
S a c k
hegel

AMTLICHES PUBLIKATIONSORGAN DER JWK

Ohni Eltere mached mir de Globi



IMPRESSUM
Herausgeber: Jungwacht Küssnacht am Rigi
sackhegel@j-w-k.ch, www.j-w-k.ch

Redaktion: Noah Diener

Layout & Druck: 
Noah Diener
Pfarrei Küssnacht

HOT TIPPS

vorwort
Vorwort 

die Lagerleitung
Benno Dober, Fabian Eilinger und Sandro Küng

Rückblick
SOLA 2019 

Gruppenberichte
Kadis 2019, Kadis 2020, Blächchrazzer und Riglers 

Neuleiter
Fascal Knüsel und Silvan Schilliger 

packliste
SOLA 2018

agenda

3
4
6
7

11

10

12



Vorwort
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Liebe Eltern und Jungwächtler

Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger, die Vögel pfei-
fen und Blumen spriessen auf den Wiesen. Ja, es ist bald so weit, 
der Sommer steht vor der Tür und somit rückt auch das Sommer-
lager 2020 immer näher. Doch der Schein trügt, denn es sind im 
Moment nicht gerade die einfachsten Zeiten. Auch uns trifft die-
se schwere Zeit rund um das Covid-19. Wie lange das alles noch 
dauern wird, kann leider niemand von uns voraussagen. Doch wir 
schauen mit Optimismus in die Zukunft und glauben fest daran, 
dass wir das Sommerlager 2020 durchführen können. Darum lau-
fen die Vorbereitungen wie geplant für das Sommerlager. 
Die Sicherheit der Teilnehmer steht jedoch immer an oberster 
Stelle. Falls sich die Lage nicht verbessert, werden wir das Som-
merlager absagen müssen. Wir stehen stehts in Verbindung mit 
der Kantons- und der Bundesleitung der Jubla Schweiz. Ebenfalls 
werden wir die Empfehlungen des BAG berücksichtigen und um-
setzen. Zurzeit haben wir noch keine Informationen und Empfeh-
lung bezüglich Sommerlager. Wir werden selbstverständlich alle 
informieren, wenn wir genaue Angaben haben.

Das Lager ist für die Kinder und Jugendliche eine super Gelegen-
heit die sozialen Kontakte mit gleichalterigen auf- und auszubau-
en. Zudem steigert sich das Selbstbewusstsein der Kinder. Wir als 
Lagerleitung sind der Überzeugung, dass es nach einer solchen 
speziellen Zeit genau das richtige ist für Jung und Alt.



SOLA 2020

die lagerleitung
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In diesem Texte seit gespannt,
werden die neuen Freunde von Globi genannt.
Sie sind nicht irgendwelche Leute,
Stolze Jungwächtler früher und auch noch heute.

Sie sind schon Jahrzehnte der Jungwacht treu ergeben,
zusammen durften sie schon 14 Jahre Jungwacht erleben.
Kein Sommerlager ist ihnen entglitten,
sie haben jedes bestritten.

Mit dem Globi an ihrer Seite,
werden sie ihr fünfzehntes Lager leiten.
Mit Fabian, Sandro, Benno und dem Globi,
wird das ein legendäres Lager Tipi Tobi!

Zögert nicht und meldet euch für das Abenteuer an,
denn im Lager werdet ihr zum Mann.
Zwei Wochen im Zelt das ist doch der Hit,
da bleibt ihr stehts jung und fit.

Über viele Anmeldungen werden wir uns freuen,
ihr werdet es sicher nicht bereuen.
Wenn ihr noch habt Sorgen oder Fragen,
sind wir stets erreichbar, das kann ich euch sagen.



Name: Benno Dober
Alter: 22

Jungwachtgruppe: Malafiz
Beruf: Zimmermann
Lieblings Globi Buch: Globi bi de Führwehr
Lieblings Globi Spruch: Freude herrscht
Lieblings Globilied: Höläbewohner

Tel. 079 587 55 25
E-Mail dober.langweid@bluewin.ch

Name: Fabian Eilinger
Alter: 21

Jungwachtgruppe: Tätschmeister
Beruf: Kundendiensttechniker  
Gebäudeautomation
Honbys: Jungwacht, Guggenmusik,  
Snowboarden
Bestet Globi-Buch: Globi und Wilhelm Tell

Bester Globi-Spruch: Ohni Eltere möched  
mir de Globi!

