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Dazu möchten wir eine Zusammenfassung 
über das Jahr 2021, unserer Cevi Abteilung 
machen. Wir bedanken uns auch bei allen 
freiwilligen Leiter*innen die jeden zweiten 
Samstag tolle und spannende Programme für 
unsere Cevi Kinder planen und jegliche 
Anlässe mit auf die Beine stellen.

Viel Spass auf der Reise durch das Cevi Jahr 
2021. :)

Das Jahr 2021 war mit zahlreichen Cevinach-
mittagen und weiteren spannenden Anlässen 
geschmückt. Wir sind froh, dass wir trotz der 
aktuellen Situation, grösstenteils unser 
Programm durchführen konnten.
Mit diesem Jahresrückblick möchten wir uns 
bei den Eltern unsere Cevianer*innen für ihr 
Vertrauen bedanken. Auch danken wir 
unseren Cevi Kindern für die spassigen 
Cevinachmittage. 

VORWORT
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Mit den Fröschli bietet der Cevi 
Richterswil-Samstagern auf Kindergarten-
Kinder zugeschnittene Programme an. 
Die Programme für Fröschli finden in der 
Regel ein- bis zweimal pro Monat in 
gemischten Gruppen statt. Die Kinder 
bewegen sich in der Natur, erleben 
spannende Geschichten und lernen neue 
Spiele kennen, basteln, kochen Zvieri, bauen 
Hütten und vieles mehr. Die Fröschli sind das 
Richtige für aufgeweckte Kinder, die schon 
früh Cevi-Luft schnuppern möchten oder 
ihren grossen Geschwistern in Nichts 
nachstehen wollen.

Wir sind Cevi Richterswil-Samstagern:
Mit uns hast du jeden zweiten Samstag ein 
volles Nachmittagsprogramm. Ab dem 
ersten Kindergarten kannst du bei uns 
dabei sein. In unseren Alters und 
Geschlechter getrennten Gruppen wird jeder 
Nachmittag perfekt auf dich abgestimmt, 
egal bei welchem Wetter. Wir basteln, 
erleben Geschichten und Abenteuer im 
Wald, wir essen und spielen zusammen. 
Nebenbei lernen wir auch viele spannende 
Sachen, wie ‚Füürle‘ und ein Zelt aufzubauen. 

Betreut werdet ihr von unseren 
ehrenamtlichen Leitern, welche in verschie-
denen Kursen auf ihre Tätigkeiten vorbereitet 
wurden. Durch die vorgegebenen und immer 
gleichen Gruppen erlebst du viel Freund-
schaft und Beieinandersein. In den Lagern ist 
unsere Cevi dann komplett vereint. 

ÜBER UNS
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Zum Schluss muss der Zugwagon abgedeckt 
werden. Dazu klettern wir auf den Wagon 
drauf, der bis oben hin gefüllt ist. Auf dem 
riesen Zeitungsberg lässt es sich dann noch 
bequem ein Päuschen machen, bis die Wa-
gons von der Lokomotive abgeholt werden.

Als ersten Anlass jedes Jahres, dürfen wir 
im März, als Verein, beim Papiersammeln 
die Gemeinde Richterswil unterstützen. Wir 
fahren in kleinen Gruppen durch die Strassen 
und sammeln das bereitgestellte Papier der 
Richterswiler*innen ein. Obwohl es noch kalt 
ist und einem die Finger beim Einsammeln 
einfrieren, verpasst kein Cevianer das 
Papiersammeln freiwillig. Es fördert den 
Zusammenhalt in der Gruppe und ist der 
erste Anlass bei dem alle Leiter zusammen 
kommen. Das gemeinsame Pizzaessen darf 
da natürlich auch nicht fehlen.                   

