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Tiefbau
Ehrlich gestanden – das Bauwesen ist nun wirklich nicht 
mein Fachgebiet! Tiefbau?! Hochbau?! Innenausbau?! 
Schön, dass es da Wikipedia gibt, das mir erklärt, zu wel-
chem Thema ich diesen Artikel schreiben soll. Also, das 
Internet sagt mir: „Tiefbau ist das Fachgebiet des Bauwe-
sens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bau-
werken befasst, die an oder unter der Erdoberfläche bzw. 
unter der Ebene von Verkehrswegen liegen. Eine gewisse 
Ausnahme bildet dabei der Bau von Brücken, die als Teil 
von Verkehrswegen ebenfalls zum Tiefbau gerechnet wer-
den, obwohl sie über der Erdoberfläche liegen, aber doch 
unter dem Niveau des darüber geführten Verkehrswegs. 
Der Begriff „Tiefbau“ dient insbesondere als Abgrenzung 
zum Gebiet des Hochbaus.“ (Quelle Internet Wikipedia).
Gut, nun weiss ich einiges mehr dazu. Und Sie hoffent-
lich auch. Ein Tiefbauingenieur plant, vermisst, konstru-
iert und ist massgebend am Gelingen eines Gebäudes 
beteiligt. Eine verantwortungsvolle Aufgabe! Wehe, er 
berechnet falsch oder bemerkt einen Planungsfehler zu 
spät. Ich kenne ja die fatalen Folgen eines schweren Un-
glücks, z. B. wenn ein Fundament nicht fest genug gelegt 
wurde. Jeder Bauzeichner wird deshalb sein Augenmerk 
auf eine exakte Planung richten, damit die Bauleute 
genau wissen, was zu tun ist. 
Spannend ist, dass auch die Bibel genau dieses Bau-
Thema verwendet. Jesus als gelernter Zimmermann hat 
das Thema „Tiefbau“ am Schluss seiner Bergpredigt 

aufgegriffen und veranschaulicht mir sehr eindringlich die 
geistliche Wichtigkeit eines guten Fundamentes. Wenn ich 
die Geschichte in Matthäus 7,24-29 lese, bin ich, ebenso 
wie damals die Zuhörer es waren, tief beeindruckt. Mit 
ganz schlichten Worten beschreibt Jesus die Bauplanung 
zweier Menschen. Beide bauen ihr Lebenshaus auf unter-
schiedliche Fundamente. Der eine nimmt sich die Mühe 
und gräbt sein Haus in den Felsengrund – Tiefbau pur und 
bestimmt etwas aufwändig. Der andere nimmt es leich-
ter und baut einfachheitshalber auf sandigen Grund. Der 
musste wohl etwas weniger Aufwand bei der Planung 
betreiben und konnte sofort munter drauf los bauen. 
Der Erste hat sich über die Baugrundlage informiert, hat 
berechnet, das Bauland gut ausgewählt. Er wusste, hier 
geht es um viel. Die Geschichte erzählt den Ausgang 
dieser beiden Bauten. Als es heftig stürmte, regnete und 
eine Katastrophe die nächste jagte, zeigte sich die Wich-
tigkeit des Tiefbaus eindrücklich: Das Haus auf Sand ge-
baut stürzte ein (kein Stein blieb auf dem anderen, sagt 
die Bibel) und das Haus auf Felsengrund hat dem Sturm 
getrotzt und stramm Widerstand geleistet. Das Funda-
ment hat gehalten. 
Was sagt mir Jesus in diesem Tiefbaugleichnis? Ich bin 
selber für das Fundament meines Lebenshauses verant-
wortlich. Ich entscheide, ob ich mir Zeit nehme für die Pla-
nung des Baus, ob ich allenfalls noch mit dem Bauherrn 
Rücksprache nehme bei Entscheidungen oder ob ich ohne 
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Liebe Leserinnen und Leser

