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Menschen - Aktion

Ferien und Seminare
CVJM Zentrum Hasliberg

Menschen - Aktion
In Verkaufsläden gibt es immer wieder eine „Aktion“.
Gemäss Duden gibt es diesen Begriff für ein Sonderangebot nur in der Schweiz und in Österreich. Ist hier
wohl die Aktion (= Handeln) der Verkäuferin gemeint,
welche die leuchtorangen Kleber auf die Produkte
kleben muss? Vielleicht meint es auch das Handeln
der Kundschaft, welche das Zeug in den Warenkorb
legt, nur weil es billig ist. Das Konzept solcher verführerischer Machenschaften wandte ich als 20-Jähriger Kioskverantwortlicher im Cevi Zentrum an: Wer
einen Mohrenkopf (damaliger Begriff für einen, mit
Schokolade überzogenen Schaumzucker auf einer
Waffel) für Fr. 28.- erwarb, bekam dazu gratis einen
CVJM-Pullover.

Liebe Leserinnen und Leser
„Menschen - Aktion“, so lautet der Titel dieser akzente
Ausgabe:
Aktion - im Vereinsleben der Zentrumsfreunde Hasliberg
Aktion - im Bauprojekt GO2016
Aktion - in den Programmangeboten
Aktion - Gemeinsam als Cevianer unterwegs
Aktion - bei der Freizeitgestaltung
Ganz unterschiedliche Ausgangslagen
und doch immer in Aktion: Treten sie
in Aktion und lesen sie diese Ausgabe
von der ersten bis zu letzten Seite.
In Herzlicher Aktion Ihr
Beat Beutter
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Ungebrochen ist die Lust der Menschen etwas zu tun:
Es gibt einen kreativen Trieb in uns aufzubauen, zu
entwickeln oder zu erfinden. Zur Würde eines Jedens
gehört es, seine Möglichkeiten für sich und zu Gunsten
anderer einzusetzen. Gott gab seinen Geschöpfen den
Auftrag, die Erde zu bebauen und zu bewahren
(1. Mose 2.15). Der Mensch hat offensichtlich diese
Aufzählung als Reihenfolge verstanden und hat kräftig
zu bauen begonnen. Der „Nachhaltigkeits-Gedanke“
stand schon immer auf den ersten Seiten der Bibel.
Heute springen wir allerlei Öko-Themen hinterher und
versuchen zu bewahren, was noch möglich scheint.
Weil heute schon viele Gebäude stehen, muss man sich
überlegen, wie man weiterbauen könnte. Gelöst hat

man dies mit der Einführung des Begriffs „Rückbau“.
Was harmlos tönt, ist in Tat und Wahrheit eine mit
brachialer Gewalt einhergehende Zerstörung von
liebevoll zusammengefügten Materialien. Am Wochenende der Zentrumsfreunde hatten wir Gelegenheit,
solche Abbrucharbeiten zu tätigen. Letzte Gegenstände wurden aus dem ehemaligen Teamhaus gerettet, allerlei demontiert und Teppiche herausgerissen.
Schliesslich schwangen einige den Vorschlaghammer,
um das Täfer von den Balken zu trennen. Wir waren
in Aktion und hatten Action (siehe Fotos auf www.
go2016.ch). Wir hätten Lust gehabt, noch mehr «rückwärts zu bauen». Eine gemeinsam durchgeführte
Aktion bringt in kurzer Zeit ein beeindruckendes
Ergebnis und macht Spass.
Das erinnert mich noch mehr an meine 1 ½ Jahre Teamzeit vor 40 Jahren (hoppla) auf dem Hasliberg, unten
im Zentrum. Es wurde mir etwas zugetraut: Ich durfte
mit anderen zusammen Ferienwochen leiten. Eine besondere Erfahrung boten mehrere Konfirmandenlager.
Da gab es alles: Pfarrer, die mich in ihre Ortsgemeinde
einluden, um die Haslibergtage seriös vorzubereiten
inkl. Schlechtwetterprogramm. Ein andermal sagte ein

