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Immer konstant: Treue

Liebe Leserinnen und Leser

Schon sind wir mitten im Jahr angekommen und können 
einander Gutes oder auch Schwieriges erzählen. Viel-
leicht ist für Sie das erste halbe Jahr auch ganz unspek-
takulär verlaufen. Was auch immer geschehen ist, es 
ist vorbei und wir können es nicht mehr zurückholen. 
Das ist vielleicht auch gut so. So können wir nur daraus 
lernen und unseren Blick nach vorne richten und uns 
der Frage stellen: Herr, was wird Morgen sein? In dieser 
Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Treue Gottes und 
werfen einen Blick auf die Zukunftsplanung des Zen-
trums. Auch im Programm sind einige neue Termine zu 
finden, wie zum Beispiel: „Goldener Herbst auf dem 
Hasliberg – leichte Wanderungen zu den Kleinoden 
des Haslitals“. An den meisten Anlässen sind noch einige 
Plätze frei – vielleicht entsteht beim Durchlesen die 
spontane Idee, sich wieder einmal etwas Gutes zu 
gönnen?
Lernen Sie auch unser neues Mitarbeiter-Ehepaar Véro-
nique und Lorenz Lienhard näher kennen oder lassen 
Sie sich vom Jahresbericht überraschen, wie Gott auch 
im Jahr 2014 treu zu seinem Werk stand.
Nun wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und 
freue mich auf die nächsten Begegnungen mit Ihnen 
hier auf dem Hasliberg.

Herzlichst Ihr Beat Beutter
Zentrumsleitung

Treue! Wie oft lesen wir in Interviews diese Antwort 
auf die Frage, was für Menschen das Wichtigste in ih-
rer Beziehung sei. Ein paar Monate oder Jahre später 
lesen wir ebenfalls, dass sich dieses Paar getrennt hat. 
Grund: wir haben uns auseinander gelebt. Kurze Zeit 
später wird bekannt, dass jeder wieder in einer neuen 
Beziehung ist und das Ganze geht von vorne los. Da 
stelle ich mir die Frage: ist Treue begrenzt? Hat sie ir-
gendwann ein Ende oder ist Treue gar nur ein Gefühl? 
Ich weiss nicht, was sich die oben beschriebenen Perso-
nen unter Treue vorstellen. Ich weiss nur von mir, treu 
sein ist gar nicht so einfach. Wie schnell machen wir 
Versprechungen und wenn es darauf ankommt, dann 
wird uns die Sache zu brenzlig oder zu anstrengend 
und wir machen uns heimlich still und leise aus dem 
Staub, meist noch mit dem Satz, dass man Freunde 
bleiben will!
In unserem Titel ist sogar von einer konstanten Treue 
die Rede. Damit wird das Ganze noch viel herausfor-
dernder. Wenn wir in uns hineinhören merken wir, 
dass dies etwas ist, was wir definitiv niemals selber 
zustande bringen. Warum schreibe ich dann in dieser 
Ausgabe davon? Ganz einfach: Wir alle hier im CVJM 
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Zentrum und ich persönlich erleben täglich, wie konstant 
Gottes Treue ist. Erinnern wir uns: Vor einem Jahr hat 
das Zentrum sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Ich 
übrigens auch. Nicht selbstverständlich, dass es uns 
noch gibt. Habe ich doch vor wenigen Tagen gelesen, 
dass wieder ein mir bekannter Gästebetrieb aufgeben 
muss. Oder ich höre von Männern im besten Alter, die 
infolge Burnouts, Krankheit oder Unfall nicht mehr 
arbeiten können. Viele christliche und soziale Werke 
mussten in den letzten Jahren ihre Aufgaben einschrän-
ken oder sogar schliessen, weil entweder Mittel oder 
Mitarbeiter fehlten. Haben wir jetzt etwas mehr Treue 
von Gott erhalten als die andern, wenn wir noch so 
voll mittendrin sein dürfen? Ich behaupte nein – Got-
tes Treue ist ein Geschenk und hat nichts mit materiel-
len Dingen zu tun, sondern mit seinem Versprechen an 
uns: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ 
(Matthäus 28,20b). Hier wird erst recht deutlich: Treue 
hat nichts mit Reichtum und Überfluss zu tun, sondern 
ganz einfach mit Gottes Beziehung zu uns Menschen. 
Wenn wir nun der Bibel Glauben schenken, dann ist 
also seine Beziehung zu uns konstant, immer, jeder-
zeit, ohne Einschränkung und Vorbehalte. Jetzt könnte 
der Bibelkenner sagen, ja, du hast schon Recht, aber 
du hast auch den ersten Teil des Verses weggelassen, 
darin ist eine Aufgabe an uns Menschen beschrieben. 
Das stimmt und das dürfen wir auch nicht einfach auf 
die Seite schieben. Auch wir als CVJM Zentrum haben 
diesen Auftrag „Gehet hin in alle Welt ...“! In diesen 

