EINE REISE DURCH DIE GESCHICHTE
UN VOYAGE À TRAVERS L’HISTOIRE

1768
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In der Schweiz entstehen die ersten CVJM-VorläuferGruppen.

Des premiers groupes précurseurs aux groupes UCJG apparaissent en Suisse.

ab 1825 /
à partir de
1825

Jünglingsvereine bilden sich in der Schweiz. Als Gegenbewegung zur Verweltlichung des Lebens schliessen sich gläubige junge Christen zusammen mit einem
missionarischen und diakonischen Auftrag.

Des sociétés de jeunes hommes se forment en Suisse.
Pour contrer la sécularisation des modes de vie, ces groupes de jeunes chrétiens s‘engagent dans des tâches missionnaires et diaconales.

06.06.1844

Gründung YMCA in London durch 12 junge Männer,
u.a. George Williams, als Antwort der Erweckungsbewegung auf die im Zuge der Industrialisierung auftretenden Nöte und Probleme. Ihr grosses Ziel war, junge
Männer zu Christus zu führen.

Fondation à Londres, par 12 jeunes hommes issues du
mouvement de l‘éveil (dont Georges Williams), des YMCA
pour répondre à la détresse et aux problèmes que
l‘industrialisation du pays amenait. Leur objectif principal:
amener des jeunes hommes au Christ.

©*HKWYRUDQ(UZDUWHWJURVVH'LQJHYRQ*RWWª
(Georg Williams)

©(QDYDQW$WWHQGH]GHVJUDQGHVFKRVHVGHODSDUGH
Dieu .»
(Georges Williams)

1852

Gründung des ersten UCJG (YMCA) in Genf durch
Henry Dunant.

Fondation de la première section des UCJG à Genève par
Henry Dunant.

1853

Gründung CVJM St. Gallen

Fondation des UCJG de St-Gall

1855

Die Gründung des Weltbundes führt zu Kontakten zwischen Gruppen in der Schweiz und anderen Ländern.
Die Pariser Basis wird als bis heute gültige Grundlage
wird verabschiedet.

La création de l‘Alliance mondiale des YMCA favorise les
contacts entre les groupes en Suisse et ailleurs dans le
monde. La base de Paris, toujours en vigueur aujourd‘hui,
est le fondement de l‘action des unionistes.

1855

Gründung CVJM Rothrist AG.

Fondation des UCJG de Rothrist AG.
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In England entstehen erste YWCA Bewegungen
durch Emma Roberts, Gebetsbewegungen für junge
Frauen; sowie in den Städten Heime für junge Frauen,
die in der Stadt arbeiten. Erstes Heim eröffnete Lady
Kinnard mit Florence Nightingale (Begründerin der
PRGHQHUQ.UDQNHQSÀHJH IUGLH9RUEHUHLWXQJYRQ
Krankenschwestern auf ihren Dienst im Krim-Krieg.

Les premiers mouvements féminins apparaissent en
Angleterre sous l‘impulsion de Emma Roberts. Ces
jeunes femmes se réunissent pour prier et ouvrent des
IR\HUVSRXUMHXQHV¿OOHV6RXVO‘impulsion de Lady Kinnard et de Florence Nightingale (initiatrice des soins
LQ¿UPLHUVPRGHUQHV GHVMHXQHV¿OOHVVRQWLQVWUXLWHV
SRXUGLVSHQVHUGHVVRLQVLQ¿UPLHUVGDQVOD*XHUUHGH
Crimée.

1855

Viele Mädchen und junge Frauen arbeiten ausserhalb
ihrer Familie in Fabriken oder als Dienstmädchen. In
Neuchâtel bildet sich durch Anna de Perrot eine erste
Gruppe für junge Frauen (Gebet- und Handarbeit) zur
moralischen Unterstützung der jungen Frauen. Weitere Gruppen folgten im Jura und in Lausanne.

