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Ferien und Seminare
CVJM Zentrum Hasliberg

„Er ist mehr als Worte und Gedanken ...“
Zum Thema dieses Artikels: „Worte“ lässt mich diese TitelVerszeile aus dem Lied „Singt dem Herrn alle Völker und
Rassen“ nicht mehr los.
Ich habe den ganzen Text oft gesungen und sehe ihn nun
nach unserer Jahresversammlung nochmals in neuem
Licht.

Liebe Leserinnen und Leser
schon ist Mitte Jahr und wir sind beim zweiten Thema unserer
Reihe; Gedanken, Worte, Taten, angelangt.
WORTE: Was können sie alles beinhalten!?
W = Wissen vermitteln
O = Orientierung geben
R = Ratschläge geben
T = Trösten
E = Ergebnisse kommunizieren
Das ist nur eine kleine Liste von all dem was Worte können.
Worte brauchen wir um uns auszudrücken auch wenn uns
das nicht immer so gelingt wie wir es gerne hätten. Darum
gilt auch für diese Ausgabe des akzente: Vieles wurde nun
geschrieben und gesagt und doch ist es vielleicht nicht alles.
Umso mehr freuen wir uns auf jedes „Wort“ auf der Sonnenterrasse, unter dem neuen Schattenspender, bei einem kühlen Getränk hier im CVJM Zentrum auf dem
Hasliberg.
Herzlichst Willkommen Ihr Beat Beutter
Zentrumsleitung
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Wir mussten am 14. Mai eine schwierige Entscheidung
fällen. Es wurden viele Worte gewechselt, bis es zur Abstimmung kam, notwendige, wichtige Worte, um Antwort auf die Frage zu finden:
Heisst „Gott vertrauen“ wie oft in der Vergangenheit des
Zentrums: „mutig voranschreiten, auch wenn das Gelingen des Projektes nach menschlichem Ermessen tollkühn
erscheint“, oder heisst es: „vertrauen, dass Gott unsere
Entscheidung leitet, auch wenn sie ganz anders ausfällt,
als wir gemeint und gehofft haben?“
Eine Frage, die sich in diesem Fall auf die Zukunft des
Zentrums bezog, aber in existenzieller Weise auch im
Leben eines jeden Menschen immer wieder gestellt werden muss.

„Singt dem Herrn alle Völker und Rassen, Tag für Tag verkündet sein Heil.“
Wir „Hasliberger“ sind nur ein kleines Völklein ganz verschiedener Menschen mit verschiedenen Gedanken, die
sie auf verschiedene Art in Worte fassen. Im gemeinsamen Lobgesang richten wir uns aus auf den Herrn, der
den Segen, der uns im Zentrum sicht- hör- und spürbar

Manchmal fällt das Singen schwer, manchmal bleibt der
Ton im Hals stecken, manchmal wird aus dem Rufen ein
Seufzen.

inneren und äusseren, die mich umgeben. Es geschieht
nicht selten, dass die Wahrheit in den Räumen zwischen
den menschlichen Worten liegt, da, wo es still ist. Auch
das wirkliche Hören auf andere gelingt nur da, wo ich
selber zum Schweigen komme.
Für mich ist das Zentrum ein Platz, wo ich selber Raum
finde, um in dieses innere Schweigen einzutauchen. Der
für so viele spürbare Frieden dieses Ortes stärkt auch mich
und hilft mir, vertrauend weiter auf dem Weg zu bleiben.

„Werdet nicht müde, von ihm zu sprechen, von seiner verborgenen Gegenwart in allem, was lebt und geschieht.“

„Lasst Gott gross sein und betet ihn an. Er ist mehr als Worte
und Gedanken. Sagt es allen: Er ist der Herr.“

Hilde Domin sagt: „Dem Wunder leise, wie einem Vogel,
die Hand hinhalten.“ Ist diese seine „verborgene Gegenwart“ nicht das grösste Wunder? Heisst „vertrauen“
nicht, an diese Präsenz Gottes glauben, auch wenn wir
sie nicht sehen und nicht spüren?
Mir hilft dieser Gedanke, wenn ich mich für einen Weg
entscheiden muss ohne eine eindeutige Bestätigung zu
haben, dass es der richtige ist. Um dem Wunder die Hand
hinzuhalten, muss ich immer wieder lernen, die Hand zu
öffnen und das loszulassen, was ich meinte, festhalten
zu müssen.

