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Wir trauen Gott, den Menschen und uns selbst Grosses zu.

Die 3 Kernwerte des Cevi Schweiz
Der Cevi Schweiz hat im Jahr 2013 drei Kernwerte für seine Arbeit definiert: Erlebnis, Gemeinschaft, Vertrauen. Überall dort wo man mit seiner Dialoggruppe in Kontakt tritt, soll mindestens
einer dieser Kernwerte ersichtlich sein (in der Bildsprache zb.).

Konzeption und Gestaltung:

Überarbeitung Typographie:

LD Media

Bruno Bolliger

Pfadackerstrasse 10

Via Santa Maria 39

8957 Spreitenbach

6015 Gudo

Telefon: +41 (0)56 417 55 33

Telefon: +41 (0)91 600 98 31

www.ld-media.ch

www.grafiko.ch

info@ld-media.ch

bruno.bolliger@grafiko.ch

©2017
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Wir sind Cevi.

Das Dreieck bewegt sich…
Das gemeinsame Element aller Cevi weltweit ist das Dreieck. Unser Dreieck steht nicht senkrecht,
sondern dreht sich – wir wollen in Bewegung sein und etwas bewegen. Die drei Ecken symbolisieren Kopf, Hand und Herz.
Das Band verbindet.
Das zweite Element ist ein Kreis oder ein Band – wir fühlen uns im Cevi verbunden, sind aber auch
offen für andere. Wer genau hinschaut, entdeckt ein C – wir sind eine christlich orientierte Jugendbewegung, wir wollen Vertrauen finden in Gott, in die Gemeinschaft, in uns selbst.
Menschen können sich besser an Organisationen erinnern, deren visueller Auftritt einprägsam und
einheitlich ist. Je einheitlicher wir uns als Cevi vorstellen, desto eher kennt die Öffentlichkeit den
Cevi. Damit erhöhen wir die Chancen auf mehr Unterstützung, mehr Mitglieder und mehr Spender
– und zwar für alle Cevi-Gruppen.
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Das Cevi-Logo. Aufbau

Hauptlogo Cevi Schweiz

Hauptlogo Cevi Schweiz
[1]

[2]

Logo Cevi International

Das Logo besteht aus 2 Elementen:
Der Bildmarke [1], bestehend aus Dreieck mit Band, und dem Schriftzug [2], der das Cevi
SCHWEIZ zeigt oder aber auch die Cevi Regionalverbände in den verschiedenen Gemeinden. Hier
ist Cevi ein fester Bestandteil vor dem Dreieck und wird je nach Verband mit dem entsprechenden
Namen ergänzt.
Bildmarke und Schriftzug werden nach klaren Vorgaben eingesetzt > siehe folgende Seiten
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Das Cevi-Logo. Die Regionalverbände

Die Namen der Regionalverbände lauten wie oben angegeben.
Namensanpassungen sind möglich.
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Das Cevi-Logo. Das Spezial-Logo der Cevi Fröschli

Cevi Fröschli werden die Gruppen der
Mädchen und Buben im Cevi genannt,
die im Kindergartenalter, also zwischen
4 bis 7 Jahren sind. Ob eine Ortsgruppe eine
Fröschligruppe führt oder nicht ist ihnen
frei gestellt. Die Cevi Fröschli treffen sich
ein bis zweimal im Monat und erleben ein
altersgerechtes Programm im Haus oder im
Wald.

Das Logo soll immer wie oben gezeigt eingesetzt und nicht verändert werden.
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Das Cevi-Logo. Die Arbeitsgebiete

Um die Zugehörigkeit zu Cevi besser
hervorzuheben und bekannt zu machen,
soll die Fusszeile jeweils im Zusammenhang

Fusszeile zu den Arbeitsgebieten
Grösse höchstens 75 x 4 mm
(dies entspricht 100% der Logo-Datei «2020_Fusszeile.eps»)

mit dem jeweiligen Logo angewandt werden.

Die Fusszeile ist innerhalb des gezeigten
Grössenspektrums abzubilden. Die Grösse
darf nicht über- oder unterschritten werden.
Zwischengrössen sind durchaus möglich,
sollen aber immer im harmonischen Zusam-

Grösse mindestens 45 x 2 mm
(dies entspricht 60% der Logo-Datei «2020_Fusszeile.eps»)

menhang mit dem Hauptlogo des jeweiligen
Arbeitsgebietes bleiben.

Der Wortlaut: «Ein Arbeitsgebiet des Cevi
[Logo] SCHWEIZ» darf nicht verändert
werden.

Die Fusszeile steht immer in der Nähe des
Logos – vorzugsweise so, dass der Zusammenhang sichtbar bleibt.

Die diversen Arbeitsgebiete des Cevi treten jeweils mit ihrem eigenen, etablierten Logo auf.
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Das Cevi-Logo. Werbeartikel

In Werbeartikeln darf die Bildmarke mit
vertikalem Schriftzug eingesetzt werden.
Diese Logovariante darf nur nach
Rücksprache mit Cevi Schweiz eingesetzt
werden.

Mindestgrösse Werbemittel
	

	

15 mm
19,5 mm

19,5 mm

Die Ausnaheregelung für Werbeartikel gilt
auch für den Bereich der Cevi Fröschli, wo
die nebenstehende Logovariante verwendet
werden darf.

Mindestgrösse Werbemittel
	

	

15 mm
22 mm

22 mm
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Das Cevi-Logo. Der Schriftzug [2]
Der Abstand zwischen dem Schriftzug und der Bildmarke ist 5 × y
(y = Dicke des «I» von CEVI geteilt durch 4)

Der Schriftzug [2] wird immer im Zusammenhang mit der Bildmarke [1] und nie für sich
allein stehend gezeigt.
Der Schriftzug [2] ist ausschliesslich in Gross-

5×y

buchstaben und in der Schrift «Mont-

4×y

serrat Extra bold» einzusetzen. Das Wort Cevi
gänzende Information bzw. die Bezeichnung
der Mitgliederorganisation nach der Bildmarke [1]. Der Abstand zwischen Bildmarke [1]
und Schriftzug [2] entspricht einem doppelten
Wortabstand. die Bildmarke [1] wird horizontal eingemittet in einer Grösse, welche den

y

	
	
11,3 mm

18,4 mm

	
	
40 mm

18 mm

4 mm

steht immer vor der Bildmarke [1] und die er-

4 mm
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80 mm

Schriftzug [2] nicht konkurrenziert.
Der Schriftzug [2] wird in einer Mindestgrösse
von 71,5 x 22 mm im Zusammenhang mit der
Bildmarke gesetzt.
Bildmarke [1] und Schriftzug [2] dürfen in
Ihrer Einheit nicht verändert werden. Die
Kombinierten Daten (EPS) können für
Windows und Macintosh von www.cevi.ch
heruntergeladen werden.