„Komm, wir gestalten unser Wohnzimmer neu!“ oder 
„unser Gästezimmer sollte dringend vorgerichtet werden 
und Möbel braucht es auch wieder mal neue!“. Diese Auf-
rufe lassen mich aufhorchen und sind für mich eine Moti-
vationsspritze. Ich kann Neues erschaffen und dabei kre-
ativ werden. Das ist eine meiner Lieblingstätigkeiten! Es 
ist eine schöne, praktische Arbeit und am Ende sieht man 
das erreichte Ziel.
Bei uns im CVJM Zentrum sind ähnliche Sätze im Zuge un-
seres anstehenden Teamhaus-Umbaus in letzter Zeit oft zu 
hören. Aus diesem Grund werden wir uns dieses Jahr auch 
thematisch in unseren Akzente-Ausgaben mit verschiede-
nen Bauetappen beschäftigen: dem Tiefbau, Hochbau und 
Innenausbau.
Auch aus privater Sicht gibt es manchmal „Baustellen“. 
Dabei stelle ich mir die Frage, was Gott, mein persönlicher 
Bauherr, für Pläne hat. Eines steht fest: er ist Profi und 
versteht sein Fach! Ich kann mich getrost umgestalten las-
sen, es kommt immer gut! Welche Umbaupläne (konkret 
oder ins Leben übertragen!) stehen wohl bei Ihnen per-
sönlich an?
Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden – zum einen auf 
unsere kommenden Akzente, wie auch auf die verschie-
denen Bauphasen im CVJM Zentrum 
Hasliberg!
Ich wünsche Ihnen persönlich Krea-
tivität und Mut, Neues auszuprobie-
ren, unabhängig davon, in welcher 
Bauetappe Sie sich gerade befinden.

Ihr Jens Boden

grosse Planung einfach drauf los baue – oder eben drauf 
los lebe. Aus der Geschichte kann ich auch das Funda-
ment definieren. Es sind die Worte von Jesus, es ist die 
biblische Grundlage, die meinem Leben ein sicheres Fun-
dament bieten will. Gott hat gute Gedanken über meinem 
Leben (Jeremia 29,11). Nicht, dass es ohne Stürme und 
Katastrophen verläuft, das garantiert mir die Bibel nicht. 
Aber sie garantiert mir 100%, dass mein Lebenshaus da-
bei nicht einstürzen wird. Wenn ich auf mein bisheriges 
Leben zurück blicke, war ich schon so oft froh für dieses 
feste, sichere Lebensfundament. Ich habe ganz praktisch 
erlebt, dass es sich lohnt, ein gutes Fundament zu haben, 
den Tiefbau gut zu durchdenken. Und ehrlich, ich kann 
mir keinen besseren Bauherrn denken als Jesus. Er ist im-
mer zur Stelle bei Lebensfragen, er berät mich durch den 
heiligen Geist bei Entscheidungen ob gross oder klein. Er 
macht mich auf Planungsfehler aufmerksam und ich kann 
den Fehler beheben. Und er garantiert mir zu 100%, dass 
mein Lebenshaus nicht einstürzen wird, nicht einmal beim 
letzten „Lebenssturm“, dem Tod. Jesus ist der Garant für 
das ewige Leben, für seine wunderbare Zukunft, für den 
Himmel. Aber diese Garantie habe ich nur, wenn ich auch 
bereit bin, mein Lebensfundament auf Gottes Wort auf-
zubauen. Ich für meinen Teil kann hier bezeugen: Es lohnt 
sich tausend Mal! 
So, nun bin ich gespannt, wie es dann im CVJM Zentrum 
ausschaut, wenn der Tiefbauingenieur seine Pläne vorlegt 
und das Fundament des Teamhauses angeschaut wird. Ich 
bin sicher, dass damals beim Bau dieses Hauses nicht auf 
Sand gebaut wurde. Das Teamhaus hat die Proben bis jetzt 
nämlich bestanden – viele hefige Föhnstürme haben daran 
gerüttelt und geschüttelt. Auf einem solchen Fundament 
kann man (das sage ich als Laie!) getrost den Neubau pla-
nen. In diesem Sinne: Ich freue mich 
auf den Neubau des Teamhauses! 

Eliane Boden-Moser
verheiratet mit Jens, 
arbeitet an der Réception des CVJM Zentrums 
Hasliberg, 
hat 3 Jahre Theologie studiert unter anderem 
am sbt Beatenberg
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Personal-News

Jonathan Stauffer (1): Schon zum zweiten Mal dürfen wir 
Jonathan bei uns im CVJM Zentrum begrüssen. Bis im April 
unterstützt er uns tatkräftig sowohl im Technischen Dienst als 
auch im Service. Danke für deinen wertvollen Einsatz.
Patrice Liechti (2): Seit Februar zählt Patrice als Zivildienst-
leistender zu unserem Team. Auch er unterstützt für ein halbes 
Jahr den Technischen Dienst und den Service mit seiner fleissi-
gen und motivierten Arbeit. Schön, dass du da bist.
Nicolà Jäggi (3): Seit Mitte Dezember hilft uns Nicolà im Service 
und Küchenbereich sowie im Technischen Dienst aus. Als gelernter 

