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Liebe Buben, liebe Eltern 
 

Es ist bereits Ende Februar 2019, bald füllen sich die Gassen von Luzern 

mit verkleideten Gestalten, welche die Stadt mit ihrem bunten Treiben 

zum Kochen bringen. Zuerst aber möchten wir noch einmal auf das Jahr 

2018 oder genauer auf das «Jungwachts Jahr 2018» zurückblicken. Wir 

durften zwei erfolgreiche Lager durchführen. Das Erste im Wald von 

Rain bei besten Wetterbedingungen und einer guten Stimmung, das 

Zweite in den tiefen Tälern von Graubünden. Der Platz bei Savognin bot 

eine atemberaubende Aussicht und mit seiner Grösse gewährte er viel 

Platz für unsere Geländespiele und Lagerbauten. Die Kinder konnten 

sich in das Lagermotto einleben und sich ganz dem Goldrausch 

hingeben. An dieser Stelle noch einmal ein grosses Dankeschön an das 

Mottokomitee für ihre Arbeit, sowie das Vertrauen der Eltern an uns 

Leiter. 

 

Die Digitalisierung schreitet voran. Die Jungwacht hat sich entschieden, 

diesem Trend zu folgen, weshalb ihr die vorliegende Ausgabe des 

«Haudäge» in eurem E-Mail Postfach aufgefunden habt. Damit leisten 

wir nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern sparen auch 

Druckkosten. Eine gedruckte Ausgabe wird aber weiterhin vor dem 

Lager versendet. 

 

Am Lagerrückblick ist unser Leitungsteam um einige Personen 

geschrumpft. Verlassen haben uns Rafael Zwyssig, Fabio Poletti, Philipp 

Rösch, Lukas Schauenburg, Nicolas Schwegler und David Skof. Wir 

möchten an dieser Stelle allen Leitern noch einmal herzlich danken für 

ihren Einsatz. Speziell aber Rafael Zwyssig, welcher sich stets aktiv 

miteinbrachte und als Scharleiter tätig war. Im Gegenzug dürfen wir 

Henry Knapp begrüssen und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit.  

Nicht nur im Leitungsteam sind Mitgliedermutationen zu verzeichnen, 

eine neue Gruppe unter der Leitung von Marc Beissel und Dario Fischer 

ist neu ein Teil der Jungwacht. Sie trägt den Namen Gorillas und wir 

hoffen auf einen starken Jahrgang.  

 

Einige wissen es schon, andere erfahren es durch diese Ausgabe des 

Haudäge. In diesem Sommerlager sind wir nicht alleine. Gemeinsam mit 

der Jungwacht Buchrain und dem Blauring Ebikon / Buchrain tauchen wir 
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in die Welt der Musik ein. Verpasst dieses Ereignis nicht und reserviert 

euch gleich jetzt die ersten beiden Wochen der Sommerferien! 

Nach Auswertung der Umfrage besteht das Bedürfnis für ein 

einwöchiges Lager. Nach Absprache mit der Scharleitung erfüllen wir 

diesen Wunsch gerne. Wir möchten auch jenen Jungwächtler 

ermöglichen am Lager teilzunehmen, die nur eine Woche bleiben wollen 

oder können und zwar die erste Woche der Sommerferien. 

 

Am Mittwoch den 20.03.19 findet ein Elternabend statt. Dabei werden 

wir unter anderem die Auswertung und Konsequenzen der Umfrage 

erläutern, sowie Informationen zum bevorstehenden Lager übermitteln. 

Bei einem anschliessenden Apéro stehen wir natürlich gerne für 

individuelle Fragen und Wünsche zur Verfügung. Ein Mail mit genauen 

Informationen zum Abend folgt. Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen! 