In der Stille öffnet sich die Seele für den Gott, der grösser ist als Worte und Gedanken:

„Sucht neue Worte, das Wort zu verkünden, neue Gedanken,
es auszudenken, damit alle Menschen die Botschaft hör’n.“

Wir haben an der Jahresversammlung nicht nur mit den
Ohren und dem Verstand, sondern auch mit den Herzen
vertrauensvoll versucht, auf Gott, auf die Fachleute, auf
den Vorstand, auf die Zentrumsleitung und auf unsere
Mithasliberger zu hören. Wir haben eine Entscheidung
gefällt, einstimmig.

immer wieder umgibt, durch alle Fährnisse der Jahre hindurch möglich macht. Dies ist unser Kehrvers!

„Singt, als wär’ es zum ersten Mal, singt in allen Sprachen
und Tönen, singt und ruft seinen Namen aus.“

Zuerst muss wohl ich selber auf die Botschaft hören. Das
ist nicht immer einfach in dem Wirrwarr von Geräuschen,

„Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und
Gott war das Wort.“
In der biblischen Sprache hebräisch steht das Wort „dbr“
(dabar) für „Wort Gottes“:
Es bedeutet gleichzeitig „reden“ und „handeln“. Wenn
Gott redet, so ist dieses Reden untrennbar mit seinem
Handeln verbunden: Gott IST das Wort.