Koch ist er nun für einen freiwilligen Einsatz bei uns im Zentrum. 
Er überbrückt seine Zeit, weil er im Sommer eine Lehre zum Land-
schaftsgärtner anstrebt. Danke für dein Engagement!
Hanspeter Javet (4): Seit dem 1. Januar 2016 arbeitet  Hans-
peter (Hampi) bei uns als Koch und verwöhnt unsere Gäste mit 
seinen Menüs. Schön, bist du da. Wir freuen uns auf eine gute 
Zusammenarbeit mit dir!
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Beide absolvieren im CVJM Zentrum Hasliberg ihr 
freiwilliges Jahr.
Lea, du kommst aus Norddeutschland, wohnst fast 
direkt an der holländischen Grenze. Welche Vorteile 
hat der Hasliberg gegenüber deiner Heimat? Gibt es 
überhaupt welche?
Ein Vorteil sind definitiv die Berge. 
Auch wenn diese beim Fortbe-
wegen nicht immer so ein Vor-
teil sind! Ich will es nicht „Vorteil“ 
nennen, aber schön ist es trotz-
dem, dass es hier wirklich weissen 
Schnee gibt, der nicht sofort zu 
einer grauen Matsche wird.
Eine spontane Frage an euch 
beide: Lea, du bist ja momen-
tan auf der Suche nach einem Studienplatz oder bei 
dir, Kilian, beginnt in einem halben Jahr deine Aus-
bildung (duales Studium). Was lernt ihr hier im CVJM 
Zentrum für euer persönliches Leben dazu?
Lea: Definitiv lerne ich das Rücksichtnehmen auf andere. 

Klar, das musste man vorher auch. Aber dadurch, dass man 
hier auf einem Gelände lebt und wohnt, muss man anders 
als vorher Rücksicht nehmen. Nicht nur auf die anderen 
Mitarbeiter, sondern auch auf die Gäste.
Killian: Die Selbstversorgung/Verpflegung ist für mich 

so ein Thema. Zudem, dass ich 
nicht immer mit dem Kopf durch 
die Wand gehen kann und dass 
man immer wieder Kompro-
misse finden muss in unserer 
Wohngemeinschaft. 
Kilian, weshalb hast du dir das 
CVJM Zentrum als Praktikums-
stelle ausgesucht?
Weil schon meine Oma eine Zeit
lang in der Schweiz gearbeitet hat 

und ich nach dem Abitur erstmals noch ein Jahr lang etwas 
anderes machen wollte. Ich habe bereits vorher Erfahrun-
gen mit dem CVJM gemacht und das Probearbeiten auf 
dem Hasliberg hat mir gefallen.
Fragen von Jens Boden

Drei Fragen an Lea Wübben und Kilian Glöckner 
(Beide aus DE)
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Als Vorstandsmitglied ist man (frau) im-
mer froh, positive Rückmeldungen aus 
den Angeboten des Hauses zu bekom-
men. Jahrelang gab es eine garantiert 
positive Meldung aus der Winter-Fami-
lienferienwoche: „das Essen war super 
gut!“ 
3 Geschwister sagen zum Abschied von Joe:  „Er ist der Koch 
mit dem freundlichsten Lächeln!“ Er war Verbündeter der El-
tern, indem er den Kindern das Broccoli essen beibrachte. Und 
er war Verbündeter der Kinder, der die extra grosse Portion 
Rahm oder Ketchup oder den extra grossen Löffel Schoggi-
mousse servierte – immer mit freundlich strahlendem Lächeln.

