4. Januar 2020

Happy New Year – Hallo 2020!
Liebe Cevianer, Eltern, Gönner und Cevi-Fans
Das Jahr 2020 hat gestartet. Die Cevi-Leiter und der Vorstand haben sich bereits im letzten Jahr an die
Vorbereitungen gemacht. Sie haben sich neu aufgestellt, neue Ideen fürs Programm und fürs Lager gesucht, sich weitergebildet und sich erholt. Jetzt freuen wir uns alle auf ein spannendes Cevi-Jahr.

Termine
Wir starten mit unserem Ceviprogramm am 18. Januar 2020. Eugen, Wrigley, Eduard und Bästeli von
„Mein Name ist Eugen“ freuen sich bereits euch im nächsten halben Jahr kennen zu lernen. Alle Daten
fürs 2020 sind auf unserem Flyer. Folgend noch ein paar Details zu wichtigen Terminen.
Am 8. Februar 2020 wollen wir unsere Tradition beibehalten und mit allen Kindern zum Schlitten gehen. Da
wir auch einige jüngere Kinder dabei haben, werden wir
keinen Schlittenweg befahren, sondern auf einem schönen Hügel im Schnee den Tag geniessen. Wir starten
bereits um 10.00 Uhr und kommen circa um 16.00 Uhr
zurück. Falls es zu wenig Schnee hat oder das Wetter
zu schlecht ist, verbringen wird den Tag in Romanshorn
zu den gleichen Zeiten. Eine Anmeldung ist notwendig.
Infos folgen auf der Homepage und per E-Mail.

2019 - Schlitteltag in St. Gallen

Am 9. Mai 2020 werden wir wieder an der Spielstrasse Romanshorn vertreten sein. Kommt vorbei und spielt was das Zeug hält.

In diesem Jahr wieder in der ersten Ferienwoche (4. bis am 11. Juli 2020)
findet das Sommerlager statt. Auch dieses Jahr ist wieder etwas neu,
denn seit 2015 gehen wir wieder einmal in ein Haus und nicht ins Zelt.
Zusammen mit Mario und Luigi reisen wir nach Elm GL und verbringen
eine lässige Woche in den Bergen. Wichtig: Es dürfen alle Kinder mitkommen, welche vor den Sommerferien im grossen Kindergarten bis und
mit in der 6. Klasse sind. Wir habe Platz für rund 35 Kinder – Also macht
Werbung! Die Anmeldungen bekommt ihr dann im Februar 2020.
Nach den Sommerferien starten wir wieder am 15. August und darauf folgt am 29. und 30 August ein
Weekend für alle Kinder. Das heisst wir machen kein Übernachtungsweekend vor dem Sola sondern eins
danach. Je nach Altersgruppe schlafen wir im Cevi-Raum, im Zelt in Romanshorn oder Unterwegs. Alle
weiteren Infos werden folgen.
Last but not least feiern wir mit den Kindern, Verwandten, Gönnern und Freiwilligen gemeinsam am
5. Dezember Weihnachten.

Organisatorisches
Einfachheitshalber haben wir euch in der letzten Zeit mit Newsletter
via E-Mail versorgt und Anmeldungen via Google-Formulars abgewickelt. Für uns Leiter spart dies enorm Zeit sowie Papier, Druckund Versandkosten. Wir haben dies als sehr positiv und einfach
erlebt und möchten es auch gerne weiter so handhaben. Wer einen
anderen Weg für den Informationsaustausch wünscht, darf sich
gerne bei der Abteilungsleitung melden.

Finanzielles
Im 2019 haben wir den freiwilligen Mitgliederbeitrag eingeführt.
Wir danken allen Eltern und Gönnern herzlich für die grosszügigen
Leistungen. Durch euch sind wir auf dem Weg, ein eigenständiger
Verein zu werden, noch ein bisschen weiter gekommen. Auch im
2020 wollen wir weiter auf diesem Pfad bleiben. Vielleicht noch
schnell warum wir das machen: Nach wie vor fördert uns die
evangelische Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach. Seit Anfang
2018 sind wir aber ein eigenständiger Verein. Uns ist es wichtig,
dass unsere Programme und Aktivitäten weiterhin alle Kinder nutzen können. Deshalb haben wir den freiwilligen Mitgliederbeitrag eingeführt. Mit diesem Beitrag bezahlen
wir unsere Materialien für den Nachmittag, neue Spielgeräte und auch den jährlichen Beitrag von 45
Franken pro Mitglied an den Verband Cevi Ostschweiz. Die Höhe eines Beitrags kann selbst bestimmt
werden. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn / CH48 8139 8000 0041 5490 2
CEVI Romanshorn-Salmsach, Bahnhofstrasse 48, 8590 Romanshorn
Bitte vermerkt beim Zahlungszweck „frw. Mitgliederbeitrag / Name des Kindes“
Gönner und Cevi-Fans können uns ebenfalls finanziell oder mit ihrer Woman- oder Manpower unterstützen. Falls ihr eine Einzahlung macht vermerkt bitte „Spende“ als Zahlungszweck. Interessierte Helfer
melden sich bitte bei der Abteilungsleitung.
Euch wünschen wir wieder einen guten Schulstart und freuen uns euch am 18. Januar 2020 wieder im
Cevi zu begrüssen.
Herzliche Cevianer-Grüsse

Das Leiter-Team