alter Pfarrer: „Machen Sie alles, ich bin einfach dabei.“
Nebst dem einhergehenden Stress erfüllte mich dies
mit Achtung und Wertschätzung. Vor ein paar Jahren
selber noch Konfirmand, durfte ich diese Gruppen von
jungen Leuten begleiten. Da konnte ich nach Herzenslust in Aktion treten, mich ausprobieren, Fehler machen
und bebauen und bewahren.
Schon damals brauchte es neben der Aktion auch Action
(Äggschen) um gewisse widerwillige Jugendliche aus
ihren Reserven zu locken. Mich beschäftigte – und so
auch heute noch – die Frage: «Wie kann die frohmachende Botschaft des Evangeliums so vermittelt werden, dass sie gehört wird?» Nette Sätze, richtige Richtigkeiten und Allgemeinplätze rieseln an Menschen
hinunter, als ob sie einen Ölregenmantel angezogen
hätten. Das Zusammensein mit Menschen auf Augenhöhe, ehrliche Gespräche und Diskussionen bewegen
am meisten. Dafür soll das Zentrum eine Plattform
bieten. Ein besonderes Geschenk,
wenn Menschen darauf hin über die
Bücher gehen und ins Handeln (Aktion) kommen.
Martin Schelker, Co-Präsident

3

go GO2016

GO2016

Letztes Jahr stand an dieser Stelle der Satz: „Letzte Hürden auf dem Weg zum Ziel“. Es war von ‘Zielgerade’
die Rede, an andern Orten stand etwas von ‘Zwischenstopp’ und ‘höheren Kosten’. Wir sprachen von ‘Eigenleistungen’ und ‘Projektüberarbeitung’ etc. Nun
ist gerade ein Jahr um und wir haben die Zielgerade
erreicht. Wir sind tatsächlich am Bauen.
Dank vielfältiger Unterstützung von verschiedenster
Seite, aber auch intensiver Arbeit zusammen mit Baukommission und Architektenteam, wurde es möglich,
das Projekt nun auf eine tragfähige Finanzierung zu
stellen. Es mussten zwar Abstriche gemacht werden,
beim wiederholten überprüfen unserer Projektvorgaben zeigte uns Gott aber so „vermeintlich kleine

ist nun aus seinen Startlöchern heraus. Jetzt wird umgesetzt. In Windeseile musste geräumt und vorbereitet
werden. Am GV-Wochenende haben dann nochmals
viele freiwillige Hände mit angepackt, das Haus fertig
zu räumen, so dass dann am 18. Mai die Handwerker
mit dem Rückbau des Hauses beginnen konnten.
Was da alles so zum Vorschein kommt und was so alles
geschieht – verfolgen sie den Baufortschritt auf unserer speziellen Webseite www.go2016.ch.
Vielleicht kommt beim Einen oder Andern jetzt doch
etwas Wehmut hoch in Erinnerung an alte Zeiten im
Teamhaus. Doch letzte Woche lasen wir in der Teamandacht den Text aus der Bibel in „Prediger 3“ „Alles hat seine Zeit… Niederreissen und Aufbauen...“.

Dinge“, die nun Dank diversen Anpassungen ein wesentlich optimierteres Projekt ergeben. „Danke Herr.“
So konnten wir dann anfangs Mai dem Architekten
sagen: „go GO2016“ und damit den Handwerkern
die Aufträge erteilen.
Nun sind wir also gestartet: go-GO2016, das Projekt,

Es gehört also zu unserem ganz natürlichen Leben:
Veränderung und Neues. Und so freuen wir uns umso
mehr, dass hier nun Neues entsteht. Neues, das das
bestehende Zentrum ergänzt und bereichert und auch
den heutigen Bedürfnissen entspricht.
Vielleicht ist es auch etwas neu, dass nicht wie in der
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Vergangenheit des Zentrums fast alles selber gemacht
wird, sondern genau das Gegenteil der Fall ist: „fast“
alles wird durch externe Handwerker gemacht. Doch
genau da, wo das „fast“ in Anführungszeichen steht,
darfst du mithelfen. Sei es bei einem praktischen Einsatz auf der Baustelle (hier müssen wir uns dem Zeitplan der Handwerker fügen), beim Schaufeln und Baggern, wenn wir das Aussengelände anpassen (ca. ab

einem Wasserhahn oder einer Kleiderstange etc. ganz
gezielt am Bauprojekt beteiligen.
Ihr seht, es gibt also doch vielfältige Möglichkeiten, sich
an diesem Projekt zu beteiligen.
So freuen wir uns gemeinsam mit euch an diesem Meilenstein zu arbeiten. Ihr dürft euch auch gerne vor Ort
ein Bild über den Baufortschritt machen. Wichtig: Dies
klappt nur mit vorheriger Anmeldung! Nur so können