Jubiläum und Abschied von Jocelyn Coilot
Am 6.1.2016 feierten wir ein spezielles Jubiläum. Joe, unser 
langjähriger Koch, blickt auf 15 Jahre CVJM Zentrum Hasliberg 
zurück. Somit ist Joe der Dienstälteste unter allen Mitarbeitenden! 
Eine schöne Leistung – herzliche Gratulation! 
Joe, du hast während diesen 15 Jahren mit viel persönlichem 
Engagement unsere Gäste verwöhnt und immer wieder leckere 
Menüs auf den Tisch gezaubert. Viele Bankette, Familienfeste, 
Hochzeiten haben deine kulinarische Handschrift getragen. Du 
hast das CVJM Zentrum mitgeprägt und wurdest selber vom 
Zentrum geprägt. Viele der Gäste hast du persönlich gekannt 
und hast viele verschiedene Phasen des Zentrumlebens miter-
lebt. Du könntest wohl ein Buch über das Erlebte schreiben! Wir 
danken dir an dieser Stelle von ganzem Herzen für dein Enga-
gement und deinen langjährigen, treuen Einsatz für das CVJM 
Zentrum Hasliberg.
Gleichzeitig haben wir an diesem Jubiläum auch Abschied ge-
nommen von Joe. Aus persönlichen, gesundheitlichen Gründen 
hat sich Joe in seiner beruflichen Laufbahn weiter orientiert. Wir 
wünschen Dir, Joe, für deine Zukunft von Herzen Gottes Segen 
und viel Erfüllung in deiner neuen, beruflichen Ausrichtung. 

Dein CVJM-Team

Gerne erinnern wir uns an die gemeinsamen 
Momente vor der Küchentür. Diese freundschaft-
lichen Begegnungen mit dir werden wir vermissen. Mit Wert-
schätzung, Respekt und Anerkennung erinnern wir uns an 
dich und deine Arbeit, die du mit Herzblut gelebt und ge-
liebt hast. Unsere Kinder erlebtest du von Kindesbeinen an, 
für sie gehörtest du einfach dazu. „Ist Joe da?“ war jeweils 
die Frage auf dem Weg in den Hasliberg. Joe, wir danken dir 
für diese 15 Jahre, die du mit uns geteilt hast.

Und wenn wir zurückschauen und etwas mit den Zahlen jon-
glieren, dürfen wir einfach staunen:
15 Jahre dem CVJM Zentrum gedient. 200 Arbeitstage pro 
Jahr macht 3‘000 Arbeitstage, à ca. 40 Gäste ergibt 120‘000 
Mahlzeiten. Und damit Menschen, die durch deine Mahlzeiten 
erfrischt, gut gelaunt und dankbar den Tag geniessen konn-
ten. Alles hat seine Zeit. Umarmen und Loslassen (Pred.3,5b). 
Wir wünschen dir, dass du mit frischer Lebensfreude mutig 
und gestärkt neues, gutes Land entde-
cken darfst.

Michèle Pascal Claudia und Bruno Büchel

Und der Vater erinnert sich: „Ich werde nicht vergessen, wie 
Joe unsere Familienwoche beim Thema „Weltreise“ mit Straus-
sen- und Kängurufleisch verwöhnt hat.“ 
Danke Joe, dass du unser aller Verbündeter warst! 
 
Elfriede Junghans, Vorstand
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Lego Stadt
Fr 27.05. – So 29.05.2016

Für Kinder ab 8 Jahren. Mit Papa oder Mama, mit 
Onkel oder Gotte oder…
Leitung Marc Lendenmann, Bibellesebund
Preis Kosten inkl. Vollpension und Kurtaxen:
Erwachsene Person mit Kind 8–11 Jahre: CHF 280.00 
Erwachsene Person mit Kind 12–15 Jahre: CHF 300.00
Jedes weitere Kind: 8 – 11 Jahre: CHF 80.00, 12 – 15 
Jahre: CHF 100.00
Baukosten LEGO Stadt: CHF 40.– pro Person

Ein ganzes Wochenende gemeinsam mit Ihrem Sohn, 
Ihrer Tochter, Ihrem Patenkind an einer 14m langen LEGO 
Stadt bauen stärkt Beziehungen und macht Freude! 
Nebst einer Kirche, Fussballstadion, einem Bauernhof 
oder einem14stöckigen Wolkenkratzer reichen tausende 

von mitgebrachten LEGO Steinen für viele weitere kre-
ative Bauwerke. Die Bauetappen werden durch Inputs, 
Bibelleseangebote und einem Gottesdienst umrahmt. 
Dieses Wochenende eignet sich auch besonders gut 
zum Kennenlernen des Konzeptes für Mitarbeitende 
aus Kirchen und Gemeinden.