PAPIERSAMMELN
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nur mit unserer Hilfe erobern konnten. Mit 
Anpirschübungen und Taktikbesprechungen 
bereiteten wir uns darauf vor, diesen Schatz 
zu stehlen. Wir fanden die Indianer auf ihrem 
Hochsitz, sie bewachten ihr ganzes Gebiet. 
Da wir aber zahlenmässig überlegen wa-
ren, übergaben uns die Indianer den Schatz 
kampflos. Ein voller Erfolg! Jetzt mussten wir 
unsere Beute nur noch aufteilen und dann 
zurück zur Zeitmaschine und 200 Jahre in die 
Zukunft reisen. 
Denn Mama und Papa warteten schon am 
Waldeingang, und ahnten noch nichts von 
unserem Erlebnis. 
Als Abschluss des Tages haben wir feine Brat-
würste und Cervelat vom Cevi-Feuer geges-
sen. Nach dem Schnuppertag haben wir viele 
neue Cevianer*innen dazu gewinnen können 
was uns sehr gefreut hat.

Das Schnupperprogramm dieses Jahr war 
ein grosses Abenteuer. Wir trafen auf eine 
Gruppe Cowboys, die sich mit ihrer Zeitma-
schine aus Versehen ins Jahr 2021 anstatt ins 
Jahr 1821 verirrten. Bei ihrer Ankunft ging 
die Zeitmaschine kaputt und sie konnten 
nicht mehr zurück. Da kamen wir mit unserer 
grossen Gruppe gerade recht, um ihnen zu 
helfen. Zuerst mussten wir die verlorenen 
Teile der Zeitmaschine auf dem Feld suchen, 
wo die Cowboys gelandet sind. Danach 
zeigten sie uns wie man Gold schürft, denn 
das ist der Treibstoff ihrer Zeitmaschine. Gold 
zu schürfen ist zwar schwierig, aber es macht 
riesen Spass. Mit unserem scharfen Blick 
entging uns kein einziges Nugget. Schnell 
war alles vorbereitet, um die Zeitmaschine zu 
starten.

Aus Dankbarkeit für unsere Hilfe nahmen 
uns die Cowboys mit, um das Jahr 1821 zu 
erleben. Sie erzählten uns von einem India-
nerschatz, der bewacht wurde, und den sie 

SCHNUPPER-
PROGRAMM
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helfen ihre Angst zu überwinden. 
Im September haben wir gemeinsam Vogel-
häuschen bemalt damit die Vögel den Winter 
überstehen.
Im Oktober gings mit „grusligen“ Hallo-
ween-Verkleidungen an den Herbstmärt in 
Richterswil.
Mit einem Ausflug haben wir im November 
die Kiddies mit Marronis vom Marroni-Toni in 
Wädenswil überrascht. 

Wir freuen uns sehr auf weitere spannende 
Abenteuer und Erlebnisse und auf jeden neu-
en Zuwachs unserer Fröschli Gruppe!

Nach einerlängeren Pause, haben wir dieses 
Jahr die Fröschlis zurück in die Abteilung 
Richterswil/Samstagern geholt. Den Unter-
schied zu den anderen Stufen ist, dass die 
Kindergärtner nur eimal im Monat Cevi 
haben und nicht wie üblich alle 2 Wochen. 
Im Mai ging es los mit einem spannendem 
Programm rund ums Thema Indianer. Im Juni 
ging es weiter mit einem Nachmittag voller 
Zauberei. Anschliessend kam die Sommer-
pause. Voller Elan bekamen die Fröschli im 
August Besuch von einer Elfe, welche Angst 
vor dem Kindergarten hatte. Aber durch 
die vielen Inputs der Kiddies konnten sie ihr   

BEGINN 
FRÖSCHLI
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wollen. Wir waren schnell erfolgleich und 
gingen wieder in den Wald. Anschliessend 
teilten wir uns wieder in zwei Gruppen auf. 
Eine kümmerte sich um das Feuer, die An-
dere bereite den Teig zu. Zusammen haben 
wir den Teig über das Feuer gehängt und in 
dieser Zeit, wo der Kuchen aufging, spielten 
wir noch Spiele zusammen. Zum Schluss ge-
nossen wir den leckeren Schokoladenkuchen 
und machten uns wieder auf den Weg zum 
Waldeingang, wo wir uns verabschiedeten.