September), vielleicht bei der Baureinigung ganz am
Ende der Bauzeit (voraussichtlich anfangs Dezember)
oder im täglichen Gebet um Schutz und Gelingen für
alle Beteiligten. Auch sind wir weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Auf unserer Webseite
findet ihr eine „Wunschliste“. Dort dürft ihr euch mit

wir gewährleisten, dass dann auch jemand vor Ort sich
Zeit nehmen kann. Danke vielmal für‘s Verständnis.
Also, go GO2016!
Beat Beutter
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Jahresbericht 2017
Bauprojekt GO2016
„Wir sind gespannt, was 2017 alles bringen wird“, so stand es
im Jahresbericht 2016. Und tatsächlich mussten wir uns nochmals gedulden. Einerseits aufgrund einer Einsprache, die den
Zeitplan für die Bewilligung hinausgezögert hat, und andrerseits
aufgrund von planerischen Mehrkosten, die uns dazu zwangen,
zusätzliche Mittel zu suchen und die Ausführung nochmals zu
überarbeiten. Im Jahresbericht 2018 wird dann aber stehen:
„Der Umbau GO2016 hat begonnen!“
Angebote des Zentrums
Die Angebotspalette blieb 2017 praktisch unverändert: Zielbewusster Start ins neue Jahr, Winterferienwochen 1 & 2, Ostertage, Sommerferienwochen „à la carte“ Herbstferienwoche
und Frauengenusstage: Sie alle blieben auch in der Teilnehmerzahl auf gleichbleibendem Niveau.
Ein absolutes Highlight waren die Ostertage, die ihren Höhepunkt im Konzert und dem Sonntagsgottesdienst zusammen
mit der Band «Silence» hatten. Dazu kam, dass wir wirklich
jedes Bett im Zentrum belegt hatten. Die Angebote, die wir
zusammen mit «Mut zur Gemeinde» durchführen (Fotowochenende und Eheseminare) nahmen an Teilnehmenden und
Qualität zu. Dazu kommt, dass wir die Nationale Angestelltenkonferenz NAK des Cevi Schweiz nun zu unseren Angeboten
zählen dürfen. Auch die verschiedenen Partnerangebote von
AEM (Arbeitsgemeinschaft Evangelischer Missionen) Schweiz
und dem Theologisch Diakonischen Seminar Aarau sind fester
Bestandteil unserer Arbeit. Zukünftig werden wir noch stärker versuchen mit Partnerorganisationen zusammenzuarbeiten,
denn nur so sind wir in der Lage, mit knappen Personalressourcen ein breit gefächertes Angebot bieten zu können.
Mitarbeiterschaft
Leider hatten wir auch 2017 nochmals grössere und kleinere
personelle Veränderungen. Nach wie vor sind die Anfragen
für Praktikumsplätze rückläufig. Aus dem Programm des «Internationalen Jugendfreiwilligendienstes IJFD» hatten wir nur
gerade zwei Anfragen, welche sich als unpassend erwiesen.
Umso dankbarer waren wir für die Ehemaligen, die nochmals
hier anklopften und uns für einige Monate unterstützten. Auch
die Anfragen der Zivildienstleistenden waren weiter rückläufig.
Letztendlich hatten wir dann aber fast das ganze Jahr ein bis

6

zwei Zivis hier. Leider wurde uns Ende November der Status als
Einsatzbetrieb aberkannt, da das Bundesamt in den vergangenen Jahren die Vorgaben und Kontrollen verschärfte und wir
die Auflagen für die Pflichtenhefte nicht mehr einhalten können. Auch bei den Festangestellten gab es Veränderungen: Im
Service wechselte Brigitte Baumgartner aus der Leitung in den
Stundenlohn. Leider konnten wir die Leitung nur für 6 Monate
ersetzen, den Rest übernahm die Assistentin Irina Baumgartner. Hanspeter Javet, unser Koch, zog Ende März Richtung à la
carte Restaurant weiter. Die Stelle wurde mit einem uns schon
bekannten Gesicht ersetzt: Unseren Aushilfskoch vom Sommer 2015 Roland Kälin konnten wir fest verpflichten. Ende
September verliessen uns Véronique und Lory Lienhard, was
eine schmerzliche Lücke hinterliess. Die Stelle im Technischen
Dienst übernahm unser langjähriger Zivi/Praktikant und Mitarbeiter, Patrice Liechti, während wir an der Réception erst für
2018 wieder ein vollständiges Team werden. Das hat vor allem
für die Administration einiges an Herausforderung bedeutet.
Diese verschiedenen Veränderungen nutzen wir aber, um über
unsere Struktur und Arbeitsabläufe nachzudenken, sodass wir
einiges optimieren und verbessern konnten. Dies führte dazu,
dass wir uns entschieden, im 2018 mit zwei Vollzeitstellen weniger zu starten.
Euch allen, die ihr im vergangenen Jahr weitergezogen seid,
möchten wir von Herzen danken für euren so tollen und bereichernden Einsatz zugunsten des CVJM Zentrum und wünschen euch Gottes reichen Segen an euren neuen Einsatzorten.
An unserer letzten Kadersitzung im 2017 stellten wir dankbar
fest: Wir waren öfters sehr herausgefordert, aber wir durften
Gottes Durchtragen erfahren, und es hat uns vieles gelehrt im
gemeinsamen Unterwegssein. Danke euch allen, die ihr täglich
treu und motiviert euren Dienst hier im Zentrum tut.
Wirtschaftliche Situation
Seit dem Jahr 2015 und dem sogenannten Frankenschock befindet sich das Zentrum wirtschaftlich in einer «Turnaround»
Situation, d.h. wir müssen mit entsprechenden Massnahmen
die wirtschaftliche Lage stabilisieren und den Betrieb wieder in
die schwarzen Zahlen führen. Zu diesem Zweck wurden die Betriebskosten gegenüber 2016 um ca. Fr. 120‘000.– oder über
10% reduziert. Dies v.a. durch grosse Anstrengungen für einen
optimierten Personaleinsatz.