Bestes Globi-Lied: D Füürwehr
Für Fragen jederzeit erreichbar unter: 079 191 69 12

E-Mail: fabian.eilinger2@hotmail.com

Name: Sandro Küng
Alter: 22

Jungwachtgruppe: Tätschmeischter
Beruf: Servicetechniker Baumaschinen

Hobbys: Jungwacht, Guggenmusik, Klettern
Bestes Globi Buch: Globi der Sportreporter
Schlechtestes Globi Buch: Globi bei den  
Pfadfindern
Bester Globi Spruch: Wotsch en unvergässliche 

Summer erläbä, denn tue no hüt d Briefmarke  
uf d Lagerameldig chläbä

Für Fragen jederzeit erreichbar unter: 079 346 65 56
E-Mail: kueng.sandro@bluewin.ch 
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Clairongarde mit improvisierter Band

Drum wend au all es zweits mal go hole

Wie bringt mer s Gold trotz Grenzwache über de Zoll?
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Rückblick

Kala 2019

Jedes Esse vo de Chuchi isch en Gaumenschmaus

De start vo jedere Wanderig isch sträng

Und denn ischs scho wieder verbi gsi.
Mit ganz viel tollen Erlebnis endets KALA 2019
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Es war ein normaler Samstag Mittag, 
als sich die Kadis 2019 voller vor-
freude vor dem Monsejour versam-
melten. Doch als sie dann das Blau-
ring aufkreuzen sahen, erinnerten 
sie sich daran, dass der heutige Hock 
ja mit dem Blauring stattfindet. Na-
türlich wollte das Blauring zuerst ein 
paar ihrer Klatsch-Spiele und andere 
Blauring-Aktivitäten durchführen, 
doch das verleidete den Kadis nach 
ein paar Runden. Doch nachher folg-
te ein intensives Bulldoggen, wel-
ches die ganze Truppe ins Schnaufen 
brachte.  Nach einer kleinen Pause 
gab es dann noch eine grosse Laub-
schlacht, wo auch die Leiter ihren 
Spass daran hatten.

Wir trafen uns an einem Samstag um 
13:30 Uhr für unseren ersten Hock. 
Als wir uns alle besammelt hatten, 
machten wir uns auf den Weg zur 
Gesslerburg. Dort angekommen 
sammelten wir zusammen Holz, um 
ein Feuer zu machen. Als das Feuer 
brannte brätelten wir Würste, die wir 
danach mit Brot assen. Als alle fertig 
gegessen hatten, machten wir zur 
Verdauung ein Räuber und Bullen, die 
Buben waren Räuber und die Leiter 
die Bullen. Als alle erschöpft waren, 
gab es zum Abschluss Marshmallows, 
die sehr schnell weg waren. Wir be-
gaben uns auf den Weg zurück ins 
Monséjour. Dort angekommen konn-
ten die Kinder erschöpft in die Arme 
ihrer Eltern fallen. Der erste Hock war 
für alle ein grossartiges Erlebnis.

Kadis 2019
Gruppenbericht

Kadis 2020
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Hot-Cheese Höck
Kurz vor weihnachten traf sich eine 
Bande lebhafter Männer, die sich 
Blächchrazzer nennen, beim Mon-
sejour Küssnacht. Alle waren nach 
einem harten Arbeitstag Hungrig 
wie ein Bär im Frühling. Manch einer 
Munkelt, an diesem Abend wurden 
diverse Autos angeknabbert … Aber 
die Blächchrazzer waren wie immer 

unschuldig, denn die haben sich zu-
sammen mit ihren Leiter im Adler-
garten in ihrer Jungwachtvilla einen 
gemütlichen Abend mit ganz viel 
Käse, Speck und Brot gemacht. Nach 
dem Schmaus wurde zack zack auf-
geräumt damit man sich wieder um 
Männerangelegenheiten kümmern 
konnte! 

Gruppenbericht

Blächchrazzer
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Am Samstag, dem neunten Novem-
ber trafen sich die handwerklich 
begabtesten Mitglieder der Gruppe 
Riglers zu einem Bastelanlass. Die 
Mission war gross, es sollte noch 
grösseres verwirklicht werden als 
dies bereits normalerweise getan 
wird. 
Fünf Burschen und mehrere Leiter 
trafen sich aufgrund dessen nach 
dem Mittag beim Monséjour. Alle wa-
ren voller Tatendrang und konnten es 
kaum erwarten ans Werk zu gehen. 
Also wurde aufgebrochen Richtung 
Bastellokalität in Immensee. Dort 
angekommen war das Staunen in 
den Gesichtern riesig. Es gab inter-
essante Produktionshallen und eine 
grosse Werkstatt zu bestaunen. Kai 
erteilte gerne Auskunft auf die vie-
len Fragen, welche unsere Burschen 
plötzlich hatten.
Nun ging es wirklich ans Werk. Nur 
die besten und edelsten Materialien 
wurden verwendet, so entstanden 