Der Schriftzug bringt Stabilität.
Weil das Dreieck in Bewegung ist und sich gegen links neigt, braucht es als ausgleichendes
Element den horizontal schwereren Schriftzug.
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Das Cevi-Logo. Der Claim

Die im Logo verwendete Schrift «Montserrat Extra bold» soll ebenfalls

Der Claim wird immer im Zusammenhang

in Grossbuchstaben für Titelschriften angewendet werden. Diese

mit Schriftzug und Bildmarke und nie für sich

Titel werden ausschliesslich in 100% Schwarz und ausschliesslich

allein stehend gezeigt. Der Claim «VIELFALT

in dem dafür vorgesehenen Balken verwendet. Es darf weder die

GEMEINSAM ERLEBEN.» steht ausschliess-

Grundgrösse noch die Farbe angepasst werden.

lich in einem weissen Rahmen und in Kom-

Claim, gross (100%)

139 mm

bination mit einer zweiten Zeile, welche das

0,6 mm
1,6 mm

Der Einzug/Abstand von
Textende zu Balken beträgt 3 mm

Logo von Cevi SCHWEIZ oder einer Mitglie-

12,3 mm

derorganisation enthält.
Die Hauptaussage wird immer mit einem

3 mm
Der Einzug/Abstand von Balken zu
Textbeginn beträgt 3 mm

2,8 Punkt
= 1 mm

12,3 mm

Punkt abgeschlossen.
76 mm

Der Spickel zeigt von der unteren in die
obere Zeile und wird vorzugsweise in den
Wortabstand zwischen «GEMEINSAM» und
«ERLEBEN» eingemittet gesetzt.
Je nach Länge des Namens der Mitglieder
organisation kann der Spickel aber auch
nach links in den vorangehenden Wort
abstand verschoben werden.
Dabei ist darauf zu achten, dass die untere
Zeile (wenn immer möglich), rechts über die
obere Zeile hinausragt.
In normalformatigen Druckproduktionen wird
der Claim ausschliesslich in zwei Grössen
angewendet. In Publikationen im Format
A4 soll vorzugsweise der grossse Claim
angewendet werden. In den kleinformatigen
Publikationen (A5, Leporello) wird der kleine
Claim eingesetzt. Der kleine Claim entspricht
70% des grossen.
Wird der Claim in Grossformaten (Plakate,
Poster) eingesetzt, so ist darauf zu achten,
dass die Grösse der Abbildung ein harmonisches Gesamtbild unterstützt.

Claim, klein (70 %)
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Logo und Claim. Die Schutzzone

Generell steht das Logo auf farbigem Hintergrund. Es darf auch auf Bildern verwendet
werden. Es ist darauf zu achten, dass der
Spickel stets sichtbar bleibt und nicht in
einen Bereich fällt, der ihn nicht oder kaum

	

wirken lässt.

X
	

Um dem Logo in jedem Umfeld eine
prominente Stellung zu geben, sollten die
Mindestabstände zum nächsten Objekt wie

X
	

=X
	

rechts dargestellt eingehalten werden.
	

X = Höhe des weissen Balkens
Zusätzliche Elemente (wie z. B. Text) dürfen
nicht in diesem Bereich stehen.

X

X
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Das Cevi-Logo. Farbe

1998 schlossen sich alle Verbände CVJM und
CVJF als Cevi Schweiz zusammen.
Cevi-Rot steht für den CVJM und C
 evi-Blau
steht für den CVJF.
Weder Teile des Logos noch das ganze Logo
darf in seiner Farbe verändert werden.
Beim Einsatz in farbigen Produkten w
 erden je
nach Produkt, Papier und P
 roduktionsart die
angegebenen Farben eingesetzt.

Cevi-Rot

Cevi-Blau

Schwarz

Druck:

Druck:

Druck:

Pantone: 032 C

Pantone: 072 C

Pantone: Black C

Pantone: 032 U

Pantone: 072 U

Pantone: Black U

CMYK:

CMYK:

CMYK:

0 | 100 | 80 | 0

100 | 85 | 0 | 0

0 | 0 | 0 | 100

Web:

Web:

Web:

RGB: 196 | 19 | 51

RGB: 50 | 51 | 148

RGB: 20 | 20 | 18

# C41333

# 323394

# 141412
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Das Cevi-Logo. Einfarbige Anwendung

Nicht immer ist es möglich, die Bildmarke
farbig zu drucken. Beim Einsatz in unbunten
Produkten w
 erden alle Teile des Logos
in einem 100% Schwarzton gesetzt.

Dreieck, Band und Schriftzug
Druck:
Pantone: Black C
Pantone: Black U
CMYK:

0 | 0 | 0 | 100

Web:
RGB: 20 | 20 | 18
# 141412

Beim Einsatz in dunklen Hintergründen darf
das Logo negativ abgebildet sein. Hierbei ist
sowohl der Schriftzug als auch die Bildmarke
in 100% Weiss abzubilden, Zwischentöne
von Schwarz sind nicht erlaubt.
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Flächen, Linien, Druckbereiche. Die Farben

In allen Publikationen von Cevi Schweiz
und allen Regionalverbänden werden ausschliesslich die Farben Cevi-Rot, Cevi-Blau
für Farbflächen und Schwarz für auf weissem
Hintergrund verwendeten Texten gebraucht.
Cevi-Rot und Cevi-Blau werden ausschliesslich in 100% angewendet und dürfen keinesfalls in aufgehelltem Ton dargestellt werden.
Cevi-Rot und Cevi-Blau werden zusammen mit Weiss spielerisch abwechselnd als
Flächenfarbe in den diversen Publikationen
angewendet.
Schwarz wird ausschliesslich für die Titel
texte in den weissen Balken (genaue
Beschreibung dazu auf Seite 24) und für
Mengentext auf weissem Hintergrund
angewendet. Steht der Mengentext in einer
Farbfläche (Cevi-Blau oder Cevi-Rot) so wird
dieser in Weiss gesetzt.