 

Nun wünschen wir euch schöne Sport- und Fasnachtsferien und grüssen 

alle herzlich. Tapfer und Treu - Jungwacht Ebikon 

 

 

Kontakt Scharleitung 

 

Adrian Burri Marco Kreyenbühl Mirco Schnider 

Sonnhalderain 14 Sagenblickhöhe 7 Obfalken 24 

6030 Ebikon 6030 Ebikon 6030 Ebikon 

078 925 41 37 079 329 23 73 079 889 60 40 

adrian.burri@gmx.ch marco@krag.ch mirco.matteo@hotmail.com 

 

Für die Agenda  
 

 

  

Wann Was 

20. März Elternabend 

06. April Hockeymatch 

11. Mai Scharanlass 

07. - 10. Juni PfiLa 

07. - 20. Juli SoLa 
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Rontallager 
 

Seit nun mehr als 80 Jahren hat die Jungwacht ihren Hauptsitz in Ebikon 

und genau so lange können begeistere Jungwächtler während den 

ersten beiden Sommerferienwochen ein spannendes und erlebnisreiches 

Lager geniessen. In naher Umgebung sind wir aber nicht die Einzigen, 

die während dieser Zeit ihre sieben Sachen packen, um in fernen 

Gebieten ihre Zelte aufzuschlagen. Ein paar Leiter/innen hatten die 

geniale Idee, ein gemeinsames Lager durchzuführen, genannt 

«Rontallager». Seitdem werden an vielen Sitzungen Ideen gesammelt 

und ausgetauscht, um dieses Rontallager ins Rollen zu bringen.  

 

Ihr fragt euch jetzt sicher, was unter dem gemeinsamen Lager zu 

verstehen ist? Wir ziehen dieses Jahr nicht alleine ins Appenzell. 

Zusammen mit der Jungwacht Buchrain und dem Blauring Ebikon / 

Buchrain werden wir in die Welt der Musik eintauchen. Trotz des Ziels, 

die benachbarten Scharen zusammenzuführen, hat jede Schar ihren 

eigenen Lagerplatz und kann das Lagerleben individuell gestalten.  

 

An drei Tagen (genannt «Big Points») führen wir zusammen mit den 

anderen Scharen ein gemeinsames Lagerprogramm durch. Damit auch 

Du zum Gelingen des Projektes beitragen kannst, empfehlen wir Dir 

bereits jetzt einen Stift in Griffnähe zu halten, um das im nächsten 

Haudäge beigelegte Anmeldeformular für das Sommerlager rasch 

ausfüllen zu können. Jener Jungwächtler, der das Anmeldeformular am 

schnellsten einschickt, erhält auch dieses Jahr den begehrten Preis als 

«schnellster Jungwächtler».  

 

Damit wir die Herausforderung als Musiker besser meistern können, ist 

die Zusammenarbeit mit den anderen Teilnehmern von grosser 

Bedeutung. Dazu ist das Kennenlernen der anderen Jublaner essentiell. 

Einige Gruppen werden diesbezüglich eine gemeinsame Gruppenstunde 

mit Jungwächtler von Buchrain erleben dürfen. 

Wir hoffen mit dem Austausch von wertvollen und gemeinsamen 

Erfahrungen ein unvergessliches Sommerlager erleben zu können. 

Wir freuen uns schon riesig darauf, Du auch?  
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Nicht verpassen! – RoLa 2019 
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Einladung Elternabend 
 
 
 
 
Wann: Mittwoch, 20. März 2019 

Zeit:  19:00 Uhr 

Wo:  JuBla-Haus 

Was:  Elterninfo mit anschliessendem Apéro 

Wer:  alle interessierten Eltern 

 

 

 

Worum geht es? Weshalb sollten wir dabei sein?  

Im Vordergrund stehen Informationen rund um das Sommerlager 2019 

(«Rontallager»). Weiter möchten wir uns den Ergebnissen der Umfrage 

vom Dezember 2018 widmen und unsere Schlüsse daraus vorstellen. 

Beim anschliessenden Apéro haben wir Zeit, um auf individuelle Fragen 

und Anliegen einzugehen. 

Wir würden uns sehr freuen, möglichst viele Eltern begrüssen zu dürfen! 

 

 

Scharleitung JW Ebikon 

Adrian, Mirco und Marco 
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Malen mit Mirco 
 

Male das Bild aus und schicke es an die Adresse auf 

der Seite! Mit ein wenig Glück wird deine Zeichnung in 

der nächsten Ausgabe des „Haudäge“ abgedruckt und 

selbstverständlich mit einem kleinen Preis belohnt. Viel 

Glück! 
---------------------------------------------------------------------- 

 

  

Schicke dein Bild an: 

Mirco Schnider 

Obfalken 24 

6030 Ebikon 
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Basteln mit Beissel 

 

Willkommen zurück zu Basteln mit Beissel! 