Versen steht aber nirgends, wenn uns dies nicht gelingt, 
dann setzt Gott sein Versprechen von seiner konstan-
ten Treue nicht um. Nein, es steht klar und deutlich: 
Ich bin bei euch alle Tage! Ohne Wenn und Aber. Und 
genau das dürfen wir hier im Zentrumsalltag erleben. 
Wie oft schon durfte ich trotz quälenden Fragen ruhig 
schlafen. Wie oft schon durften wir unerwartete Ar-
beitshilfe erhalten, wie oft schon konnten Reibereien 
unter Mitarbeitern friedlich gelöst werden. Oder wenn 
ich mich an den geplatzten Reifen mit dem Shuttle-
Bus und acht Gästen an Board auf schneebedeckter 
Strasse erinnere. Niemand kam zu Schaden, das Auto 
blieb auf der Strasse stehen und wir kamen mit einem 
Achsenschaden davon. Natürlich war es für den Fahrer 
im ersten Moment ein Schock. Aber wir erlebten ganz 
klar göttliche Bewahrung. Es wird deutlich, dass Got-
tes Treue nichts mit Wohlfühlen zu tun hat. Auch löst 
Gottes Treue nicht all unsere Probleme. Gott möchte 
mit uns in einer Beziehung leben und er ist in dieser 
Beziehung sicherlich der Konstante und Treue. Aber er 
möchte auch, dass wir seinen Auftrag in unserem Um-
feld ausführen und an seine Zusage glauben: „Gehet 
hin auf den Hasliberg und verkündigt Gottes Liebe ... 
(Matthäus 28,19a frei übersetzt) ... und siehe ich bin 
bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“(Matthäus 
28,20b).
Diese Gewissheit seiner Gegenwart gibt mir täglich die 
Kraft und Freude, unseren Gästen und Mitarbeitern zu 
dienen.

Beat Beutter, Zentrumsleitung
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Das Jahr 2014 war zugleich ein Jahr des dankbaren Rückblicks 
und des Neubeginns. Höhepunkt des Rückblicks war natürlich 
das 50-Jahr-Jubiläumsfest. Zum Neubeginn gehören v.a. die 
Arbeit des neuen Zentrumsleiters und das gestartete Bauprojekt.
Doch nun der Reihe nach:

50 Jahr Jubiläum „Er blibt mini Sunne“
Am Wochenende vom 17./18. Mai 2014 trafen sich ca. 150 
Freunde und Mitglieder des Vereins Zentrumsfreunde Hasliberg 
zum offiziellen Jubiläumsfest. Einige der Höhepunkte des 
Festes: Riesencremeschnitte, gemeinsame Arbeit am Glas-
mosaik, Antiquitätenmarkt aus dem Zentrums-Archiv, Präsen-
tation des Jubiläumsfilmes, in dem Hans Bürgi und Georg 
Habegger auf eindrückliche Art und Weise die ersten 50 Jahre 
des Zentrums nochmals erzählt haben. Ich möchte an dieser 
Stelle auch nochmals dem Organisationskomitee und den Mit-
arbeitenden im Zentrum herzlich danken. Ohne ihren grossen 
Einsatz wäre das Fest nicht möglich gewesen. 

Leitung
Bis zum Start des neuen Leiters per 1. März 2014 wurde das 
Zentrum von Jens Boden, unterstützt von seiner Frau Eliane, 
interimistisch geleitet. Er hat diese Aufgabe mit Bravour gemeis-
tert und einen funktionierenden Betrieb übergeben können und 
sich danach wieder auf seine Aufgaben im Betrieb konzentriert.
Mit grossem Elan hat anschliessend Beat Beutter seine neuen 
Aufgaben übernommen.

