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Hochbau!
Im letzten Akzente haben wir uns mit dem Fundament 
eines Hauses oder unseres Lebens beschäftigt. Dieses 
Mal geht es um das was oberhalb des Fundaments 
sichtbar wird, in der Fachsprache des Bauens „Hoch-
bau“ genannt. Erst wenn das Fundament sauber gelegt 
und trocken ist, können wir mit dem Bau beginnen. So 
läuft es jedenfalls auf den Baustellen, so ist es in un-
serem Leben und so ergeht es uns mit Blick auf unser 
Umbauprojekt GO2016.
Auch wenn das Fundament nicht mehr gelegt werden 
muss, ist auch für einen Umbau die Tragfähigkeit von 
grosser Bedeutung. Umso mehr gilt es, sauber abzuklä-
ren und zu kontrollieren, ob die alten Pläne noch stim-
men, Leitungen neu verlegt worden sind, in welchem 
Zustand sich der Dachstuhl befindet und Vieles mehr.
Und dann endlich können wir mit viel Begeisterung und 
Motivation loslegen und unsere Ideen und Ziele in die 
Tat umsetzten. „Die andern sollen nur sehen was wir 
hier geplant haben, schliesslich stecken wir doch viel 
Mühe, Geld und Schweiss in dieses Projekt!“  Denken 
wir nicht oft so, wenn wir eine gute Tat vollbracht 
haben, wenn wir im Begriff sind ein so richtig ansehnli-
ches Projekt zu starten, wenn ich mir soeben ein neues 
Auto gekauft habe, oder wenn ...
Als ich im vergangenen Jahr bei der Planung der Ak-
zente-Ausgaben diesen Titel „Hochbau“ festlegte, 
musste ich unwillkürlich an eine Geschichte denken. 
Vielleicht geht es Ihnen gleich wie mir, schon als kleiner 
Bub in der Sonntagsschule habe ich diese Geschichte 
gehört: Der Turmbau zu Babel und die daraus resultie-
rende Sprachen-Verwirrung. Die wollten auch hoch hi-
naus; zu hoch. Was daraus folgte, das dürfen Sie gerne 
in der Bibel nachlesen. (1. Mose 11, 1-9)
Was hat diese Geschichte nun aber mit uns zu tun? 
Wir bleiben ja ganz nüchtern. Wir wollen doch nur 
ein paar zusätzliche Gästebetten mit Dusche-WC in 
den Zimmern  und einen weiteren Seminarraum, also 

wirklich nichts Besonderes. Höher bauen als das bis-
herige Teamhaus war wollen wir auch nicht. Also was 
soll das?
Mir persönlich ist diese Geschichte zu einer Warnung 
geworden. Ist es nicht gerade wie anfangs beschrieben?  
Müssen wir nicht bei allem Planen und Prüfen genau 
überlegen, auf was für einem Fundament das CVJM 
Zentrum steht, was sein Auftrag ist und welche Aufga-
ben es auch in Zukunft erfüllen soll, oder anders aus-
gedrückt – Wofür und für wen wollen wir bauen? Das 
Fundament das vor über 50 Jahren gelegt wurde, ist 
nach wie vor tragfähig und auch der Auftrag hat sich 
nicht geändert. Bleiben wir also gewarnt nicht plötz-
lich zu „hoch“ hinaus zu wollen, sondern das zu tun 
was richtig und wichtig ist. Nicht ein Statussymbol er-
langen wollen, sondern die Bedürfnisse unserer Gäste 
erkennen und danach handeln.
Wenn auch in Zukunft die Balance von Leib (bequeme 
Betten, gutes Essen), Seele (traumhafte Aussicht) und 
Geist (Andachten in der Kapelle) gewahrt bleibt, und 
wir alle dafür zur Verfügung stehenden Mittel sorg-
fältig und ausgeglichen verwenden, dann können wir 
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gewiss sein, dass uns die grossen (Sprach-)Verwirrun-
gen erspart bleiben werden. 
Ihnen, liebe Leser, kann ich jetzt schon versichern, dass 
sich nach aussen, an unserem Hochbau, nicht viel ver-
ändern wird (da hat schon die Denkmalpflege dafür 
gesorgt). Doch das eine und andere wird man dann 
schon erkennen: Die neuen Fenster zum Beispiel, der 
frische Fassaden-Anstrich, oder  die modernen Eternit-
platten auf dem Dach und da und dort kleinere Verän-
derungen. Etwa so wie man auch uns Menschen an-
sieht wenn es uns gut geht, wenn wir z.B. gerade von 
einem „Wellness Wochenende“ zurückkommen. Das 
Wichtigste aber kommt erst noch, im Innern da wird 
viel Neues entstehen! Mehr darüber dann im nächs-
ten Akzente.
Wer von Ihnen Lust hat sich selber auch innerlich er-
neuern zu lassen, der darf sich gerne für die Herbst-
ferien-Woche zum Thema „Innenausbau“ anmelden. 
Mehr dazu finden sie auf unserer Webseite.
Ihnen allen wünsche ich einen erholsamen und geseg-
neten Sommer und den Mut, auch im eigenen Leben 
„Umbauten“ anzupacken.