'HQRPEUHXVHVMHXQHV¿OOHVVRQWREOLJpHVGHTXLWWHU
leur famille pour pouvoir travailler en fabrique ou comme domestique. Sous l‘impulsion de Anne de Perrot
est créé à Neuchâtel le premier groupe unioniste féminin. D‘autres suivront dans le Jura et à Lausanne.

1857

Regionale Treffen der Jünglingsvereine entstehen.
Treiber davon ist lange Jahre David Koelliker

Sous l‘impulsion de David Koelliker des rencontres régionaux entre les groupes ont lieu.

1857

Der Jünglingsbote kommt als Zeitschrift heraus um die
Verbindung zwischen den Vereinen herzustellen und
zur Werbung für die Idee

Le journal «Le Messager des jeunes» se veut un lien
entre les différents groupes et sert à échanger les
idées.

1859

Erste Delegierten-Konferenz der Jünglingsvereine in
Zürich

Première conférence des délégués des mouvements
de jeunesse à Zürich.

1860

Hermann Eidenbenz siedelt von Genf nach Zürich
über. In Genf hat er den UCJG kennen gelernt und

Hermann Eidenbenz déménage de Genève à Zürich. Il
avait appris à connaître les UCJG à Genève et fonde

Gründung des deutschschweizerischen Bundes der
Jünglingsvereine, einem Vorläufer des CVJM-Bundes.

Fondation de l›Alliance suisse alémanique des mouvements de jeunes, précurseur de l›Alliance des UCJG.

1865

Erstes gemeinsames Liederbuch der Jünglingsvereine.

Premier livre de chants commun à tous les mouvements de jeunes.

Um 1875 /
Vers 1875

Es entstehen in der Schweiz CVJF ähnliche Gruppen.

Plusieurs groupes apparentés aux UCJF existent en
Suisse.

1875

Gründung UCF in Genf mit Gebetszirkeln, Bibelstunden, Gesangsgruppe, die Mitglieder gaben anderen
Frauen Kurse in Französisch, Rechnen, Englisch.

Fondation des UCF à Genève, avec réunions de prière, étude biblique et chorales. Les membres donnent
des cours de français, de mathématiques et d‘anglais
DX[MHXQHV¿OOHV

1877

2I¿]LHOOH*UQGXQJGHV<:&$LQ(QJODQGGXUFK=Xsammenschluss der Bewegungen von Emma Roberts
und Lady Kinnard. Die Bewegung hat bis heute beide
Standbeine in dem geistliches Leben und sozialer
Dienst vereint werden.

)RQGDWLRQRI¿FLHOOHGHV<:&$HQ$QJOHWHUUHDYHFOD
réunion des mouvements de Emma Roberts et de Lady Kinnard. Les YWCA ont gardé jusqu‘à ce jour leur 2
domaines: action spirituelle et action sociale.

1878

Charles C. Fermaud wird erster Generalsekretär des
YMCA-Weltbundes.

Charles C. Fermaud est le premier secrétaire général
de l‘Alliance mondiale des YMCA.

1855

04.09.1864
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Es gibt sehr viele UCF Vereine mit jährlichen Versammlungen und Feiern. Eine erste Sektretärin, Mlle
E. Baup wird in Lausanne angestellt.

Il existe de nombreuses sections des UCF, avec leurs
assemblées et leurs manifestations. Mlle E. Baup est
engagée comme première secrétaire.

1887

Gründung des ersten CVJM in Zürich mit Unterstützung des Amerikaneres Wannemaker der zwei Jahre
Sekretariatsgehalt bezahlt.

)RQGDWLRQGHODSUHPLqUHVHFWLRQRI¿FLHOOHGHV8&-*j
Zürich avec l‘aide de l‘américain Wannemaker qui assume les frais de secrétariat pendant 2 ans.

1894

Gründung YWCA Weltbund.

Fondation de l‘Alliance mondiale des YWCA

1901

Der UCF Genf gründet sein erstes Büro. Viele Tätigkeiten kommen zum blühen. Erholungsferien für Fabrikarbeiterinnen und Mütter, Club «Edelweiss» für ausländische Schülerinnen, Betreuung und Schlafplätze
für junge Frauen, eine Gruppe für missionarische Studien.