Sommerferien ohne Cevi wären langweilig. 
Deshalb haben wir dieses Jahr, im Rahmen 
vom Ferienpass ein Programm auf die Beine 
gestellt. Somit hatten auch Kinder, die nicht 
in der Cevi sind, die Möglichkeit, Ceviluft zu 
schnuppern.
Wir traffen und beim grossen Waldeingang 
und lernten uns alle zuerst kennen. Wir 
teilten uns in zwei Gruppen auf und gingen 
bei Wohnungen in der Nähe nett fragen, ob 
sie uns eine Zutat für einen leckeren Cevi 
Schoggichueche über dem Feuer geben 

FERIENPASS
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Essen- und Getränkestandes Teil des Festes. 
Am Stand haben wir Kuchen, Würste, Soft-
getränke und unsere legendären Cevi Toasts 
verkauft. Die Toasts waren alle handgemacht 
und wurden von unseren motivierten Leitern 
verkauft.
Der Stand ermöglicht unserem Verein eine 
finanzielle Unterstützung. Nur so können 
wir weiterhin spannende und actionreiche 
Programme planen und durchführen. So 
waren wir sehr glücklich, sowohl neue als 
auch bekannte Gesichter zu sehen und zu 
verpflegen. Hoffentlich können wir nächstes 
Jahr wieder einen Stand betreiben, denn wir 
würden uns sehr freuen, euch wieder 
bedienen zu dürfen. 

Das „Bürgi Fäscht“ ist eine jährliche 
Veranstaltung, welche von der Kuja 
Richterswil organisiert wird. Die Kinder- 
und Jugendarbeit (KUJA) arbeitet im Auftrag 
der Gemeinde Richterswil. Sie bieten attrak-
tive Angebote für Kinder und Jugendliche 
an. Nebenbei pflegen sie das „Bürgi“ und 
vermieten Räume an Vereine und J
ugendliche. Der Cevi Richterswil besitzt auch 
einen Bastelraum im „Bürgi“, indem immer 
wieder Cevi Nachmittage mit den Kindern 
stattfinden. 
Das „Bürgi Fäscht“ ist ein Tag der offenen 
Tür, an dem Eltern und Kindern einen 
Einblick ins „Bürgi“ bekommen sollen. Wir 
als Cevi Richterswil waren in Form eines 

BÜRGIFEST
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16.10.- 23.10.21. Kommentar eines Leiters 
welcher den Kurs absolviert hat:
Der Kurs war sehr lange und sehr anstren-
gend. Dennoch haben wir viel neues Wissen 
aufnehmen können, die uns als Cevi Leiter 
um einiges weiterbringt. Zum Beispiel haben 
wir gelernt, wie man sich in einer Notsitua-
tion zu verhalten hat und erste Hilfe leistet. 
Zudem durften fünf Leiter von Richterswil 
den freiwilligen Seilbahnkurs besuchen. Da-
bei lernt man eine Seilbahn nach J&S Richtli-
nien aufzustellen. Hier liegt die Sicherheit im 
Mittelpunkt, um mögliche Verletzungen zu 
verhindern. Dies gibt uns als Abteilung eine 
neue Möglichkeit, spannende und Actionrei-
che Programme mit den Teilnehmern 
durchzuführen.
Im Ganzen war der Kurs ein voller Erfolg. 
Alle sieben Leiter von Cevi Richterswil haben 
den Kurs erfolgreich bestanden. 
Den Austausch mit den anderen Abteilungen 
haben wir genutzt, um uns von neuen Ideen 
inspirieren zu lassen. Dazu konnten wir viele 
neue Freundschaften schliessen.