Mit herzlichen Grüssen vom Hasliberg
Beat Beutter, Zentrumsleitung

Liebe Leserinnen und Leser

Liebe Leserinnen und Leser
Wenn sie diese „akzente“-Ausgabe  in den Händen halten,  
beginnt für viele in wenigen Tagen der Sommerurlaub. Die 
einen gehen ans Meer, die andern wollen hoch hinaus – 
warum nicht auch noch kurz entschlossen ein paar Tage auf 
den Hasliberg? Ein idealer Ort, um die Schweiz von oben zu 
entdecken. Mit der neuen Seilbahn ab Lungern nach Schön-
bühl, direkt vom CVJM Zentrum aus mit dem eBike (Flyer) 
auf den Gibel,  mit einem wunderbaren Blick ins Mittelland. 
Oder Sie geniessen die Stille im Strandkorb auf unserer 
Terrasse und den wundervollen Blick zu den Berggipfeln . 
 
Wir lassen in dieser Ausgabe unseren Blick über das ver-
gangene Geschäftsjahr, die Generalversammlung und die 
verschiedensten Neuigkeiten aus dem Zentrum gleiten und 
machen uns ein paar Gedanken darüber wie „Hoch“ wir 
hinaus wollen.
 
Ich wünsche Ihnen viel Spass bei der Lektüre.
 
Herzlichst Ihr Beat Beutter
Zentrumsleitung
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Jahresbericht 2015
Im Jahr 2015 sind wir in eine stabile Phase eingemündet, dies 
nach diversen Veränderungen in der Zusammensetzung der 
Zentrumsleitung in den Vorjahren. Gleichzeitig wurden aber 
die ganze Wirtschaft und insbesondere die Hotellerie durch 
die Aufwertung des Schweizer Franken stark durchgeschüttelt. 
Den erstarkten Franken haben auch wir bereits im ersten Halb-
jahr 2015 durch tiefere Gästezahlen spüren müssen. Zusam-
men mit ungeplanten personellen Mehraufwendungen hat dies 
zu einem Verlust von über CHF 100‘000.– geführt. 
Dabei ist es ein schwacher Trost, dass die gesamte Hotellerie in 
der Schweiz und insbesondere im Hasliberg zum Teil noch stär-
kere, prozentuale Einbussen zu verzeichnen hatte. Viel wichti-
ger ist es, dass diese Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 
und anfangs 2016 wieder gestoppt werden konnte.

Doch nun zu den einzelnen Themen:

Bauprojekt GO2016
Im ersten Halbjahr 2015 wurde durch unseren Architekten To-
bias Geissbühler das Vorprojekt für den Umbau des Teamhau-
ses zu einem neuen Gästehaus erarbeitet. Ziel ist es, moderne,
grössere Wohneinheiten (mit integrierten Nasszellen) anzubie-
ten, um auch diesem Bedürfnis gerecht zu werden.
Das Projekt wurde anschliessend durch die Jahresversamm-
lung zustimmend zur Kenntnis genommen, so dass die Finan-
zierung an die Hand genommen werden konnte. Dabei hat es 
sich gezeigt, dass Geduld und Vertrauen gute Ratgeber sind. 
Ende 2015 waren zwar fast alle erhofften privaten Darlehen 
und kommerziellen Kredite versprochen, allerdings musste 
zusätzlich ein weiteres institutionelles Darlehen abgelöst 
werden, sodass die Sicherung der Finanzierung im Jahr 2016  
noch einige Zeit brauchen wird. Mehr davon aber dann im 
Jahresbericht 2016.

