
 
 

 
Hallo ! 
Du hast in deiner Cevi-Gruppe schon geschnuppert und möchtest nun weiterhin spannende 
und abwechslungsreiche Samstag Nachmittage erleben? Super und herzlich willkommen  
Den Cevi Breite gibt’s schon seit 1979, er ist Mitglied der Ceviregion Winterthur-
Schaffhausen, des Cevi Schweiz und somit Teil der weltweit grössten Jugendbewegung. 
 
M i t n e h m e n :  Was du mitnehmen musst und wo ihr euch trefft, findest du jeweils ab 
Donnerstag auf der Website des Cevi Breite unter Chästlianschlag   
www.cevi-breite.ch/chäschtlianschlag . Wähle dann deine Gruppe aus. 

A b m e l d e n :  Bitte sag deinem Leiter, wenn du nicht kommen kannst. Seine Telefonnummer 
findest du ebenfalls unter Chästlianschlag.  

C e v i  D a t e n :  Die Cevi Daten des ganzen Jahres findest du auch auf der Website unter 
Agenda. Cevinachmittage finden 14 täglich statt. 

C e v i  L ä d e l i :  Das Cevihemd, Cevi Tshirt und viele Ausrüstungsgegenstände bekommt man 
im Cevi-Lädeli, das jeweils 1700 Uhr nach dem Cevi geöffnet hat. 

K o s t e n :  150 CHF jährlich, du bekommst später per Post einen Einzahlungsschein.  Drin 
enthalten sind die CHF 40 Beitrag an die Ceviregion Winterthur-Schaffhausen www.cevi.ws 
sowie die CHF 30 Beitrag an die Gruppenkasse für Bastelmaterial, Indianerfedern, 
Schlangenbrot und feinen Spaghetti vom Lagerfeuer. Der Cevibetrieb kostet einiges mehr, 
daher sind wir um  Spenden grundsätzlich froh. Bei finanziellen Engpässen hilft der Cevi gerne 
aus, melde dich doch einfach kurz. 

I n f o r m a t i o n e n :  über Lager, Weekends etc bekommst du per Mail.  

 

Bei Fragen kannst du dich gerne an Sara oder Flipp wenden:  
sara@cevi-breite.ch oder 052 624 44 66. 

  



Anmeldung 
 
Name: ______________________________ 
 
Vorname: ___________________________ 
 
Geburtsdatum: _______________________                               
 
Adresse: ____________________________ 
 
PLZ und Wohnort: _____________________ 
 
Telefon: ______________________   Mailadresse(n) für Infos _____________________ 
 
Mobile Mami: ______________________   Mobile Papi: _____________ 
 

 
 
Bestätigung der Eltern: 
Ich erlaube meinem Sohn/meiner Tochter  _________________________ an den  
Programmen des Cevi Breite teilzunehmen. 
Die Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 
 
Ort, Datum, Unterschrift der Eltern 
 
_________________________________________________________________    
 
Die Anmeldung im nächsten Programm bitte der Gruppenleiterin oder dem Gruppenleiter 
abgeben und loos geht’s ins Abenteuer ! 
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