge umzugsbereit gemacht. 
Er war mutig gewesen und hat schon seit langem gebetet, 
dass Gott mir die nötige Weisheit schenkt, um auf das 
Stelleninserat für eine neue Zentrumsleitug richtig zu 
reagieren. Ob er weiss, was er damit „angerichtet“ hat?!
Mein Blick schweift zum Fenster hinaus, vom Sarner-
see bis zu dem tief verschneiten Wetterhorn im Berner 
Oberland. Wunderbar sieht es aus. Doch – wie sind wohl 
die Strassenverhältnisse auf dem Hasliberg? Es klingelt. 
Draussen stehen die Zügel-Helfer. Es kann losgehen. 
Gemeinsam beten wir um Bewahrung.
Zwölf Stunden später: Mein Freund setzt den letzten 
Schrank zusammen und richtet die Schranktüren. Der 
Umzug ist geschafft. Wieder schweift mein Blick aus 
dem Fenster. Greifbar nah sind Rosenlauigletscher, 
Oltschiburg und die Engelhörner.
Ohne besondere Vorkommnisse ging der Umzug über 
die Bühne. Als der Lastwagen den Weg zur Unterfluh 
hinabfuhr, war die Strasse schneefrei. Keine abgeschla-
genen Autospiegel, keine Beulen, keine zerbrochenen
Vasen, keine zerkratzten Schrankfronten, keine gehässigen 
Worte und während des ganzen Tages ein absolutes 
Bilderbuch-Wetter. Danke Herr! Mein Freund betete um 
Weisheit, wir um Bewahrung und Gott hat geantwortet.

Mir kommt der Text aus der Bibel in den Sinn: „Und ich 
sage euch: Bittet, und es wird euch gegeben werden ...“ 
(Lukas 11,9). Gott fordert uns geradezu heraus, zu bitten. 
An einer andern Stelle heisst es sogar: „Ihr habt nichts, 
weil ihr nicht bittet“(Jakobus 4,2b). Wie viele Ausreden 
haben wir da auf Lager: ich hatte gerade keine Zeit, der 
Ort war ungünstig, ich kann doch nicht so unverschämt 
sein und und … 

Ich bin so dankbar, dass ich jeden Morgen vor Arbeits-
beginn zusammen mit Jens um das Gelingen der Arbeit,
um Schutz vor Unfällen, um einen guten Teamgeist bitten
darf. Wir bitten auch um das Wohlergehen unserer 
Gäste. Dann ist es für mich eine Gebetserhörung, wenn 
wir positive Gästestimmen erhalten oder wenn ein Mit-
arbeiter im Büro erscheint und um ein Gespräch bittet. 

Doch, wie oft habe ich einer Bitte nicht entsprochen, 
obwohl ich es zugesagt habe. Wie oft wurde ich von 
Menschen enttäuscht. Enttäuscht uns Gott auch? Viel-
leicht weil er nicht gerade „subito“ auf unsere Gebete 
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Liebe Akzente-Leserinnen und Leser

Vor mir stehen zwei Berufsschülerinnen mit ihren Ka-
meras in der Hand. Ihr verlegener Blick und das lang-
gezogene „Siiiiie?“ lässt erahnen, dass jetzt eine Frage 
kommt. Ermutigend lächle ich ihnen zu. Dann platzt es 
aus ihnen heraus. „könnten – würden – wir müssten ...“. 
Ungefiltert, durcheinander und fast nicht verständlich 
fragen sie, ob ich als „Fotomodel“ an der Rezeption zur 
Verfügung stehen würde. Diesem Wunsch kann ich leicht 
entsprechen, auch wenn ich nicht „Mister Schweiz“ bin. 
Als ich am Abend nochmals über diese Situation nach-
denke, muss ich unwillkürlich an meinen Vater im Him-
mel denken. Wie oft fällt es mir schwer, ihn um etwas 
zu bitten. Wie oft sind meine Bitten ein unverständliches 
Gestammel. Doch wie reagiert Gott? Er lächelt mir zu, 
ermutigt mich und lädt mich ein, ihm meine Bitten zu 
bringen. „Bittet, so wird euch gegeben ...“!
ER als Schöpfer des ganzen Universum versteht von mei-
nem Leben nicht nur ein „bisschen“ sondern ALLES.

So hoffe ich, dass diese Ausgabe Ihnen ein wenig „Mut“ 
verleiht!

