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Zukunftsmusik
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Liebe Gäste des CVJM Zentrums
Zeitzeugen, Zeitfenster, Meilensteine, Zukunftsmusik – dies war die Themenreihe der 4 Akzente von
diesem Jahr. Es ist für uns immer wieder spannend,
wie eine solche Akzente-Ausgabe überhaupt entsteht. Zuerst steht das blanke Thema auf dem Papier.
Schreibwillige Menschen werden angefragt und
langsam bilden sich rundherum die Texte. Und
welches Bild passt am besten zum Thema? Und vielleicht sogar auch noch etwas zur Jahreszeit? Dann
entsteht das Layout. Und Plötzlich hält man ein
druckfrisches, brandneues Akzente in der Hand. So
auch heute wieder! Und für dieses Jahr ist es bereits
die letzte Ausgabe. Zukunftsmusik. Welche Ideen
weckt wohl dieses Thema bei Ihnen? Was würden
Sie dazu schreiben?
Auch Weihnachten liegt in nicht allzu ferner Zukunft
vor uns, ist also noch Zukunftsmusik. Wir wünschen
Ihnen an dieser Stelle viel Vorfreude und eine
gesegnete Vor-Weihnachtszeit. Und natürlich viel
Spass beim Durchblättern dieses Akzente-Heftes.
Jens und Eliane Boden
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In naher Zukunft ist es wieder soweit. Die Christenheit
feiert die Geburt Jesu. Weihnachten steht vor der Tür.
Natürlich, es stimmt, dieses Ereignis liegt eigentlich in
ferner Vergangenheit, 2000 Jahre und mehr sind es her
seit Christi Geburt. Zu bemerken ist aber, dass vor diesen
2013 Jahren dieses markante Ereignis wirklich noch
Zukunftsmusik war. Viele Propheten der Bibel haben
sich danach gesehnt, nach dem Kommen des verheissenen Messias. Viele Bibelstellen haben dieses grosse
Ereignis angekündet. Zukunftsmusik! Etwas Positives,
Gewaltiges, Unglaubliches steht bevor. Solche prophetischen Stellen findet man zum Beispiel in Micha 5,1
oder Jesaja 9,5.6. Doch niemand hat genau gewusst,
wann es wirklich soweit ist. Selbst für Maria, der Mutter Jesu, war die Vorhersage des Engels Zukunftsmusik
(Lukas 1,30-33ff). Das Erstaunen und die Freude (aber
auch die Eifersucht und der Hass) war entsprechend
riesig, als Jesus endlich als Messias geboren wurde,
als die Prophetie sich wortwörtlich erfüllte. Wer hätte
das gedacht?!
Nun, und heute? Wenn dieses Akzente das Leitthema
„Zukunftsmusik“ trägt, denkt man sicher einmal an
die Zukunft des CVJM Zentrums auf dem Hasliberg.
Was bringt uns wohl das nächste Geschäftsjahr? Viele
zufriedene Gäste und Gruppen? Volle Häuser? Welche
neuen Projekte stehen an? Noch ist auch das Finden
der neuen Zentrumsleitung Zukunft. Wenn man in
einer stillen Minute über die Zentrumszukunft nachdenkt, könnte sich auch die eine oder andere Sorge in
diese Gedanken einschleichen.
Als Christen haben wir jedoch das riesige Privileg,
fröhlich und getrost in unsere Zukunft zu gehen. Dies
schliesst das ganz persönliche Leben, unsere (vielleicht
schwierigen) Umstände, Arbeit, Freunde, Familie etc.
ein, aber auch unsere Zukunft nach dem Tod. Wie
gut ist es, wenn wir vor der Zukunft kapitulieren. Wir