Les UCF de Genève ouvrent un bureau chargé des
différentes activités, comme l‘organisation de vacances pour les jeunes ouvrières et leurs mères, la mise à
disposition de chambres d‘accueil, le «Club Edelweiss» pour les étudiantes étrangères, sans oublier le
travail missionnaire.

1902

Schliessen sich die CVJF-Gruppen aus der Westschweiz zum «Comité Romand» zusammen. Das Comité bot den einzelnen Regionen u.a. Bibelkurse an
XQGSÀHJWH.RQWDNWH]XGHQ/HLWHULQQHQ

Les groupes UCF de la Suisse romande se regroupent
sous l›appellation de «Comité romand». Ce dernier
renforce les liens entre les sections et offrent des formations aux responsables, comme des cours bibliques.

1911

Gründung Schweizerischer Turn- und Sportverband
der CVJM.

Fondation de la section sportive des UCJG.

1911

Im Haus CVJM-Glockenhof in Zürich wird das erste
Arbeitslosenprogramm des Cevi in der Schweiz gestartet - mit vielen Kursen in Buchhaltung, Rechnen.
Daraus entsteht auch der Kaufmännische Verein, KV.

La construction de l‘immeuble unioniste «Glockenhof»
à Zürich est le premier programme pour chômeurs
mené par les UC. De nombreux cours de comptabilité
sont aussi dispensés et une société des employés de
commerce est créée.

1911

Das «Comité Romand» will sich 1911 dem YWCAWeltbund anschliessen. Dort werden sie aufgenommen, erhalten aber noch kein Stimmrecht, weil sie nur
einen Teil der Schweiz und nur eine Landessprache
vertreten.

/H©&RPLWpURPDQGªGHPDQGHVRQDI¿OLDWLRQj
l‘Alliance mondiale des YWCA. Il y est accepté, mais
sans droit de vote car il ne représente qu‘une partie de
la Suisse.

1911

Erstes Ferienhaus im Jura für überforderte Fabrikarbeiterinnen, die Häuser sind einfach und werden auf
Vertrauensbasis zur Verfügung gestellt. Weitere Häuser folgen schnell.

Première maison de vacances pour ouvrières dans le
Jura. D‘autres maisons seront ouvertes.

1913

Gründung Cevi Militär Service.

Fondation du «Cevi Militär Service»

1915

Gründung Jugendkomitees des CVJM-Bundes. Viele
Jünglingsvereine v.a. auf dem Land sind überaltert.

Création d‘un comité de jeunes au sein des Unions
Chrétiennes, car de nombreux membres sont déjà
âgés.

1885

6
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Landgemeinde des Jugendkomitees in Regensberg
ZH mit Empfehlungen an das Bundeskomitee bezüglich der Jungendförderung. Empfehlungen für Leiterschulungen. Ein Sekretariat des Jugendkommitees
wird eingerichtet in Zürich.

Première réunion des comités de jeunes à Regensberg (ZH). Ils émettent des recommandations au comité national des UCJG dans le domaine du travail auprès de la jeunesse. Un secrétariat pour les comités de
jeunes est installé à Zürich

1918

Erstes Lager auf dem heutigen Grundstück des Camp
de Vaumarcus. Baracken und Zelte wurden darauf aufgebaut. Später wurden Häuser gebaut und immer wieder weiter ausgebaut. Es wurde zu einem grossen Jugendzentrum. Lager mit über 300 Jugendlichen im
ersten Jahr.

Premier camp sur la parcelle actuelle du «Camp de
Vaumarcus». A côté des tentes on y construit des baraquements en dur qui sont remplacés ultérieurement
par des maisons. Plus de 300 jeunes participent à la
première rencontre.