 

Wie wir alle wissen, steht die Fasnacht 2019 bereits vor der Tür. Doch 

was wäre eine Fasnacht ohne ein gutes Kostüm und eine gute Maske?  

 

Für eure eigene Jungwachtsmaske braucht ihr folgendes Material: 

 

 Einen grossen Luftballon 

 Zeitungspapier 

 Kleister 

 Pinsel und Farbe 

 

Schritt 1: 

Blast den Ballon genug gross auf, sodass er leicht grösser als euer Kopf 

ist. Knotet ihn danach so zu. 

 

Schritt 2:  

Fangt nun damit an den Ballon mit Kleister einzuschmieren und 

Zeitungspapier draufzukleben. Kleistert nicht zuerst den ganzen Ballon 

ein, sondern Schritt für Schritt, da sonst der Kleister wieder trocken ist. 

Sobald der ganze Ballon mit einer Schicht Zeitung bedeckt ist, lasst ihr 

ihn trocknen. Anschliessend tragt ihr erneut eine Schicht Kleister und 

Zeitungspapier auf. Mehrere Schichten Zeitung machen die Maske 

schlussendlich stabiler. Und übrigens, obwohl der Kleister lecker riecht 

ist er nicht zum Essen geeignet. Also Finger weg!!! 

 

Schritt 3: 

Wenn alle Schichten getrocknet sind, könnt ihr den Ballon mit einer 

Nadel platzen lassen und die Ballonstücke entfernen.  

 

Schritt 4: 

Nun ist das Anmalen und Dekorieren der Maske an der Reihe. Schneidet 

Mund und Augen aus und bemalt die Maske nach eurem Wunsch.  

Kauft euch ein passendes Kostüm und genug Konfetti, damit einer tollen 

Fasnacht nichts mehr im Wege steht.  

Bis zur nächsten Ausgabe von «Basteln mit Beissel». 
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Neue Leiter 
 
Auch im vergangenen SoLa 2018 durfte sich das Leitungsteam über 

Zuwachs freuen: Der ehemalige Lochs wurde feierlich ins Leitungsteam 

aufgenommen. Im folgenden Teil stellen sich der frischgebackene Leiter 

in Kürze vor. 

 

 

Name:   Henry(boy) Knapp 

Alter:    √256 

Bruef:   Kantischnüffler 

Hobbies:   Blaui Gägeständ sammle 

Talänt:    Ned us de Gommistefel use cho,  

    5ti Platz bi de Loftgitarre Weltmeisterschaft 

Fonktion:   Matterialchef 

Quote:   «Jedes Züg wo flügt esch es Flogzüg.» 
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How to: JWE Schneemann bauen 
 

Auch bei negativen Temperaturen zieht es den tapferen Jungwächtler 

nach Draussen. Dort warten viele lustige Aktivitäten. Skifahren, 

Schlitteln, Schneeballschlachten starten oder einen Schneemann bauen. 

Viele unterschätzen das Letztere und erschaffen nie einen perfekten 

JWE-Schneemann. Doch mit Hilfe von dieser Anleitung und der 

Unterstützung deiner Gruppengspändli sollte dies kein Problem mehr 

sein. 

 

Anleitung: 

 

Schritt 1: Körper formen 

Ganz wichtig für den Schneemann à la Jungwacht ist ein stabiler Körper, 

damit der Schneemann auch die schweren Schalltafeln tragen kann. 

Dazu rollst du am besten, zusammen mit einem Freund, eine möglichst 

grosse Schneekugel. Dafür beginnt ihr mit einem kleinen Schneeball und 

rollt diesen solange am schneebedeckten Boden entlang, bis die Kugel 

einen Durchmesser von mindestens 70cm (ca. 1/3 der Grösse von Willy) 

besitzt. 

 

Schritt 2: Brust formen 

Ein Jungwächtler verfügt auch über eine beinahe endlose Ausdauer. 

Deshalb sollte der Brustbereich ebenfalls möglichst gross und stabil 

gebaut sein. Die Schneekugel für den Brustbereich sollte genau 2/3 der 

Grösse des Körpers aufweisen. Diese wird gleich wie der Körper 

erschaffen. Die Brust setzt ihr dann oben auf die erste Kugel. 

 

Schritt 3: Kopf formen 

Jede Idee beginnt im Kopf und Ideen hat ein Jungwächtler in Massen. 

