Steffisburg, 3. Januar 2021

Semesterbrief 1. Jahreshälfte 2021 – Cevi Jungschar Stufe Sarasani

Liebe Sarasanis
Was für ein Jahr das 2020 war! Wir hatten ein tolles Sommerlager im Kiental, einige fätzige CeviNachmittage, zwei Schnitzeljagden und das alles trotz Corona. Wir freuen uns auch im 2021 auf
viele tolle Erlebnisse mit dir und hoffen, dass die Cevi-Namis wieder zahlreicher werden. Das erste
Semester wird ein abenteuerreiches. Wir werden viel im Wald unterwegs sein, spannende
Geschichten erleben und du wirst wieder die Möglichkeit haben ein Pionierabzeichen zu erlangen.
Unser Semesterthema erfährst du am ersten Cevi-Nami, du kannst also gespannt sein!
Nebst den Jungscharnachmittagen stehen viele weitere tolle Anlässe wie der Schlitteltag, das
PfiLa und das SoLa auf dem Programm. In diesem Brief findest Du alle wichtigen Inforationen für
das anstehende Semester, diesen Brief und alle Informationen findest du natürlich auch auf
unserer Website, www.cevisteffisburg.ch. Unsere Website ist mittlerweile in die Jahre gekommen,
deshalb freuen wir uns, ankündigen zu dürfen, dass im Laufe dieses Jahres unsere neue Website
online gehen wird. Die Adresse bleibt die Alte, sodass du stets am richtigen Ort landest.

Leitungsteam Sarasani.
Seit dem letzten Jahr hat sich einiges geändert im Leitungsteam. Von Annina und Jarita mussten
wir leider Abschied nehmen, doch mit Suraya durften wir im Herbst auch jemand neues begrüssen.
Dein Leitungsteam:

Taifun

Emiko

Zulu (SL)

Suraya

Fidelo

Tael

Daten der Jungscharnachmittage.
Normalerweise finden die Jungscharnachmittage von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. Treffpunkt ist
das KGH Glockental, Wiesenstrasse 9, 3612 Steffisburg. Wenn die Jungschar nicht wie gewohnt
stattfinden kann, erhältst du jeweils in der Woche vorher ein Mail von uns mit den Informationen
zum Alternativprogramm.
16. Januar
30. Januar
13. Februar
06. März
01. Mai
08. Mai
05. Juni
19. Juni

Cevi fällt aus, Alternativprogramm(Infos per Mail)
Schlitteltag (Informationen folgen noch)

.Mitnehmen.
▪ Gute, dem Wetter angepasste Kleider sind nötig; wir werden oft draussen im Wald sein.
▪ Sackmesser (wer hat)
▪ Jungschihemli (wer hat, sehr zu empfehlen!)
▪ Velo mit Helm und Leuchtweste.
Nimm bitte ein fahrtüchtiges Velo, ein Helm und eine Leuchtweste mit. Falls du kein
fahrtüchtiges Velo besitzt, dann melde dich frühzeitig bei Zulu. Es gibt Lösungsmöglichkeiten.

.Lager im 2021.
PfiLa Asterix & Obelix:
SoLa Cevilisation 2021:

22. bis 24.05.2021 (Informationen folgen)
10. bis 17.07.2021 (Informationen folgen, www.cevilisation.ch)

Bei Fragen steht dir Zulu v/o Kaspar Lengacher jederzeit zur Verfügung. Wenn du nicht an den
Jungscharnachmittag kommen kannst, melde dich bitte kurz bei Zulu per WhatsApp / Mail ab,
Merci!
Aufgrund der aktuellen Situation sind wir bemüht, spontan, schnell und kreativ auf Veränderungen
zu reagieren. Wir danken euch sehr für das Verständnis und speziell auch in dieser Zeit für euer
Vertrauen und Mittragen. Das Leiterteam der Stufe Sarasani freut sich, mit Dir zusammen ein
abenteuerreiches, vielfältiges und spannendes Semester zu verbringen. Bis dahin wünschen wir
dir ein schönes neues Jahr und einen guten Schulstart.
Liebe Grüsse

Zulu v/o Kaspar Lengacher
Stufenleiter Sarasani
079 106 85 49, kaspar.lengacher@cevisteffisburg.ch
www.cevisteffisburg.ch