haben es einfach nicht im Griff, wir können im Grunde
genommen nicht einmal den nächsten Tag ganz sicher
planen! Nicht umsonst ruft uns Jesus zu: „Sorget euch
nicht!“
Wir Christen kennen den, der die irdische und himmlische Zukunft im Griff hat. Wir glauben an den, der
weiss, was in der Zukunft liegt. Nein – bestimmt nicht
nur „Musik“, sondern auch negative Schlagzeilen im
Weltgeschehen, Schicksalsschläge im persönlichen
Leben etc. Wir wissen aber, dass die biblischen Prophetien (die irdischen und die himmlischen!) sich bestimmt
und mit 100prozentiger Gewissheit erfüllen werden.
Der beste Beweis dafür ist Weihnachten!
Ja, ich weiss, man muss seine Zukunft planen, strategisch denken, logisch vorwärts gehen. Man muss sein
Leben in die Hand nehmen, etwas unternehmen und
gestalten. So auch die Zukunft des CVJM Zentrums.
Trotzdem bin ich so dankbar zu wissen, dass meine Zeit
in Gottes Händen steht (Psalm 31,16). Und dass meine
persönliche, himmlische Zukunft mit Musik gefüllt ist!
Ich glaube an das Bibelwort in der Offenbarung, dass
Gott einmal alle Tränen abwischen wird (Offenbarung
21,4). Stellt euch vor, ich glaube an den Himmel! Ich

glaube an eine absolut geniale Zukunft, an ein ewiges
Leben bei dem dreieinigen Gott! Und ich spüre, dass
diese Zukunftsmusik Realität werden wird. Unvorstellbar, unfassbar aber wahr. Gott verspricht seinen Kindern
einen Ort von vollkommener Freude und gigantischer
Schönheit. Und diese Aussicht stellt letztendlich auch
meine irdische Lebenszukunft in den Schatten und
schenkt Lebensgelassenheit.
Wenn wir nun Weihnachten feiern, sollten wir daran
denken, dass gerade wegen Jesu Geburt Musik in der
Zukunft liegt, Musik wie bei dem himmlischen Gesang
der Engel in Bethlehem. Ich wünsche uns allen Gelassenheit und viel Vorfreude auf den Himmel – und fröhliche
Weihnachten.
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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Drei Fragen an Franco Berteletti
Franco, seit Mitte August bist du bei uns im Zentrum
als Mitarbeiter im Technischen Dienst angestellt. Du
hast dich rasch in unser Team integriert. Oft bist du bei
unseren Zivis und Praktikanten in der WG anzutreffen,
oder unternimmst etwas mit ihnen. Du fühlst dich
rundum wohl bei uns. Was
macht für dich das Leben
und Arbeiten hier im CVJM
Zentrum aus?
Es gibt so einiges, was
sich positiv auf meine Integration ins CVJM Zentrum ausgewirkt hat. Ich
wurde sofort von allen
herzlich aufgenommen
und ohne Wenn und Aber
akzeptiert. Die Stimmung
ist positiv und es macht
Spass, mit den Menschen
im Zentrum zu arbeiten. Besonders liebe ich die
Natur, welche sich uns jeden Tag und sehr mannigfaltig zeigt. Ich kann mich kaum satt sehen an
den Schattierungen und Farben der Berge. Sehr
gerne unterhalte ich mich mit unsern jungen Zivis
und Praktikanten über alles, was uns bewegt.
Das sind immer recht anregende Gespräche. Diese
Gespräche haben dazu geführt, dass ich mir eine
Bibel kaufte.
Die Kapelle und unsere Morgenliturgie waren eine Art
„Neuland“ für dich. Dennoch sehen wir dich regelmässig
bei unserer Morgenandacht. Wieso?
Die „Kapelle“ war für mich vor dem Antritt der
neuen Stelle das grosse Fragezeichen. Wie komme
ich damit zurecht? Es geschehen immer wieder
Dinge, welche ich einfach nicht verstehe und wo
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ich mich oft frage, wieso Gott das zulässt. Um zu
glauben brauche ich keine Kirche. Unsere Morgenliturgien finde ich aber wohltuend, da ich meine
Gedanken bündeln kann und so ein wenig zur
Ruhe komme. Natürlich schweifen meine Gedanken
manchmal ab und ich studiere an einem Basslauf
(Gitarre) herum, der einfach nicht in meine Finger
will. Zwischenzeitlich gehört der Besuch der Kapelle für mich zum normalen Arbeitsalltag.
Du zügelst, aus dem Kanton
Aargau kommend, zu uns
ins Zentrum auf den Hasliberg. Eine neue Umgebung
für dich – oder doch nicht
ganz? Wo wirst du in deiner
freien Zeit am ehesten anzutreffen sein?
Das Hasli ist für mich überhaupt keine neue Umgebung. Ich habe eine direkte Beziehung zu Meiringen und bin im Winter sehr oft auf dem Hasliberg am Skifahren. In meiner Freizeit werde ich
sicher oft mit Zorro, meinem Hund, unterwegs
sein. Ich muss auch eine andere Hundeschule suchen, um mit ihm in der Gruppe zu arbeiten. Am
meisten vermissen werde ich sicherlich meine Musikfreunde. Aber Baden ist ja nicht allzu weit weg
und es wird sicher den einen oder anderen JamAbend geben. Und nicht zuletzt werde ich wohl
öfters im Tea Room Lüthi in Meiringen sitzen und
mir eine Meringue Glace genehmigen.
Franco, Danke für deine spontanen Antworten!
Interview von Jens Boden