Leider sind die Gästeeinnahmen ebenfalls gesunken, nämlich
um ca. 12 % oder Fr. 100‘000.–. Da die restlichen Kosten und
Einnahmen in etwa gleich
geblieben sind, ergab sich ein um ca. Fr. 17‘000.– gegenüber
dem Vorjahr verbessertes Ergebnis, leider aber immer noch ein
Verlust von Fr. 80’000.–.
Doch warum sind die Gästeeinahmen in diesem Umfang zurückgegangen? An den totalen Übernachtungszahlen liegt
es nicht, diese sind im Rahmen von 2015 und nur 5% unter
dem Ergebnis von 2016. Hingegen hat eine Verschiebung der
Übernachtungen vom Gästehaus in Richtung Jugendhaus und
Schürli mit entsprechend tieferen Erträgen stattgefunden: Während die Übernachtungszahlen im Jugendhaus fast um 30% gestiegen sind, sanken sie demgegenüber um 20% im Gästehaus.
Preisbewusste Gruppen mit Familien und Kindern nutzten die
Möglichkeit der günstigeren Übernachtungen im Jugendhaus,
die Anzahl Seminarübernachtungen im Gästehaus nahm ab.
Was heisst das für die Zukunft? Kosten weiterhin tief halten,
mittels Komfortangeboten (Bettwäsche, etc.) den Ertrag auch
im Jugendhaus fördern, vom Schnee und vom höheren EuroKurs profitieren und durch gezielte Produktideen (Dienstleistungen für Gruppenanbieter) vor allem wieder mehr Gäste im
Gästehaus begrüssen.
Nicht zuletzt soll aber an dieser Stelle auch erwähnt werden,
dass die Spenden 2017 mit Fr. 173’396.50 auf einem nach wie
vor sehr erfreulichen Niveau sind. Ohne der damit verbundenen,
direkten finanziellen, aber auch ideellen Unterstützung hätte
das Zentrum keine Existenzberechtigung mehr!
Die Situation zeigt aber klar auf, dass wir auf die zusätzlichen
Gästebetten und Einnahmen im Rahmen des Umbauprojektes
G02016 dringend angewiesen sind.

blieb es bei kleinen Reparaturen und auch in Küche, Service
und Hauswirtschaft musste nichts Gravierendes ersetzt werden,
worüber wir sehr dankbar sind.

Diverse Anschaffungen
Da wir uns gedanklich stark mit dem Projekt GO2016 beschäftigt
haben, wurde bewusst auf gezielte Investitionen verzichtet. Mit
der Ausnahme des neuen Liftes, der an Ostern sein Debüt hatte.
Leider mussten wir Ende Jahr dann doch noch Einiges in die
Erneuerung der Heizung stecken: Gleich mehrere Zirkulationspumpen wollten anfangs der Heizsaison ihren Dienst nicht mehr
antreten. Dazu mussten wir im Mitarbeiterhaus die Bodenheizung durchspülen lassen, was mit sehr hohem Arbeitsaufwand
verbunden war. Bei den Fahrzeugen und im Maschinenpark