Nun halten wir weiterhin dem Wunder leise, wie einem
Vogel, die Hand hin!
Ruth Walker-Amsler
Vereinsmitglied
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Jahresbericht 2016
Bauprojekt GO2016
Wie der Titel bereits aussagt, wollten wir 2016 starten mit dem
Umbau des Teamhauses zu einem neuen Gästehaus. Allerdings
war Geduld gefragt: Im vergangenen Jahr wurde verhandelt,
geplant, gebetet, diskutiert und wieder verworfen, Verträge unterschrieben und Behördengänge gemacht. Insbesondere das
im Jahresbericht 2015 erwähnte institutionelle Darlehen, das
uns Kopfzerbrechen bereitet hat, konnte per 31.12.2016 abgelöst werden. Damit waren die notwendigen Voraussetzungen
geschaffen, um das Projekt weiterzutreiben.
Seit Spätherbst 2016 arbeitet unser Architekt Tobias Geissbühler
intensiv an den Umbauplänen. Seit Januar 2017 ist die Baukommission mit Vertretern aus Betrieb, Verein und Vorstand an der
Arbeit und Mitte März 2017 konnte das Baugesuch eingereicht
werden. Nun braucht es noch das definitive Ja des Vereins und
der Gemeinde. Wenn alles klappt, sollten wir am 27. Dezember
2017 die neuen Zimmer in Betrieb nehmen können. Das grosse
Einweihungsfest folgt im kommenden Frühling 2018. Wir sind
uns bewusst, nur wenn Gott seinen Segen und sein Leiten dazu
gibt, kann dieses grosse Vorhaben gelingen.
Noch sind einige Hürden zu nehmen: Gerne hätten wir ganz
auf die Unterstützung der Bank verzichtet, aber dazu fehlen
uns im Moment 400‘000 CHF. Wir sind gespannt, was 2017
alles bringen wird.
Angebote des Zentrums
Viele Angebote tragen dieselben Titel wie 2015: Zielbewusster
Start, Winterferien 1 & 2, Ostertage, Ferienwochen „à la carte“.
Neue Ideen, wie der Malkurs mit Claudia Kündig, mussten mangels Anmeldungen abgesagt werden. Das Ehewochenende in
Zusammenarbeit mit ‘Mut zur Gemeinde’ war hingegen ein unerwarteter Volltreffer. Die altbekannten Familienferienwochen
im Herbst erlebten einen Teilnehmerrekord, während die Wintersportwochen hinter den Erwartungen blieben. Was uns sehr
erfreute: Alle durchgeführten Angebote erhielten sehr positive
Rückmeldungen mit der Botschaft, diese weiterhin so zu gestalten. Das bestärkt uns, den eingeschlagenen Weg beizubehalten.
Insgesamt konnten die Zahlen etwas zulegen, aber der Einsatz
dafür war sehr hoch. Leider brachte der Runde Tisch, zu dem
wir anfangs Jahr eingeladen haben, keine wirklich neuen Erkenntnisse, die sich unmittelbar umsetzen lassen. Es wird immer
schwieriger, Mitarbeitende zu finden, die sich bereit erklären,
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ihre Zeit ehrenamtlich zu investieren. Ideen von modulartigen
Angeboten sind auf dem Tisch, aber um sie zu planen und in
die Tat umzusetzen braucht es Zeit und Menschen, welche
beide zurzeit fehlen.
Mitarbeiterschaft
Mit dem Wegzug vier starker Persönlichkeiten, die das Zentrum
über kurze oder längere Zeit mitgeprägt haben, waren wir extrem herausgefordert. Sabine Dietrich, Olena Vasich, Eliane &
Jens Boden, euch allen an dieser Stelle ein herzliches „vergälts
Gott“ für euren Einsatz im CVJM Zentrum. Mit einigen Aushilfen und Temporäreinsätzen konnten wir bis Ende September
sämtliche Stellen neu besetzen oder neu regeln. So haben wir
die Buchhaltung an eine externe Firma ausgelagert, was eine
enorme Erleichterung darstellt. Für die Leitung Service konnten
wir Brigitte Baumgartner, eine altbekannte Mitarbeiterin, verpflichten. An der Réception arbeitet seit Juli Natascha Thöni,
und mit Irina Baumgartner, einer ausgebildeten Hotelfachfrau
HF, habe ich eine Assistentin erhalten, welche die Leitung Gastronomie innehat.
Leider ging anfangs Jahr die Nachfrage nach ZIVI-Plätzen und
Freiwilligeneinsätzen zurück, doch sind wir sehr dankbar, dass
wir über das ganze Jahr hin gesehen immer genügend Helfer
hatten. Besonders zu erwähnen ist Patrice Liechti, der seinen
ZIVI-Einsatz zu einem Freiwilligeneinsatz verlängert hat.
Wirtschaftliche Situation
Das Jahresergebnis ist leider im Jahr 2016 zum zweiten Mal in
Folge mit CHF 98‘000.– Verlust klar unbefriedigend ausgefallen.
Folgende Gründe haben dazu geführt:
• Bekannterweise sind die Gästezahlen 2015 aufgrund des
Frankenschocks deutlich zurückgegangen. Im 2016 konnte
ein Teil dieses Verlustes wieder wettgemacht werden und der
Gästeertrag um knapp CHF 30‘000.– gesteigert werden. Die
angestrebten CHF 80‘000.– Mehreinnahmen wurden jedoch
klar verfehlt.
• Der zweite Hauptgrund für den Verlust liegt bei den gegenüber dem Budget deutlich höheren Personalkosten sowie
dem erhöhten Materialaufwand. Beide Arten von Mehrkosten
sind Personalwechseln zuzuschreiben. Ein Wechsel bei wichtigen Funktionen führt zu Know-How-Verlust, Einarbeitungsaufwand und z.T. auch zu höheren direkten Lohnkosten für

