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Liebe Buben, liebe Eltern 
 

Zoom, Teams, und so weiter, wer kannte jene Plattformen vor einem 
Jahr? Wohl nur die wenigsten. Und jetzt, ein Jahr später, da müsste man 
die Frage eher umgekehrt stellen: Gibt es noch Leute, die das nicht 
kennen? Das Jahr 2020 lehrte uns viele neue Sachen, welche wir davor 
wohl zu wenig zu schätzen wussten. Gesundheit, Freude, Freunde, 
zusammen sein, zur Schule dürfen, … oder aber auch wie es sich 
anfühlt, das Pfingstweekend zu Hause zu verbringen. Oder was es 
bedeutet, spontan zu sein. Denn unser Leitungsteam stellte kurzerhand 
ein neues Lager auf die Beine, nachdem das KALA abgesagt werden 
musste. 
So durften wir zwei unvergessliche Wochen in Churwalden verbringen. 
Zelten, Wandern, Geländespiele, Löcher graben, Rodeln, sich von einer 
super Küche bekochen lassen, … Doch nicht alles blieb beim Alten. Das 
Händewaschen gehörte zum Lageralltag und der Besuchstag konnte 
nicht stattfinden. Dieser Tag im Sommerlager, an dem die Jungs ihren 
Eltern den Lagerplatz mit den Bauten zeigen, sowie von den Erlebnissen 
und dem Lagerfeeling erzählen. Es musste, wie so einiges im letzten 
Jahr, digital via Videobotschaft passieren. Ein verspäteter Einblick in 
dieses spezielle Sommerlager gelang dann doch noch, nämlich am 
Lagerrückblick. Dort gab es noch die eine oder andere Veränderung im 
Leitungsteam. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals herzlich bei 
Kuno Knapp, Florian Miroll, Nico Brun, Fabrizio Gisler, Christian 
Niederberger und unserem Lagerkoch Willy Andermatt für ihren Einsatz 
danken. Unserem einzigen Neuleiter, Nick Bütler, wünschen wir viel 
Energie und Spass mit der neuen Herausforderung. Nick hat im Oktober 
zusammen mit Alberto bereits die jüngste Gruppe übernommen. 
Zur momentanen Situation: Es finden bis auf weiteres keine Anlässe vor 
Ort statt. Wir hoffen, euch baldmöglichst neu informieren zu können. 
Zum Jahresabschluss überraschte uns der Trägerverein mit einem 
sensationellen Umbau im JuBla-Haus. Weiter hinten im Haudäge wirst 
du noch herausfinden, auf was du dich freuen kannst! 
Nun wünschen wir dir viel Spass beim Lesen des Haudäge und freuen 
uns auf die gemeinsamen Momente, die wir am Lagerfeuer, im Zelt, 
beim Singen, beim Spiele spielen, Lachen, beieinander sein, … noch 
haben werden. 
 
Kontakt Scharleitung 

Lukas Meier Marco Kreyenbühl 

Wydenhofstrasse 6 Sagenblickhöhe 7 

6030 Ebikon 6030 Ebikon 

077 446 86 53 079 329 23 73 

lu.me@bluewin.ch marco@krag.ch 
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Für die Agenda  
 

 
03. April 2021 

 
Osteranlass  

 
01. Mai 2021 

 
Scharanlass 

 
21. – 24. Mai 2021 

 
Pfingstlager 

 
11. – 24. Juli 2021 

 
Sommerlager (KALA!) 

 
Leider sind alle Termine noch nicht definitiv (Corona) :(  
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Neue Küche im Jubla-Huus 

 
Das Hauptquartier von Jungwacht & Blauring wird von Jung und Alt 
geliebt, besonders die Küche. Egal ob Pizza, Spaghetti oder Guezlis, für 
alle Mahlzeiten und Köstlichkeiten ist die Küche der Knotenpunkt. 
(Weshalb es auch immer mal wieder Streit zwischen Gruppen oder 
Schaaren gab.) Nun nach über 20 Jahren war die Hardware des 
beliebtesten Raumes langsam veraltet. Deshalb kam es wie gerufen als 
Brian Mattmann und Martin Bass eine quasi neue und supermoderne 
Anlage organisierten. Granitplatten, Induktionsherd und ZWEI Backöfen 
(Das sind 100% mehr Backöfen als zuvor!) kein Zweifel das jeder 
Jungwächtler und jedes Baluringmädchen daran Spass haben wird. Es 
Fehlte also nur noch der Umbau.  
Mit vereinten Kräften machten sich Trägerverein, die Leitungsteams der 

Jungwacht und des Blaurings und sogar ein paar Ehemalige daran, die 

alte Küche auszumisten und die neue zu Installieren. Über drei 

Samstage verteilt (Ausräumen, Transport und Installation) wurde das 

Projekt effizient über die Bühne gebracht. Die neue Küche hat ihre 

Feuertaufe bereits hinter sich und ist nun bereit die Bäuche von jedem 

Jubla-Mitglied zu füllen. Vielen Dank an Alle die beim Umbau geholfen 

haben! 
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Neues Zuhause für Eidechsen. 