Intuitives Malen von Bibelversen
Sa 11.06. – So 12.06.2016

Für alle ab 16 Jahren, die sich gerne mit Malen und 
Bibelversen auseinandersetzen
Leitung Claudia Kündig, Bichelsee
Preis Erwachsene Vollpension inkl. Kurtaxen CHF 104.00
(das Zimmer wird Ihnen vom CVJM Zentrum zugewiesen)
Erwachsene Vollpension inkl. Kurtaxen CHF 114.00 (ge-
wünschtes Zimmer Süd)
Kurskosten CHF 130.00
Keilrahmen 60x80 cm pro Stück CHF 20.00 die sepa-
rat verrechnet werden (rechnen Sie mit 2-3 Stk. für das 
ganze Wochenende).

Das Wochenende startet am Samstag nach dem Mittag-
essen um 13:00 Uhr. Lassen Sie sich inspirieren von der 
einmaligen Atmosphäre des CVJM Zentrums Hasliberg 
und lernen Sie auf eine ganz neue und persönliche Art 
die Bibel kennen. Unter der fachkundigen Anleitung von 

Ferien, 
Neues entdecken, auftanken, 
geniessen, Abenteuer, Natur bestaunen

Ferien, 
Neues entdecken, auftanken, 
geniessen, Abenteuer, Natur bestaunen
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Claudia Kündig werden Sie hineingeführt, wie Sie mit 
Farbe und Pinsel Bibelverse ausdrücken, beziehungs-
weise in einem Bild darstellen können.  
Vorkenntnisse sind keine nötig, aber die Freude und Be-
reitschaft, sich auf eine etwas andere Art mit den Bibel-
versen auseinander zu setzen.

Uf em Wäg
Sa 09.07. – Sa 16.07.2016
Um Halt und Frieden beim Kreuz zu finden mit AEM 
(Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen), 
Michelle Kraus und Team

Preis AEM-Mitglieder: Singles: CHF 800.00 / Paare: CHF 
1‘560.00. Nicht AEM-Mitglieder:Singles: CHF 900.00 /      
Paare: CHF 1‘650.00.
(Solltest du aus finanziellen Gründen nicht an der 
Kurswoche teilnehmen können, so nimm bitte mit 
uns Kontakt auf)
Diese Woche ist für alle, die in einem überkulturellen 
Dienst stehen oder gestanden haben. Es ist eine Einla-
dung des Dreieinigen Gottes, beim Kreuz Halt zu ma-
chen und beim Kreuz Halt zu finden.

Halt machen beim Kreuz
• Innehalten nach einer bewegten Zeit
• Anhalten und Reflektieren
• Eine Standesaufnahme vom letzten Term
• Anschauen, ablegen, vergeben, loslassen, was war
 
Halt finden beim Kreuz
• Weitergehen mit neuer Hoffnung und Vision für das
   was kommt
• Aus Seiner Ruhe heraus Neues anpacken
• Kraft und Mut erhalten zum Dranbleiben
• Im Wechsel von Umständen in Gottes Vaterliebe
   verwurzelt bleiben
 
Teilnahme ab 18 Jahren, es findet keine Kinderbetreu-
ung statt.

Anmeldung direkt bei AEM http://www.aem.ch/content/
anmeldung-uf-em-wäg-2016

Aussichtsreiche Sommerferien 
Sa 16.07. – Sa 30.07.2016

Für Erwachsene und Kinder und alle, die ein abwechs-
lungsreiches Ferienprogramm erleben möchten, jeder für 
sich persönlich oder in der Gruppe
Leitung Team CVJM Zentrum Hasliberg
Preis, An- und Abreise Stellen Sie Ihre Ferien selber 
nach Ihren Wünschen zusammen, wir beraten Sie gerne.

Individual-Ferien im wunderschönen Haslital. Die einma-
lige Atmosphäre des CVJM Zentrums, die wunderbare 
Lage, die Ruhe der Abgeschiedenheit und das Rauschen 
des Wasserfalls schaffen Raum für einen unvergleichli-
chen Aufenthalt auf dem Hasliberg.
Die Aussichten sind gut für erholsame Ferien. Sie stellen 
sich täglich Ihr eigenes Ferienprogramm zusammen und 
wir unterstützen Sie dabei, z. B. mit einem täglichen Input 
in der Kapelle und gleichzeitiger Kinderbetreuung, mit 
Angeboten für Kids und Teens wie Klettern am Hasli-
tower oder einem Ausflug in das Freibad am Sarnersee, 
mit Bergwanderungen bei Sonnenuntergang oder Openair-
Kino, Freilichttheater im Ballenberg, Thun oder Inter-
laken. Geniessen Sie eine Tour mit unseren e-Bikes auf 
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die Käserstatt, oder Kaffee und Gipfeli frühmorgens weit 
oberhalb Hohfluh. Vieles mehr haben wir noch vorbe-
reitet. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich, 
vom CVJM Zentrum-Team verwöhnt zu werden.