Angebote des Zentrums
Gestartet haben wir wieder mit dem „Zielbewussten Start ins 
neue Jahr“ wo die Teilnehmerzahl noch stabil war; auch die 
Winterferienwochen konnten durchgeführt werden. Ab hier 
zeigte sich bei allen Angeboten eine rückläufige Teilnehmerzahl. 
Snow & Dance, die Ostertage und die Sommerferienwochen 

Jahresbericht des Präsidenten – 2016

konnten dem negativen Trend etwas entgegenwirken.
Alle anderen Anlässe mussten mit weniger Teilnehmen-
den auskommen, bzw. sogar abgesagt werden, wie das 
Ehevorbereitungs-Wochenende.
Ein Erfolg waren die sog. „à la carte“ Wochen während der 
warmen und sonnigen Sommerferienzeit. Dabei stehen die 
Gästehäuser Familien und Einzelgästen zu Verfügung, solange 
wie es den einzelnen Ferienplanungen entspricht. Das Zentrum 
bietet Angebote an, die beliebig kombiniert werden können. 
Während die erste Woche von Familien mit kleineren Kindern 
geprägt war, die schon bald gut vernetzt waren, war die zweite 
Woche die Sache von Familien mit Teenagern, die v.a. ihre ei-
genen Wege gingen. So entstehen je nach Gästen zufälliger-
weise ganz andere Gemeinschaften.
Dieses Konzept werden wir nun auch versuchen in der ersten 
Winterferien-Woche umzusetzen. Weiterhin ist es sehr schwie-
rig freiwillige Mitarbeiter für die Programmarbeit zu gewinnen, 
sodass in Zukunft neue Ideen gefragt sind. Dazu haben wir an-
fangs 2016 zu einem runden Tisch eingeladen. Mehr darüber 
dann hoffentlich im Jahresbericht 2016.

Diverse Anschaffungen
Auch im 2015 mussten geplante und ungeplante Arbeiten 
und Anschaffungen getätigt werden. Das sichtbarste Projekt 
war  sicherlich die Geländeanpassung vor dem Jungendhaus, 
sodass der Swimmingpool sich nun harmonisch ins Gelände 
einfügt und die Badenden einen ebenerdigen Zugang zum 
Wasser haben.
Nach vielen Jahrzehnten und mehreren Revisionen musste un-
ser alter treuer Anhänger ersetzt werden, da er nicht mehr den 
Sicherheitsbestimmungen entsprach.
An den elektrischen Installationen auf dem ganzen Gelände 
mussten Anpassungen vorgenommen werden; allerdings wird 
uns dieses Thema weiterhin intensiv beschäftigen, da die 
Installationen teilweise noch aus den 1970 bis 1980iger Jahren 
stammen. Die behördliche Elektro-Bewilligung haben wir aber 
zunächst für 5 Jahre wieder erhalten.
Der Ersatz der Teppiche im Eingang und Aufenthaltsraum des 
oberen Jungendhauses konnte in Eigenleistung vorgenom-
men werden, was uns einiges an Kosten ersparte. Weitere 
Erneuerungen sind: Kühlschränke und Dampfabzüge in den 
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Mitarbeiterwohnungen, Beschaffungen von Winterpneus und 
Staubsauger, Geschirrersatz, zusätzliche Weingläser für Ban-
kette, ein neuer Server und Bildschirme, dazu USV Anlagen 
zum Schutze der PC‘s, etc..

Mitarbeiterschaft
Anfangs März sind Véronique und Lori Lienhard im Zentrum 
eingezogen. Lori begann seine Tätigkeit als Leiter Technischer 
Dienst, und Véronique leitet seit anfangs Juli die Réception.
Sie beiden haben sich sehr gut eingearbeitet und ins Team 
integriert.
Unser Chefkoch erkrankte Mitte Jahr und hat sich dahinge-
hend entschieden diese Situation als Cache zu nutzten und 
sich beruflich zu verändern. Eigene und fremde Hände haben 
die Übergangszeit sehr gut bewältigt und die Gäste verkös-
tigt. Ende Jahr konnte mit Hans Peter Javet ein neuer Koch 
verpflichtet werden.