Im April 2018, Martin Schelker, Co-Präsident / Daniel Hänni, Co-Präsident /
Beat Beutter, Zentrumsleiter

Vorstand
Der Vorstand traf sich zu fünf ordentlichen Sitzungen. Die Sitzungsleitung erfolgt jeweils durch Co-Präsident Daniel Hänni,
Co-Präsident Martin Schelker verantwortet das Ressort „Personelles“, Elfriede Junghans den Freundesverein, Markus Strässler „Aktuariat/Informatik“ und Ruth Strässler den Kalender und
weitere kreative Themen. Der wichtigste Protagonist ist aber natürlich Beat Beutter als Zentrumsleiter, der uns alles Notwendige
berichtet und über die anstehenden Fragen informiert.

Verein
Die jährlichen Treffen des Vereins fanden wieder im Frühling mit
der Jahresversammlung und im Herbst mit dem Arbeitstag statt.
Trotz relativ grosser Mitgliederzahl nehmen eher wenige Personen
an den Vereinswochenenden teil. Die Gründe sind unterschiedlich und immer verständlich, trotzdem wäre es eine positive Entwicklung, eine grössere Gruppe an den Wochenenden begrüssen
zu dürfen. Im Vorstand wurden alternative Angebote angedacht.
Vorerst gibt es keine Veränderungen bei den Vereinsanlässen.
Am Frühlingswochenende wurde das Teamhaus verabschiedet mit
Rundgang und Informationen vor Ort und abends wurden lustige
Teamhaus-Geschichten zum Besten gegeben. Am Herbsttreffen
gab es engeren Kontakt mit den Mitarbeitern: wir halfen bei der
Grundreinigung im Jugendhaus.
Verschiedene Vereinsmitglieder engagieren sich im Hintergrund
ohne viel Aufhebens – herzlichen Dank für die zuverlässige
Unterstützung!
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Vereinswochenende 2018
Das Wochenende stand unter dem Motto «Packen wir
es an!». Gemeint war damit der Umbau des ehemaligen
Teamhauses in ein Gästehaus mit höherem Komfort.
Wir profitierten von gutem Wetter und waren begeistert, weil die Finanzierung des Projekts wenige Tage vor
dem Vereinswochenende unter Dach und Fach gekommen war.

Auftakt und Abbruchaktion
Am Samstagnachmittag um 14.00 Uhr konnten wir mit
dem «Abbruch», bzw. der Ausräumung des Teamhauses
beginnen. Durch die Verzögerungen des Projektes im
vergangenen Jahr waren alle um so motivierter bei der
Sache: Alte Schranktüren, Regale, Täferdecken und
Teppichböden wurden herausgerissen und in den dafür
bereitgestellten Mulden und Anhängern entsorgt. Benno
kümmerte sich in stundenlanger Arbeit um das Recycling
der alten Kupferkabel und Sämi brachte unter anderem
die Motorsägen wieder auf Vordermann.
Bei einem feinen z’Vieri unter dem neuen Sonnenstoren auf der Terrasse des Gästehauses konnten wir
plaudern und uns bestens für den Schlussspurt bis vor
dem Abendessen stärken. Am liebsten hätten wir bis
zum Eindunkeln weiter geackert aber wer den Hasliberg
kennt, weiss, dass es um 18:15Uhr z’Nacht gibt – immer
. Es wäre auch ein grosser Fehler gewesen, wenn wir
das hervorragende Menu von Roland verpasst hätten.

8

Nach dem Essen gab es in kleinen Gruppen noch einen
Austausch über mögliche Namen der Hasliberg-Häuser
nach der Ergänzung durch das erneuerte Haus. Bei der
abschliessenden Bewertung schwangen zwei Vorschläge
oben aus. Der Vorstand wird sich noch mit der definitiven Namensgebung auseinandersetzen.

Vereinsversammlung
Die Versammlung war viel besser besucht als 2017 - ein
Aufsteller für alle! Einzelne Mitglieder waren noch am
Sonntagmorgen angereist. Die Traktandenliste wurde
ohne grössere Diskussionen behandelt. Nach zwei finanziell schwierigen Jahren hoffen wir auf grössere Einnahmen nach der Eröffnung des neuen Gästehauses. Wenn
alles nach Plan läuft, können die neuen Zimmer schon
Ende Jahr bezogen werden!
Vor dem Mittagessen trafen wir uns alle in der Kapelle
für einen Gottesdienst. Dabei erfuhren wir von Ruth und
Martin, weshalb Häuser nicht auf Sand gebaut werden
sollen, aber auch wie oft felsenfeste Vorsätze im Alltag
wieder versanden können.
Fotos vom Abbruch: http://www.go2016.ch/
Martin Junghans

WANN:

Eintreffen am Freitag, 2. November 2018
zwischen 17-19 Uhr (bei Zeitknappheit
Samstag, 3. November, 9.30 Uhr)
Ende des Programms am Sonntag, 4. Nov. 14.oo Uhr

WO:

WAS IST DER TREFFPUNKT?