Jugendarbeitswoche
Sa 06.08. – Sa 13.08.2016 

Für J&S Leiterkurs Lagersport/Trekking (für Personen mit 
pädagogischer Ausbildung)
Leitung TDS Aarau, Andi Bachmann–Roth und Team
Preis CHF 690.00
Voraussetzung Teilnahme am Vorbereitungsmorgen 
31.05.2016/pädagogische Vorbildung/Nothelferkurs

Die Kurswoche findet im CVJM-Zentrum Hasliberg statt. 
Sie beinhaltet, je nach Qualifikation, die J+S-Lagerleiter- 
oder Lagermitarbeiterausbildung (Lagersport/Trekking). 
Neben der Sportfach-Ausbildung mit viel praktischer 
Anwendung werden auch Themen wie «Visionen für 
die Jugendarbeit» oder «Lagerpsychologie» erarbeitet.

Anmeldung unter: http://www.tdsaarau.ch/kurse/
kurswoche-jugendarbeit.html

Foto-Wochenende
Fr 16.09. – So 18.09.2016
Für vom „Knipser“ bis zum Hobbyfotografen
Leitung Raoul Hottinger MzG , Lukas Häsler und Ueli Wirth
Preis Pensionskosten von CHF 194.00 bis CHF 254.00 
Vollpension inkl. Kurtaxen / Kurskosten CHF 110.00
Das Wochenende besteht aus drei aufbauenden 
Elementen:

• Das Rahmenprogramm sorgt für ein gemeinschaftli-
ches Miteinander.
• Fotoaufträge werden den persönlichen Interessen 
entsprechend gewählt und unter Begleitung des Teams 
bearbeitet.
• Foto-Workshops legen Grundlagen zur Umsetzung der 
Fotoaufträge.
Es ist möglich, lediglich am Rahmenprogramm teilzuneh-
men. Wer teilnimmt, ist bereit, sich fotografieren zu las-
sen. Die Bilder stellen wir dem CVJM-Zentrum und Mut 
zur Gemeinde zur Publikation zur Verfügung.

Arbeitsweise: Auseinandersetzung mit der eigenen Per-
son und dem fotografischen Schaffen im Plenum und 

in Gesprächsgruppen. Einführung in den digitalen Ar-
beitsablauf. Workshops zur Vertiefung der einleitenden 
Themen: Kamerahandhabung, Bildgestaltung, Bearbei-
tung und Archivierung (dies wählen Sie gemäss Ihren 
eigenen Prioritäten).
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Die Zentrumsfreunde Hasliberg 
treffen sich!
Auch Nicht-Mitglieder sind herzlich willkommen!

Generalversammlung 2016
Sa 11.06. – So 12.06.2016
Rechnung 2015 / Budget 2016 Jahresbericht, Pro-
jekt GO2016 und vieles mehr.

Herbsttreffen
Sa 19.11. – So 20.11.2016
Gemeinschaft und Mithilfe im Betrieb stehen im 
Zentrum unseres Beisammenseins.

Der Vorstand und die Zentrumsleitung lädt alle 
Interessierten dazu ein.

Herbstferienwoche
Sa 8.10. – Sa 15.10.2016

Für Familien und Alleinerziehende
Leitung Kati u. Andreas Rechsteiner, Michi u. Judith Roth
Preis inkl. Halbpension, Programm und Kurtaxe: 
Erwachsene CHF 575.00 bis CHF 785.00 
Kinder  2-6J CHF 238.00 / 6-12J CHF 308.00 / 12-16J 
CHF 378.00