Cevi-Rot

Cevi-Blau

Schwarz

Druck:

Druck:

Druck:

Pantone: 032 C

Pantone: 072 C

Pantone: Black C

Pantone: 032 U

Pantone: 072 U

Pantone: Black U

CMYK:

CMYK:

CMYK:

0 | 100 | 80 | 0

100 | 85 | 0 | 0

0 | 0 | 0 | 100

Web:

Web:

Web:

RGB: 196 | 19 | 51

RGB: 50 | 51 | 148

RGB: 20 | 20 | 18

# C41333

# 323394

# 141412
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Die Typografie. Grundschrift Titelbalken

Die im Logo verwendete Schrift «Montserrat Extra bold» soll ebenfalls

Haupttitel sind – genauso wie das Logo und

in Grossbuchstaben für Titelschriften angewendet werden. Diese

der Claim – immer in zwei Zeilen zu setzen.

Schriftart wird ausschliesslich in 100% Schwarz und ausschliess-



lich in dem dafür vorgesehenen weissen Balken verwendet.

Hierbei steht die Hauptaussage in der ersten

Es darf weder die Grundgrösse noch die Farbe der Schrift oder des

und längeren Zeile.

Haupttitel, gross (100%), Schriftgrösse 25 Punkt, Zeilenabstand 42 Punkt

Balkens angepasst werden.
Die Zusatzaussage steht in der unteren Zeile. Diese läuft versetzt rechts über die obere
Zeile hinaus.
Das Schriftbild ergibt sich aus dem Wortlaut
des Titels selber.
Der Haupttitel wird ausschliesslich in zwei
Grössen angewendet. In Publikationen im
Format A4 sollen vorzugsweise die grossen
Titel angewendet werden.
In den kleinformatigen Publikationen
(A5, Leporello) werden die kleinen Titel
angewendet. Der kleine Titel entspricht 60%
des grossen.
Haupttitel, klein (60%), Schriftgrösse 15 Punkt, Zeilenabstand 25 Punkt
Geht die Wirkung des kleinen Titels verloren
(z.B. in grossen Bildbereichen, siehe Beispiel
Leporello, Seite 42) so darf auch hier der
grosse eingesetzt werden.
Zwischengrössen sind nicht erlaubt.

Die Montserrat ist eine kostenlose geometrische Groteskschrift der argentinischen Designerin
Julieta Ulanovsky. Die Erstellung der Schrift wurde über Kickstarter (www.kickstarter.com)
vorfinanziert und die Familie ist seit 2012 als Open-Source-Familie frei verfügbar.
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Die Typografie. Aufbau Titelbalken

Haupttitel sind – genauso wie das Logo und

Haupttitel, gross (100%), Schriftgrösse 25 Punkt, Zeilenabstand 43 Punkt

der Claim – immer in den zwei Titelbalken
zu setzen. Hierbei wird der Text sowohl
horizontal als auch vertikal im Balken eingemittet.
Der weisse Balken wächst je nach Länge des
Titels. Vor und nach dem Titel ist immer ein
Weissraum/Abstand von 4 mm beim grossen
Titel, und von 2,3 mm beim kleinen Titel zu
setzen.

Einzug 3,9 mm
Abstand oben 3,9 mm

Abstand unten 3,9 mm

Einzug 3,9 mm

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS
Abstand oben 3,9 mm

Abstand oben 3,9 mm

UND PLÖTZLICH SCHNEITS

Der Spickel zeigt von der unteren in die
obere Zeile und wird immer in die Mitte

Einzug 3,9 mm

Einzug 3,9 mm

eines Wortabstandes gesetzt. Je nach
Wortlaut «wandert» der Spickel also nach
rechts oder nach links zum nächsten
Wortabstand. Der Spickel wird in die Mitte
des Wortabstandes gesetzt. Dabei ist darauf
zu achten, dass die untere Zeile (wenn

Haupttitel, klein (60%), Schriftgrösse 15 Punkt, Zeilenabstand 26 Punkt

immer möglich), rechts über die obere Zeile
hinausragt.
Zwischengrössen sind nicht erlaubt.

Einzug 2,3 mm
Abstand unten 2,3 mm
Abstand unten 2,3 mm

Einzug 2,3 mm

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS
Abstand unten 2,3 mm
Abstand unten 2,3 mm

UND PLÖTZLICH SCHNEITS
Einzug 2,3 mm

Einzug 2,3 mm
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Die Typografie. Grundschriften im Print- und Webbereich

Gut leserlich und in schönem K
 ontrast zu den

Mengentext mit Zwischentitel gross,

Schriften im Logo und in den Titeln ergänzt

Lauftext: Lora Regular, Grösse 11 Punkt, Zeilenabstand 15,5 Punkt

die Lora das Erscheinungsbild

Zwischentitel: Montserrat Bold, Versal, Grösse 14 Punkt, Zeilenabstand 15,5 Punkt

des Cevi perfekt. Mengentexte werden in
Lora Regular abgesetzt.
Steht der Mengentext in einer Farbfläche
(Cevi-Blau oder Cevi-Rot), so wird dieser in
Weiss gesetzt. Steht er auf Weiss, so wird er
in 100% Schwarz abgesetzt.

Lora Regular. Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben
schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den
schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und
verschwand zwischen den beiden Gebäuden.

Holzhacken in klirrender Kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg.

Mengentext mit Zwischentitel klein,
Lauftext: Lora Regular, Grösse 8.5 Punkt, Zeilenabstand 12 Punkt
Zwischentitel: Montserrat Bold, Versal, Grösse 11 Punkt, Zeilenabstand 12 Punkt

Lora Regular. Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt
sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er
sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden.

Holzhacken in klirrender Kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke
biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten
einen Ausweg.