Wirtschaftliche Situation
Wie schon eingangs erwähnt,  war das Jahr 2015 durch einen 
Verlust von CHF 108’000.– geprägt. Dieses Defizit erklärt sich 
hauptsächlich durch einen Rückgang der Gäste-Einnahmen ge-
genüber 2014 um ca. CHF 80‘000.– oder ca. 9%. Die Aufgabe 
des Mindestkurses vom Februar 2015 hat direkt und unmittel-
bar dazu geführt, dass die meisten Gruppen  mit durchschnitt-
lich 15% weniger Teilnehmenden angereist sind, oder sogar 
frühzeitig ihren Anlass abgesagt haben. Dies zeigt sich u.a. an 
den Annullationsgebühren, die gegenüber dem mehrjährigen 
Schnitt um den Faktor 10 höher ausgefallen sind! Offenbar 
haben diverse Gäste spontan Aufenthalte im währungsgünsti-
gen Ausland den Ferien in den Schweizer Bergen vorgezogen.
Gleichzeitig sind auch die Personalkosten im 2015 um über 
CHF 20‘000.– über dem Vorjahr. Dies ist u.a. die Folge von 
notwendigen temporären Anstellungen. Weiter entstanden 
durch die Währungsturbulenzen Kursverluste auf dem deut-
schen Euro-Konto von über CHF 11‘000.–.
Der Vorstand und die Zentrumsleitung sind sich bewusst, dass 
ein solches Resultat unbedingt korrigiert werden muss. Erfreu-
licherweise zeigen die Belegungs- und Ertragszahlen und damit 
das Budget, dass zumindest für 2016 eine klare Trendumkehr zu 
beobachten ist und die ergriffenen Korrekturen Wirkung zeigen.

Zukunftsplanung
An zwei ganztägigen Sitzungen hat sich der Vorstand unter ex-
terner Leitung mit der zukünftigen Strategie beschäftigt. Dabei 

konnten wertvolle Erkenntnisse zu Papier gebracht werden.
Um sich zurzeit nicht übermässig zu verzetteln, wurde dem 
Projekt GO2016, das in die strategischen Überlegungen hin-
einpasst, Vorrang gegeben. Zwei Themen wurden jedoch im 
Sinne von Sofortmassnahmen bereits herausgegriffen und sol-
len im 2016 angegangen werden: Wie kann die Hasliberg «Du-
Kultur» Mitarbeitenden und neuen Gästen vermittelt werden? 
Was sind Massnahmen um mit der zunehmenden Kurzfristig-
keit der Anmeldungen Schritt zu halten?

Vorstand
Anlässlich der Jahresversammlung 2015 wurde das Präsidium 
des Vereines mit der Wahl der bisherigen Vorstandsmitglieder 
Martin Schelker und Daniel Hänni zu Co-Präsidenten neu ge-
regelt. Die Arbeitsteilung  der Co-Präsidenten hat sich bewährt 
und sieht im Wesentlichen wie folgt aus: Daniel koordiniert und 
leitet die Vorstandsarbeit, und Martin ist Ansprechperson für 
die Zentrumsleitung und das Mitarbeitenden-Team.

Verein
Im Verein durften wir fünf neue Mitglieder begrüssen. Austritte 
gab es keine. Damit haben wir 64 Mitglieder, eine stolze Zahl. 
Wenn jeweils auch etwas mehr Mitglieder an unsere Treffen 
kommen würden, wäre die Situation ideal. Besonders zur er-
wähnen sind zwei Mitglieder, die bereits die achtzig überschrit-
ten haben: Koni Geier (82) und Giovanni Hohl (80)!
An dieser Stelle einmal mehr: Herzlichen Dank für alle Unter-
stützung; besonders an diejenigen, die einspringen „wenn es 
brennt“ und bei grossen Gästegruppen der Hauswirtschaft
unter die Arme greifen.

Im Juni 2016, Martin Schelker, Co-Präsident / Daniel Hänni, Co-Präsident /
Beat Beutter, Zentrumsleiter
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Das Vereinswochenende im Zeichen des Ich, Du, Wir
 
Ich + Du = Wir: Eine logische Rechnung. Oder ergibt das 
Ganze doch noch etwas mehr? Diese auf den ersten Blick 
simple Gleichung hat uns durch das ganze Vereinswo-
chenende der Zentrumsfreunde am 11. und 12. Juni 2016 
begleitet. 