Angebote des Zentrums 
Wir haben in etwa die Angebote vom Vorjahr übernommen. 
Leider musste aber das Tanzweekend, das Holzbau-Wochen-
ende mit dem Bibellesebund und das Ehevorbereitungsseminar 
mangels Teilnehmer abgesagt werden. Das Angebot „Ziel-
bewusster Start ins neue Jahr“ und die Winterferienwoche 
1 konnten knapp durchgeführt werden. Trotzdem bieten wir 
diese Anlässe auch im Jahr 2015 nochmals an. Hingegen ent-
wickeln sich Osterwochenende, Winterferienwoche 2, aussichts-
reiche Sommerferien, die Herbstferienwoche wie auch die Frau-
engenusstage zu einem Renner. Im Laufe des Jahres wurden 
auch einige neue Ideen an uns herangetragen, wie das Ehe-
Verwöhnwochenende, der Gospelworkshop und der Malkurs 
mit Claudia Kündig, die wir nun versuchen, in die Planung 

Jahresbericht des Vize-Präsidenten – 2014

2015/16 zu integrieren. Leider ist es nicht so einfach, frei-
willige Leiter und Helfer für diese Aufgaben zu finden. 

Bauprojekte & Anschaffungen
Mit der neu etablierten Leitung war es nun endlich an der Zeit, 
ein eingeschlafenes Projekt zu neuem Leben zu erwecken. Seit 
der Neugestaltung der Mitarbeiterschaft Ende der 90er Jahre 
(Abschaffung bzw. Reduktion des Jahresteams), ist das Team-
haus nicht mehr optimal genutzt. Gleichzeitig ist die Nachfrage 
nach komfortablen Mehrbettzimmern mit Dusche/WC 
ergänzend zum Angebot des Gästehauses deutlich gestiegen. 
Somit haben wir das Projekt GO2016 mit der Definition der 
Ziele, den Rahmenbedingungen und der Bestimmung des 
Architekten gestartet.
Doch es wurden bereits diverse Modernisierungen angepackt: 
ein neuer Bus, attraktiv beklebt, macht Werbung für das Zentrum. 
Auch der Eingangsbereich erstrahlt mit einem neuen Bodenbelag.

Mitarbeiterschaft 
Das Jahr war geprägt von Veränderungen: im März der Arbeits-
beginn des neuen Zentrumsleiters und seiner Ehefrau, das 
25-jährige Dienstjubiläum von Ruth Stahl, Leitung Hauswirt-
schaft, ihre anschliessende Pensionierung und der Stellen-
wechsel von Franco Berteletti, Technischer Dienst. Somit 
mussten zwei wichtige Stellen neu besetzt werden, was glück-
licherweise gut gelungen ist. Am 1. August hat Jolanda Schütz 
aus Wilderswil ihre Aufgabe als Leitung Hauswirtschaft be-
gonnen und für die Vakanz im Technischen Dienst konnte 
Lorenz Lienhard auf den 1. März 2015 eingestellt werden. 
Seine Frau Véronique stiess zeitgleich zum Rezeptions-Team. 
Schon in den Sommermonaten konnten wir mit Annekäti 
Meyer die Küche und Hauswirtschaft verstärken. Trotz den 
diversen Wechseln durften wir mit einem tollen Team – inkl. 
Zivi’s und Praktikanten/innen – dieses Jahr zusammen erleben. 
Nicht zu vergessen sind natürlich auch die vielen Helfer, die 
uns immer wieder für einen Tag oder mehr zu Hand gehen. An 
dieser Stelle sagen wir ein herzliches Dankeschön!

Wirtschaftliche Situation
Aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit musste 
bei einem Wechsel in der Leitung auch mit Einbussen bei 
der Belegung und damit mit einem negativen Jahresergebnis 
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gerechnet werden. Zu unserer grossen Erleichterung durften 
wir von einem gegenüber 2013 um 11% gesteigerten Betriebs-
ertrag und einem mit Fr. 15‘000.– Gewinn ausgeglichenen 
Ergebnis Kenntnis nehmen.
Auch die Reaktionen auf einen Aufruf für Darlehen zur Ablö-
sung von bestehenden privaten Krediten waren erfreulich. Dies 
hat uns auch ermutigt, das bereits beschriebene Bauprojekt an 
die Hand zu nehmen, denn dabei werden wir auf zusätzliche 
Darlehen angewiesen sein.