Lora wurde von «Cyreal Fonts» gestaltet (cyreal.org: kollaborative Plattform, die Open Source
Fonts entwirft). Die Schrift kombiniert klassische Buchstabenformen mit reduzierten,
geradlinigen Gestaltungselementen zu einer modernen, e
 leganten und gut leserlichen Fliesstextschrift. Die Schrift ist kostenlos.
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Geschäftsdrucksachen. Struktur und Format

für die französische Variante

Logo

Briefpapier (A4)

67 mm

15 mm

Breite 67 mm
49,7 mm

14 mm

Adressblock
Format: 58 x 39 mm
Sihlstrasse 33, Case Postale
8021 Zurich
Téléphone: 044 213 20 40
cevi@cevi.ch
www.cevi.ch

25 mm

Cevi Absender
Schriftart: Lora Regular

58 mm

Herr
Max Mustermann
Postfach
Müsterliweg 24
5412 Vogelsang

Schriftgrösse: 8,5 Punkt
Zeilenabstand: 12 Punkt
Satzart: Flattersatz rechtsbündig

Geschäftsstelle
Sihlstrasse 33, Postfach
8021 Zürich
Telefon: 044 213 20 40
cevi@cevi.ch
www.cevi.ch

39 mm

Farbe: Schwarz, 100%
Adresse
Schriftart: Montserrat Regular
Schriftgrösse: 11 Punkt
Zeilenabstand: 13,2 Punkt

101 mm

21. November 2017

118 mm

MONTSERRAT 14 PT DAS IST DER TITEL

134 mm

Sehr geehrter Herr Muster

Satzart: Flattersatz linksbündig

Lora 11pt. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves, um Schriften zu
testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man nennt diese Sätze
»Pangrams«.

Farbe: Schwarz, 100%
Betreffzeile

Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi
la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel
fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur
Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso wichtig in
sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein
wichtiges aber schwierig zu integrierendes

Schriftart: Montserrat bold
Schriftgrösse: 14 Punkt
Zeilenabstand: 15,5 Punkt
Satzart: Flattersatz linksbündig
Farbe: Schwarz, 100%

Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie
aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves,
um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man
nennt diese Sätze »Pangrams«.

Brieftext
Schriftart: Lora Regular
Schriftgrösse: 11 Punkt
Zeilenabstand: 15,5 Punkt

Mit freundlichen Grüssen

Satzart: Flattersatz linksbündig
Farbe: Schwarz, 100%
277 mm

Vreni Beispiel

15,5 mm
15,5 mm

10.02.20 10:11

9,3 mm
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Geschäftsdrucksachen. Struktur und Format.

für die französische Variante

Brieftext

Briefpapier (A4), Folgeseite

67 mm

15 mm

Schriftart: Lora Regular
Schriftgrösse: 11 Punkt

49,7 mm

14 mm

Zeilenabstand: 15,5 Punkt
Satzart: Flattersatz linksbündig
Farbe: Schwarz, 100%
Sihlstrasse 33, Case Postale
8021 Zurich
Téléphone: 044 213 20 40

45 mm

cevi@cevi.ch
www.cevi.ch

25 mm
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie
aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves,
um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten - man
nennt diese Sätze »Pangrams«.
Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi
la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel
fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur
Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso wichtig in
sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein
wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie
aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves,
um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man
nennt diese Sätze »Pangrams«.
Sehr bekannt ist dieser: The quick brown fox jumps over the lazy old dog. Oft werden in Typoblindtexte auch fremdsprachige Satzteile eingebaut (AVAIL® and Wefox™ are testing aussi
la Kerning), um die Wirkung in anderen Sprachen zu testen. In Lateinisch sieht zum Beispiel
fast jede Schrift gut aus. Quod erat demonstrandum. Seit 1975 fehlen in den meisten Testtexten die Zahlen, weswegen nach TypoGb. 204 § ab dem Jahr 2034 Zahlen in 86 der Texte zur
Pflicht werden. Nichteinhaltung wird mit bis zu 245 € oder 368 $ bestraft. Genauso wichtig in
sind mittlerweile auch Âçcèñtë, die in neueren Schriften aber fast immer enthalten sind. Ein
wichtiges aber schwierig zu integrierendes
Dies ist ein Typoblindtext. An ihm kann man sehen, ob alle Buchstaben da sind und wie sie
aussehen. Manchmal benutzt man Worte wie Hamburgefonts, Rafgenduks oder Handgloves,
um Schriften zu testen. Manchmal Sätze, die alle Buchstaben des Alphabets enthalten – man
nennt diese Sätze »Pangrams«.

Mit freundlichen Grüssen

Vreni Beispiel

277 mm
15,5 mm
15,5 mm

10.02.20 10:11

9,3 mm
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Geschäftsdrucksachen. Struktur und Format

für die französische Variante

Logo

Couvert C5, Vorderseite, Fenster links oder ohne Fenster

Breite 67 mm

21 mm

49,7 mm

67 mm

14 mm

Cevi Absender
Geschäftsstelle, Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch

Schriftart: Lora Regular
Sihlstrasse 33, Case Postale, 8021 Zurich
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch

Schriftgrösse: 8,5 Punkt
Zeilenabstand: 12 Punkt

51 mm

Satzart: Flattersatz rechtsbündig

Herr
Max Mustermann
Postfach
Müsterliweg 24
5412 Vogelsang

Farbe: Schwarz, 100%

45 mm

99 mm

Couvert B5, Vorderseite, Fenster links oder ohne Fenster
26 mm

67 mm

14 mm
Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch

61 mm

CEVI_Couvert_B4_2020_FR_Pantone.indd 1

31.01.20 14:18

Bitte Herr
das Logo am linken
Max Mustermann
Fensterrand
ausrichten,
Postfach
falls es nicht bereits passt.
Müsterliweg
24
Vielen Dank.
5412 Vogelsang

100 mm

50 mm
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Geschäftsdrucksachen. Struktur und Format

für die französische Variante

Logo

Couvert C4, Vorderseite, nur ohne Fenster

Breite 67 mm

67 mm

28 mm

49,7 mm

19 mm
Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch

Cevi Absender
Schriftart: Lora Regular

Sihlstrasse 33, Case Postale, 8021 Zurich
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch

Schriftgrösse: 8,5 Punkt
Zeilenabstand: 12 Punkt
Satzart: Flattersatz rechtsbündig
Farbe: Schwarz, 100%

CEVI_Couvert_C4_2020_DE_Pantone.indd 1

31.01.20 14:21

Couvert B4, Vorderseite, nur ohne Fenster
67 mm

30 mm
21 mm

Visitenkarte

Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch

Breite 67 mm
Name
Schriftart: Montserrat Extrabold
Schriftgrösse: 11 Punkt
CEVI_Couvert_B4_2020_FR_Pantone.indd 1