„Wir“, das sind die Vereinsmitglieder, das ist der Vorstand, 
sind die Mitarbeitenden im Zentrum. Und alle Teile dieses 
„Wir“ leisteten einen Beitrag zum Wochenende.
Doch dann überfiel uns auch schon das erste Thema 
„Hauptsache spontan“ ganz praktisch und real. Spontan 
klingelte das Telefon von Beat und bei Strässlers wollten die 
Kinder gar spontan noch einen Film sehen... Szenen aus 
dem Alltag. Spontanität ist schön, kann aber beim Gegen-
über bedingt durch damit zusammenhängende Kurzfristig-
keit Stress auslösen. Wir waren uns einig, dass „spontan“ 
positiv besetzt ist, der Begriff „kurzfristig“ aber in diesem 
Zusammenhang negativ wahrgenommen wird. Die Leitung 
und das Team im Zentrum werden durch kurzfristige 
Entscheide immer wieder vor grosse Herausforderungen 
gestellt. – So versuchten wir, gemeinsam Lösungsansätze 
zu finden.

Die „Du-Kultur“ des Zentrums
Den Einstieg zum zweiten Thema bildete das bekannte 
Spiel „Ich sehe etwas, das du nicht siehst“. Dieses Spiel 
aus Kindertagen war uns allen bekannt und wurde fröh-
lich bis leidenschaftlich in Zweierteams gespielt. Das Spiel 
zeigte uns, wie unterschiedlich unsere Wahrnehmung sein 
kann und dass wir uns auf unser Gegenüber einlassen müs-
sen, um gemeinsame Entdeckungen machen zu können, 
beziehungsweise um eine gemeinsame Sprache zu finden. 
Unter dem Stichwort “Du-Kultur“ wurden die Werte des 

Vereinswochenende der Zentrumsfreunde Hasliberg 
             11. +12. Juni 2015

Vereinswochenende der Zentrumsfreunde Hasliberg 
             11. +12. Juni 2015

Zentrums zusammengetragen. Als kleiner „Katalog“ ge-
sammelt, könnten diese das Wesen des Zentrums umschrei-
ben und neuen Mitarbeitenden als Zugang dienen. Der Vor-
stand wird sich diesem Thema annehmen. 

Projekt „GO 2016 (2017)“ – Umbau des Teamhauses
Am Abend nahmen Dani und Beat sich Zeit, die Verzöge-
rungen beim Start des Bauprojekts G02016 zu erläutern. 
Inzwischen sieht es ganz danach aus, dass die Verträge wie 
gewünscht abgeschlossen werden können. Besonders dank-
bar sind wir, dass dem Zentrum statt der minimal benötigten 
CHF  800‘000.– Darlehen in der Höhe von CHF 1’150‘000.– 
zugesichert wurden. Somit scheint die Realisierung des Um-
baus ab März 2017 in greifbare Nähe gerückt zu sein. Die 
Eröffnung könnte dann Ende 2017 stattfinden.

Vereinsversammlung
Die Zahl der Anwesenden Vereinsmitglieder war leider klei-
ner als im letzten Jahr. Damit wir auch in Zukunft mit ei-
ner Versammlung pro Jahr auskommen werden (und keine 
Budget-Versammlung benötigen), wurde dem Vorstand, 
durch Änderung der Statuten, die Budget-Verantwortung 
übertragen. Der Verein wird weiterhin an der Vereinsver-
sammlung die Rechnung genehmigen.

Du = Gott
„Du“ sagen, heisst den Namen einer Person zu kennen. 
Im Gottesdienst haben wir verschiedene Namensgeschich-
ten (eigene und aus der Bibel) gehört. Wir sagen auch 
„Du“ zu Gott. Genau wie unser eigener Name, begleiten 
seine diversen Namen uns durch unser ganzes Leben.

Elfriede Junghans, Vorstand
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Drei Fragen an unsere Zivildienstler 
Patrice Liechti und Markus Lanz

1. Ganz spontan eine Frage an euch: Patrice, du bist 
gelernter Landschaftsgärtner und Markus, du bist Poly-
mechaniker. Wir können als CVJM Zentrum von 
eurer praktischen Erfahrung sehr profitieren! Was lernt 
ihr hier, im CVJM Zentrum, für euch persönlich dazu? 