Übergangslösungen.
Allen Verantwortlichen ist klar, dass – um in der Sprache der
Wirtschaft zu sprechen – der «Turnaround» zwar eingeleitet
wurde, aber noch zu wenig gegriffen hat. Als Folge davon hat
der Zentrumsleiter dem Vorstand anfangs 2017 einen Plan mit
konkreten Massnahmen vorgelegt, die sofort umgesetzt werden
und weiteren Schritten, die bei Bedarf ausgelöst würden. Auch
das Reporting wurde nochmals optimiert, sodass Entwicklungen
schneller erkannt werden können.
Nicht zuletzt soll aber an dieser Stelle auch erwähnt werden,
dass die Spenden 2016 mit CHF 181‘666.– auf einem sehr
erfreulichen Niveau sind. Vielen Dank! Wir sehen das als Auftrag, auch in einer schwierigen Zeit dran zu bleiben und auf
Gott zu vertrauen.
Diverse Anschaffungen
Die Investition, die sicherlich am meisten Reaktionen ausgelöst
hat, war der Umzug vom Hot Pot auf das Flachdach über den
Klausen. Dieser Standort hat eine Welle der Begeisterung ausgelöst, die sich in den Nutzungszahlen niedergeschlagen hat.
Bedeutend weniger spektakulär, aber einiges teurer war die
unerwartete Reparatur der Glasschiebetür beim Haupteingang.
Treu hat sie ihren Dienst über Jahrzehnte getan, sodass nun
leider die Reparatur umso höher ausfiel (fehlende Ersatzteile).
Auch der Wasserschaden links vom Haupteingang brachte unerwartete Mehrkosten, konnte aber mit der einhergehenden
Neugestaltung des Eingangsbereiches wieder etwas wettgemacht werden. Der Austausch unseres alten Aufzuges war noch
für 2016 geplant und auch in Auftrag gegeben, konnte dann
aber durch den Hersteller nicht mehr umgesetzt werden. Sonst
war bei uns Zurückhaltung angebracht, einerseits um Kosten
zu sparen und andererseits in der Fokussierung auf das Projekt
GO2016, das uns gedanklich bereits stark beanspruchte.
Vorstand
Der Vorstand traf sich zu sechs Sitzungen, entweder in Zürich,
auf dem Hasliberg oder via Skype-Telefonie. An allen von CoPräsident Daniel Hänni geleiteten Sitzungen bildete der „Bericht aus dem Zentrum“ das erste Traktandum. Wir lassen uns
jeweils vom Zentrumsleiter auf den neusten Stand bringen. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass es sich um einen sehr
dynamischen Betrieb handelt. Kurzfristige An- und Abmeldungen oder Gruppen mit deutlich weniger Personen als geplant
verlangen von den Mitarbeitenden hohe Flexibilität. Zudem
gilt es auf allgemeine Trends zu reagieren. Mit Rückfragen und

Diskussionen wollen wir den Verantwortlichen im Zentrum den
Rücken stärken. Co-Präsident Martin Schelker ist regelmässig in
Kontakt mit der Zentrumsleitung
Ein wichtiges Thema an jeder Sitzung waren die Planungen
rund um GO2016. Die vielen Darlehensgeber haben uns sehr
ermutigt, das Projekt voranzutreiben und an der Mitgliederversammlung zu unterbreiten. Viel Schnauf benötigten die Vereinbarungen mit den Banken.
Verein
Wie jedes Jahr wurden die Vereinsmitglieder zu zwei Wochenenden eingeladen. Im Juni standen die Informationen zum
Umbau und die Jahresversammlung im Mittelpunkt, während
im Herbst wieder handwerklich angepackt wurde. Dazwischen
werden die Zentrumsfreunde per Mail über neuste Entwicklungen informiert.
Im letzten Jahr durften wir zwei neue Vereinsmitglieder
aufnehmen.
Ein Leitbildprozess führte uns Zukunftsfragen vor Augen,
welche uns wohl permanent begleiten werden: Wer sind wir in
der Landschaft ähnlicher Gästebetriebe? Was, wenn eines Winters
der Schnee ganz ausbleibt? „Wir sind wie ein Hotel, nur anders.“ Wie ist «das Andere» sichtbar für unsere Gäste? Wie
kann Gottvertrauen erlebbar gemacht werden? Wo ist unser Platz im ganzen Cevi-Gefüge? Wenn wir attraktiv bleiben wollen, müssen wir immer wieder Antworten auf diese
Fragen geben können.
Wir rechnen mit Gottes Hilfe und Impulsen auch in diesem Jahr.
Danke allen treuen Mitdenkern und Spendern, welche ermöglichen, dass das Zentrum auch in Zukunft lebt.