Zukunftsplanung
Nebst den erwähnten Themen, hat sich der Vorstand auch 
mit der aktuellen und zukünftigen Positionierung des Zent-
rums beschäftigt. Zu diesem Zweck haben wir mit der Unter-
stützung von Reto Nägelin einen Prozess begonnen, in den 
sowohl die Mitarbeitenden wie auch der Verein einbezogen 
wird. Wir sind gespannt, ob und welche Ergebnisse dieser 
Prozess bringen wird. 

Jahreszahlen 2014  
Eine detaillierte Rechnung kann bei der Zentrumsleitung 
angefordert werden.
 2014 2013

Betriebsertrag 858‘627 772‘045
Spenden                                            157‘259        160‘645
Betrieblicher Nebenertrag   42‘720   38‘887
Ertrag                                              1‘058‘606        971‘577
Waren & Dienstleistungsaufwand 120‘178 122‘993
Personalaufwand 600‘528 546‘109
Betriebsaufwand 158‘621 154‘724
Verein / Programm / 
Akzente / Sozialrabatte etc.                        121‘182 155‘337
Abschreibung   43‘355   40‘000
Aufwand                                         1‘043‘864      1‘019‘163

Gesamtergebnis                                  14‘742 -47‘586
  
Gästezahlen  
Übernachtungen in allen Häusern   15‘462   12‘888
Übernachtungen im Gästehaus     8‘272     6‘394
Übernachtungen im Jugendhaus / Schürli         7‘190     6‘494
Selbstverpfleger      4‘174     4‘006

Spendenstand 
Zielsumme für‘s 2015: CHF 160'000
Stand Ende Juni: CHF 40‘850.55 

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                40'000                      80'000                    120'000                    160'000              

Verein und Vorstand
Die Arbeit des Vorstandes ging im Jahr 2014, wie an der letzten 
Jahresversammlung skizziert, weiter. Die hervorragende Arbeit 
des neuen Zentrumsleiters erleichtert uns dabei natürlich die 
Arbeit ungemein. Bezüglich Präsidentensuche gab es einzelne 
Kontakte, die aber noch zu keinem Ergebnis geführt haben. 
Daher ist die Erkenntnis gewachsen, dass es für das Zentrum 
und den Verein sinnvoll wäre, aus dem Kreis des bisherigen 
Vorstandes ein Co-Präsidium zu bilden. Ein entsprechender 
Vorschlag wird an der Jahresversammlung 2015 präsentiert. 

Verein 
Der Verein hat im letzten Jahr weitere neue Mitglieder bekom-
men. Es sind Ruth Amsler-Walker; Rosmarie Aebi und Eliane 
Boden neu beigetreten. Werner Ostertag aus Stuttgart hat 
sich vor allem aus Distanzgründen aus dem Verein verabschie-
det. Somit hat der Verein insgesamt 59 Mitglieder.
Zum Schluss darf ich festhalten, dass im Jahr 2014 zweifellos 
viele Gebete in Erfüllung gegangen sind. Angefangen damit, 
dass das Zentrum überhaupt 50 Jahre existieren durfte, über 
die Bereitschaft der Darlehensgeber, entsprechende Gelder 
zur Verfügung zu stellen, bis hin zur Arbeit eines neuen enga-
gierten Zentrumsleiters. Dies ermutigt uns, 
mit neuem Elan in die Zukunft zu blicken 
und entsprechende Wagnisse einzugehen.