Patrice: Hier im CVJM Zentrum kann ich ganz Verschiedenes 
und vor allem Neues lernen. Zum Beispiel durfte ich im 
Technischen Dienst bis jetzt mit Gegenständen wie Holz, 
Motorhacke, Farbe und anderen Dingen arbeiten, wozu 
ich davor noch nicht so oft die Gelegenheit hatte. Auch 
im Service und in der Hauswirtschaft konnte ich mir einen 
Einblick verschaffen. Diese vielfältige Arbeit gefällt mir sehr. 
Hinzu kommt noch, dass ich viele neue tolle Leute kennen-
lernen durfte, mit denen ich zusammenarbeite.  

Markus: An den Häusern und der Umgebung des CVJM 
Zentrum gibt es immer diverse Arbeiten zu verrichten. Da 
wir Vieles eigenständig erledigen, erhalte ich Einblick in die 
verschiedensten Handwerke. Auch in den Bereichen „Haus-
wirtschaft“, „Küche“ und „Service“ kann ich Vieles für die 
Zukunft mit auf den Weg nehmen. Zum Beispiel die Ord-
nung, die nicht zu meinen Stärken gehörte (ich bin ein 
halber Romand) ;-), verbessert sich von Tag zu Tag. 
Das Leben in der Praktikanten-Zivis WG ist sehr bereichernd, 
auch wenn es ab und zu ein bisschen herausfordern ist, 
mit verschiedenen Persönlichkeiten unter einem Dach zu 

wohnen und gleichzeitig im sel-
ben Betrieb zu arbeiten. Doch ich 
denke, ich kann Vieles aus die-
ser Zeit für meinen Lebensweg 
mitnehmen. 

2. Markus, warum hast du dich 
für das CVJM Zentrum als Ein-
satzort für deinen Zivildienst 
entschieden?

Durch diverse Umstände hatte ich nicht mehr viel Zeit eine 
Zivildienststelle zu suchen, die zu meiner Arbeitssituation 
passte. Doch plötzlich stiess ich auf die Internetseite des 
CVJM Hasliberg. Auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht wusste, was alles auf mich zukommen würde, so war 
mir doch sehr wichtig, Jesus mit meinem Zivildienst 
dienen zu dürfen. Aus diesem Grund fragte ich nach, ob 
die Möglichkeit für einen ZIVI-Einsatz bestehe und tatsäch-
lich klappte alles super! Dafür bin ich Gott sehr dankbar.  

3. Patrice, du kommst aus Tramelan, dem Berner Jura 
zu uns auf den Hasliberg. Gibt es inzwischen etwas 
wo du sagen kannst: das ist typisch Berner Oberland?

Die Berge natürlich und das wunderschöne Panorama, aber 
auch der Dialekt. Ich spreche zwar auch Berndeutsch aber 
der Haslidialekt ist nochmal was ganz anders, aber sehr 
schön.
Hier am Hasliberg sind die Zwerge omnipräsent. Sei es 
der Zwergenweg und die Zwergenbücher des sagenhaften 
Zwergs „Muggenstutz“ oder auch die vielen Zwergen-
Exemplare die überall im Dorf stehen.
… und was wäre das Berner Oberland ohne die Militärjets 
die die Ruhe der Alpen trüben?

Interview von Jens Boden

Markus Lanz Patrice Liechti



8

NewsNews aus dem Zentrum

Dutch Tub Bevor der Umbau des Teamhauses starten kann, 
müssen noch einige Dinge und Räumlichkeiten ihren ge-
wohnten Platz verlassen. So auch der Dutch Tub. Unsere 
Vereinsmitglieder haben bereits letzten Herbst erste Vorbe-
reitungen dafür getroffen. Mit grossem Kraftaufwand wur-
den die widerspenstigen Grünpflanzen vom Flachdach der 
Klausen im Gästehaus entfernt. Nach der Winterpause hat 
man  dann den Untergrund abgetragen, neue Platten ver-
legt und eine Wasserleitung installiert. Nun können unsere 
Gäste den Badespass vor schöner Bergkulisse geniessen!