News

Personal-News
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Technischer Dienst: Seit Mitte August ist Franco Berteletti (1)
bei uns im Technischen Dienst angestellt und wohnt seit November
auch hier im Zentrum. Er bringt sein Knowhow und seine Begabung
mit jungen Menschen zusammen zu arbeiten positiv ins Team ein.
Jungmannschaft: Unsere beiden Zivis, Samuel Berchtold
(2) und Raphael Kempf (3) sowie die beiden Praktikanten aus
Deutschland, Moritz Peter (4) und Silas Stark (5), unterstützen
tatkräftig unser Team. Mit viel Motivation bringen sie sich in allen
Arbeitsbereichen mit ein und geniessen das neu entstandene
Männer-WG-Leben.
Réception: Unsere vakante Stelle an der Réception wurde im
Oktober zu 100% neu besetzt. Eliane Boden übernahm zudem per
1. November die Verantwortung an der Réception. Somit ist auch
hier das Team wieder komplett!
Service: Brigitte Baumgartner (6) aus Brienz hat sich bereit
erklärt, unseren Service in Spitzenzeiten zu entlasten. Mit ihrem
fleissigen Einsatz unterstützt sie Olena, die Zivis und Praktikanten.

„Gesucht und Gefunden“
Für unsere spielliebenden Gäste möchten
wir gerne unser Schachspiel draussen vor
dem grossen Saal wieder schön herrichten.
Viele Figuren sind gezeichnet vom intesiven
Gebrauch und von den Witterungseinflüssen.
Wer möchte uns einen neuen Satz Figuren
sponsern? Diese werden rund CHF 700.–
kosten.
Alle kleinen Kletteräffchen am Waldspielplatz würden sich über eine neue Aufstiegshilfe, einem Schrägnetz hoch zum Spielturm, freuen.
Das alte Schrägnetz ist verwittert und porös. Somit können wir
dieses sicherheitshalber im Frühjahr nicht wieder aufhängen.
Gibt es jemanden, der die Kosten von rund CHF 1000.–
(oder einen Teil davon) übernehmen möchte?
Gerne dürfen Sie sich per Mail auf info@cvjm-zentrum.ch
oder per Telefon 033 972 10 50 bei uns melden .