31.01.20 14:18

Zeilenabstand: 12 Punkt
Satzart: Flattersatz rechtsbündig

Visitenkarte 85 mm × 55 mm

Farbe: Schwarz, 100%
Funktion und Adresse
Schriftart: Lora Regular
Schriftgrösse: 7 Punkt
Zeilenabstand: 8,7 Punkt

27,5 mm

BARBARA ZURFLUH
Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen
Verantwortliche Finanzen & Versicherungen
Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
Telefon: +41 44 213 20 47
barbara.zurfluh@cevi.ch, www.cevi.ch

Satzart: Flattersatz rechtsbündig
Farbe: Schwarz, 100%

13,5 mm

67 mm

CEVI_Couvert_B4_2020_DE_Pantone.indd 1

31.01.20 14:18
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Aufbau Drucksachen. Die Hauptelemente

Grundsätzlich sind alle Drucksachen nach dem gleichen Prinzip aufgebaut:
Im Aufbau aller unserer Drucksachen arbeiten wir mit einem Dreiklang. So ist die Seiteneinteilung
immer ²/³ zu 1/³. Grosse Text- und Bildflächen wirken klar, prägnant und übersichtlich. Diese
Flächen werden immer durch den Spickel voneinander abgegrenzt. Der Spickel zeigt immer vom
Text ins Bildfeld. Er ist in der Seite eingemittet und übernimmt die Linienstärke des Seiten
randes. Haupttitel werden immer 2-zeilig abgesetzt (Beschreibung dazu siehe Seite 24). Der
Haupttitel darf beliebig in der Seite platziert werden, er soll aber nicht höher als der Satzspiegel
(dieser definiert sowohl den Stand als auch die Grösse des Textbereiches innerhalb der Seite)
stehen. Der untere Satzspiegelrand entspricht dem Oberen. So wird der Lauftext von unten her
ausgerichtet und «wächst»nach oben. Die Farbflächen dürfen wahlweise in Cevi-Rot, Cevi-Blau
oder Weiss gestaltet sein (Farbdefinition siehe Seite 25). Die Farbe muss zwingend in 100% eingesetzt werden.

¹⁄ ³

¹⁄ ³

¹⁄ ³

¹⁄ ³
Der Haupttitel soll
immer 2-zeilig sein
und kann beliebig in der
Seite platziert werden,
aber nicht höher als der
Satzspiegel.

WINTERLAGER 2017 IN MADRUNS
ERLEBNISREICHER WINTER

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete
nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät
in der Nacht und dazu noch in dieser engen
Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens
gedreht hatte und mit der Beute verschwinden
wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen
dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und
abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner
Arbeit zu erleichtern?
Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem
der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und
die stählerne Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte di erblickte er
den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er
sich nach rechts und verschwand zwischen den
beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über
den umgestürzten Mülleimer gefallen, der
mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der
Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg
aus diesem kleinen Hof als den Durchgang,
durch den er gekommen war.

HolzHacken in klirrender
kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah
eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche
Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle
Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz
eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der
Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich
neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her

10

schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein?
Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu,
immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese
Tür seine Rettung werden?Er hörte leise
Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im
übel beleumundeten Hafenviertel?

WINTER AM BERG

hüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke
würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu
bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er
den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts
und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er
dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im
Weg lag. Er, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und
erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem
kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war.

HolzHacken in klirrender kälte

Der Lauftext wird am
unteren Satzspiegelrand ausgerichtet und
«wächst» nach oben.*
Zum Haupttitel soll immer
genug Abstand gegeben
sein, damit dieser für sich
alleine wirken kann.
(*gilt nicht bei mehrspaltiger Textgestaltung.)

unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die
stählerne Acht um seine Handgelenke würie
stählerne Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die Auffde gleich
zuschnappen? Er konnte die Aufforderung
stehen zu bleiben schon hören. Langsam
bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer
dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür
seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte
hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und
dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel
beleumundeten Hafenviertel?

11

¹⁄ ³

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS

Der Spickel wird
eingemittet (je nach
Format horizontal
oder vertikal).

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu,
immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese
Tür seine Rettung werden?Er hörte leise
Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im
übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt,
wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und
mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer
seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt,
ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um
die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder
gehörten die Schritte.

¹⁄ ³

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen
umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und
hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm
mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen
Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er
sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst.
Würde diese Tür seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte
hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon
folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse
mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er
das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe
Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte.

2

Der weisse Aussenrand definiert
die Breite des Spickels.

3

Der weisse Aussenrand definiert den Stand des Satzspiegels (dieser
definiert sowohl den Stand als auch die Grösse des Textbereiches innerhalb
der Seite). So sind die Satzspiegelränder links und rechts immer identisch
und sind mindestens so breit wie der weisse Aussenrand. Die Satzspiegelränder oben und unten sind ebenfalls identisch und mindestens so breit wie
3x der weisse Aussenrand oder ein Mehrfaches davon.
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Aufbau Drucksachen. Die Spickel

Der Spickel zeigt immer vom Text ins Bildfeld. Er ist in der Seite eingemittet und übernimmt die
Linienstärke des Seitenrandes.
Der Spickel wird ausschliesslich in zwei Grössen angewendet. In Publikationen im Format A4
sollen vorzugsweise die grossen Spickel angewendet werden. In den kleinformatigen Publikationen (A5, Leporello) werden die kleinen Spickel a
 ngewendet.

Spickel klein:
Linienstärke 8,4 Punkt = 3 mm

Spickel gross:
Linienstärke 14 Punkt = 5mm

¹⁄ ³

¹⁄ ³

¹⁄ ³

WINTERLAGER 2017 IN MADRUNS
ERLEBNISREICHER WINTER

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete
nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät
in der Nacht und dazu noch in dieser engen
Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens
gedreht hatte und mit der Beute verschwinden
wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen
dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und
abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner
Arbeit zu erleichtern?
Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem
der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und
die stählerne Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte di erblickte er
den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er
sich nach rechts und verschwand zwischen den
beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über
den umgestürzten Mülleimer gefallen, der
mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der
Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg
aus diesem kleinen Hof als den Durchgang,
durch den er gekommen war.

HolzHacken in klirrender
kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah
eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche
Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle
Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz
eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der
Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich
neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her

schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein?
Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu,
immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese
Tür seine Rettung werden?Er hörte leise
Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im
übel beleumundeten Hafenviertel?