E-Bikes zum Mieten
Eine dynamische Bereicherung unseres Freizeitangebotes 
stellen die drei FLYER E-Bikes dar, welche wir gesponsert 
bekommen haben. Mit ihrer hervorragenden Akkuleistung 
lassen sich das Haslital und der Hasliberg locker erkunden. 
Fragen Sie einfach an der Réception nach:
E-Bike-Miete 
1 Stunde:  CHF 20.00
½ Tag:              CHF 30.00
1 Tag:             CHF 45.00
jeder weitere Tag: CHF 30.00 

Wir sagen herzlich Danke und wünschen ihr alles Gute für die 
Zukunft.
Brigitte Baumgartner (4): Wiedersehen macht Freude – das 
trifft bei Brigitte auf jeden Fall zu! Unbekannt ist ihr unser Ser-
viceablauf im Gästebetrieb nicht, da sie schon früher einige Zeit 
bei uns mitgearbeitet hatte. Als neue Serviceverantwortliche wird 
sie für das Wohl unserer Gäste im Esssaal und bei so manchen 
Festivitäten zuständig sein.
Irina Baumgartner 5): Mit ihrem fröhlichen «Hallo» und La-
chen belebt Irina unseren ganzen Gästebetrieb! Sie unterstützt 
unser Team für fünf bis sechs  Monate an der Réception  und 
punktuell auch im Service und Hauswirtschaft. Herzlichen Dank 
für deine Unterstützung! 
Lea Wübben (6): Ein Jahr geht echt schnell vorüber! Zurück-
blickend sagt Lea über sich selber: „Ich konnte eine Menge lernen 
und habe mich persönlich weiterentwickelt.“ Mit dem Studien-
platz in der Tasche heisst es nun für sie wieder zurück in den 
hohen Norden Deutschlands aufzubrechen. Wir wünschen dir, Lea, 
alles Gute und sagen herzlich Danke für deine wertvolle Arbeit!

4 5 631 2

Personal-News
Olena Vasich (1): Alle, die bis jetzt einen Zivildienst 
oder ein Praktikum absolviert haben, konnten von 
Olena eine Menge über das Anrichten von Frühstücksplatten, 
Kaffee kochen für grosse Gästegruppen und das Reinigen von 
Geschirr lernen. Mit viel Engagement und Fleiss war sie eine 
Bereicherung im Service und in der Küche. Ende März ist Olena 
aus dem Haslital weitergezogen. Für Ihre Zukunft wünschen 
wir alles Gute und sagen herzlichen Dank für ihren geleisteten 
Einsatz als Serviceverantwortliche im CVJM Zentrum Hasliberg.
Markus Lanz (2): Als gelernter Polymechaniker ist er genau 
der richtige Mann bei uns im Technischen Dienst. Schön bist 
du für diesen kurzen Zivildiensteinsatz  bei uns und unterstützt 
uns mit deinem praktischen Geschick! Mitte Juli wird uns Markus 
leider bereits wieder verlassen. 
Eliane Boden (3): Gäste an der Réception empfangen, für unsere
jungen Leute die „Tea Time“ und Abende vorbereiten und ge-
stalten, unser Akzente korrigieren, Klavier spielen zur 
Kappellenzeit der Mitarbeitenden oder an Vereinsanlässen, das 
sind einige Arbeiten, mit denen Eliane in den letzten 5 Jahren 
unser Zentrum unterstützt und bereichert hat. Nun zieht sie 
beruflich weiter und hat ihre Stelle an der Réception gekündigt. 
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Ballenberg 

In der Nähe des Haslibergs  befindet sich das weitläufige 
und umfangreiche Freilichtmuseum Ballenberg. Auf 
dem gesamten Gelände sind die über 100 historischen 
Häuser aus der gesamten Schweiz idyllisch in die 
hügelige Landschaft eingebettet. 
Ein Besuch dieses Museums der speziellen Art lohnt sich 
auf jeden Fall! Ein weiterer Tipp ist auch  das dazuge-
hörende Theaterstück. Jedes Jahr wird mit tatkräftiger
Mithilfe der gesamten Umgebung ein Theater 
inszeniert, welches in den Monaten Juli und August 

AusflugstippAusflugstipp

aufgeführt wird. Nach der letztjährigen Begeisterung die 
Ueli der Knecht ausgelöst hat, kommt dieses Jahr der 
Hauptdarsteller erneut ins Berner Oberland. Dieses Mal 
jedoch in der Rolle des Pächters! Zweifellos einen Besuch 
wert! Kurz vor Redaktionsschluss wurde uns mitgeteilt, 
dass die Tickets für das Theater „Ueli der Pächter“ bereits 
restlos ausgebucht seien. 