1920er /
dans les
années 20

Grosse Auseinandersetzungen im Bund bezüglich
Ausrichtung. Jugendgruppen engagierten sich vermehrt auch in Kirchgemeinden.Die den ganzen Menschen umfassende missionarische Arbeitsweise der
CVJM stiess v.a. bei älteren Vereinen die sich zu Männervereinen umgewandelt hatten auf Widerstand und
Unverständnis.

Grande polémique au sein de l‘Alliance au sujet de
l‘engagement des jeunes dans les paroisses. Des réticences apparaissent au sujet du travail missionnaire.
Les discussions débouchent sur la conclusion suivante: «Les Unions Chrétiennes font partie de l‘Eglise, elles travaillent le plus possible avec les Eglises, mais
elles ne sont pas soumises aux Eglises»
(Theodor Christlieb, Bonn)

1918

«Der Cevi steht in der Kirche, er arbeitet wenn möglich
mit der Kirche, steht aber nicht unter der Kirche»
(Theodor Christlieb, Bonn)

1926

Schliessen sich die verantwortlichen Frauen von
deutschschweizerischen CVJF-Gruppen dem „Comité
Romand“ an. So wird das zweite Gesuch um eine Aktivmitgliedschaft im YWCA Weltbund 1926 bewilligt.

Les responsables des UCF de la Suisse alémanique
rejoignent le «Comité romand». Ainsi la seconde demande d‘adhésion à l‘Alliance mondiale est acceptée
sans restrictions.

1928

Zusammenlegung der Geschäftsstellen des Bundes
und des Jugendkomitees.

Fusion de l‘Alliance suisse et des comités de jeunes.

ab 1928 /
à partir de
1928

Fruchtbare Jahre im CVJM mit Leiterausbildungen,
Ferienlagern u.a. in eigenen Häusern, Landsgemeindeversammlungen mit durchschnittlich 500 Mitgliedern.

Années fructueuses pour le mouvement unioniste
avec la formation complète des cadres. Les assemblées générales regroupent en moyenne 500 membres.

1930er /
dans les
années 30

Arbeitslosigkeit ist ein grosses Thema. Viele Junge
haben keine Perspektive, sind einsam etc. CVJM
Glanzstunde. Lokale werden tagsüber zur Verfügung
gestellt (Aufenthalts- und Lesestuben), Programme
gegen Langeweile, Referate, Filme, Mahlzeiten, Volkshochschule, Abgabe von Traktaten zur Auferbauung,
6SHQGHQYRQ*URVV¿UPHQ%DQNHQXQG3ULYDWHQWUDgen die Kosten. In den Wärmestuben des CVJM Glockenhof in Zürich verkehrten während eines einzigen
Winters gegen 10‘000 Besucher.

Le chômage est un thème d‘actualité. De nombreux
jeunes n‘ont aucune perspective, sont isolés, etc. Les
locaux unionistes sont ouverts tous les jours et offrent
des lieux de séjour, des repas, des programmes de
réinsertion. Les coûts sont supportés par les dons de
privés, mais aussi de grandes entreprises, de
banques, etc. Ainsi la maison «Glockenhof» à Zürich
verra passer plus de 10‘000 personnes au cours de
l‘hiver.

1930

Das YWCA Büro wird in Genf eingerichtet. Dies ermöglicht den CVJT Gruppen vermehrt Kontakte in anGHUH/lQGHU%HVXFKH]XDQGHUHQ<:&$*UXSSHQ¿Qden statt.

Le bureau des YWCA s‘établit à Genève, ville la plus
centrée pour les contacts avec les différents pays.

150 ans de l `A lliance des Unions Chrét iennes de S u isse alémanique
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In Basel wird das 1. CVJF Sekretariat der Deutschschweiz eröffnet. Das Sekretariat ist nicht nur für Basel, sondern zunehmend auch eine tragende Säule für
die gesamte deutschschweizerische CVJT Vereine.
Die Sekretärin stösst Jungscharlager für 10-14jährige
Mädchen, Jungvolklager und Lager für Lehrtöchter an.
Daneben gibt es Hilfsangebote mit arbeitslosen Frauen.