Der Zürcher Regionalverband der Cevi bietet 
jedes Jahr spannende Kurse an. In diesen 
Kursen geht es darum, sich als Cevi Leiter 
weiterzubilden und neue Kontakte zu 
knüpfen. So können alle Leiter aus der 
Region Zürich einen ihrem Alter entsprechen-
den Kurs besuchen. 
Dieses Jahr haben sieben Leiter von der Cevi 
Richterswil-Samstagern den Gruppenleiter-
kurs 3 besucht. Im GLK3 lernt man Methoden 
kennen, wie man als Leiter neue Ideen findet 
und mit diesen altersgerechte Programme 
plant. Man reflektiert seine Führungsquali-
täten als Cevi Leiter. Dabei lernen wir, das 
Verhalten der heranwachsenden Kinder zu 
studieren und daraus zu lernen, wie man mit 
ihnen in schwierigen Situationen umgeht. 
Dazu trainiert man seine Selbständigkeit 
sowie die Sicherheit im Gelände. Zusätzlich 
haben wir noch einen Seilbahnkurs besucht 
und verschiedene Knöpfe, Blachenzelte und 
Koordinatensysteme kennengelernt. 
Bei erfolgreichem Abschluss des Kurses wird 
die Anerkennung als «J+S-LeiterInnen in 
Lagersport/Trekking Jugendsport» erworben. 
Damit sind wird zertifiziert ein Cevi Lager 
unter Jugend & Sport anzumelden, die eine 
grosse Finanzielle Quelle für uns bieten.
Der Kurs dauert acht Tage, mit einem zu-
sätzlichen obligatorischen Vorwochenende, 
welches meist zwei Wochen vor Kurs beginn 
stattfindet.

GLK 3
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Richterswil-Samstagern zu repräsentieren. 
Wir hatten am Ende des Tages zwar kalte 
Hände aber Freude zu sehen, dass wir im 
Plus waren und sich die Arbeit gelohnt hat. 

Es war toll unterschiedliche Menschen zu 
treffen und ihnen die Aufgaben des Cevi zu 
erklären. Wir waren froh über die vielen 
positiven Rückmeldungen zu unserem 
Marktstand und freuen uns Sie nächstes Jahr 
wieder verwöhnen zu dürfen.

Cevi Toast, das kennt nun eigentlich fast ganz 
Richterswil. Deshalb durfte er auch nicht am 
diesjährigen Herbstmert fehlen. 
Mit viel Freude und Liebe haben alle Stufen 
zu unterschiedlichen Zeiten den magisch 
leckeren Toast zubereitet. Neben dem Toast 
wurden die Richterswil*innen auch mit Hei-
delbeermuffins und Kuchen verwöhnt.

Obwohl es ein kühler Tag war, wollten wir 
unser Ziel verfolgen etwas zusätzliches Geld 
für den Cevi zu verdienen und den Cevi 

HERBSTMÄRT
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und wieder ein mal in CEVI-Erinnerungen 
zu schwelgen. So findet man jedes Jahr 
wieder bekannte Gesichter, mit denen man 
zusammen Kurse besucht hat oder sich mal 
an einer Cevi Veranstaltung kennenlernen 
durfte.
Dieses Jahr haben zehn Leiter von der Cevi 
Richterswil-Samstagern an der Volleynight 
mitgespielt. Leider konnten wir das Turnier 
dieses Jahr nicht gewinnen, dennoch hatten 
wir aber ganz viel Spass zusammen. Falls es 
nächstes Jahr wieder stattfinden kann, wird 
auch dann der Cevi Richterswil-Samstagern 
mitspielen. Wir hoffen auf das beste und 
vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr, das 
Turnier zu gewinnen.

Die Volleynight ist ein Volleyball Turnier, das 
jährlich von der Cevi Thalwil organisiert wird. 
Es sind jeweils alle regionalen Cevi 
Abteilungen eingeladen, die ein Team von 
sechs bis zehn Leiter aufstellen können. 
Diese Teams treten dann gegeneinander am 
Turnier an. Markenzeichen der Veranstaltung 
sind die Outfits und Verkleidungen die unter-
schiedlicher und lustiger nicht sein könnten. 
So gab es dieses Jahr unter anderem ver-
kleidete Bananen, ein Team mit Windeln 
oder Tarnkelidung. Wir entschieden uns für 
Trainingsanzüge und Sonnenbrillen, um be-
sonders professionell zu wirken. ;)
Für uns Leiter bietet es die 
perfekte Gelegenheit, viele schon bekannte 
aber auch neue Cevianer*innen zu treffen 