Mit dem Auto erreichen Sie den Eingang im Ballenberg 
West vom CVJM Zentrum aus in nur 16 Minuten. 
Unter dem Link www.landschaftstheater-ballenberg.ch 
finden Sie sämtliche weitere Informationen 
Ausflugstipp von Irina Baumgartner

Jahreszahlen 2015  
Eine detaillierte Rechnung kann bei der Zentrumsleitung 
angefordert werden.
  2015  2014

Betriebsertrag                                            779‘525 858‘627
Spenden                                            162‘392        157‘259
Betrieblicher Nebenertrag   44‘150   42‘720
Ertrag                                                 986‘067     1‘058‘606
Waren & Dienstleistungsaufwand               135‘060 120‘178
Personalaufwand                                       618‘673 599‘351
Betriebsaufwand                                        142‘191 158‘621
Verein / Finanzaufwand    29‘100   24‘349
Akzente / Sozialrabatte etc.                        156‘891 122‘359
Abschreibung   12‘583   43‘355
Aufwand                                         1‘094‘498      1‘043‘864

Gesamtergebnis                                  -108‘431  14‘742 
 
Gästezahlen  
Übernachtungen in allen Häusern   13‘063             15‘462
Übernachtungen im Gästehaus     6‘854     8‘272
Übernachtungen im Jugendhaus / Schürli         6‘209     7‘190
Selbstverpfleger      3‘325     4‘174

Spendenstand 
Zielsumme für‘s 2016: CHF 160'000
Stand Ende Mai: CHF 52‘650.00 

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



Ferien und Seminare
CVJM Zentrum Hasliberg

CH-6083 Hasliberg-Hohfluh

Tel. +41 (0)33 972 10 50
info@cvjm-zentrum.ch
www.cvjm-zentrum.ch

Impressum "akzente" ist das Gästemagazin des CVJM Zentrums Hasliberg. 
"akzente" erscheint dreimal jährlich in einer Auflage von 3300 Exemplaren. 
Anschrift "akzente", CVJM Zentrum Hasliberg, CH-6083 Hasliberg-Hohfluh 
Redaktion Beat Beutter, Zentrumsleitung und Jens Boden, Betriebsleitung
Lektorat Natascha Thöni 
Fotos von Mitarbeitern und Gästen 
Satz Theres Kvapil
Druck Eugster Druck AG, Heiden

Programmübersicht
2016
Sa 09.07. – Sa 16.07.2016 Uf em Wäg Um Halt und Frieden beim Kreuz zu finden                          
    Leitung AEM / Michelle Kraus und Team
Sa 16.07. – Sa 30.07.2016 Aussichtsreiche Sommerferien Menschen aus der zweiten Reihe                 
    Team vom CVJM Zentrum
Sa 06.08. – Sa 13.08.2016 Jugendarbeitswoche J&S Leiterkurs Lagersport/Trekking                         
    Leitung: TDS Aarau, Andi Bachmann-Roth mit Team 
Fr 16.09. – So 18.09.2016 Foto-Wochenende Vom „Knipser“ bis zum Hobbyfotografen                
    Leitung Raoul Hottinger, Mut zur Gemeinde und Team
Sa 08.10. – Sa 15.10.2016 Herbstferienwoche Familienferienwoche zum Thema: Innenausbau        
    Leitung Kati & Andreas Rechsteiner, Dörflingen mit Team
Sa 17.11. – So 20.11.2016 Vereinswochenende Herbsttreffen, Zentrumsfreunde Hasliberg              
    Vorstand Zentrumsfreunde Hasliberg
Fr 18.11. – So 20.11.2016 Frauengenusstage Frauengenusstage mit Ursula Vergés                       
    Leitung Ursula Vergés und Team

2017    
Fr 13.01. – So 15.01.2017 Zielbewusster Start ins neue Jahr                                                              
    Leitung Christoph Ehrat, Dürnten, www.focus-3.ch
Fr 03.02. – So 05.02.2017 Nostal-Schi Weekend  Ein Rücklick auf vergangene 10 Jahre Familienferien  
    Leitung Elfriede & Martin Junghans


