
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Inhaltsverzeichnis: 
Vorwort .......................................................................................................................... 2 
Das Wichtigste in Kürze ................................................................................................ 3 
Info Lageranmeldung .................................................................................................... 4 
Die Lagerleitung ............................................................................................................ 5 
Lagerbeitrag/Spenden ................................................................................................... 7 
Informationsabend ......................................................................................................... 9 
Gepäck ........................................................................................................................ 10 
Packliste ...................................................................................................................... 11 
Richtig Rucksack packen ............................................................................................ 14 
Verbote ........................................................................................................................ 15 
Vortrupp....................................................................................................................... 16 
Besuchstag .................................................................................................................. 17 
Reisecar ...................................................................................................................... 18 
Dessertkonto ............................................................................................................... 19 
Man munkelt... ............................................................................................................. 20 
Comics ........................................................................................................................ 21 
Die Nicht Vermissten, Teil 570 .................................................................................... 22 
Dr. JUWARU ............................................................................................................... 23 
Lageranmeldetalon ...................................................................................................... 24 
Impressum ................................................................................................................... 26 
  
  



 

 Liebe Abenteurer  Der weltberühmte Schatzsucher JUWARU JONES ist auf der 
Spur einer uralten Legende. Vier Fahnen aus der Zeit der 
Tempelritter sollen angeblich Hinweise auf einen verlorenen Schatz enthalten. Doch auch die Pfadi Rüediswil ist hinter den 
Fahnen her! Denn zusammengefügt weisen die historischen Flaggen den Weg zu einem mächtigen Artefakt…   

Dr. Jones Senior, der Vater von Juwaru Jones, hat sein ganzes Leben damit verbracht, das Heiligtum der Tempelritter zu finden. Er 
hat zahllose Hinweise gesammelt und alle Erkenntnisse in seinem Tagebuch aufgezeichnet. Nun liegt es an einer neuen Generation von Schatzsuchern, das Rätsel endgültig zu lösen! Die Redaktion des 
Lagerjupieis hat exklusiv die Erlaubnis erhalten, einzelne Infos des Tagebuchs zu veröffentlichen – diese müssen vertraulich behandelt 
werden und dürfen unter keinen Umständen in die Hände der Pfadi Rüediswil gelangen!  

Hat dich das Schatzsucher-Virus gepackt? Werde Teil des Ausgrabungs-Teams und melde dich für das Jungwachtlager an! 
Um stets auf dem aktuellen Stand der Forschung zu bleiben, verfolge die Abenteuer von JUWARU JONES unter:  

www.juwarujones.juwaru.ch  
Hier findest du ab sofort den ersten Teil des Juwarumount-Blockbusters JUWARU JONES UND DAS GEHEIMNIS DER TEMPELRITTER. Der Film erzählt die Vorgeschichte zum Lagermotto und erscheint in insgesamt drei Teilen. Teil 2 folgt schon bald. Am 04. Juni um 20:00 
Uhr im Pfarreiheim findet die grosse Premiere des dritten Teils statt. Sei 
auch du dabei!   
 
Eure Jupiei-Redaktion & LaLei 2016 
  



 

 

 
Die mutigen Anhänger der Jungwacht Ruswil folgen diesen Sommer dem wohl tapfersten Mann seit Anbeginn der Zeitrechnung: JUWARU JONES! Er stellt sich ohne zu zögern den grimmigen Pfadern 
gegenüber, um ihre boshaften Pläne zu durchkreuzen und die Waage zwischen Gut und Böse wieder ins Gleichgewicht zu bringen. 
Darum braucht es DICH, um Juwaru Jones in dem grössten Abenteuer seines Lebens zu Unterstützen!  
 Dieses Jahr zieht es uns nach Unterägeri ins Lager. Das Dorf befindet 
sich am westlichen Ende des Ägerisees (Seespiegel 724 m ü. M.) am 
Lauf der Lorze, südöstlich der Stadt Zug. Der Ägerisee ist übrigens das einzige Schweizer Gewässer, auf dem die Tradition der Flösserei noch 
gelebt wird. Der Lagerplatz liegt knapp 3km Südlich vom Dorfkern bei den Koordinaten 686156.73/218488.86. 
 
