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Liebe Buben, geschätzte Eltern 

 

 

Es dauert nur noch wenige Stunden bis zum Anbruch des neuen 

Jahrzehnts, die Neujahrsvorsätze für das kommende Jungwachtsjahr 

sind bereits gefasst. Bevor wir uns aber mit dem neuen Jahr vertraut 

machen, möchten wir noch einen kurzen Rückblick ins ereignisreiche 

2019 vornehmen. Das Rontallager war ein Sommerlager der etwas 

anderen Art. Die JWE stellte sich nicht alleine dem Musikverbot, sondern 

erhielt von drei anderen Scharen Unterstützung. Auch die Zahl der 

Lagerteilnehmer stieg dieses Jahr erfreulicherweise auf etwa 30. Das 

Rontallager war aus unserer Sicht durchaus ein gelungenes Projekt. 

Einzig einige heftige Gewitter zerrissen einige unserer Zelte. 

Neben den vielen anderen durchgeführten Anlässen durften wir eine 

neue grosse Gruppe in der Jungwacht herzlich willkommen heissen, mit 

dem Namen «Füürföchs». Sie werden von unseren neuen Leitern Lukas 

und Tom geleitet, wir wünschen ihnen viel Erfolg und hoffen auf eine 

starke Gruppe. Den Schlusspunkt vom 2019 setzten wir dieses Jahr 

nicht mit dem Triichlelüüte, sondern mit einem Überraschungsgast, dem 

Samichlaus.  

 

An dieser Stelle beenden wir den Rückblick und schauen vorwärts auf 

die bevorstehenden Anlässe. Auf den 15. Februar ist der legendäre Ski-, 

Snowboard- und Schlittel-Tag (SSS-Tag) (weitere Infos dazu per E-Mail) 

datiert. Weiter vom Winter in den Sommer möchten wir auf das 

Kantonslager (KALA) aufmerksam machen. Im Moment laufen die 

Vorbereitungen für dieses erneut spezielle Sommerlager. Auf einem von 

mehreren grossen Plätzen, errichten jeweils ca. 10 Scharen ihre 

Lagerbauten und gestalten das Lagerleben. Die Anreise zum Lagerplatz 

ist jedoch sehr kurz und die Aussichten eher flach, denn das KALA wird 

in Rotkreuz im Nachbarskanton Zug Geschichte schreiben. Nicht 

gemäss dem KALA Motto «fällt ins Wasser» hoffen wir auf ein 

erfolgreiches Lager mit einem neuen Teilnehmerrekord.  

Wie bereits in einer früheren Haudägen-Ausgabe erwähnt, wird das 

Informationsblatt nur noch vor dem Sommerlager gedruckt. Die 

restlichen Ausgaben erscheinen in digitaler Form. 

Der letzte anzusprechende Termin ist der Elternabend vom Mittwoch den 

18.03.2020, bei welchem wir uns auch dieses Jahr auf zahlreiches 

Erscheinen von eurer Seite freuen. Wir werden an diesem Abend 



 3 

sicherlich über das KALA sprechen und euch unter anderem zeigen, wer 

wir Leiter überhaupt sind. Wir freuen uns auf interessante Gespräche. 

 

Nun wünschen wir euch viel Spass beim Lesen des restlichen 

Haudäges. 

 

 

Tapfer und treu, Adrian und Marco. 

 

 

 

 

 

Kontakt Scharleitung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Adrian Burri Marco Kreyenbühl 

Sonnhalderain 14 Sagenblickhöhe 7 

6030 Ebikon 6030 Ebikon 

078 925 41 37 079 329 23 73 
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Neuleiter 

 

Im vergangenen Sommerlager hatte das Leitungsteam in seiner 

damaligen Zusammensetzung das Vergnügen, fünf neue, motivierte, 

tapfere und treue Leiter in seine Reihen aufzunehmen. Seither konnten 

sich die frischgebackenen Leiter mit ihrer neuen Rolle vertraut machen 

und sich bereits das eine oder andere Mal als Leiter beweisen. Es wird 

also höchste Zeit, unseren jüngsten Zuwachs in dieser Ausgabe des 

Haudäges gebührend vorzustellen. 

