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Im Westen nichts Neues – 
Aber im Osten!
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Geschätzte Jungwacht-Gemeinde, riecht ihr das? 

Das ist der Duft der Freiheit, der Tapferkeit, der Unabhän-
gigkeit, der Duft des kommenden Sommerlagers. Viele Ein-
zelheiten sind noch nicht durchgesickert, die Schweizer Me-
dienlandschaft tappt im Dunkeln, selbst die hartnäckigsten 
Journalisten der Weltwoche haben trotz ihrer Recherchen 
nichts herausgefunden. Nur der Sackhegel wittert die Spur! 

Ein Einsiedler, der seit Jahren durch die Schweizer Berge 
streift, erzählte der Redaktion von angeblich gefallenen 
Schüssen im Raum Zernez. Man hätte galoppierende Pfer-
de hören können, wie auch maulende Indianer und ratternde 
Kutschen. In der Dorfmitte von Zernez wurde am Hauptkrei-
sel ein Marterpfahl von unbeschreiblicher Höhe errichtet. 
„Wild sei er zwar immer noch, vielleicht wilder den je, in der 
heutigen Globalisierung ist der Westen jedoch bis weit in den 
Osten gerückt und auch die Schweizer Berge werden sich 
nicht gegen die mutigen Cowboys und roten Indianer zur 
Wehr setzen können“, so der Einsiedler. 

Gespannt? Nicht alles verstanden? Na klar! Also, Talon aus-
füllen, einschicken und die mentale und physische Vorberei-
tung fürs Sommerlager 2013 kann beginnen. 

Der Redaktor.
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SOLA 2013  – Lagerleitung

Zwei glorreiche halunken

Fragä wo stolz und unglaublichi und 
wundärschöni Erinärigä i eim weckid.
Bald ischäs widär so wiit und miär 
brächid uf i di 2 schönstä Wuchä vom 
Jahr.
Wartisch du au jedäs Jahr abäntür-
hungrig ufs Jungwachtlagär? Denn 
mach nüm lang tänz und füll di bilig-
änd Lagäramäldig us und schick si ab!

Sit dä 2. Klass simmär tapfäri und 
treui Jungwächtlär. Als Buäbä sim-
mär zämä i dä Gruppä Pizza gsi und 

üsä Jungwacht-Coach dä Bepe isch 
üsä Leitär gsi.
D‘Jungwachtlagär hend üs immär 
sehr gfallä, drum simär au i jedäm 
gsi und au d Höcks  hemmär immär 
bsuächt, wens nur irgändwiä gangä 
isch. Bi dä Gländspil simmär immär 
voll däbi gsi und stolz uf üs, wem-
mär änand hend chönnä am Chragä 
packä. Au uf jedärä Wandärig sim-
mär däbi gsi, si sind immär sträng gsi, 
abär wemmär de ufäm Gipfäl gsi sind, 
simmär immär unglaublich stolz uf 

Bisch au du scho i mängäm Lagär däbi gsi?

Bisch muätig gnuäg gsi i dä ischaltä rissändä Flüss go badä?

Hesch jedi  nososträngi Wandärig gmeistäräd?



Gruppenbericht

brächise
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üs gsi und für diä Ussicht womär alig 
hend döffä gnüssä, ischs d asträngig 
wärt gsi. Und wens halt mal ned so 
schön gsi isch im Lagär unds grägnäd 
hed, de hed üs immär am bestä gfal-
lä wemmär im Zält glägä sind und dä 
Rägätropfä zuäglost hend wiäs ufs 
Zält pöpärlid.
Scho als Buäbä simmär immär flis-
sig gsi und natürli immär (meistäns)  
brav.
Au üsi  Ziit als Buäb isch denn einisch 
värbi gangä und miär sind Leitär wor-
dä und mär hend  döffä nteressanti, 
amüsanti und lehrrichi Kürs bsuächä. 
Denn hemmär au no einigi zuäsätzli-
chi Kürs psuächt wiä s Schwimmpre-
vet odär s Wassermodul  womär sind 

go Flussschwimmä, Kanufahrä, Flos-
buä, Riverravtä usw. und so hemmär 
de au s eint odär andärä Ämtli übär-
no.
Jetzt isch äs scho widär s letschtä 
Jahr als Leitär und zum chrönändä 
Abschluss möchämär no d Lagärlei-
tig. Miär würäd üs freuä wenn au du 
ä tapfärä und treuä Jungwächtlär 
bisch und miär scho gli dini Lagära-
mäldig i üsäm Briäfchastä gfindid. 
Miär wünschäd diär ä schöni Ziit und 
hoffäntli bis bald. Treu Jungwacht! 