 Das Lager beginnt am Samstag, 9. Juli auf dem Märtplatz. Die 
Rückkehr der unermüdlichen Abenteurer findet am Samstag, 23. Juli 
um ca. 15:00 auf dem Dorfplatz statt. 
 
 DU!!! Und deine Freunde. Und deine Leiter. Und deine Freunde, die nicht in der Jungwacht sind. Denn auch in diesem Lager nehmen wir 
gerne wieder Jungs mit, die nicht (oder noch nicht) der Jungwacht Ruswil angehören. Erzählt das euren Kumpels, die vielleicht auch 
Interesse haben könnten. Melden können sich diese bei Livio „Gamba“ Schumacher und sie erhalten kostenlos ein Lagerjupiei inklusive Anmeldung.  



 

 
Ein kleiner Talon und einige Minuten des Innekehrens eröffnen dir die 
Möglichkeit, in den Genuss zweier actiongeladenen Wochen zu kommen. 
  Dazu musst du nur den Talon ausfüllen und an die unten angegebene Adresse schicken! Der Anmeldeschluss für das Highlight des Jahres ist am Samstag, dem 04. Juni 2016. Natürlich wird geraten, die Anmeldung möglichst 
rasch dem verantwortlichen Expeditionsleiter zukommen zu lassen. Denn für ein solches Abenteuer braucht es eine optimale Planung und genügend Vorbereitungszeit. 
 
 Livio „Gamba“ Schumacher 
   Freiehofstrasse 11    6017 Ruswil  
 (Den Lageranmeldetalon  findest Du auf der letzten Seite.) 
 Nach erfolgter Anmeldung wird den Schatzsuchern eine Einladung ins häusliche Gemäuer flattern, worin genauere Daten 
und Informationen bezüglich der Abreisezeit und des Treffpunktes zu entnehmen sind. 
 Die Versicherung ist Sache des Teilnehmers! 
  



 

 
Die Lagerleitung besteht aus folgenden vier Grabräubern. Auch wenn 
sie während dem Lager nicht so oft zu sehen sein werden, sind sie nicht untätig. Sie sorgen dafür, dass doch nicht ganz alles 
„selbstversorgt“ sein muss, sondern gewisse Strukturen und Annehmlichkeiten bereits vorhanden sind. Es sind dies:  

 
Remo „O'Olesch“ Baumeler Hellbühlerstrasse 21 
6017 Ruswil 079 917 12 98 

 

Michael „Playn“ Bucheli 
Rebstockstrasse 8 6017 Ruswil 079 883 63 42 

 
  



 

 

 
Marco „Felp“ Keller 
Hellbühlerstrasse 30 6017 Ruswil 
079 542 04 98 

 

Livio „Gamba“ Schumacher Freiehofstrasse 11 6017 Ruswil 
079 513 12 05 

 
 
  



 

 
Der Lagerbeitrag beträgt wie jedes Jahr 290.- Franken. 
 Auch dieses Jahr ist wieder ein scharübergreifender Familienrabatt 
möglich. Sollte ein weiteres Kind in Ihrer Familie sich für ein Lager der Jungwacht oder dem Blauring anmelden, so beläuft sich der Betrag für das zweite Kind auf 260.- Franken und für ein drittes noch auf 230.- 
Franken.  
Uns ist es ein Anliegen, Ihnen einen Einblick auf die Zusammenstellung des Beitrages zu gewährleisten. Folglich also eine grobe Auflistung, wofür der Betrag verwendet wird: 
   Lebensmittel    110.- CHF 
  Programm/Ausflüge  60.- CHF   Lagerplatz/Sanitäres   10.- CHF 
  Küchenmaterial   10.- CHF   Lagermaterial    60.- CHF   Anreise/Rückreise  40.- CHF 
   Total:     290.- CHF 
 Zusätzlich zu dem Lagerbeitrag stellt uns Jugend + Sport für das Organisieren und Durchführen eines J+S-konformen Lagers einiges an 
Material zum kostenlosen Ausleihen zu Verfügung. Natürlich erhalten wir auch von vielen Privatpersonen und Firmen Unterstützung in Form 
von Spenden.  Ohne all diese Einnahmen wäre ein solches Lager undenkbar, deshalb herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
   