 

Aufgenommen ins Leitungsteam wurden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Name: Alberto Gerletti 

Spitzname: Gerletti 

Alter: 16 

Beruf/Ausbildung: Elektroinstallateur beim 

Schindler 

Hobbys: Klettern, Musik hören 

Fähigkeiten: Champion im Pfirsich ässe 

Rolle im 

Leitungsteam: 

Haudäge-Zusammenstell-

Lehrling 
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Name: Tom Kreyenbühl 

Spitzname: Tömu 

Alter: 16 Jahre 

Beruf/Ausbildung: Hochbauzeichner 

Hobbys: Klettern, Hockey 

Fähigkeiten: Zweiter Platz bei Klaus Kinski 

lookalike Wettbewerb 

Rolle im 

Leitungsteam: 

 

Gruppenleiter Füürföchs 

Name: Tim Ammann 

Spitzname: Ammänndli 

Alter: 16 

Beruf/Ausbildung: Elektroniker Schindler 

Hobbys: Skate, skifahre, chille, 

schlagzüüg 

Fähigkeiten: Hat die Haare schön 

Rolle im 

Leitungsteam: 

Helfen bei verschiedenen 

Events 
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Name: Igor Dincic 

Spitzname: Grugor 

Alter: 17 

Beruf/Ausbildung: Kantischüeler 

Hobbys: Skifahre ond schwimme 

Fähigkeiten: Uf grossi Bäum chlättere, 

Gägeliecht-Fotis 

Rolle im 

Leitungsteam: 

Wenns mi brucht stoni 

parat 

Name: Lukas Meier 

Spitzname: Luki 

Alter: 16 

Beruf/Ausbildung: KV Bank 

Hobbys: Handball, skifahren 

Fähigkeiten: Professionelle 

Fleischbaumpflücker 

Rolle im 

Leitungsteam: 

Gruppenleiter Füürföchs, 

OK Lagerrückblick 
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Albertos Ausmalspass 

 

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: 

Kuno Knapp 

Oberschachenstr. 3 

6030 Ebikon 
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Basteln mit Beissel 

 

Willkommen zurück zu «Basteln mit 

Beissel»! Gerade war es noch 

Sommer und bereits müssen wieder 

die Wintermäntel, die gefütterten 

Schuhe und warmen 

Jungwachtswollmützen 

hervorgesucht werden. Doch der 

Winter bringt neben der eisigen Kälte 

auch viele tolle Sachen mit sich. Man 

kann Skifahren gehen, Schneemänner bauen, Schneeballschlachten 

machen und es gibt endlich wieder heisse Maroni in der Stadt. Doch 

anstatt die Maroni zu essen, kann man daraus auch tolle Dekoration für 

zu Hause selber machen. 

 

Dafür braucht ihr: 

- Kastanien, Eicheln und andere Sachen, die ihr draussen auf dem 

Boden findet 

- Heissleim 

- Zahnstocher 

- Kulleraugen 

 

Da es euch völlig selbst überlassen ist, wie eure Kastanienfiguren 

aussehen, kann ich euch höchstens ein paar Ideen geben, um euch bei 

eurer ersten Figur zu helfen. Wie ihr oben im Bild sehen könnt, kann 

man so fast alle Materialien draussen im Wald finden. Während dem 

traditionellen Sonntagsspaziergang könnt ihr also Kastanien, Eicheln, 

Moos, kleine Stöckchen oder Blätter sammeln, um danach eure Figuren 

zu basteln. Die Kastanien eigenen sich sehr gut als Körper der Figur, 

während man mit den etwas kleineren Eicheln den Kopf machen kann. 

Mit einem Stöckchen oder Zahnstocher als Hals, kann man das ganze 

zusammenkleben. Sobald dann noch die Beine angeklebt wurden ist die 

Figur an sich bereits fertig. Nun könnt ihr die Figur so dekorieren wie ihr 

wollt. Den Hut einer Eichel als Kopfbedeckung, Moos als Haare und 

Kulleraugen um das Ganze noch etwas lustiger aussehen zu lassen. 