Daniel Hänni, Vize-Präsident, Juni 2015
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An diesem strahlenden Samstag kamen etwa 30 Ver-
einsmitglieder ins Zentrum. Unter Begleitung und An-
regung von Reto Nägelin (Organisationsentwickler FH, 
Potentialentwicklung OE und Visionsprozesse von 
Menschen und Organisationen) ging es um die Fra-
gen: Was bringt mich zum Strahlen, wenn ich ans Zen-
trum denke? Wo ist mein Herzensort? Welche Aus-
strahlung hat und soll das Zentrum 
haben? Und dann ging es los – zu 
Fuss – zu den Lieblingsorten: eine 
ganz versteckte, unbekannte Wiese, 
die neu gestaltete Feuerstelle, das 
wachsende Weidenhäuschen, die 
Kapelle, der Sonnenplatz, noch einige 
dazwischen bis hoch zum Wasserfall 
und den Felsen daneben. Unterwegs 
gab es Zeit für besondere Geschich-
ten und lustige Anekdoten. Aus den 
Fotos der Orte und den Überlegun-
gen am Nachmittag, entstand das 
Buch „Herzensorte“. Nach der Zvieri-
Pause gab es Zeit für Diskussionen, 
Zukunftsbilder und Austausch. 

Projekt GO2016 – 
Umbau des Teamhauses
Das Abendprogramm wurde dem Bau-
projekt GO2016 gewidmet. Mit dem 
geplanten Umbau des Teamhauses zu 
einem zeitgemässen Gästehaus kann sowohl den neuen 
Komfortbedürfnissen entsprochen werden, wie auch mehr
Flexibilität für grosse oder mehrere kleinere Gruppen 
geschaffen werden. Es gab Informationen zu den Plänen 
des beauftragten Architekten, zum Zeitplan, zu den 
Finanzierungsmöglichkeiten und über die nächsten 

Vereinswochenende der Zentrumsfreunde Hasliberg 
             13. +14. Juni 2015

Vereinswochenende der Zentrumsfreunde Hasliberg 
             13. +14. Juni 2015

Meilensteine. Vor dem Jahresende wird der Verein 
nochmals zu einer ausserordentlichen Versammlung 
eingeladen werden.
Alle Freunde des Zentrums können tatkräftig unterstützen: 
bei den Abbrucharbeiten im Inneren des Hauses 
(Arbeitswoche voraussichtlich vom 5.-12. März 2016); 

bei der Suche nach Spenden 
und Darlehen, Ideen bei 
der Materialisierung und 
in der Öffentlichkeitsarbeit. 
Das Projekt wird mit gros-
sem Interesse und positiven 
Rückmeldungen vom Ver-
ein aufgenommen. Weitere 
Informationen folgen!

Vereinsversammlung
Die Traktandenliste war 
recht lang, aber langweilig 
war es nicht! Dani Hänni 
und Martin Schelker wur-
den zu Co-Präsidenten des 
Vereins gewählt. Einen be-
sonderen Dank galt Herrn 
Zulauf für den 20. Revisoren-
bericht, der wieder mit viel 
Humor und interessanten 
Beobachtungen aus dem 

grösseren Umfeld vorgetragen wurde. 
Vor dem abschliessenden Mittagessen trafen sich alle 
in der Kapelle zum Gottesdienst. 

Elfriede Junghans, Vorstand
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NewsNews aus dem Zentrum

Swimmingpool
Unser Swimmingpool wird nun allen Gästen ab dieser 
Badesaison in einem neuen Erscheinungsbild zur Ver-
fügung stehen. Er wurde in den Hang vor dem Jugend-
haus eingebettet und mit einer neuen Mauer umrahmt. 
Somit wird der Einstieg auf ebenem Boden direkt in den 
Pool erleichtert. Ausserdem lädt die entstandene 
Terrasse aus Holz zum gemütlichen Verweilen ein.
 
Aufenthaltsraum oberes Jugendhaus
Viele Jahre lang haben unzählige grosse und kleine 
Gästegruppen den Aufenthaltsraum genutzt. Dies hinter-
liess mit den Jahren deutliche Abnutzungsspuren. Nun 
hat unser Technischer Dienst den kompletten Raum 
renoviert. Ein neuer Bodenbelag, frisch gestrichene 
Wände und eine neue Deckenbeleuchtung haben 
innerhalb kürzester Zeit wieder einen attraktiven Raum 
ergeben.

Hasenparadies
Dank Lorenz und Véronique Lienhard können sich unsere 
Hasen in ihrem neuen Stall so richtig wohlfühlen! Es 
wurde viel gebohrt, gesägt und geschraubt. Das Er-
gebnis: viel Platz für die Häschen zum Herumhoppeln, 
Verstecken und Faulenzen. Es entstand wirklich ein 
Hasenparadies!