Ihr Beat Beutter

reagiert oder sie erst gar nicht erhört? Nun, so denken 
wir oft. Doch wenn Gott in seinem Wort verspricht: „Ja, 
ich versichere euch: wenn ihr dann den Vater in meinem 
Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bis jetzt 
habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet 
nur – ihr werdet es bekommen. Und dann wird eure 
Freude vollkommen sein.“ (Johannes 16,23b-24) Ich 
glaube, in diesem Text liegt das Geheimnis des Bittens. 
Es ist keine Formfrage, sondern ein Bitten in seinem Na-
men, in seinem Willen. Kennen wir seinen Willen? Wenn 
wir glauben, dass die Bibel die von Gott eingegebene 
Heilige Schrift ist und dass sie vollkommen ist, so liegt 
es an uns, diesen göttlichen Willen in der Bibel immer 
besser kennen zu lernen. Dann können wir in seinem 
Namen bitten.

So wünsche ich Ihnen und mir, dass 
wir seinen Willen besser kennen 
lernen und so immer mutiger wer-
den, IHN um etwas zu bitten. 

Beat Beutter, 
Zentrumsleitung
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Das Jahr 2013 geht in die Geschichte des Zentrums ein als ein 
Jahr mit einigen Hochs und Tiefs. Obwohl man sich belastende 
Situationen nicht wünscht, ergeben sich daraus oft neue Mög-
lichkeiten und Gelegenheiten, auf Gott und seine Führung zu 
vertrauen. Die aus meiner Sicht wichtigsten Themen möchte 
ich in meinem Jahresbericht zusammenfassen.

Leitung
Das Jahr 2013 haben wir mit einem Experiment begonnen. Auf 
Wunsch der amtierenden Co-Leitung hat der Vorstand die 
Leitung bestehend aus Monika Heitz und Jens Boden mit Martin 
Schröder erweitert. Dies im Wissen, dass eine 3er Leitung mit 
den entsprechenden Fähigkeiten dieser Personen eine grosse 
Chance aber auch eine anspruchsvolle Herausforderung dar-
stellt. Leider mussten die involvierten Personen, wie auch der 
Vorstand bald feststellen, dass trotz entsprechendem Coaching 
die Zusammenarbeit nicht funktioniert hat. Daraufhin hat sich 
der Vorstand nach intensiven Gesprächen entschieden, eine 
neue Zentrumsleitung zu suchen. Jens, unterstützt von seiner 
Frau Eliane, hat sich dabei bereit erklärt, die Leitung ad interim 
zu übernehmen. Auch weiterhin werden sie eine wichtige Rolle 
im Zentrum beibehalten. An dieser Stelle möchten wir ihm bzw. 
ihnen ganz herzlich danken.
Die Suche nach einer neuen Nachfolge startete unter der 
Leitung von Martin Schelker im dritten Quartal 2013 und ergab 
eine ganze Reihe von spannenden Kontakten. Mit zwei 
Personen bzw. Paaren hat sich dann der Vorstand intensiv aus-
einandergesetzt. Am liebsten hätten wir die Fähigkeiten von 
beiden Kandidaten fürs Zentrum gewonnen. Wir haben uns 
entschieden, Beat Beutter dem Verein vorzuschlagen. Der Verein 
folgte dieser Empfehlung und in einer a.o. Versammlung im 
Dezember wurde Beat in dieses Amt gewählt.

Start der Jubiläumsaktivitäten
Mit einem Nostalgie-Wochenende starteten wir Ende Septem-
ber in das 50-Jahr-Jubiläum. Über 120 ehemalige Mitarbeitende 
– v. a. aus den ersten 30 Jahren des Zentrums – trafen sich. Na-
türlich gab es viel zu erzählen. 

Bauprojekte
Zwei grössere Bauprojekte wurden angepackt: Im unteren 
Jugendhaus konnte eine neue Küche mit Abwaschmaschine 

Jahresbericht des Vize-Präsidenten – 2013

eingebaut werden, welche vollumfänglich über eine Stiftung 
finanziert werden konnte.
Das zweite Bauprojekt war eher spontaner Art: Aufgrund eines 
Wasserschadens im Bistro des Gästehauses musste der Boden 
ersetzt werden. Bei dieser Gelegenheit wurde gleichzeitig der 
Kiosk neu gestaltet.