kleine Projekte, welche sich zu wun-
derbaren Objekten entwickelten. Die 
handwerkliche Begabung unserer 
ganzen Gruppe war klar ersichtlich. 
Aus vorgefertigten, handausgelese-
nen Bambusgräser-Platten wurden 
Rondellen in verschiedenen Grössen 
gesägt. Im Zentrum dieser Rondel-
len wurde je ein Loch gebohrt. Nun 
wurden Gewindestangen abgelängt 
und Muttern sowie Unterlagschei-
ben bereitgelegt. Natürlich wurden 
alle Holzrondellen fein säuberlich 
geschliffen so dass ein angenehmes 
Haptik-Gefühl entstand. Jetzt wur-
den mithilfe der Gewindestangen die 
Rondellen miteinander verbunden, 
so dass eine wunderbare Etagere 
entstand. 
Glücklich ging jeder mit seiner eige-
nen Etagere nachhause. Und wenn 
sie nicht verschenkt wurden, so ste-
hen sie noch heute bei den Jung-
wächtlern zuhause.

Gruppenbericht

Riglers



Neuleiter

neuleiter stellen sich vor  

Hallo zäme bi de Pascal Knüsel bi 16 und 
chume us Küssnacht. Ich lehre Elektroinstal-
lateur bim Zeltner und bi ez das Jahr serste 
mal Leiter und freu mich die nächste Lager 
mit üsne Buebe chönne zverbringe

Sali zäme, ich bi de Silvan Schilliger, bi 16ni 
und mach en Lehr als Konstrukteur bim 
Schindler. I minere Freiziit triff i mi gärn mit 
Fründe oder gang Veruse, näbebi gangi au no 
bi de SLRG Chüssnacht go schwimme. Ich bi 
scho vu afang a i de Jungwacht debi, es isch 
en super Verein, wo mer tolli Sache mit de 
Kollege chan erläbe. S Lager isch es bsund-
rigs highlight, will mer zwoi Wuche zäme i de 
Natur dued Zälte. Ich freu mich uf d Ziit als 
Leiter.
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SOLA 2018

packliste
Ausrüstung Anreise:
• Regenschutz
• warme Kleider
• Sackmesser
• Sonnenbrille, -hut
• Sonnencrème
• Lunch für das Mittagessen
• genügend zum Trinken in einer Trinkflasche 
 (Trinkflasche wird später im Lager auch noch gebraucht!)
• für die Anreise Wanderschuhe anziehen (werden im Lager auch noch gebraucht!)
• Bitte schaut, dass ihr noch ein JW-Shirt für den Lagersegen auf die Seite legt.

Ausrüstung Koffer:
• 2 Paar lange Hosen
• 2 Paar kurze Hosen
• 2 warme Pullover, JW-Pulli
• Warme Jacke (für kalte Tage)
• Einige T-Shirts
• Genügend Socken und Unterwäsche 
• Lange Unterwäsche und Kappe für kalte Tage
• Pyjama, Trainer
• Badehose, -tuch
• Crocks
• Turnschuhe, -hose
• Gummistiefel
•  Toilettensäcklein mit: Shampoo, Seife, Zahnpaste, -bürste,   

Lippenpomade,  Taschentücher, Waschlappen, (Anti-Mückenspray)
• Sack für dreckige Wäsche
• Essgeschirr und Abtrocknungstüchlein im Sack zum Aufhängen 
 (KEIN Wegwerfgeschirr!)
• Sackmesser, Taschenlampe, Ersatzbatterien, Papier und Schreibzeug,
 Couverts, Briefmarken und Adressen
• evt. Spiele, Jasskarten 
• Schlafsack, Unterlagsmatte

Folgende Artikel gehören NICHT ins Jungwacht-Lager:
• Radio, MP3-Player, Gameboy, Natel sowie andere elektronische Geräte
• Energie-Drink (Süssgetränke)
 • Wegwerfgeschirr
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agenda
 
3. Juli  Kofferabgabe/pulliverkauf
  17.00–18.00 Uhr Monséjour

4. Juli  Lagersegen
  17.30 Uhr mit JW-Shirt

5./6. Juli– Sola 2020 
18. Juli Infos folgen
   
 

Infos zu allen Scharanlässen 
findet ihr auf unserer Website

www.j-w-k.ch