aus dem Zentrum

Kletterturm: Alle Griffe sind
kontrolliert und eine brandneue
Route für geübtere Kletterer ist
neu geschraubt worden. Übrigens,
bei Sonnenschein macht das
Klettern auch im Winter Spass!
D Füührwehr chunnt! Ja, tatsächlich war an zwei
Abenden im August die freiwillige Feuerwehr vom Hasliberg und Meiringen zu Schulungs- und Übungszwecken bei uns zu Gast. Es wurde ein Brandfall im
Gästehaus simuliert. Profitiert haben dabei alle! Unsere
Feuerwehr kennt nun das Gelände, die Löschposten
und Räumlichkeiten für den Ernstfall – wir im Zentrum
wissen, dass wir bestens ausgerüstet sind und alle
Bestimmungen in Sachen Personenschutz und Fluchtwege eingehalten werden!
Schaukel am Spielplatz: Raphael, unser Zivi, hat die
Spielplatzschaukel erneuert und ausgebessert. Sie erhielt
ein neues Betonfundament, einen neuen Rahmen aus
der Sägerei Meiringen und ist nun wieder schaukelbereit für unsere kleinen Gäste!
Neue Bilderausstellung im Gästehaus: Rosmarie
Müller wohnt in Zürich, wurde 1947 geboren und ist
in Winterthur aufgewachsen. Sie hat schon als Kind
am liebsten gezeichnet und gemalt. Vor ungefähr 10
Jahren hat sie den Zeichenstift, der mangels Zeit und
Gelegenheit geruht hat, wieder zur Hand genommen.
Seither hat sie in Ferienkursen
und wöchentlichen Besuchen
einer Malschule die Freude mit
dem Umgang von Farbe und
Pinsel neu entdeckt. Ihre Bilder
rund um den Hasliberg schmücken
nun für ein halbes Jahr unsere
Wände im Gästehaus.
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Programmübersicht 2013
Do 02.01. – So 05.01.2014 		

Zielbewusster Start ins neue Jahr

					

Leitung: Meret Reichenau und Ruth Schöni-Sigrist

Fr 17.01. – So 19.01.2014 		

Fotoweekend für Jugendliche und Erwachsene

					

Leitung: Raoul Hottinger, Mut zur Gemeinde

Sa 01.02. – Sa 08.02.2014 		

Winterferien für Familien

					

Leitung: Elfriede und Martin Junghans und Team

Sa 15.02. – Sa 22.02.2014 		

Winterferien für Familien und Singles

					

Leitung: Andrea und Adrian Künsch-Wälchli und Team vom Cevi Zürich

Sa 23.02. – Sa 01.03.2014 		

Snow and Dance – Skitouren und Tanzkurs für Geniesser

					

Leitung: Marco Innocente, Adrian Schatz und Team vom Cevi Alpin

Fr 21.03. – So 23.03.2014 		

Lego Stadt – mit Papa, Tante oder Götti eine Stadt aus Lego bauen

					

Leitung: Peter Egli vom Bibellesebund Schweiz

Sa 05.04. – So 06.04.2014 		

Abenteuer in der Eishöhle und am Fels

					

Leitung: Adrian Schatz Cevi Alpin, Jens Boden CVJM Zentrum und Team

Do 17.04. – Mo 21.04.2014 		

Ostertage auf dem Hasliberg für Familien, Alleinerziehende, Singles

					

Leitung: Amadeo und Ursula Vergés mit Team

Fr 02.05. – So 04.05.2014 		

HolzBauWelt – eine ganze Stadt aus Holzklötzen bauen

					

Leitung: Peter Egli vom Bibellesebund Schweiz

Sa 17.05. – So18.05.2014

Jubiläumsfest mit Vereinsversammlung

		

					Leitung: Vorstand CVJM Zentrum

Fr 13.06. – So 15.06.2014		

Tanzwochenende für alle, die Freude haben das Tanzbein zu schwingen

					

Leitung: Adrian Schatz und Elisabeth Nold

Sa 19.07. – Sa 02.08.2014 		

Sommerferienwochen

					

Leitung: noch vakant und gesucht – wer möchte gerne mithelfen?

Sa 27.09. – So 28.09.2014 		

Die Zentrumsfreunde Hasliberg treffen sich

					

Leitung: Vorstand des Vereins Zentrumsfreunde Hasliberg

Sa 05.10 – Sa 11.10.2014 		

Familienherbstferien

					

Leitung: Kati und Andi Rechsteiner, Judith und Michael Roth mit Team

Fr. 28.11. – So 30.11.2014 		

Ehevorbereitungsseminar – für alle, die es wagen!

					
Leitung: Matthias und Monika Welz (Pastorenehepaar FEG Thayngen)
					mit Jens und Eliane Boden
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Zielsumme für‘s 2013: CHF 180'000
Stand Ende Oktober: CHF 101‘673.25

Spenden
Spendenziel
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45'000

90'000

135'000

180'000
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