Daher darf man den Kopf des JWE-Schneemannes nicht vergessen. 

Auch dieser wird wie die ersten zwei Schneekugeln gefertigt. Jedoch 

sollte dieser wiederum kleiner sein als die vorherigen Kugeln. Den Kopf 

platziert ihr auf die Brust. 
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Schritt 4: Verzieren 

Wenn ihr den Schneemann in seinen Grundzügen fertig habt, sieht er 

sehr leer und leblos aus. Verleiht ihm deshalb Augen und Mund z.B. aus 

Steinen und eine Nase z.B. aus einer Karotte. Wenn du keine Karotte 

zur Hand hast, eignet sich auch ein JW-Bleistift hervorragend dafür. 

Arme aus Zweigen schmücken den Schneemann vorzüglich. Damit er 

nicht friert zieht ihr ihm am besten eine JW-Cap oder JW-Mütze und 

einen originalen JW-Pullover an. Dadurch erkennt auch jeder Passant, 

dass ein waschechter Jungwächtler für den Bau von solch einem 

Meisterwerk verantwortlich war. 

Nun habt ihr das nötige Wissen um den perfekten JWE-Schneemann 

bauen zu können. Beim Verzieren ist eurer Kreativität keine Grenzen 

gesetzt. Durch eigene Ideen wird euer Schneemann individuell. Viel 

Spass beim Nachbauen, euer Schneemannchef Florian. 

 

 

 

 

 
  



 13 

Wusstest du schon, dass... 
 
 ... dies der erste Haudäge™ im neuen Jahr ist? 

 ... das Sommerlager in diesem Jahr voll abgespaced wird? 

 ... das Pfingstlager am ersten Pfingstwochenende des Jahres 

stattfindet? 

 ... Ex-JW-Leiter Eli Müller findet, dass man in der JuBla mehr lernt als 

an der PH? 

 ... ihr in dieser Rubrik auch mehr lernt als an der PH? 

 ... Polarbären Linkshänder sind? 

 ... Linkshänder Polarbären sind? 

 ... einer der letzten beiden Fakten gelogen war? 

 ... Jungleiter beim Arbeiten öfters die Suva-Richtlinien missachten? 

 ... Martin einen Hass gegen Brombeeri hat? 

 ... weltweit 23% aller Photokopiererschäden von Leuten erzeugt 

werden, die darauf sitzen um ihren Hintern zu kopieren? 

 ... der SSS-Tag wieder mal ein Highlight war? 

 ... Benjamin Varga sich inzwischen wieder beruhigt hat? 

 ... die Erbse das älteste bekannte Gemüse ist? 

 ... die Quadratwurzel von Fünf im Quadrat Fünf ist? 

 ... es erstaunlich ist, dass das das Gehirn das dritte ‘das’ einfach 

ignoriert. 

 ... es 137219492384 Hühner auf der Welt gibt? 

 ... du zu faul warst um diese Zahl zu lesen? 

 ... dieses Jahr die JW Ebikon stark bemüht ist den Meistertitel am 

legendären Schliifer-Cup zu verteidigen? 

 ... ihr aber ein neuer Gegner gegenüberstehen wird? 

 ... es in Kalifornien ein Luzern gibt? 

 ... dieses Luzern aber keine Kappelbrücke besitzt. 

 ... unser Luzern deshalb das Coolere ist? 

 ... die Herkunft des Namens Luzern bis heute ein Rätsel ist? 

 ... die Jungwacht Ebikon in 15 Jahren 100-jährig wird? 

 ... es im Leiterteam keine Leiter mit den gleichen Initialen gibt? 

 ... mir jetzt die Ideen ausgegangen sind? 

 ... ich mich hiermit verabschiede? 

 ... ich jetzt wirklich Schluss mache? 

 ... ich dies ernst meine? 

 ... der älteste ‘Dini Mueter’ Witz in einer 3500 Jahre alten 

babylonischen Schrift entdeckt wurde?  
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Nicht verpassen! – Schliifer-Cup 2019 
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Willis Witzkiste 
 

 

 

 
 
 
Warum haben Pfader einen platten Hinterkopf? 
– Weil ihnen beim Wassertrinken immer der Klodeckel auf den Kopf fällt! 
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Spruch des Jungwächtlers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Well, that’s just, like, your opinion, man.” 
 

 

- the Dude 
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