 
Was macht eigentlich das Leitungsteam der Jungwacht, wenn wir mal 
nicht im Lager oder in einer Gruppenstunde sind? Nun wir arbeiten hart 
und rastlos, um jedem Jungwächtler ein kostengünstiges Sommerlager 
zu ermöglichen. Ein Grossteil unserer Arbeit machen wir für die 
Gemeinde Ebikon, zusammen mit dem Gemeindsarbeiter Martin        
(der Alles über Bäume und Pflanzen weis). Die HAUDÄGE-Redaktion 
berichtet und gewährt erstmalig einen exklusiven Einblick in die Arbeit, 
die das Leitungsteam leistet.  
An einem kalten Samstagmorgen (um 8:00uhr in der Früh!) finden sich 
eine Gruppe von 6-7 Leiter beim Vogelsang im schönen Ebikon. Martin 
begrüsst wie immer alle mit wissenswerten Fakten über was wir in den 
nächsten vier Stunden leisten. Diesmal bauen wir kleine «Hütten», in 
denen sich die Waldeidechsen des Trumpf-Buurs ab Frühling einfinden 
können. Mit Pfosten die Verankert werden und Äste, die man 
dazwischen flechtet, bilden sich zaunartige Holzhäufen in denen die 
Eidechsen (so sagt Martin) im Sommer sehr Wohl fühlen werden. Nach 
getaner Arbeit (und dem obligatorischen Kirschlorbeer ausreissen 
(Kirschlorbeer ist ein sehr invasives Gewächs)) können die Leiter halb 
verfroren und erschöpft nach Hause kehren. Von 8 bis 12 dauern 
normalerweise die Arbeitseinsätze, pro Kopf gibt das eine 50er Note, die 
dann direkt in die Jungwachtkasse fliesst und uns im Sommerlager die 
Kosten tief haltet.  
Meistens Arbeiten wir in oder um den Wald herum und helfen der 

Gemeinde dabei neues zu Pflanzen, altes zu entfernen oder teilweise 

gibt es spezielle Projekte wie dieses damit Ebikon sich auch zukünftig an 

einer nachhaltigen Biodiversität erfreuen kann. 
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Albertos Ausmalspass 
 
Male das Bild unten aus. Vielleicht findest du darin ja schon einen 
Hinweis für das nächste Lagermotto. 
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Kochen mit Christen 
 

In dieser Ausgabe zeige ich euch eine simple Spagetti Sauce, welche 
aber sicher jeden beeindrucken wird. Sie eignet sich ebenfalls für ein 
schnelles Abendessen unter der Woche, um dein Mami oder Papi zu 
überraschen. 
 

Spaghetti Sauce à la JWE 
Zutaten für 4 Personen: 
200g Champignons 
2dl Rahm 
3 EL Zitronensaft 
1 kleine Zwiebel 
300g Blattspinat 
Salz und Pfeffer 
Öl zum anbraten 
 
Zubereitung 

1. Zwiebel klein schneiden und in einer Pfanne mit etwas Öl auf mittlerer Hitze andünsten. 

2. Champignons und Blattspinat in mundgerechte Stücke schneiden und in die Pfanne geben. 

3. Alles ca. 5-10min anbraten. 

4. Mit Rahm ablöschen und Zitronensaft dazugeben. 

5. 5 Minuten köcheln lassen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

6. Mit Spaghetti oder anderen Teigwaren servieren. 

Tipp: Falls du magst kannst du och ein paar Scheiben Speck mit den 
Pilzen und Spinat anbraten. 
 

 

 
Ich wünsche viel Spass beim Nachkochen. Fragt doch eure 
Gruppenleiter on ihr eine Online Kochgruppenstunde machen könnt, falls 
ihr nicht allein kochen wollt. 
Tschüss, en schöne ond en Guete! 
 
Euer Chefkoch Christen 
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Basteln mit Beissel 
 
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von «Basteln mit 
Beissel». Passend zu den Schneemassen, die uns in den letzten Tagen 
erreicht haben, basteln wir heute einen Schneemann. Doch anstatt eines 
richtigen Schneemannes zu bauen, welcher nach ein paar Tagen bereits 
wieder schmilzt, könnt ihr diesen Schneemann auch nächstes Jahr 
wieder als Dekoration aufstellen.  
Und das braucht ihr pro Styroporschneemann: 
 

- 2 unterschiedlich grosse 

Styroporkugeln 

- Zahnstocher 

- Filzstift 

- Schwarze/orange Stecknadeln 

- Geschenkband 

- Knöpfe 

- Heissleim (unter Aufsicht der 

Eltern) 

Und so baut ihr euren Schneemann zusammen: 
Steckt eure beiden Styroporkugeln auf den Zahnstocher. Nun habt ihr 
bereits den Körper eures Schneemannes. 