Lasst eurer Kreativität freien Lauf und viel Spass beim Basteln. Bis zur 

nächsten Ausgabe von «Basteln mit Beissel»!   
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Chefkoch Christen 

 

Nach der Adventszeit kriegt kaum jemand die 

Chance sich auszuruhen. Denn schon steht ein 

weiteres Fest vor der Tür: Silvester. In dieser 

Ausgabe zeige ich euch wie ihr euren 

Silvesterabend mit traditionellen chinesischen 

Glückskeksen aufpeppen und noch unterhaltsamer 

gestalten könnt. 

 

Einfache Glückskekse: 

Zutaten (für ca. 22 Kekse) 

50g Butter (flüssig) 

3 Eiweisse 

60g Puderzucker 

60g Mehl 

1 Prise Salz 

 

Zubereitung 

 

1. Eiweisse steif aufschlagen 

2. Puderzucker, Salz und Mehl hineinsieben 

3. Geschmolzenen Butter unterrühren 

4. Dünne Teigkreise auf einem Backblech aufmalen 

Tipp: Nicht zu viele Teigkreise auf einmal backen, da sie später 

zum Falten warm sein müssen 

5. Kekse in einem auf 180 Grad (160 Grad Umluft) vorgeheizten Ofen 

für 5min backen. 

6. Kekse herausnehmen, Botschaft hineinlegen und 2-mal in der Mitte 

falten. 

7. Alle Kekse nochmals für 5min backen bis sie braune Ränder 

haben. 

8. Abkühlen lassen und einem Freund schenken. 

 

Das tolle hier ist, dass du die Botschaften individuell gestalten und an 

den Empfänger anpassen kannst. Natürlich gebe ich dir ein paar 

Vorschläge für mögliche Botschaften: 

 

-„Wer anderen eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.“ 
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-„Wer den Pfader ehrt ist der Jungwächtler nicht wert.“ 

-„Iss niemals gelben Schnee.“ 

-„Komm ins KaLa 2020, dort wirst du grosses Glück und viel Freude 

erfahren.“ 

-„Es gibt nichts Schlechtes ohne Gutes.“ 

 

Viel Spass beim Nachbacken und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

 

 

  



 11 

Wusstest du schon, dass... 

 

 ... bald Silvester ist? 

 ... dann wieder «Dinner for One» im TV läuft? 

 ... du es beispielsweise um 19:55 auf 3+ sehen kannst? 

 ... es an Silvester allerdings sowieso ständig ausgestrahlt wird? 

 ... GIYF? 

 ... wir bald ein neues Jahrzehnt schreiben? 

 ... 2020 ein Schaltjahr ist? 

 ... das darauffolgende Schaltjahr erst in 2024 ist? 

 ... die Jungwacht Ebikon dann 90 Jahre alt werden wird? 

 ... es noch ganz andere Kalender gibt als unseren gregorianischen? 

 ... wir im jüdischen Kalender bereits das Jahr 5780 schreiben? 

 ... die Jungwacht Ebikon aber auch im jüdischen Kalender in vier 

Jahren 90 Jahre alt sein wird? 

 ... wir dies dann natürlich feiern werden? 

 ... die Vorbereitungen dafür schon im Gange sind? 

 ... die Vorbereitungen für den hundertsten Geburtstag bereits vor 

Jahren begonnen haben? 

 ... und die Vorbereitungen für den eintausendsten Geburtstag bereits 

vor Jahrzehnten? 

 ... im neuen Jahr schon bald der SSS-Tag kommt? 

 ... der Wetterbericht fantastische Bedingungen für den 15. Februar 

prophezeit? 

 ... du dann also unbedingt Sonnencrème einpacken solltest? 

 ... zwei mal drei macht vier? 

 ... widewidewit? 

 ... und drei macht neune? 

 ... ein Jungwächtler sich die Welt macht, wie sie ihm gefällt? 

 ... wir dies im Sommerlager Jahr um Jahr aufs neue Beweisen? 

 ... du deshalb unbedingt ins Sommerlager kommen solltest? 

 ... dies leider nur für die Buben unter den Lesern gilt? 

 ... allen anderen ja noch der Besuchstag bleibt? 

 ... man einen blinden Fleck in beiden Augen hat, welcher vom 

Sehnerv in der Retina herrührt? 