Ouverture à Bâle du premier secrétariat de Suisse alémanique des UCF. Le secrétariat déploie son activité
auprès de toutes les sections UCF de Suisse allemanGH,ORUJDQLVHGHVFDPSVSRXUOHV¿OOHVGHj
ans, ainsi que pour les apprenties. Il offre aussi son
soutien aux chômeuses.

1931

Gründung deutschschweizerischer CVJF-Bund.

Création de l‘association nationale suisse des UCF.

1934

Der CVJF Nationalvorstand gründet die «Nationale
Kommission der Jungscharen» – da gab es bereits
Mädchenjungschargruppen.

Les UCF créent une commission nationale pour les
sections cadettes.

1938

Erstes Schulungslager für CVJT Jungscharleiterinnen,
dies wirkt sich positiv auf die Verbreitung aus, es entstehen viele neue Gruppen.

Premier cours de formation pour les futurs responsables de sections cadettes, par la suite, de nouvelles
sections se créent.

Die Soldatenstuben des CVJM Militärservices sind
sehr gefragt und wichtig, daneben Abgabe von Briefpapier, Bibeln, Literatur…

Les «Foyers du soldat» mis sur pied par le «Cevi Militär Service» sont très fréquentés. Les militaires y trouvent du papier pour écrire, de la littérature et des Bibles.

ca. 1940 /
vers 1940

Kirchgemeinden gründen Junge Kirche . Die Stellung
und Verbindung CVJM-Kirche wird vielfach kontrovers
diskutiert und der Platz des CVJM darin.

Les Eglises créent les mouvements de jeunes, ce qui
provoque beaucoup de discussions sur le rôle et la
place des Unions Chrétiennes.

1945

Einsetzung eines CVJM-Bundessekretärs, sehr grosse
Anforderungen und Erwartungen wurden an ihn gestellt.

Entrée en fonction d‘un nouveau secrétaire général de
l‘Alliance suisse. De grands espoirs sont placés en
lui.

«Wo echte Christenart lebendig ist in unseren Vereinen, da kommt es zu Säuberungen. Da werden allerlei
Hefte überprüft, mannigfache Vorstösse gewagt, da
gerät vieles in Bewegung… Und wir wollen uns offen
eingestehen: Eine Neubesinnung auf unsere eigentliche Aufgabe ist immer wieder dringend nötig. (...) Unser Bund soll das Bild grösster Mannigfaltigkeit in
schöner Einheit bieten. Im Tiefsten gebunden an
Christus, soll jeder den Weg beschreiten, der für ihn
der gangbarste ist, um andere zu Christus zu führen.»
(Gottfried Gretler)

«Celui qui veut vivre sa foi dans notre société doit faire son propre examen. Il est nécessaire de se remettre régulièrement en question. Notre mouvement doit
montrer toute sa diversité dans une certaine unité.
Chacun doit trouver la voie qui l‘aidera à mener
d‘autres à Jésus Christ».
(Gottfried Gretler)

1945

Im CVJM werden neue Leiterkurse durchgeführt.

Un nouveau programme de formation des cadres est
mis en place.

1946

Erste CVJT Nationalsekretärin (Renée Thiemann)

Première secrétaire nationale des UCF (Renée Thiemann)

ab 1946 /
à partir de
1946

Der CVJT führt eine Arbeit unter Flüchtlingen bis in die
70er Jahre. Leute aus Ostländern, Deutschland und
Österreich konnten sich in drei wöchigen Ferien von
ihren seelischen und körperlichen Strapazen erholen.
Die Arbeit fand grosse Annerkennung.

Les UCF s‘engagent en faveur des réfugiés en offrant
aux ressortissants des pays de l‘Est 3 semaines de
vacances où ils peuvent se refaire physiquement et
spirituellement. Ce programme connaît un grand succès et a duré jusque dans les années 70.