CVJM Zentrum Hasliberg, w w w.cvjm-zentrum.ch

Für Jungscharteams ein idealer Rahmen für ein
Planungsweekend. Ein Vernetzungsparadies für regionale
und nationale Gremienleute und Projektmitarbeitende.
Für Ehemalige und Y-Liker eine Chance, mit dem Cevi
in Kontakt zu bleiben. Zudem bietet der Treffpunkt
aktiven Cevi-Leiterinnen und Leitern die Gelegenheit
neue Leute und Ideen kennen zu lernen.

THEMA

Spendenstand
Spenden
Spendenziel

80'000

120'000

Jahreszahlen 2017
Betriebsertrag
709‘844
Spenden
173‘397
Betrieblicher Nebenertrag
36‘635
Ertrag
919‘876
Waren & Dienstleistungsaufwand
123‘184
Personalaufwand
564‘747
Betriebsaufwand
152‘609
Finanzaufw. / Darlehenszins / Hypothek
36‘353
Liegenschaften Aufwand
49‘530
Programm/Akzente / Sozialrabatte etc.
63‘762
Abschreibung
11‘268
A.O & Fonds
2‘171
Aufwand
1‘003‘624

Zielsumme für‘s 2018: CHF 160'000
Stand Ende Mai: CHF 47‘700

40'000

andreas.burckhardt@cevireg ionbern.ch

Eine detaillierte Rechnung kann bei der Zentrumsleitung
angefordert werden.
2017
2016

entscheiden
- mutig, kreativ, weise, ...
- demokratisch, soziorkratisch oder
systemisch-konsensiert?
- Voller Selbst- und/oder Gottvertrauen?

CHF

Bei Fragen:

160'000

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, DE62 6115 0020 0000 2680 00

Gesamtergebnis
Gästezahlen
Übernachtungen in allen Häusern
Übernachtungen im Gästehaus
Übernachtungen im Jugendhaus / Schürli
Selbstverpfleger

807‘136
181‘666
42‘258
1‘031‘060
170‘654
618‘246
150‘212
43‘921
59‘127
75‘158
13‘274
1‘130‘592

-83‘748

-99‘532

12‘976
5‘145
7‘831
3‘437

13‘670
6‘957
6‘713
2‘937
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Programmübersicht
2018

Mo 16.07. – Fr 20.07.2018
Sa 21.07. – So 05.08.2018
Sa 04.08. – Sa 11.08.2018
Sa 06.10. – Sa 13.10.2018
Fr 26.10. – So 28.10.2018
Sa 03.11. – So 04.11.2018
Mi 21.11. – Do 22.11.2018
Fr 28.12. – So 06.01.2019

2019

Fr 04.01. – So 06.01.2019
Sa 16.02. – Sa 23.02.2019

FamilyDebriefing 2018
Von da nach hier!
Leitung: AEM Schweiz
Aussichtsreiche Sommerferien
Individualferien auf dem Hasliberg
Leitung: Team CVJM Zentrum Hasliberg
Jugendarbeitswoche
J&S Leiterkurs Lagersport/Trekking
Leitung: TDS Aarau, Zoe Wunderlin und Team
Herbstferienwoche
Einfach Pause!...
Leitung: Familie Roth und Team
Ehe-Wochenende
Vergeben - versöhnt leben
Leitung: Raoul Hottinger, Mut zur Gemeinde und Team
Herbstanlass Zentrumsfreunde Zusammen mit dem Treffpunkt des Cevi Schweiz
Leitung: Cevi Schweiz & Zentrumsfreunde Hasliberg
NAK
Nationale Angestelltenkonferenz des Cevi Schweiz
Leitung: Cevi Schweiz
GO2016 Testwoche
Testen sie unser neues Gästehaus
Infos und Anmeldung bei Beat Beutter, Gastgeber
Zielbewusster Start ins neue Jahr
Leitung: Christoph Ehrat, Dürnten, www.focus-3.ch
Wintersportwoche
Winterferien für alle
Leitung; CEVI Zürich
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