1. Die Stecknadeln könnt ihr nun als Augen und Nase in die obere Kugel 

stecken. 

2. Mit dem Filzstift malt ihr dem Schneemann einen Mund auf. 

3. Die Knöpfe klebt ihr mit dem Heissleim an die untere Kugel an. 

4. Aus dem Geschenkpapier bastelt ihr einen warmen Schaal für euren 

Schneemann.  

Jetzt habe ihr bereits tolle neue Winterdekoration gebastelt. Doch 
natürlich könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen und euren 
Schneemann so verzieren wie ihr wollt.  
Zum Ende dieser Ausgabe von «Basteln mit Beissel» wünsche ich euch 
viel Spass beim Ski, Schlitten oder Snowboard fahren oder auch beim 
Schneemänner bauen.  
Bis zum nächsten Mal. 
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Neue Leiter 
 
Auch im vergangenen SoLa 2020 durfte sich das Leitungsteam über 

Zuwachs freuen: Die ehemaligen Lizards wurden feierlich ins 

Leitungsteam aufgenommen. Im folgenden Teil stellen sich die 

frischgebackenen Leiter in Kürze vor. 

 

Name:  Nick Bütler 

Alter:   88 : 2 – 38 + 10 

Bruef:  Kaffimaschinespezialist (KV) 

Hobbies:  Lüchtstäbli knicke, Wolkebilder sueche 

Talänt:  Vom Hochstand bisle 

Fonktion:  Groppeleiter 

Quote:  «wer ned wett hed gha» 
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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 haben. Diese wird gleich wie der Körper hergestellt. 

Diese Kugel setzt ihr dann auf die erste Kugel drauf. 

 

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 anderen beiden Teile. 
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Schritt 4: Verzieren 

Wenn ihr den Schneemann in seinen Grundzügen fertig habt sieht er 

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

Steinen und eine Nase 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 Vorbeigehende, 

dass ein waschechter Jungwächtler für den Bau von solch einem 

Meisterwerk verantwortlich ist. 

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. 
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Wusstest du schon, dass... 
 
 
 
 
 
 Adi gerne Flipflops mit Socken trägt? 

 Es beim Apreski Sonne braucht? 

 Man Mario Kart auch mit dem Schlitten machen kann? 

 Der CEO von Brack.ch gerne in die Lenzerheide geht? 

 Manuel beim tanken immer weint? 

 Schmetterlinge 12‘000 Augen haben? 

 Ziegenkäse bockt? 

 Hinterradantrieb auf Schnee teuer zu stehen kommt? 

 Man darum besser ein Fahrrad mit Vorderradantrieb fährt? 

 Das Jojo ursprünglich eine Waffe der Philippinen war? 

 Dario immer noch zur Schule geht? 

 Heisses Wasser schwerer ist als kaltes? 

 Diese Woche 100 Tage Freitag gefeiert wird? 

 Kraken Schnäbel haben? 

 Zauneidechsen 10 – 15 Eier auf einmal legen? 

 Kirschlorbeeren ein invasives Gewächs sind? 

 Man sie deshalb immer ausreissen muss? 

 Das Kala das beste Lager deines Lebens wird? 

 Wachskerzen natürlich nicht wachsen, sondern im Gegenteil immer 

kleiner werden? 

 der älteste bekannte Goldfisch 41 Jahre alt wurde? Er hieß Fred. 

 Grillen mit den Knien hören? 

 ein Purzelbaum nicht unter Naturschutz steht? 

 das längste deutsche Wort, in dem kein Buchstabe 2 mal vorkommt 

„Heizölrückstoßabdämpfung“ ist? 

 Eiweiß tatsächlich weniger Eiweiß enthält als das Eigelb? 

 Dynamit zum Teil aus Erdnüssen besteht? 

 Ameisen nie schlafen? 

 Jährlich mehr Menschen von herunterfallenden Kokosnüssen sterben 

als von einem Hai angriff? 

 KALA die Abkürzung für Kantonslager ist? 

 Lözu der dritte Bruder ist der Lözu heisst? 

 Du 70% dieser Dinge Morgen schon wieder vergessen hast? 
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Nick’s Witzkiste 
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Spruch des Jungwächtlers 
 

 

 

 

“I came here to chew bubblegum and kick Pfader, and im 
all out of bubblegum.” 
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