.«Come home to where it all began» - YMCA175 Festival.
Hallo!
Nächsten Sommer jährt sich ein spezielles Ereignis zum 175 Mal. «Come home to where it all began» oder
auf Deutsch «Komm heim an den Ort an welchem alles begonnen hat». Der YMCA ruft auf nach London zu
reisen um das 175-Jahre Jubiläum gemeinsam zu zelebrieren. Weltweit folgen tausende dem Ruf. Mit dabei
auch hunderte aus der ganzen Schweiz und auch wir vom Cevi Steffisburg. Du auch?

.Eckdaten.
Datum:
Ort:
Unterkunft:

31. Juli – 8. August 2019
ExCeL, London
einfaches Hostel im Herzen Londons

.YMCA175.
Zum 175-jährigen Jubiläum reisen Cevianerinnen und Cevianer aus ganz Europa, ja teilweise sogar aus der
ganzen Welt an. Der Anlass wird im Herzen der Weltstadt London durchgeführt. Der Ort ist nicht zufällig – 1844
gründete ein junger Mann namens George Williams in London den YMCA. Auch der Cevi Schweiz ist vertreten.
Neben uns reisen voraussichtlich 400 Cevianerinnen und Cevianer nach England. Uns erwartet ein
abwechslungsreiches Programm, unter anderem bestehend aus Workshops, Konzerten, Theater, sportliche
Aktivitäten und en Passant sind wir im ständigen Austausch mit anderen Cevi-Menschen.

.Teamreise.
Als Team beginnen wir unsere Reise am 31. Juli zusammen auf dem Weg nach London. Die Tage bis zum Start
des YMCA175 am 4. August verbringen wir als Team in der Weltstadt London mit verschiedenen Aktivitäten. Da
findet das klassische Sightseeing genauso seine Zeit wie das Schlendern durch die belebte Stadt oder schlicht
das geniessen der gemeinsamen Zeit. Bei allen Aktivitäten steht die gemeinsame Zeit im Zentrum. Vielleicht
lässt sich ja sogar ein Besuch in einer lokalen YMCA Gruppe einrichten? An Möglichkeiten fehlt es auf jeden Fall
nicht. Im Herzen von London sind wir in einer einfachen Unterkunft einquartiert. Die Reise, welche vom
Steffisburger OK (Bengali, Knox & Zulu) organisiert und geführt ist, erleben wir immer in unserer Steffisburger
Gruppe.

.Teilnehmende.
Das Zielpublikum ist von 16 – 35 Jahre. Ältere sind auch willkommen, bei jüngeren ist jedoch ein Mindestalter
von 16 Jahren vom Veranstalter vorgeschrieben worden. Der ganze Anlass wird in englischer Sprache
durchgeführt.

.Kosten.
London ist als Weltstadt ein teures Pflaster. Die Kosten betragen höchstens 750 Franken pro Person. Darin
enthalten ist alles: Hin- und Rückreise, Unterkunft für 8 Nächte, Zmorge, Zmittag, Znacht sowie freie Fahrt im
öffentlichen Verkehr von London. Nicht zu vergessen ist der Eintritt zur ExCeL Halle mit den organisierten
Aktivitäten (Konzerte, Workshops, Theater…).
Wir sind bestrebt, die Kosten so tief wie möglich zu halten. Um die Beiträge der Leitenden zu ermöglichen sind
wir auf Spenden angewiesen! Die genauen Details wie du uns unterstützen kannst teilen wir so bald als möglich
mit. Unteranderem werden wir an unserem Jubiläumsfest im kommenden April durch den Verkauf von Essen
und Trinken Geld sammeln. Niemand soll wegen den Kosten zu Hause bleiben! Melde dich beim Steffisburger
OK. Es gibt Unterstützungsmöglichkeiten.

.Highlights.
Keine Frage, die Weltstadt London ist bereits ein Erlebnis für sich. Und doch erwartet uns noch viel mehr! Der
Austausch mit anderen Cevi-Menschen aus aller Welt wird eindrücklich sein. Versprochen. Diese eindrückliche
Erfahrung durften einzelne von uns bereits an anderen Anlässen machen. Dabei wird einem immer wieder
bewusst, dass der YMCA so viel mehr ist als die bei uns bekannte und weit verbreitete «Jungschar».
So vielfältig wir und unsere Engagements überall auf der Welt auch sind – uns verbindet viel: Zum Beispiel der
Glaube in das Christentum und der Glaube in die Jugend, das Befähigen von jungen Menschen. «Youth
Empowerment», der Slogan unserer weltweiten Cevi-Bewegung trifft es äusserts kurz und dennoch sehr
präzise. Lassen wir uns inspirieren!

.Anmeldung.
Das Steffisburger OK wird eine Gruppenanmeldung machen. Bitte melde dich unter folgendem Link entweder
an oder ab.
Wichtig! Anmeldefrist: 20.10.2018
Anmeldelink: https://goo.gl/forms/o8UUnKX5wwBRAsbn2

.Steffisburger OK.
Wir, Bengali, Knox und Zulu organisieren insbesondere unsere Teamreise und stellen den Kontakt zum
nationalen OK des Cevi Schweiz sicher. Kommt bei Fragen oder Unklarheiten auf uns zu.

.Inspirierende Videos.
https://youtu.be/i1MAItwdDJA
https://youtu.be/liBPqvnJTtM
https://youtu.be/nAGeegJpNF0
https://youtu.be/k-8C25sm9I8
www.youtube.com/user/ymcaworld

Trailer zum YMCA175
Video gibt super Einblicke in ein internationales Camp
Change Agents Training in Zürich, 2015
Leadership Training and Seminar in Armenien, 2017
YouTube Kanal des World YMCA

.Inspirierende Webseiten.
www.ymca175.com
www.ymcaeurope.com
www.ymca.int
www.omv.ymca.int
www.ymca.int/what-we-do/ymca-change-agents/
www.horyzon.ch

Webseite des Festivals
europäischer YMCA
Weltweiter YMCA
One million voices – Umfrage mit 1 Mio jungen Menschen
Change Agents Ausbildungprogramm
Hilfswerk des Cevi Schweiz - gibt Einblick in diverse YMCA`s

Lassen wir uns inspirieren!
Liebe Grüsse, Bengali, Knox, Zulu
PS: Warum wird der YWCA nicht erwähnt? Auf weltweiterebene sind der YMCA und YWCA anders als hier in der
Schweiz 2 eigenständige Verbände – wenn auch sehr ähnlich. Dieses Festival wird vom YMCA organisiert.