Im April 2017, Martin Schelker, Co-Präsident / Daniel Hänni, Co-Präsident /
Beat Beutter, Zentrumsleiter
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Vereinswochenende 2017
Im Mittelpunkt des Vereinstreffens stand das Teamhaus.
Wir trafen uns zu fast allen Programmpunkten in der
Teamstube und das Projekt GO2016 war das grosse
Thema.
In den altbekannten Räumen haben wir über Jetziges
(Stand der Finanzierung) und Zukünftiges (Realisierung
der Pläne) diskutiert und uns die Baupläne genau erklären lassen. Es war besonders schön alle Mitglieder der
Baukommission kennen zu lernen. Den Ausführungen
während des Rundgangs, konnte man die Kompetenzen und den grossen Erfahrungsschatz des Gremiums
deutlich entnehmen.
Eine ausführliche Information zu den tatsächlichen Kosten des Projekts (berechnet, nicht geschätzt!) und die
Mehrbelastung für die Zentrumsleitung, führten zum
Vorschlag des Vorstandes, den Baubeginn auf 2018 zu
verschieben. Der Vorstand erhielt die Genehmigung des
Vereins, den Baubeginn auch ohne den Beschluss einer
ausserordentlichen Versammlung freizugeben. An der
Jahresversammlung wurde dies dann offiziell beschlossen und protokolliert.
Am Abend hörten wir verschiedene Geschichten und
Anekdoten aus dem „Nähkästchen“ des Teamhauses.
Liebesgeschichten, Socken die an einer Leine über den
Sonnenplatz gespannt wurden und noch vieles mehr. Es
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war ein sehr lustiger Abend!
Dann gab es noch eine wichtige Aufgabe an alle Teilnehmer: Eine obligatorische Fahrt mit dem neuen Lift!
In leuchtendem grün kann man jetzt geräuschlos von
der Réception über das Bistro in den unteren Stock fahren! Trotz des vollen Programms war auch Zeit für kleine
Gespräche und wer wollte, konnte sich ein Andenken
aus dem Teamhaus reservieren: abzuholen, sobald der
Abriss beginnt.
Nach der Jahresversammlung am Sonntagmorgen, die
auch in der Teamstube stattfand, wurde das Wochenende mit einem Gottesdienst in der Kapelle abgeschlossen. Am Beispiel des Projekts gingen wir der Frage nach
dem „Machbaren“ nach. Das „feste“ und getroste Herz
des Psalmbeters und sein Vertrauen auf Gott sind unser
Vorbild. Der Verein kann sich als Gebetsgemeinschaft
vor Gott verstehen und mit Vertrauen und einem festen
Herzen für das Zentrum und alle Anliegen beten. Mit
einer Gebetsrunde, kleinen Umschlägen als Erinnerung
und einem schönen neuen Segenslied zogen wir wieder
auseinander. Das feine Mittagessen und eine „MichelRunde“ stärkten die Kräfte für den Heimweg.
Elfriede Junghans
Vorstandsmitglied

GO2016
GO2016

Letzte Hürden auf dem Weg zum Ziel
Auf Antrag des Vorstandes hat die Jahresversammlung
des Vereines CVJM Zentrum Hasliberg an ihrer Sitzung
vom 14. Juni 2017 entschieden, grünes Licht für das Projekt GO2016 zu geben. Mit GO2016 soll das bestehende
Teamhaus grundlegend erneuert werden und zu einem
modernen, teilweise rollstuhlfähigen Gästehaus mit
Seminarraum umgebaut werden.
Allerdings können die Handwerker voraussichtlich erst
2018 loslegen. Dafür gibt es mehrere Gründe: Leider
musste unser Architekt uns mitteilen, dass die Kosten
statt CHF 1.6 Mio., etwas über CHF 2 Mio. betragen
werden. Dafür wird nicht nur das Teamhaus als neues
Gästehaus erstrahlen, sondern auch der Zugangsbereich
zum ganzen Zentrum wird attraktiv gestaltet werden.
Wir müssen nun aber zuerst die entstandene Finanzierungslücke schliessen. Gleichzeitig ist die Zentrumsleitung
zurzeit intensiv mit Massnahmen beschäftigt und ausgelastet, um die Ertragslage des bestehenden Zentrums

