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Cevi Eh!

- eine Einladung

Cevi Eh! für Ehemalige & Friends
Cevi Eh! ist der Ort für Ehemalige & Friends, die miteinander und mit dem Cevi Dürnten verbunden bleiben möchten und in diesem Sinn
für sich selber und den Cevi Dürnten etwas erreichen möchten.
Beim Cevi Eh! handelt es sich um eine Gruppe für Cevi-Ehemalige & Friends; das "& Friends" macht deutlich, dass wir nicht ein
exklusives Grüppchen sein möchten. Wir teilen miteinander unzählige tolle Erinnerungen an eine Vergangenheit im Cevi Dürnten. Unser
aktives Engagement steht nun nicht mehr im Zentrum, dennoch wollen wir die gewonnenen Freundschaften weiterhin pflegen und der
Cevi Dürnten liegt uns nach wie vor am Herzen. Wir sind weder ein Nostalgie-Grüppchen, dass sich nur um sich selber dreht, noch ein
Einsatzteam, dass einzig zur Unterstützung des restlichen Cevis da ist. Beide Elemente sollen in der richtigen Balance Platz haben.

Wie klingt das für dich? Bist du interessiert, Teil unseres lockeren Grüppchens zu werden?

Wie funktioniert unser Cevi Eh! ? Ganz einfach:
þ

Wer aus dem aktiven Cevi austritt, wird eingeladen, beim Cevi Eh! teilzunehmen. Frau oder Man kann sich jederzeit bei jedem
Cevi Eh! Teilnehmenden melden.

þ

Alle TeilnehmerInnen werden 2x pro Jahr zu einem gemeinsamen Znacht eingeladen (einE Cevi Eh! TeilnehmerIn lädt ein). An
diesem Abend wird auch das kommende Halbjahr geplant. Niemand ist verpflichtet, an irgendwas teilzunehmen.

þ

Der Jahresbeitrag von CHF 39.95 ist freiwillig. Wer den Regionalverband unterstützen und das CeviExtra bekommen möchte,
bezahlt den Betrag in Bar an einem der beiden Znacht. Jemand sammelt das Geld und gibt Ende Jahr Cash und Namen an den
Finanzverantwortlichen resp. Aktuar des Cevi Dürnten.

þ

Wir kennen vier Typen von Aktivitäten: a) solche nur für Cevi Eh! TeilnehmerInnen, b) andere, zu dem auch der aktive Cevi
Dürnten eingeladen ist, c) Anlässe, die wir für den restlichen Cevi Dürnten organisieren und d) solche, bei denen wir
mithelfen/unterstützen.