Verein und Vorstand
Der Verein konnte 2013 aus Sicht des Vorstandes seine Rolle als 
Trägerschaft und Gefäss für den Freundeskreis wahrnehmen, 
auch wenn noch einiges im Fluss ist. So ist festzustellen, dass 
sich im Vergleich zu früher die Treffen der neuen Mitglieder und 
der Zusammenhalt im Verein geändert haben. 2013 und 2014 
mit den Jubiläumsaktivitäten ist aber sicher auch nicht repräsen-
tativ und wir werden die weiteren Aktivitäten prüfen müssen.
Im Vorstand gab es durch den Rücktritt des verbleibenden Co-
Leiters, Rolf Wildhaber und durch den Einstieg von Martin Schel-
ker, einige Änderungen. Dabei wurden die Chargen neu verteilt:

• Daniel Hänni: Vize-Präsidium – Sitzungsleitungen & Finanzen
• Elfriede Junghans: Verein & Anlässe
• Martin Schelker: Personelles
• Markus Strässler: Aktuariat & IT
• Ruth Strässler: Organisatorisches und Kontakt Cevi CH

Der Vorstand arbeitet gut zusammen und kann die laufenden 
Arbeiten auch gut bewältigen. Gleichzeitig fehlt nach wie vor 
der Präsident. Der Grund liegt u. a. darin, dass wir (und so 
nehmen wir auch die Erwartungen des Vereins wahr) uns als 
Präsidenten eine Persönlichkeit wünschen, welche zusammen 
mit der Zentrumsleitung den Verein gegen aussen vertritt und 
das Zentrum auch theologisch mitprägt. Die bisher angefragten 
Personen sehen ihre Aufgabe und Stärke auf anderem Gebiet. 
Nachdem die Neubesetzung der Zentrumsleitung erfolgreich 
abgeschlossen werden konnte und die 50-Jahr-Feierlichkeiten 
vorbei sind, werden wir uns ab Mitte 2014 dieser Frage zu-

wenden. Gerne nehmen wir nach wie vor 
Vorschläge entgegen.

Daniel Hänni, 

Vize-Präsident, 28.04.2014
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Jahreszahlen 2013  
Eine detaillierte Rechnung kann bei der Zentrumsleitung 
angefordert werden.
 2013 2012

Betriebsertrag 772‘045 816‘424
Spenden                                            160‘645        192‘016
Betrieblicher Nebenertrag   38‘887   50‘865
Ertrag                                                971‘577      1‘059‘305
Waren & Dienstleistungsaufwand 122‘993 119‘993
Personalaufwand 546‘109 584‘720
Betriebsaufwand 154‘724 142‘383
Verein / Programm / 
Akzente / Sozialrabatte etc.                        155‘337 168‘969
Abschreibung   40‘000   40‘000
Aufwand                                         1‘019‘163      1‘056‘065

Gesamtergebnis                                 -47‘586    3‘240
  
Gästezahlen  
Übernachtungen in allen Häusern   12‘888   14‘812
Übernachtungen im Gästehaus     6‘394     7‘493
Übernachtungen im Jugendhaus / Schürli         6‘494     7‘319
Selbstverpfleger      4‘006      3‘103

Spendenstand 
Zielsumme für‘s 2014: CHF 180'000
Stand Ende April: CHF 49‘123.00

Herzlichen Dank für alle Unterstützung. Ihre Spenden ermutigen 
uns, das Zentrum als gepflegten Ort für Gäste bereit zu halten.

Zahlungen aus der Schweiz: PC 80-29013-1, CH15 0900 0000 8002 90131
aus Deutschland: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Bankleitzahl 611 500 20; 
Empfänger: CVJM Zentrum Hasliberg. Konto Nr. 268000, DE23 61150020268000

Spenden
Spendenziel
CHF                45'000                      90'000                    135'000                    180'000              

Gästestimme
Musiklager der Musikschule Bülach 
im CVJM Zentrum Hasliberg 

Frühlingszeit heisst in der Musikschule Bülach Musiklager-
zeit. Dieses Jahr fuhren wir mit 52 Kindern und Jugend-
lichen zwischen 9 und 18 Jahren in das Jazz-, Rock-, Pop- 
Lager auf den Hasliberg. 

Musiziert und geprobt wurde morgens und nachmittags 
je 3 Stunden, natürlich mit Pausen. Danach gab es diverse 
tolle Freizeitaktivitäten, wie z. B. Fussballturnier, diverse 
Spiele,  Ping Pong und Tischfussball, welche von den älte-
ren Teilnehmerinnen und Teilnehmern organisiert wurden. 
Bald wurden auch in diesen Sparten die Meister gefunden. 