Stefan Burri und Pascal Vogel
Lagerleiter 2013



wettbewerb
Frische deine geographischen Kenntnisse auf und zeichne auf der Landeskarte den Standort von Zernez ein! Für die am schnellsten eingereichten und genausten 
eingezeichneten Arbeiten winkt ein toller Preis !!! – Also, mit Schere die Karte ausschneiden, Zernez einkreisen, abschicken. De Schneller isch de Gschwinder!!!



Frische deine geographischen Kenntnisse auf und zeichne auf der Landeskarte den Standort von Zernez ein! Für die am schnellsten eingereichten und genausten 
eingezeichneten Arbeiten winkt ein toller Preis !!! – Also, mit Schere die Karte ausschneiden, Zernez einkreisen, abschicken. De Schneller isch de Gschwinder!!!
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Gruppenbericht

brächise
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Gruppenbericht

Brät börner

Vor wenigen Wochen noch herrsch-
te im ehemaligen Schloss Dorfhalde 
eiserne Mittelalterstimmung. Über 
Stunden haben die Brät Börner Zin-
nen und Türme gehisst und schluss-
endlich eine mächtige Burg zu Stan-
de gebracht. Alsbald stürmten die 
Leiter im Dienste des schottischen 
Campbell-Clans die Burg . Die Burg-
ball-Schlacht dauerte Stunden lang 

an, viel Blut wurde vergossen, den 
Schatz konnten die Rebellen aller-
dings nicht für sich vereinnahmen. 
Die Brät Börner verteidigten ihr Hab 
und Gut mit Edelmut!

Der Sieg wurde mit einem heftigen 
Gelage bis in die tiefste Nacht gefei-
ert.
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Die Neuleiter stellen sich vor – Teil 2

neuleiter

S‘Arnolde Jonas

Sali zäme 

Bi de Jonas Arnold, 17i und chum vo 

Küssnacht.

Bin ide Lehr als Baumaschinenme-

chaniker bim Vanoli, mini Hobbys sind 

Jungwacht, Töff fahre und im Winter 

vill uf de Ski.  

                              
                              

                              
                

Ich mach Leiter well mer vill gueti 

Lüt känne lernt und i de Natur immer  

super Sache möched.

Schilligers Kevin

Ciao zäme, ich bi de Kevin Schilliger, 

öppe 17i und chum vo Küssnacht.

Bin i de Lehr als Goldschmied bim  

Aregger zHerzogenbuchsee.  Mini 

hobbys sind Jungwacht , vegetarisch 

Kochen und Manga-Comics zeichne. 

Ich mach Leiter well ich gern i de Natur 

bin und ich gern Chind han. Wärii ned 

Goldschmied, so wäri Chindergärtner!
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agenda

 11. mai  Papiersammlung 
  10.00 Uhr, Monséjour 

 30. mai  fronleichnam-gottesdienst 
  siehe Freier Schweizer 

22. juni  Papiersammlung 
  10.00 Uhr, Monséjour 

 
 5. Juli  kofferabgabe 
  siehe Freier Schweizer 

 6. Juli  lagersegen
  siehe Freier Schweizer 

 7. Juli  sola 2013 in zernez 
  * anreise oberstufe
  Infos folgen 

 8. Juli  sola 2013 in zernez 
  * anreise unterstufe
  Infos folgen 



Monsieur Moustache 
schnauzt zurück!

Der Schnurbart kann  als Träger nahrhafter Zwischenverpf egung w
ertvolle D

ienste l eisten und diverese Krüm
mel und Speisereste in sich aufnehmen • Moustache is a nice Blin
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chnurbart kommt besser zur Geltung, wenn man ihn in schwarze W

asserfarbe tunkt • Ein Jungw
ächtler ohne Schnauz ist wie Rom ohne Papst • Der Modetrend “Schnauz”
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