1948

Der CVJM arbeitet noch mehr mit Kirchen zusammen,
sind und fühlen sich getragen von örtlichen Kirchgemeinden.

Les UCJG travaillent davantage avec les Eglises et se
sentent soutenues par elles.

1930

1939 - 1945
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In Zürich wird vom CVJT und CVJM ein internationaler
Club geleitet. Er bot Schweizern und Ausländern Gegenheit sich auszutauschen und sich mit anderen
Denkweisen vertraut zu machen.

Création d‘un «Club international» par les UCJG et les
UCF à Zürich. Ce club doit permettre les échanges
entre unionistes suisses et étrangers.

Gemäss Vorbild des Melanie-Hus in Haarlem wurde in
Zürich das Foyer Anny-Hug eingerichtet. Es bot jungen Frauen eine Hauswirtschaftsausbildung an. Teilnehmerinnen kamen später auch aus dem Ausland. Es
war Vorbild für viele weitere Häuser und Sozialjahre in
der Schweiz. Das Foyer bestand bis ins Jahr 1980.
Das Foyer bot für einige Jahre auch eine Mittagsstube
für Mädchen.

Sur le modèle de la «Melanie-Hus» à Haarlem, ouverture à Zürich du «Foyer Anny-Hug» qui offre aux jeunes femmes une formation en économie familiale.
D‘autres foyers semblables se sont ouverts en Suisse
et ont duré jusque dans les années 80.

1955

Die Hundertjahrfeier in Paris hat positive und stärkende Auswirkungen auf den CVJM in der Schweiz, neue
Inspiration folgt v.a. für jüngere Teilnehmer.

Commémoration du centenaire à Paris qui a donné
une forte impulsion et de nouvelles idées aux participants suisses.

1957

«Kontakt» ersetzt als Jugendzeitschrift «der Ruf». Das
eigene Mitteilungsblatt erscheint als Sprachrohr der
Bewegung und für Mitteilungen.

La revue pour jeunes «Kontakt» remplace la revue
«Der Ruf» et sera un moyen d‘informations pour les
membres et une vitrine pour le mouvement.

1959

Kauf des Ferienheim Alpenblick Wengen für die Jugendarbeit und als CVJM Heimstätte.

Achat de la maison de vacances «Alpenblick» à Wengen.

ab 1960 /
à partir de
1960

Gemischte Jugendgruppen fassen auf lokaler Ebene
Fuss.

Des groupes mixtes se forment au niveau local.

1963

Struktur und Statutenanpassungen unter dem Motto
«Geld und Geist im CVJM», dazu wird auch ein Jugendparlamet des CVJM geschaffen.

Adaptation des structures et des statuts des Unions
Chrétiennes, avec notamment l‘instauration d‘une assemblée des jeunes.

1964

In Hasliberg wird ein Stück Land gekauft zum Bau des
CVJM-Zentrums Hasliberg. Viele junge Leute helfen
beim Aufbau mit. Eine Arbeits- und Lebensgemeinschaft bildet über Jahre ein Grossteil des Teams.

Achat d‘XQHSDUFHOOHDX+DVOLEHUJD¿QG‘y construire
un centre unioniste. De nombreux bénévoles répondent présents et de solides amitiés se nouent au cours
des années.

1964

Der CVJT ändert seinen Namen in CVJF.

Les UCF adaptent leur nom (en allemand).

1952

1954
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9

An einer Arbeitstagung des Bundes wird das Problem
der gemischten Arbeit im CVJM angegangen. Die
nach Geschlechtern getrennte Jugendarbeit sei zwar
nicht von der Bibel her zu begründen, im ersten Jahrhundert der CVJM-Geschichte sei sie jedoch zumindest marktkonform gewesen. Marktkräfte, die heute
zur Geschlechtermischung treiben, seien u.a. das allgemeine Klima der Frauen-Emanzipation, die Suche
der Jugendlichen nach einem gläubigen Partner, das
Anlehnungsbedürfnis der Frau in Sachen Organisation, die Sexualisierung der Gesellschaft.