Farbgestaltung und Beleuchtung Réception
Nun ist sie fertig gestaltet – unsere Réception. Die Farben 
von Teppich, Türen und Säulen wirken dezenter als 
vorher und die Spiegelglasplatte am Tresen mit in-
direkter LED-Beleuchtung lassen den Eingangsbereich 
modern und zeitgemäss erscheinen. Wir freuen uns 
über die gelungene Renovation. 

7
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Lorenz und Véronique, nun seid ihr bereits seit Anfang 
März hier bei uns im CVJM Zentrum Hasliberg. Mir 
kommt es so vor, dass ihr hier schon lange zu Hause 
seid! Wie habt ihr die ersten drei Monate bei uns 
erlebt? Und ganz spontan: was macht für euch 
„typisch CVJM Zentrum Hasliberg“ aus?
Die Zeit, seit wir hier im Zentrum zu Hause sind, ist im Fluge 
vergangen. Unser Leben hat sich mit 
unserem Umzug vom Thurgau auf 
den Hasliberg stark verändert, nicht 
nur was die Landschaft betrifft. Die 
grösste Herausforderung erleben wir 
in der Umstellung von einer geregel-
ten 5-Arbeitstage-Woche zum un-
regelmässigen Arbeitsrhythmus, der 
ein 7-Tage Betrieb mit sich bringt. 
Wir fühlten uns aber von Anfang an 
mit offenen Armen empfangen. Das 
motiviert uns sehr, uns in die für uns 
neuen Aufgabenbereiche einzufinden und hilft uns, uns im 
Zentrum rasch zu Hause zu fühlen. 
Typisch CVJM Zentrum? Hm… das ist gar nicht so einfach. 
Bevor wir im letzten November die Stellenanzeige im Inter-
net lasen, kannten wir das CVJM Zentrum noch gar nicht. 
Wir lernten es in der Zwischenzeit als einen wunderschön 
gelegenen familien- und gruppenfreundlichen Ferienort 
kennen, wo der Glaube an Gott auch im Alltag spürbar ist.

Véro, dich haben wir zusammen mit Lory sofort 
fleissig in unserem Hasenstall am Werkeln erlebt. Ihr 
habt viel umgebaut und unsere Hasen haben nun ein 
viel grösseres und mit Liebe eingerichtetes Zuhause 
– eben wieder ein Hasenparadies! Wo können wir 
dich in Zukunft in deiner Freizeit sonst noch erleben?
Ich bin sehr gern draussen in der Natur und besonders an 
den Tieren habe ich grosse Freude. So freut es mich natür-
lich, dass ich mich um die Hasen kümmern darf. Wenn ich 
sie am Abend rauslasse und ihnen zuschauen kann, wie sie 

quer durchs Zentrum hoppeln und ihren Spass haben, ist 
das für mich ein Ausgleich zur Arbeit im Büro. 
Da wir jetzt in einer wunderschönen Gegend wohnen, wo 
wir von der Haustüre aus direkt ins Wanderwegnetz ein-
steigen können, gehe ich gern zwischendurch mit Lory auf 
Erkundungstour. Und wer weiss, vielleicht finde ich bald die 
Zeit, um wieder mit dem Reiten zu beginnen – mein gros-

ses Hobby!

Lorenz, ich stelle mit Freude fest, 
dass unser technischer Dienst bei 
dir in genialen Händen ist! Mit 
viel Fleiss und Power engagierst 
du dich in und um unsere Häuser 
herum. Was ist deine Motivation 
für die vielen Fleissarbeiten? Und 
was tust du, wenn du mit all dei-
nen Arbeitsvorhaben einmal fer-
tig sein wirst?

Ich liebe die abwechslungsreiche Arbeit und es macht mir 
Spass, dafür zu sorgen, dass sich unsere Gäste in ei-
nem gepflegten Zentrum mit intakter Infrastruktur erholen 
können. 
Wenn ich irgendwann damit fertig sein sollte, gehe ich in 
Pension! Oder spielst du etwa auf meine Freizeit an? Ich 
erkunde gerne mit Véro die Umgebung. Für uns ist noch 
jedes Ausflugsziel neu und es macht Spass, sich zwischen-
durch wieder wie in den Ferien zu fühlen. 
Des Weiteren werde ich im Herbst das Pilotenbrevet als 
Gleitschirmflieger absolvieren und somit die wunderschöne 
Landschaft aus der Vogelperspektive geniessen können.
Ausserdem bin ich noch auf der Suche nach einer geeig-
neten Musik-Band, wo ich mein Können mit dem B-Bass 
einsetzen kann. 