 

 ... du ihn finden kannst, wenn du eines deiner Augen schliesst, mit 

dem anderen Auge einen Punkt in der Ferne fixierst und dann mit 
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ausgestrecktem Arm deinen Daumen langsam von der Mitte des 

Sichtfeldes gegen aussen bewegst? 

 ... der Daumen dann irgendwann plötzlich verschwindet? 

 ... man dabei aber lächerlich aussieht? 

 ... es halt nichts ohne Kehrseite gibt im Leben? 

 ... die Jungwacht dabei die einzige Ausnahme ist? 

 ... die Ausnahme ja aber bekanntlich die Regel bestätigt? 

 ... «die Ausnahme bestätigt die Regel» ja eine Regel ist? 

 ... man deshalb meinen könnte, dass es irgendwo eine Ausnahme zu 

einer Regel gibt, die die Regel aber nicht bestätigt, weil dies ja dann 

die Regel, dass die Ausnahme die Regel bestätigt, bestätigen würde? 

 ... es aber auch anders sein könnte, da die Existenz einer Ausnahme 

nur eine hinreichende Bedingung für die Gültigkeit einer Regel ist? 

 ... wir dann aber nicht wüssten, warum die Regel, dass die Ausnahme 

die Regel bestätigt, überhaupt gültig sein sollte? 

 ... die Regel ja vielleicht sogar falsch sein könnte? 

 ... diese Gedankenkette nirgends hinführt? 

 ... ich eigentlich nichts mehr zu sagen habe? 

 ... dass ihr euch jetzt um euren eigenen Kram kümmern könnt? 

 ... ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche? 
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Willis Witzkiste 

 

 

 

 

 

Warum hat die Blondine eine Bananenschale auf dem Dach? 

 – Damit der Blitz ausrutscht! 

 

Egal wie gut du fährst, Züge fahren Güter 

 

Ein sehr fetter Mann steht in der Apotheke auf die supermoderne 

Waage. Da ertönt eine Roboterstimme. Bitte immer nur eine Person. 

 

Wieso geht die Blondine Nackt in den Garten? 

 – Damit die Tomaten Rot werden. 
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Rätsel 
 

Die drei Türen 

Du befindest dich in einem alten Kellergewölbe. Drei alte Holztüren 

führen ins Freie. Hinter der ersten Tür befindet sich ein Tiger, der seit 

fünf Monaten nichts mehr gefressen hat. Hinter der zweiten Tür steht ein 

Cowboy mit einer geladenen Pistole. Und hinter der dritten Tür wartet ein 

Pirat mit seinem Säbel auf dich. Durch welche Tür kannst du 

durchgehen, ohne verletzt zu werden? Tür 1, Tür 2 oder Tür 3? 

 

 – Tür 1 ist die richtige Antwort. Denn ein Tiger, der schon seit 5 

Monaten nichts mehr gefressen hat, ist sicherlich schon lange 

verhungert. 

 

Zahlenrätsel 

Welche Zahl gehört an die Stelle des Fragezeichens? 

1 2 4 7 11 16 ? 

 

 – Die Zahl 22 

(Du musst immer eine Zahl höher addieren: +1 +2 +3 + 4 +5 +6) 

 

Die Mutter und ihre Kinder 

Eine Mutter hat 4 Töchter. Jede Tochter hat einen Bruder. Wie viele 

Kinder hat die Mutter insgesamt? 

 

 – 5 Kinder (vier Töchter und einen Sohn) 

 

Knobelaufgabe: 

Auf einer grossen Wiese liegen ein Hut, eine Karotte und fünf 

Kohlestücke auf dem Rasen. Wie sind diese Gegenstände 

dahingekommen und vor allem warum? 

 

 – Die Sachen wurden von Kindern im Winter, zum Bau von einem 

Schneemann verwendet. Als es wärmer wurde, ist der Schneemann 

geschmolzen und die Gegenstände sind auf der Wiese zurückgeblieben.  
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Spruch des Jungwächtlers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Frohes Neues!» 
 

 

 

 

 


	Liebe Buben, geschätzte Eltern
	Neuleiter
	Albertos Ausmalspass
	Basteln mit Beissel
	Chefkoch Christen
	Wusstest du schon, dass...
	Willis Witzkiste
	Rätsel
	Spruch des Jungwächtlers