zu verbessern, so dass ein gleichzeitiger Bau nicht realistisch ist.
Die nun zur Verfügung stehende Zeit wollen wir aber gut
nutzen. Ziel muss es sein, mittels zusätzlicher privater
Darlehen und Gaben in der Grössenordnung von CHF
300‘000.– sowie Eigenleistungen von Laien und befreundeten Lieferanten in der Höhe von mind. CHF 100‘000.–
die Lücke zu schliessen. Wir sind auch schon am Aufbau
einer Webseite, auf welcher der Baufortschritt verfolgt
werden kann, einzelne Objekte dem Zentrum gesponsert sowie Eigenleistungen angemeldet werden können.
Auf unserem GO2016-Marathon sind wir also kurz
davor, auf die letzte Runde einzubiegen. Leider stehen
auf diesem Streckenabschnitt noch ein paar unvorhergesehene Hürden. Wer ist bereit, uns zu helfen darüber
hinweg zu kommen - beispielsweise mit einem Darlehen?
Daniel Hänni, Co-Präsident
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Drei Fragen an Ramona List und Micha Brägger
Ramona, wieso bist du auf dem Hasliberg gelandet und
was gefällt dir am besten hier im Berner Oberland?
Ich war nach meinem Heilpädagogik-Studium auf der Suche
nach einer Möglichkeit in meinem Glauben zu wachsen
und mich beruflich zu
orientieren wie ich in
Zukunft als Heilpädagogin in christlichen
Initiativen arbeiten
kann. Die Frage, wo
ich das tun soll, habe
ich dann Gott überlassen und mich führen
lassen und jetzt bin ich
hier =) und ab August
dann beim Cevi Basel
für sechs Monate. Und
Gott kennt mich ja gut und ich bin berührt von diesem Ort,
liebe die Aussicht, die Ruhe und Idylle. Ich mag die Arbeit
im Zentrum, die 09.30 Uhr-Andacht in der Kapelle. Und die
Kapelle gefällt mir auch an sich am besten hier. Ein sehr
schöner Ort.
Micha, du leistest bereits das zweite Mal einen ZiviEinsatz bei uns im CVJM Zentrum Hasliberg. Hast du
uns so vermisst?
Ja genau, ich habe bereits einmal meinen Zivildienst-Einsatz
auf dem Hasliberg geleistet. Und da ich damals eine coole
und abwechslungsreiche Zeit hier oben erleben durfte, habe
ich mich kurzerhand dazu entschieden, auch meinen zweiten Einsatz in den Dienst des CVJM Zentrum zu stellen. Ich
finde es super, dass das Zentrum klare, christliche Werte
verfolgt und das Team diese in der alltäglichen Zusammenarbeit auch lebt. So entstehen laufend spannende Gespräche zu diesem Thema und ich kann meinen Glauben an
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Gott auch im Zivi-Alltag mit anderen teilen. Ein weiterer
Grund, weshalb ich als Wiederholungstäter auf dem Hasliberg gelandet bin, ist die abwechslungsreiche Arbeit, wobei
ich immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert werde. Und zu guter Letzt war die wunderschöne Land-

Ramona List

Micha Brägger

schaft mit ein Grund, weshalb ich mich erneut für einen
Zivi-Einsatz auf dem Hasliberg beworben habe.
Ramona, man hört sagen, dass du eine HaslibergerTo-Do-Liste kreiert hast, mit Dingen, die du bei
deinem 3-monatigen Einsatz gesehen und gemacht
haben willst. Magst du uns ein, zwei Beispiele geben
und sagen, wieso du solche Listen machst?
Also zum Beispiel möchte ich gern mal unter dem Wasserfall
„duschen“ und spätabends oder nachts im Pool baden. Und
ich hake die Wege der Wanderkarte ab. Ich bin eine absolute „Listen-Schreiberin“. So organisiere ich eigentlich fast
alles und ich würde mich ärgern, wenn ich später auf die
Zeit am Hasliberg schaue und denke: „Hätte ich nur/wäre
ich nur…“ Viel lieber möchte ich Erlebnisse sammeln. =)
Die Fragen stellte Irina Baumgartner

Ausflugstipp
Axalp, immer eine Reise Wert, im Winter
wie im Sommer
Schnitzlerweg, Hinterburgseeli, Hilten, um nur drei Namen
zu nennen für die es sich lohnt, einmal dorthin zu fahren.
Ob mit dem eigenen Auto oder mit dem Postauto, schon die
Fahrt von Brienz auf die Axalp ist für einige spontane Ausrufe wie Ooh und Aah gut. Dann die Rundwanderung vom
Schnitzlerweg (www.schnitzlerweg-axalp.ch) mit seinen über
hundert Holzfiguren; irgendwo im Wald, ein Reh, ein Bergler Original, ein Mädchen am Beeren pflücken und und…
Wer noch nicht genug hat, nimmt dann gleich noch den
Weg zum Hinterburgseeli unter die Füsse, lässt sich von der
Stille des Sees unterhalb der Oltschiburg zur Ruhe bringen

und nimmt nach ausgiebigem Kraft tanken, den steilen Aufstieg zum Bergrestaurant „Hilten“ (www.hilten.ch) unter die
Füsse. Bei einem feinen Zvieri bleibt einem erneut die Sprache weg bei dem gewaltigen Blick auf die darunterliegende
Axalp, den Brienzersee und die Rothorn-Kette bis hinten ins
Tal auf den Hasliberg.
Innerlich und äusserlich gestärkt ist nun der Abstieg zum (Post-)
Auto nur noch ein „gemütlicher“ Spaziergang an dem man