Wie jedes Jahr war es ein su-
per  Lager. Viel dazu beigetragen 
hat der Koch des Zentrums, mit 
den überaus leckeren Gerichten, 
welche wirklich allen schmeck-
ten. Natürlich ist auch das Haus 
mit den schönen Zimmern den 6 
Übungsräume und der schönen 
Umgebung Gold wert. Sehr posi-
tiv ist uns die neue Führung auf-
gefallen. Fast alle unsere Anliegen 
wurden entgegenkommend und 
unkompliziert erfüllt. 
Die Reservation für die nächsten 
Frühlingsferien ist bereits gemacht 
und wir hoffen natürlich noch ein 
zwei Jugendliche mehr nach Hasli-
berg zu bringen. 
Ein grosses Dankeschön an das 
ganze Team, welches das CVJM 
Zentrum souverän und sehr hilfs-
bereit führt.

Musik Schule Bülach

Rolf Hutter
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Personal-News

Moritz Peter (1): Er wird uns nach fast einem Jahr 
wieder Richtung Deutschland verlassen und seine Aus-
bildung beginnen. Mit viel Fleiss und Einsatz hat er uns 
mit seiner aufgestellten Art konstruktiv unterstützt! 
Wir wünschen Moritz viel Power und Gottes Segen 
für seine Zukunft.
Toby Barnes (2): Er überbrückt mit einem dreimonatigen 
Praktikum die Zeit bis zu Beginn seiner Lehre. Meistens 
trifft man ihn im Service an, doch unterstützt er uns 
auch gut im TD.
Stefan Müller (3): Er ist unser Zivildienstler mit 
Elektriker-Ausbildung. Dank seines praktischen Ge-
schicks ist er eine echte Bereicherung im Technischen 
Dienst. 
Bruno Gfeller (4): Egal ob Küche, Büro, TD oder Haus-
wirtschaft, er ist überall gern gesehen und packt fleissig 
an. Bruno absolviert seinen Zivildienst bei uns. Er wird 
dann im Herbst heiraten. 
Brigitte Baumgartner (5): Unsere umsichtige und 
kompetente Service-Frau steht uns wegen privater Ver-
änderung leider nur noch punktuell zur Verfügung. 
Danke Brigitte für deinen super Einsatz!

1 2 3 4 5

GESUCHT und GEFUNDEN
 
Unter dieser Rubrik dürfen wir immer wieder Dinge 
auflisten, die in unserem Gästebetrieb fehlen, veraltet 
sind und ersetzt werden müssen. Nun wollen wir 
bewusst einmal das GEFUNDEN hervorheben! Und 
wir wollen DANKE sagen für all die tollen, wertvollen 
Sachen, die das Sein im CVJM Zentrum bereichern.

Gefunden Dank Familie Vergés gibt es im Sommer 
wieder neue Schachfiguren und existiert eine funktio-
nierende Nähmaschine in der Lingerie!
Gefunden Dank der Spende von Familie Strässler 
können wir im Sommer unseren Swimmingpool wieder 
in Betrieb nehmen.
Gefunden Dank Frau Hauser hat unsere Boys-WG 
einen neuen Wasserkocher. Es gibt einen Lavabo-
Unterschrank im Bad. Dank Silvia und Sergio Tanzi-
Moser und Fam. Portner sitzen unsere WG Jungs auf 
einer coolen Ledercouch, können im Sommer ihren 
Grill in Betrieb nehmen, ihr eigenes Fondue anrühren 
und das Abendessen in der Mikrowelle wärmen. 
Gefunden Dank …!!! Nur wenige Namen sind 
hier erwähnt – viele Geber blieben sogar anonym. 
Wir staunen und sagen HERZLICHEN DANK für jede 
Gabe und Spende!
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Gut gepolstert und in einer grossen Holzkiste verpackt, reise ich quer 

durch die Schweiz auf den Hasliberg. Mit mir weitere farbige Artge-

nossen. Was wohl aus uns werden wird? Als Kathedralglas wurden 

wir hergestellt. Kirchenfenster bunt zu machen ist unsere eigentliche 

Aufgabe. Aber was sollen wir am Hasliberg im CVJM Zentrum tun? 

Stunden später sehen wir uns in hundert kleine Stücke zerschnitten! 

Sortiert in Behältern warten wir nun auf das, was noch kommen wird.

Plötzlich vernehmen wir ein grosses, geschäftiges Treiben. Der Rasen-

mäher dreht fleissig seine Runden, Tische und Zelte werden aufgestellt, 

Lieferanten bringen viele Nahrungsmittel und zwei grosse, exotische 

Pfannen. Fleissig wird in der Küche vorbereitet. Es heisst, eine unglaub-

lich riesige Geburtstagstorte sei am Nachmittag gebacken und deko-

riert worden! Was ist denn hier an diesem Ort los?