124°

10 mm

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu,
immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese
Tür seine Rettung werden?Er hörte leise
Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im
übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt,
wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und
mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer
seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt,
ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um
die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder
gehörten die Schritte.

Der Spickel wird e
 ingemittet
(je nach Ausrichtung horizontal oder vertikal).

68°

0

68°

0
10 mm

Die Liniendicke des Spickels
entspricht der Breite des
Aussenrandes des jeweiligen
Produktes. Auch hier sind
zwei Grössen möglich.

unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die
stählerne Acht um seine Handgelenke würie
stählerne Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die Auffde gleich
zuschnappen? Er konnte die Aufforderung
stehen zu bleiben schon hören. Langsam
bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer
dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür
seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte
hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und
dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel
beleumundeten Hafenviertel?

124°

16 mm
124°

Gross: Linienstärke 14 Punkt
Klein: Linienstärke 8,4 Punkt

11

10

124°

16 mm

Die Winkel des Spickels sind
immer gleich, die Vermassung
erfolgt von innen.

Der weisse Aussenrand definiert
die Breite des Spickels.

0

32 mm

0

20 mm
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Beispiele Printbereich. Broschüre Hochformat

Cover

Inhalts-Doppelseite

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS
WINTER AM BERG

hüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke
würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu
bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er
den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts
und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er
dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im
Weg lag. Er, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und
erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem
kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war.

HolzHacken in klirrender kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen
umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und
hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm
mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen
Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er
sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst.
Würde diese Tür seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte
hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon
folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse
mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er
das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe
Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte.

CEVI SCHWEIZ
UNIONS CHRETIENNES SUISSES
YWCA YMCA SWITZERLAND

3

2
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WINTERSPASS PUR IN MADRUNS
Wenn es plötzlicH anfängt zu scHneien

SPURENSUCHEN, FÄHRTENLESEN, DER WITTERUNG TROTZEN

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS

UND PLÖTZLICH SCHNEITS

Wenn es plötzlicH anfängt zu scHneien

CEVI WINTERLAGER IN MADRUNS

UND PLÖTZLICH SCHNEITS

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in
dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel?
Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit
der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen
Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um
ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder
gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung
stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich
erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich
nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden.
Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen,
der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen
Weg zu ertasten und erstarrte.

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in
dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel?
Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit
der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen
Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um
ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder
gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung
stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich
erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich
nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden.
Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen,
der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen
Weg zu ertasten und erstarrte.

HolzHacken in klirrender kälte

HolzHacken in klirrender kälte

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen
umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und
hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm
mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen
Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er
sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst.
Würde diese Tür seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte
hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon
folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse
mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er
das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe
Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte.

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen
umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und
hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm
mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen
Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er
sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst.
Würde diese Tür seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte
hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon
folgen, spät in der Nacht und da er das Ding seines Lebens gedreht
hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer seiner
zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und
abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte.

4

Inhalts-Doppelseite

5

6

Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte
er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer
gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es
keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter
und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit und
suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle
Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng
an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn
übersehen, als plötzlich neben ihm.

7

8

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete
nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät
in der Nacht und dazu noch in dieser engen
Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens
gedreht hatte und mit der Beute verschwinden
wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen
dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und
abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner
Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die
Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen
Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne
Acht um seine Handgelenke würde gleich
zuschnappen? Er konnte di erblickte er den
schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich
nach rechts und verschwand zwischen den
beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über
den umgestürzten Mülleimer gefallen, der
mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der
Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg
aus diesem kleinen Hof als den Durchgang,
durch den er gekommen war.

HolzHacken in klirrender
kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah
eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche

Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle
Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz
eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der
Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich
neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her
schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein?
Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu,
immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese
Tür seine Rettung werden?Er hörte leise
Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im
übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt,
wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und
mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer
seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt,
ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um
die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder
gehörten die Schritte.
unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die
stählerne Acht um seine Handgelenke würie
stählerne Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die Auffde gleich
zuschnappen? Er konnte die Aufforderung
stehen zu bleiben schon hören.

9
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WINTERLAGER 2017 IN MADRUNS
ERLEBNISREICHER WINTER

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS
Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete
nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät
in der Nacht und dazu noch in dieser engen
Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens
gedreht hatte und mit der Beute verschwinden
wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen
dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und
abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner
Arbeit zu erleichtern?
Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem
der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und
die stählerne Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte di erblickte er
den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er
sich nach rechts und verschwand zwischen den
beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über
den umgestürzten Mülleimer gefallen, der
mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der
Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg
aus diesem kleinen Hof als den Durchgang,
durch den er gekommen war.

HolzHacken in klirrender
kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah
eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche
Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle
Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz
eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der
Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich
neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her

WINTER AM BERG

schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein?
Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu,
immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese
Tür seine Rettung werden?Er hörte leise
Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im
übel beleumundeten Hafenviertel?

Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen
Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine
Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um.
Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte
er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer
gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es
keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war.

Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu,
immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese
Tür seine Rettung werden?Er hörte leise
Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im
übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt,
wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und
mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer
seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt,
ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um
die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder
gehörten die Schritte.

HolzHacken in klirrender kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen
umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und
hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm
mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen
Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er
sich auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst.
Würde diese Tür seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte
hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon
folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse
mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er
das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte!

unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die
stählerne Acht um seine Handgelenke würie
stählerne Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die Auffde gleich
zuschnappen? Er konnte die Aufforderung
stehen zu bleiben schon hören. Langsam
bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer
dicht an die Mauer gepresst. Würde diese Tür
seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte
hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und
dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel
beleumundeten Hafenviertel?
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HolzHacken in klirrender kälte

UND PLÖTZLICH SCHNEITS

Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen
umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und
hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm
mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen
Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er sich
auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde
diese Tür seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte hinter sich.
Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in
der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel
beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines
Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte
einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu
erleichtern? Oder gehörten die Schritte .

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS
UND PLÖTZLICH SCHNEITS

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser
engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade
jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute
verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe
Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte
hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt,
und die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich
zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon
hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen
Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand
zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den
umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er
versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten uh rechts
und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er
dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im
Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu
ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg
aus diesem kleinen Hof als den Durchgang.