Jahreszahlen 2016
Eine detaillierte Rechnung kann bei der Zentrumsleitung
angefordert werden.
2016
2015
Betriebsertrag
807‘136
Spenden
181‘666
Betrieblicher Nebenertrag
42‘258
Ertrag
1‘031‘060
Waren & Dienstleistungsaufwand
170‘654
Personalaufwand
618‘246
Betriebsaufwand
150‘212
Finanzaufw. / Darlehenszins / Hypothek
43‘920
Liegenschaften Aufwand
59‘127
Akzente / Sozialrabatte etc.
75‘158
Abschreibung
13‘274
Aufwand
-99‘531
Gesamtergebnis

50‘681

779‘525
162‘392
44‘150
986‘067
135‘060
618‘673
142‘191
29‘100
156‘891
12‘583
1‘094‘498
-108‘431

sich immer wieder die Frage stellt: „Habe ich wohl alle Holzfiguren gesehen?“
Ausflugstipp von Beat Beutter

Spendenstand

Zielsumme für‘s 2017: CHF 160'000
Stand Ende Mai: CHF 44‘000

Spenden
Spendenziel
CHF

40'000

80'000

120'000

160'000

Herzlichen Dank für alle Unterstützung. Ihre Spenden ermutigen

Gästezahlen		uns, das Zentrum als gepflegten Ort für Gäste bereit zu halten.
Übernachtungen in allen Häusern
13‘670
13‘063
Zahlungen aus der Schweiz: PC 80-29013-1, CH15 0900 0000 8002 90131
Übernachtungen im Gästehaus
6‘957
6‘854
aus Deutschland: Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, Bankleitzahl 611 500 20;
Übernachtungen im Jugendhaus / Schürli
6‘713
6‘209
Empfänger: CVJM Zentrum Hasliberg. Konto Nr. 268000, DE62 6115 0020 0000 2680 00
Selbstverpfleger
2‘937
3‘325
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Programmübersicht
2017

Sa 22.07. – So 06.08.2017
Aussichtsreiche Sommerferien Individualferien auf dem Hasliberg
				Team CVJM Zentrum Hasliberg
Sa 05.08. – Sa 12.08.2017
Jugendarbeitswoche J&S Leiterkurs Lagersport/Trekking		
				
Leitung TDS Aarau, Andi Bachmann-Roth mit Team
Fr 15.09. – So 17.09.2017
Ehe-Wochenende
Vergeben - versöhnt leben			
				Leitung Mut zur Gemeinde
Sa 07.10. – Sa 14.10.2017
Herbstferienwoche
Familienferienwoche
				
Leitung Kati & Andreas Rechsteiner, Dörflingen mit Team
Fr 10.11. – So 12.11.2017
Foto-Wochenende
Vom „Knipser“ bis zum Hobbyfotografen
				
Leitung Raoul Hottinger, Mut zur Gemeinde und Team
Sa 11.11. – So 12.11.2017
Vereinswochenende
Herbsttreffen, Zentrumsfreunde Hasliberg
				Vorstand Zentrumsfreunde Hasliberg
Fr 17.11. – So 19.11.2017
Frauengenusstage mit Ursula Vergés
				
Leitung Ursula Vergés und Team
Di 21.11. – Mi 22.11.2017
NAK
Nationale Angestelltenkonferenz des Cevi Schweiz
				Leitung Cevi Schweiz

2018 			

Fr 05.01. – So 07.01.2018
Zielbewusster Start ins neue Jahr
				
Leitung Christoph Ehrat, Dürnten, www.focus-3.ch
Sa 03.02. – Sa 17.02.2018
Gäste-Winterferien
Individualferien auf dem Hasliberg
				Team CVJM Zentrum Hasliberg
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