Dann wird uns so einiges klar: eine grosse Glasplatte mit farbigem 

Logo und einem Spruch liegt auf einem Tisch! Es dauert nicht lange 

und wir werden miteinander bekannt gemacht. Wir, die vielen unzähli-

gen Glasstückchen sollen Teil eines grossen Mosaiks werden. Doch bis 

es so weit ist, geniessen die geladenen Gäste ein feines Apero, spielt 

ein klangfrohes Klavier auf, werden besondere Gäste interviewt, die 

eine Geschichte mit dem CVJM Zentrum erlebt oder gar geschrieben 

Jubiläumsfest 50 Jahre CVJM Zentrum Hasliberg 

am Wochenende vom 17./18. Mai 2014
Jubiläumsfest 50 Jahre CVJM Zentrum Hasliberg 

am Wochenende vom 17./18. Mai 2014
haben. „Ihr seid ein wertvolles und einzigartiges Haus in der Land-

schaft der VCH Hotels! Behaltet diesen Stil weiter bei.“ Dies die Fest-

stellung von Cornelia Flückiger, der Präsidentin des VCH-Verbandes. 

Diese Botschaft ist bei allen angekommen und bestätigt die bisherige 

Arbeit, die Daseinsberechtigung des CVJM Zentrums.

Dann ertönt plötzlich ein lautes Happy Birthday! Die wunderschöne 

Geburtstagstorte wird angeschnitten. Und endlich sind auch wir Glas-

stücke an der Reihe! Viele fleissige Hände bringen uns an die richtige 

Stelle auf der Glasplatte und aus uns entsteht ein farbenfrohes Mosaik. 

„Er blibt mini Sunne“ ist darauf zu lesen. 

Auch die grossen, exoti-

schen Pfannen haben beim Festessen am Abend ihren Einsatz. Daraus 

wird nämlich eine feine, spanische Paella mit Meeresfrüchten serviert. 

Ein weiteres Highlight ist der Kinoabend mit der Filmpremiere der Zent-

rumsgeschichte. Es gibt einiges zum Staunen und Schmunzeln!

Am Sonntag feiern die Gäste einen festlichen Dank-Gottesdienst mit 

anschliessender Jahreshauptversammlung des Vereins. Bei Sonnen-

schein und einem eigens für das Fest zusammengestellten Hasli-Lunch, 

lassen die Gäste dieses bunte, fröhliche und eindrucksvolle Jubiläums-

wochenende ausklingen! 
Jens Boden
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Programmübersicht
2014/2015
Sa 19.07. – Sa 02.08.2014  Sommerferienwochen mit einem vielseitigen Programmangebot                         
    Leitung: Beat Beutter, Roger Nufer und Team
Sa 27.09. – So 28.09.2014  Die Zentrumsfreunde Hasliberg treffen sich                                                       
    Leitung: Georg Habegger und Team 
Sa 04.10. – Sa 12.10.2014  Familienherbstferien – „auf zu neuen Ufern!“                                                  
    Leitung: Kati und Andi Rechsteiner, Judith und Michael Roth mit Team
Fr 07.11. – So 09.11.2014  Bunte Frauenverwöhntage                                                                                
    Leitung: Ursula Vergés und Team
Fr 28.11. – So 30.11.2014  Ehevorbereitungsseminar – für alle, die es wagen!                                            
    Leitung: Matthias und Monika Welz (Pastorenehepaar der FEG Thayngen)  
    mit Jens und Eliane Boden-Moser
Fr 02.01. – So 04.01.2015  Zielbewusster Start ins neue Jahr 2015                                                              
    Leitung: Ruth Schöni-Sigrist und Meret Reichenau
Sa 31.01. – Sa 07.02.2015  Winterferien für Familien und Singles                                                                
    Leitung: Familie Junghans und Team
Sa 07.02. – Sa 14.02.2015  Winterferien für Familien und Singles                                                                  
    Leitung: Andrea und Adrian Künsch-Wälchli und Team vom Cevi Zürich
So 22.02. – Sa 28.02.2015  Snow and Dance – Skitouren und Tanzkurs für Geniesser                                     
    Leitung: Marco Innocente, Adrian Schatz und Cevi Alpin Team sowie 
    Elisabeth Nold (Tanzlehrerin) 
Do 02.04. – Mo 06.04.2015  Ostertage auf dem Hasliberg – für Familien, Alleinerziehende und Singles  
    Leitung: Andrea und Adrian Künsch-Wälchli und Team vom Cevi Zürich
Sa 11.04. – So 12.04.2015  Abenteuer in der Eishöhle und am Fels                                                                  
    Leitung: Team vom Cevi Alpin und Jens Boden, CVJM Zentrum Hasliberg