Journée de travail nationale sur le thème de la mixité
des activités unionistes.
«La séparation «hommes-femmes» n‘est pas inscrite
dans la Bible. Jusqu‘à maintenant elle était conforme
au mode de vie de la société. Mais les mœurs changent et aujourd‘hui c‘est plutôt la mixité qui s‘impose.
Les mouvements d‘émancipation, les jeunes qui cherchent un partenaire croyant, le désir des femmes de
s‘appuyer à une organisation, la sexualisation de la
société, tout cela y contribue.» (Fr. Markus Jakob)

«Kommission «»Bruderschaftshilfe / Tiers Monde»
wird durch die beiden Natonalverbände CVJF und
CVJM gegründet, dies ist der Vorläufer des Cevi Weltdienstes und später von Horyzon.

Les associations nationales des UCJG et des UCF
créent la commission «Aide au tiers monde», commission qui deviendra par la suite Horyzon.

«Der Einsatz für die Jugend erscheint uns der Schlüssel zu sein für die Entwicklung der Dritten Welt und die
Garantie, dass dies die beste Investition ist, die wir
machen können, um einer gerechteren und brüderlichen Welt den Weg zu ebnen.»
(Rémy Wyler)

«L‘engagement des jeunes est la pierre angulaire pour
le développement du tiers monde et la garantie que
c‘est le meilleur investissement que nous puissions
faire pour tendre à un monde plus juste et plus fraternel».
(Rémy Wyler)

ab 1970 /
à partir de
1970

Mut zur Gemeinde bildet Hauskreise in Kirchgemeinden.

Mise en place de de groupes bibliques par «Mut zur
Gemeinde» dans certaines paroisses.

ab 1970 /
à partir de
1970

Die heutige erlebnisorientierte Jungschararbeit und eine systematische Ausbildung wird aufgebaut.

Mise en place d‘une formation des cadets adaptée à
l‘évolution de la société

1970er /
dans les
années 70

Einzelne Cevi Leiterinnen und Leiter beginnen Hausgemeinschaften zu bilden und sind damit ein Zuhause
auch für Jugendliche am Rande der Gesellschaft. Im
Umfeld des Cevi enstehen therapeutische Wohneinrichtungen wie z.b. die Wärchschüür oder das Töpferhaus in Aarau oder das Cevi-Lehrlingshaus in Bern.

Des responsables unionistes se forment pour l‘accueil
GHMHXQHVHQGLI¿FXOWp$LQVLV‘ouvrent, dans la mouvance unioniste, des maisons d‘accueil telles que
«Wärchschüür» et «Töpferhaus» à Aarau, ainsi qu‘un
foyer pour apprenti-e-s à Berne.

1973

Zusammenschluss der deutschschweizerischen
CVJM- und CVJF-Verbände und Regionen zum CVJM/
CVJF Bundes.

Regroupement formel des deux associations unionistes UCJG et UCF en Alliance unioniste suisse.

1973

Kampala Erklärung, Weiterentwicklung der Pariser Basis.

Déclaration de Kampala, dans le prolongement de la
Base de Paris.

1983

Seelsorgearbeit von Mut zur Gemeinde beginnt.

Début du travail spirituel organisé par «Mut zur Gemeinde».

1985

Gründung erster Ten Sing in der Schweiz in St. Gallen
durch einen Norweger, Tom Olav Guren, als christliches Jugendprojekt für Jugendliche.

Création du premier Ten Sing de Suisse à St-Gall par
le Norvégien Tom Olav Guren.

1989

Gründung Cevi Alpin.