VOLLEYNIGHT
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Für die USA mussten noch die Essiggurken, 
welche im Wald verteilt waren, zusammenge-
sucht werden. Diese sind dort an Weihnach-
ten ein wichtiger Brauch. Beim dritten Posten 
musste eine Wunschliste sortiert werden, 
welche ganz durcheinander geraten ist. So 
mussten die Namen, die Geschenke und die 
Kantöne wieder in die richtigen Couverts 
verteilt werden. 
Anschliessend haben wir bei Lagerfeuer, 
Punsch und Buchstabensuppe die Gemein-
schaft genossen und die Cevianer*innen 
erhielten Geschenke von ihren Leitern. Bei 
fröhlichem Zusammensein am wärmenden 
Feuer beendeten wir den Abend.

Am Ende jeden Jahres feiern wir 
zusammen mit Familie und Freunden die 
Waldweihnacht. Dabei feiern wir nicht nur 
Weihnachten selbst, sondern auch alles was 
wir in diesem Jahr erlebt haben und läuten 
zugleich das neue Jahr ein. Natürlich darf da 
der Besuch vom Samichlaus nicht fehlen. 
Dieses Jahr benötigte der Samichlaus 
dringend unsere Hilfe, da seine Helfer, die 
Elfen, alle krank geworden sind. So konnte 
der Samichlaus die Geschenke für England 
und die USA nicht fertigstellen und es gab 
ein riesen Durcheinander mit den Wunschlis-
ten. Deshalb teilten wir uns in drei Gruppen 
auf und der Samichlaus, der Schmutzli und 
der Engel führten jeweils eine Gruppe durch 
den Wald. 
Für die Kinder in England befüllten unsere 
Cevianer*innen fleissig kleine Jutensäcke 
mit Mandarinen, Nüssen und Schokolade. 

WALD-
WEIHNACHT
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men, so dass ca. mit 1600 Personen 
gerechnet wird. Dies bietet die Möglichkeit 
im grossen Stil Unterkünfte, Gemeinschafts-
zelte usw. zu bauen. Wir freuen uns schon 
sehr auf das Event des Jahres und hoffen, 
dass alles wie geplant stattfinden kann. Wei-
tere Infos zum lager werden bald folgen.

Auch werden wir, wenn es die Umstände 
erlauben, am Frühlings und Herbstmärt einen 
Stand haben, so wie auch wieder beim 
Bürgi Fest.

Im Herbst werden wir dann ein Grossprojekt 
mit allen Stufen der Cevi Richterswil-
Samstagern auf die Beine stellen. 
Dort werden wir einige Wochen ein 
Spezialprogramm zu einem Bestimmten 
Thema durchführen. Dies an die Anlehnung 
des Projekts Cevi im Norden, welches wir vor 
einigen Jahren bereits erfolgreich 
durchgeführt hatten.

Laufende Projekte und Blick in die Zukunft:
Auch wenn die aktuellen Umstände eine 
Planung für das Jahr 2022 erschweren, 
geben wir unser Bestes und sind an 
mehreren Projekten gleichzeitig dran, wie die 
Renovation des Raumes im Bürgerheim und
Vorbereitungen für Lager welche wir 
hoffentlich wieder durchführen können.

Aktuell sind wir an der Renovierung des 
Bürgis dran. Der Boden wurde saniert und 
wir statten den Raum nun mit neuen Möbeln 
aus. Wenn der Raum fertig ist bietet uns 
erneut einen Ort, an welchem wir bei 
schlechtem Wetter mit unseren jüngeren 
Teilnehmern basteln und zeichnen können.

Das erste Lager welches hoffentlich stattfin-
den kann wird das Pfingst-Lager 2022.
Im Sommer können wir uns auf das Regio-
nal-lager freuen, welches von der Ceviregion 
Zürich organisiert wird. Dort werden alle 
Regionen des Kanton Zürich zusammenkom-

PROJEKTE &
ZUKUNFT
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Folge uns auch auf Social Media!

Instagram:     cevirichti

Facebook:       Cevi Richterswil

Immer up to date mit unserer Website!

https://cevi-richti.ch

KONTAKT
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