Familien und Alleinerziehende können an einem Ort 
der fast unbegrenzten Möglichkeiten Ferien erleben, 
die man nicht so schnell vergisst.
Das CVJM-Zentrum ist ein ideales Ferienhaus für alle. 
Unsere gemütlichen Häuser mit dem abwechslungsrei-
chen, autofreien Umschwung bieten nun wirklich fast 
alles was das Herz begehrt! 
Outdoor: Bach, Wasserfall, Feuerstellen, Fussballfeld, 
eigener Wald, Sportanlagen für Volleyball, Badminton, 
Tischtennis, Kletterturm, Swimmingpool, Dutchtub, 
Spielmaterial, Kinderspielplatz
Indoor: Spielzimmer für die Kinder, grosser Saal, 
Gesellschaftsspiele, Werk- und Bastelraum, Theater-
requisiten , Bibliothek und Sauna, Selbstbedienungs-
Bistro, Sonnenterrasse, Kapelle und vieles mehr.
Infrastruktur für Kleinkinder (Schoppenküche, Wickel-
tische, Kinderbetten, Tripp-Trapp, ...), 

Frauengenusstage
Fr 18.11. – So 20.11.2016

Für Frauen, die sich etwas Gutes tun wollen. Denn: nur 
wer geniessen kann, ist für andere geniessbar!
Leitung Ursula Vergés, Karin Bachofner und Team
Preis pro Person für 2 Nächte: CHF 198.00 inkl. Voll-
pension und Kurtaxe Einzelzimmerzuschlag CHF 30.00 
pro Aufenthalt
Programmbeitrag: CHF 90.00 inkl. Hotpot und Sauna, 
exkl. Materialkosten

Stunden zum Geniessen – zum Beispiel bei einer Vielzahl 
von Workshops (Adventsgestecke herstellen, Atelier für 
kreatives Werken), bei wertvollen Inputs in der Kapelle, 
beim Line-Dance, beim gemeinsamen Singen, Plaudern 
mit Punsch oder Tee vor dem gemütlichen Kaminfeuer, 
beim Entspannen in der Sauna oder Hotpot oder beim 
leckeren Nachtessen in schönster Atmosphäre, etc.
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Spendenstand 
Im vergangenen Jahr hatten wir uns ein Spendenziel von 
CHF 160‘000 gesetzt. Dank Ihrer grosszügigen Unterstützung 
haben wir CHF 162‘000 zusammen tragen können!
Ein herzliches Dankeschön an alle!

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, 
DE62 6115 0020 0000 2680 00 

Spenden  2015
Spendenziel  2015
CHF                40'000                      80'000                    120'000                    160'000              

Aktueller Stand des Bauprojekts GO2016  
seit dem Spätsommer 2015

Mit unserem Flyer „GO2016 – Erweiterung Gästehäuser“ 
haben wir Sie im Spätsommer über unser Bauprojekt 
informiert und Sie um Hilfe bei der Finanzierung an-
gefragt. Diese Informationen finden Sie nach wie vor 
auch auf unserer Homepage www.cvjm-zentrum.ch in 
unserem publizierten Flyer, in der rechten Spalte unter 
„Aktuell: GO2016“.
Wo stehen wir heute? Inzwischen haben wir finanzielle 
Angebote von CHF 700‘000 für private und instituti-
onelle Darlehen erhalten und CHF 15‘000 an Beiträ-
gen und Spenden von Privatpersonen oder Stiftungen. 
Ebenso gab es Angebote für tatkräftiges Anpacken 
zum Beispiel durch eine Gruppe von Pensionierten und 
diversen einzelnen Personen.

Gleichzeitig haben wir intensive Gespräche mit unseren 
Banken geführt. Dabei hat sich gezeigt, dass eine 
Regionalbank bereit ist, als Hauptpartner einzusteigen. 
Allerdings führt dies auch dazu, dass wir die Bedingun-
gen für einen bisherigen grösseren Darlehensgeber 
leicht anpassen müssen, was die-
ser leider ablehnt. Dies bedeutet, 
dass dieses Darlehen nun ebenfalls 
abzulösen ist. Auch hier sind wir 
auf gutem Weg, insgesamt fehlen 
uns jedoch noch Beträge zwischen 
CHF 250‘000 und CHF 350‘000. 
Wer hilft uns, die letzte Hürde zu 
überspringen?
Wir möchten es an dieser Stelle aber 
nicht versäumen, allen, die uns be-
reits jetzt unterstützt und ermutigt 
haben, ganz herzlich zu danken! 
Dies bestärkt uns, dass wir mit diesem 
Projekt den richtigen Weg einge-
schlagen haben, um die Attraktivi-
tät des Zentrums für unsere Gäste 
zu stärken.

Daniel Hänni
Co-Präsident 

Beat Beutter
Zentrumsleiter