HolzHacken in klirrender kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen
umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und
hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben ihm
mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen
Wind hin und her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein? Langsam bewegte er sich
auf die offene Tür zu, immer dicht an die Mauer gepresst. Würde
diese Tür seine Rettung werden?Er hörte leise Schritte hinter sich.
Das bedeutete nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät in
der Nacht und dazu noch in dieser engen Gasse mitten im übel
beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines
Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte
einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu
erleichtern? Oder gehörten die Schritte.

unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um
seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die
Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich
um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig
drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden
Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der
Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab
es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen war. Die Schritte wurden lauter und
lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen.

14

Rückseite

Wenn es plötzlicH anfängt zu scHneien

Oder gehörten die Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen
Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne Acht um seine
Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um.
Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er
sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden.
Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen,
der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen
Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen
Ausweg aus diesem kleinen Hof als den Durchgang.

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS
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CEVI SCHWEIZ

Geschäftsstelle, Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich, Telefon: 044 213 20 40, cevi@cevi.ch, www.cevi.ch
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CEVI SCHWEIZ
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Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete
nichts Gutes. Wer würde ihm schon folgen, spät
in der Nacht und dazu noch in dieser engen
Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens
gedreht hatte und mit der Beute verschwinden
wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen
dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet und
abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner
Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die
Schritte hinter ihm zu einem der unzähligen
Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne
Acht um seine Handgelenke würde gleich
zuschnappen? Er konnte die Aufforderung
stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er
sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen
Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts
und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag.

Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg
zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es
keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof
als den Durchgang.

HolzHacken in klirrender
kälte
Die Schritte wurden lauter un und lauter, er sah
eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche
Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt
wirklich alles vorbei, waren a die offene Tür zu,
immer dicht an die Mauer gepresst. Würde diese
Tür seine Rettung werden?Er utete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, sdrte! Hatte einer
seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt,
ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um
die Früchte seiner Arbeit zu erleichtern?
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TERMINE IM AUGUST
SoMMERlAGER, BERGüN
Die Schritte wurden lauter und lauter,
er sah eine dunkle Gestalt um die
Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine
Augen durch die nächtliche Dunkelheit un

CEVI-FESTIVAl SAURUS
Vielleicht ist der Anmeldeschluss für
ein Cevi-Festival im Sommer gefühlt
zu früh.

CEVI SCHWEIZ
Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
Telefon: 044 213 20 40
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser
engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade
jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute
verschwinden wollte! Hatte einer seiner zahllosen Kollegen dieselbe
Idee gehabt, ihn beobachtet und abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte
hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und
die stählerne Acht um seine Handgelenke würde gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon hören.
Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und verschwand zwischen
den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten
Mülleimer gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuch Die Schritte
wurden lauter un und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um die Ecke
biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche Dunkelheit
und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei, waren alle
Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich ganz eng an
die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen,
als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen
flehentlich herbeige.
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Er hörte leise Schritte hinter sich. Das
bedeutete nichts Gutes. Wer würde
ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse
mitten im übel beleumundeten
Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das
Ding seines Lebens gedreht hatte und
mit der Beute verschwinden wollte!
Hatte einer seiner zahllosen Kollegen
dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet
und abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern?
Oder gehörten die Schritte hinter ihm
zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne
Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die

Aufforderung stehen zu bleiben
schon hören. Gehetzt sah er sich um.
Plötzlich erblickte er den schmalen
Durchgang. Blitzartig drehte er sich
nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden.

holzhaCken In klIrrender kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter,
er sah eine dunkle Gestalt um die
Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine
Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War
jetzt wirklich alles vorbei?

Sommerlager, Bergün
Die Schritte wurden lauter und lauter, er
sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen.
Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit un

CeVI-FeStIVal SauruS
Vielleicht ist der Anmeldeschluss für ein
Cevi-Festival im Sommer gefühlt zu früh.
Dennoch, schneller als man «sauraus»
sagen kann, ist das Festival schon wieder
vorbei.

eSg leaderShIp traInIng
Dieses Jahr findet das ESG Leadership
Training und Seminar vom 23. bis 27.
August 2017 in Armenien statt.

CEVI SCHWEIZ
Geschäftsstelle, Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch

Rückseite

teIlnehmen
können alle Cevianerinnen und Cevianer
ab 14 Jahren

üBernaChtung
in euren eigenen Zelten

koSten
Fr. 40.– pro Person.
Inbegriffen sind Übernachtung,
Gala-Dinner, Workshops, ein riesiges
Geländespiel und vieles mehr.

FeStIVal-ort
Unterlangenegg, beim Schulhaus

anmeldeSChluSS
17. Mai 2018

Rückseite

Er hörte leise Schritte hinter sich.
Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in
der Nacht und dazu noch in
dieser engen Gasse mitten im
übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding
seines Lebens gedreht hatte und
mit der Beute verschwinden
wollte! Hatte einer seiner
zahllosen Kollegen dieselbe Idee
gehabt, ihn beobachtet und
abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern? Oder gehörten die Schritte
hinter ihm zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt,
und die stählerne Acht um seine
Handgelenke würde gleich

zuschnappen? Er konnte die
Aufforderung stehen zu bleiben
schon hören. Gehetzt sah er sich
um. Plötzlich erblickte er den
schmalen Durchgang. Blitzartig
drehte er sich nach rechts und
verschwand zwischen den beiden
Gebäuden.

holzhaCken In
klIrrender kälte
Die Schritte wurden lauter und
lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft
irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit und
suchten einen Ausweg.

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das
bedeutete nichts Gutes. Wer würde
ihm schon folgen, spät in der Nacht
und dazu noch in dieser engen Gasse
mitten im übel beleumundeten
Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das
Ding seines Lebens gedreht hatte und
mit der Beute verschwinden wollte!
Hatte einer seiner zahllosen Kollegen
dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet
und abgewartet, um ihn nun um die
Früchte seiner Arbeit zu erleichtern?
Oder gehörten die Schritte hinter ihm
zu einem der unzähligen Gesetzeshüter dieser Stadt, und die stählerne
Acht um seine Handgelenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die

Aufforderung stehen zu bleiben
schon hören. Gehetzt sah er sich um.
Plötzlich erblickte er den schmalen
Durchgang. Blitzartig drehte er sich
nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden.

holzhaCken In klIrrender kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter,
er sah eine dunkle Gestalt um die
Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine
Augen durch die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War
jetzt wirklich alles vorbei?