Fondation du «Cevi Alpin»

1968

1970
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150 J ahre deut s chweizerisc her CV J M B und

Postionspapier Bundesvorstand zur Bezeichnung
CVJM, CVJF und Cevi. «Überall dort, wo Platz und
Zeit zur Verfügung steht, schreiben wir alles aus:
christlicher Verein junger Männer und Frauen…. Es ist
ein Gebot des Marketings, die Menschen nicht erziehen zu wollen, sondern so zu reden, wie sie es tun,
vom Cevi.» (Bundesvorstand, 20.01.1995)

Rapport du comité suisse pour la nouvelle appellation
«Cevi». «Partout où cela est possible, nous nous nommons Union Chrétienne de jeunes hommes et de jeuQHV¿OOHV'XSRLQWGHYXHGXPDUNHWLQJLOQHV‘agit pas
d‘éduquer les gens, mais de les laisser nommer les
choses comme ils le veulent - et la plupart (en Suisse
alémanique) parlent du Cevi».

1996

Missionsarbeit «55plus» wird gestartet durch Mut zur
Gemeinde.

Début de l‘action missionnaire «55plus» par «Mut zur
Gemeinde»

1997

Gründung der ersten Villa Yoyo in St. Gallen: ein offfenes Haus für Kinder aus dem Quartier, im Anschluss
werden an versch. Orten in der Schweiz weitere Villa
Yoyo‘s gegründet.

Ouverture de la première villa Yoyo à St-Gall. Par la
suite d‘autres villas Yoyo ouvriront leurs portes dans
d‘autres localités.

1998

Das Euromeet, das Jugendtreffen der europäischen
<:&$XQG<0&$¿QGHWPLWUXQG7HLOQHKPHQGHQ
in der Schweiz auf der Stöckalp statt. Das Motto lautet: Tomorrow starts today.

«Euromeet», la rencontre de jeunes unionistes européens des YMCA et des YWCA se déroule avec 1000
participants en Suisse au Stöckalp sous le thème «Demain commence aujourd‘hui».

1998

Zusammenschluss der drei Dachverbände (Cevi Bund,
CVJM Nationalverband, CVJF Nationalverband) zum
heutigen Cevi Schweiz.

Création de l‘actuel «Cevi Suisse» par la réunion des
associations nationales.

1998

Challenge 21 wird vom World YMCA als weitere Basis
formuliert.

L‘Alliance mondiale des YMCA précise son mandat
dans le document «Challenge 21».

2009

Conveniat - erstes nationales Zeltlager in der «Neuzeit», das nationale Cevi-Lager wird mit 3›127 Teilnehmenden und 126 Mitarbeitenden durchgeführt.

Conveniat est le premier camp national des jeunes
unionistes. Il réunit à Saignelégier JU 3‘127 participants encadrés par 126 bénévoles.

2011

:RUOG<:&$&RXQFLO¿QGHWLQ=ULFKVWDWW)UHLZLOlige helfen mit.

Le Congrès mondial des YWCA se déroule à Zürich
avec l‘aide de 200 bénévoles.

2014

Der Cevi Schweiz feiert das 150 jährige Jubiliäum des
deutschschweizerischen CVJM Bundes auf dem Gurten mit über 200 aktiven und ehemaligen Mitgliedern
des Cevi. Zusammen schauen die Teilnehmer auf vergangene Tage zurück und wagen einen Ausblick auf
die Zukunft.

/HV8QLRQV&KUpWLHQQHVIrWHQWOHVDQVGHOHXUV
activités en Suisse alémanique sur la colline du Gurten, en présence de quelques 200 membres actifs ou
anciens. Chacun jette un regard sur ce qui s‘est passé
pendant ces années et imagine le futur.

2014

An der Delegiertenkonferenz wird ein neuer Vorstand
gewählt. Zudem sagen die Delegierten ja zur Statutenrevision. Durch die neuen Statuten verspricht sich der
Cevi Schweiz eine Verbesserung der Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit, sowie die Förderung einer Kultur,
welche das Handeln als Gesamtorganisation des Cevi
ins Zentrum stellt.

Lors de la conférence des délèges le 22 Novembre les
délègues instituent un nouveau comité et disent oui à
la révision des statuts.

1995

150 ans de l `A lliance des Unions Chrét iennes de S u isse alémanique
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