Danke für eure spontanen Antworten!
Jens Boden

Drei Fragen an Véronique und Lorenz Lienhard
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Alpbachschlucht Meiringen 

Ein atemberaubender Aufstieg in den Felswänden über 
dem rauschenden Bach zwischen Meiringen und Hasliberg. 
Nichts für schwache Nerven!
Der  Aufstieg erfordert Trittsicherheit und Schwindelfrei-
heit. Es hat zum Teil klettersteigähnliche Wegpassagen 
und keine Geländer. Die Schlucht begeht man von unten 
nach oben. Sie ist als Felspfad ausgebaut und kann auf 
eigenes Risiko begangen werden.

Zur Schlucht gelangt man in 10-15 min von Meiringen aus. 
Die Begehung dauert ca. 30 min. Zugang zur Schlucht 
vom Fussweg von Meiringen nach Reuti in der fünften 
Kehre beim Reservoir (markiert). Für die ganze Rundreise 
muss mit 1-2 Stunden gerechnet werden.

Es wird empfohlen Kinder und wenig Geübte mit Kletter-
hilfen zu sichern oder die Schlucht mit einem Bergführer 
zu begehen. Im Winter und bei nassem Wetter sollte die 
Schlucht nicht begangen werden (Vereisung, Rutschge-
fahr bei Nässe, tödliche Absturzgefahr).
Die Kletterhilfen können bei uns im Zentrum gemietet 
werden.

Infos unter: Verein pro Alpbachschlucht
www.alpbachschlucht.ch
Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=vMr1tthGc1Y

Ausflugstipp von Theres Kvapil

AusflugstippAusflugstipp

Gesucht und gefunden!
Hase gesucht: Als Ergänzung zu unserer kleinen Kanin-
chenfamilie suchen wir noch 2 bis 3 zahme Zwerghasen 
(Weibchen oder kastrierte Männchen). Hasen, die gerne 
im CVJM-Hasenparadies wohnen möchten, können sich 
per Mail mit Lebenslauf und Foto bewerben. 
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Programmübersicht
2015
Sa 18.07. – Sa 01.08.2015  Aussichtsreiche Sommerferien   Heldinnen und Helden der Bibel              
    Team vom CVJM Zentrum
Sa 01.08. – Fr. 07.08.2015  Jugendarbeitswoche Jugend und Sport Leiterkurs                                
    TDS Aarau, Andi Bachmann-Roth
Sa 03.10. – Sa. 10.10.2015  Herbstferien Das Leben ist eine Baustelle                                              
    Kati & Andreas Rechsteiner, Dörflingen, mit Team
So 11.10. – Fr 16.10.2015  Goldener Herbst im Hasliberg  Gemütliche Wanderungen im Haslital          
    Team vom CVJM Zentrum
Sa 24.10. – So 25.10.2015  Vereinswochenende   Zentrumsfreunde Hasliberg, Herbstanlass                
    Vorstand Zentrumsfreunde
Fr 13.11. – So 15.11.2015  Ehevorbereitungsseminar   Get ready & start                                           
    Matthias & Monika Welz, FEG Thayngen, Eliane & Jens Boden
Fr 20.11. – So 22.11.2015  Frauengenusstage   Zeit zum Träumen                                                    
    Ursula Vergés, Bonstetten, mit Team

2016  
Fr 15.01. – So 17.01.2016  Zielbewusster Start ins neue Jahr                                                          
    Ruth Schöni-Sigrist, Utzensdorf
Sa 30.01. – Sa 06.02.2016  Wintersportwoche 1 Winterferien für alle                                                     
    Elfriede & Martin Junghans, Suhr
Sa 13.02. - Sa 20.02.2016         Wintersportwoche 2   Winterferien für alle                                            
    Andrea & Adrian Künsch Wälchli, CEVI Zürich
            