CEVI SCHWEIZ
Geschäftsstelle, Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
cevi@cevi.ch, www.cevi.ch
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Beispiele Printbereich. Postkarte A5, beidseitig

Vorderseite

Sommerlager, Bergün
Die Schritte wurden lauter und lauter, er
sah eine dunkle Gestalt um die Ecke biegen.
Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche Dunkelheit un

CeVI-FeStIVal SauruS
Vielleicht ist der Anmeldeschluss für ein
Cevi-Festival im Sommer gefühlt zu früh.

eSg leaderShIp traInIng
Dieses Jahr findet das ESG Leadership
Training und Seminar vom 23. bis 27. 8. 2017
in Armenien statt. Cevi Programm ist nicht
gleich Cevi Programm.

Rückseite

P.P.

C H -8 0
Po

Herr
Max Mustermann
Musterweg 55
Postfach
5555 Musterhausen

CEVI SCHWEIZ
Geschäftsstelle, Sihlstrasse 33, Postfach, 8021 Zürich
Telefon: 044 213 20 40
E-Mail: cevi@cevi.ch
www.cevi.ch
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er sich um. Plötzitzartig drehte er
den beiden Gebäuürzten Mülleimer
, sich in der
arrte: Anscheinend
einen Hof als den
ehen zu bleiben
ch erblickte er den
h nach rechts und
Beinahe wäre er
allen, der mitten im
nderen Ausweg aus
h den er gekommen
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Beispiele Printbereich. Leporello, beidseitig

Durch den Zickzackfalz können beim Leporello beliebig viele Seiten nebeneinander stehen.
So ist eine Erweiterung der Seiten je nach Textumfang jederzeit möglich.
Vorderseite

Sommerlager, Bergün

Sommerlager, Bergün
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt
um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die
nächtliche.

CeVI-FeStIVal SauruS
Vielleicht ist der Anmeldeschluss für ein Cevi-Festival im
Sommer gefühlt zu früh. Dennoch, schneller als man «sauraus»
sagen kann, ist das Festival schon wieder vorbei.

eSg leaderShIp traInIng
Dieses Jahr findet das ESG Leadership Training und Seminar
vom 23. bis 27. August 2017 in Armenien statt.

CEVI SCHWEIZ
Geschäftsstelle, Sihlstrasse 33, Postfach,
8021 Zürich
Telefon: 044 213 20 40
E-Mail: cevi@cevi.ch
www.cevi.ch

stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er
sich nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer
gefallen, der mitten im Weg lag. Er versuchte, sich in der
Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend
gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den
Durchgang, durch den er gekommen war. stehen zu bleiben
schon hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den
schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und
verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er
dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im
Weg lag. Er versuchte, sich in der Dueinen anderen Ausweg aus
diesem kleinen Hof als den Durchgang, durch den er gekommen
war.
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Beispiele Printbereich. Leporello, beidseitig

Rückseite

WINTERSPASS PUR IN MADRUNS
WINTER AM BERG

Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch
in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht
hatte und mit der Beute verschwinden wollte! gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung stehen zu bleiben schon
hören. Gehetzt sah er sich um. Plötzlich erblickte er den
schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich nach rechts und
verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe wäre er
dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im

Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu
ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen
Ausweg aus diesem kleinen.

holzhaCken In klIrrender kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle
Gestalt um die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch
die nächtliche Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt

wirklich alles vorbei, waren alle Mühe und alle Vorbereitungen
umsonst? Er presste sich ganz eng an die Wand hinter ihm und
hoffte, der Verfolger würde ihn übersehen, als plötzlich neben
ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im
nächtlichen Wind hin und her schwang. Könnte dieses der
flehentlich herbeigesehnte Ausweg aus seinem Dilemma sein?
Langsam bewegte er sich auf die offene Tür zu, immer dicht an
die Mauer gepresst. Würde diese Tür seine Rettung werden?Er
hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes.
Wer würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch

in dieser engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt, wo er das Ding seines Lebens gedreht
hatte und mit der Beute verschwinden wollte! Hatte einer
seiner zahllosen Kollegen dieselbe Idee gehabt, ihn beobachtet
und abgewartet, um ihn nun um die Früchte seiner Arbeit zu
erleichtern? Oder gehörten die Schritte .htlichen Wind hin und
her schwang. Könnte dieses der flehentlich herbeKlenke würde
gleich zuschnappen? Er konnte die Auffde gleich zuschnappen?
Er konnte die Aufforderung. Oder gehörten die Schritte. Oder
gehörten die Schritte
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Er hörte leise Schritte hinter sich. Das bedeutete nichts Gutes. Wer
würde ihm schon folgen, spät in der Nacht und dazu noch in dieser
engen Gasse mitten im übel beleumundeten Hafenviertel? Gerade jetzt,
wo er das Ding seines Lebens gedreht hatte und mit der Beute verschwinden wollte! gleich zuschnappen? Er konnte die Aufforderung
stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um und mit der
Beute verschwinden wollte! gleich zuschnappen? Er konnte die
Aufforderung stehen zu bleiben schon hören. Gehetzt sah er sich um.
Plötzlich erblickte er den schmalen Durchgang. Blitzartig drehte er sich
nach rechts und verschwand zwischen den beiden Gebäuden. Beinahe
wäre er dabei über den umgestürzten Mülleimer gefallen, der mitten im

Weg lag. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten
und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem
kleinen Hof als den Durchgang.

HolzHacken in klirrender kälte
Die Schritte wurden lauter und lauter, er sah eine dunkle Gestalt um
die Ecke biegen. Fieberhaft irrten seine Augen durch die nächtliche
Dunkelheit und suchten einen Ausweg. War jetzt wirklich alles vorbei,
waren alle Mühe und alle Vorbereitungen umsonst? Er presste sich

ganz eng an die Wand hinter ihm und hoffte, der Verfolger würde ihn
übersehen, als plötzlich neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind g zu ertasten und erstarrte:
Anscheinend gab es keinen anderen hin und her schwang. Er versuchte,
sich in der Dunkelheit seinen Weg zu ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus diesem kleinen Hof als den
Durchgang. Er versuchte, sich in der Dunkelheit seinen Weg zu
ertasten und erstarrte: Anscheinend gab es keinen anderen Ausweg aus
diesem kleinen Hof als den Durchgang. ihn übersehen, als plötzlich
neben ihm mit kaum wahrnehmbarem Quietschen eine Tür im nächtlichen Wind hin und her schwang.

WWW.CEVI.CH
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