 

Der Lagerbeitrag soll kein Hindernis für die Lagerteilnahme Ihres Sohnes sein. Familien, die Schwierigkeiten haben, für den Betrag aufzukommen, können sich mit unserem Präses in Verbindung setzen: 
    Präses der Jungwacht Ruswil 
   Eugen «Polo» Ming    Eschenbachstr. 37 
   6023 Rothenburg    078 903 02 27  
Sollte es für jemanden nicht möglich sein, beide Wochen am Lager teilzunehmen, sondern lediglich eine Woche, so nehmen sie bezüglich 
An- und Abreise und des Lagerbeitrags mit der Lagerleitung Kontakt auf.  
Damit wir unsere Bankspesen möglichst gering halten können, bitten wir Sie, den Betrag mit Post-, Bankgiro (Zahlungsauftrag), E-Banking 
oder direkt bei einer Filiale der Valiant Bank einzuzahlen. Bei der direkten Einzahlung am Postschalter fallen uns hohe Spesen an.  
Besten Dank für Ihr Verständnis!  
Wie bereits erwähnt, sind wir auf Spenden von Privatpersonen als auch von Firmen angewiesen. Möchten Sie uns gerne etwas spenden, 
so sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie sich dafür an Marco „Felp“ Keller wenden: 
    Marco „Felp“ Keller    Hellbühlerstrasse 30 
   6017 Ruswil    079 542 04 98 
 Oder direkt per E-Banking mit der Bemerkung: SOLA 15, Spende 
IBAN Jungwacht: CH16 0630 0016 1269 1021 0  



 

Allen angehenden Archäologen und Schatzsuchern bieten wir einen Infoabend an. Er richtet sich an alle, die mehr über das Lager erfahren wollen – auch an jene, die nicht oder noch nicht der Jungwacht Ruswil 
angehören und Interesse haben, ins Lager zu kommen, sowie deren Eltern. Für die Eltern der jüngsten Kinder ist der Anlass 
obligatorisch – denen der jüngeren Jahrgänge legen wir ihn schwer 
ans Herz. 
 Gerne beantworten wir Ihre Fragen rund ums Lager und nehmen Ihre persönlichen Anliegen entgegen. Anwesend nebst der Lagerleitung 
sind auch der Präses, die Scharleitung, die jüngsten Leiter sowie mindestens ein Leiter jeder Jahresgruppe. 
   

 Pfarreiheim Ruswil. Für alle Interessierten + für die 
Eltern der jüngsten Gielen obligatorisch. 

 
 10. Mai 2016 

 
  19:30 bis ca. 21:00 

 
 
 
  



 

 
Wir bitten euch, alle Kleidungs- und Gepäckstücke, welche ihr gedenkt 
ins Lager mitzunehmen, vorgängig zu beschriften. Dies kann einfach z.B. mit wasserfestem Filzstift auf dem Etikett angeschrieben werden. 
Die Seite www.stickerkid.ch kann auch empfohlen werden. Da können personalisierte Etiketten zum Aufbügeln bestellt werden. Somit kann während und vor allem am Ende des Lagers ein riesiges 
Sammelsurium an herrenlosen Kleidern verhindert werden. 
 

  Dienstag, 5. Juli 2016 
    18:00 – 20:00 Uhr beim Penthouse 
  

  Samstag, 23. Juli 2014 
Nach dem Einzug der Abenteurer auf dem Dorfplatz. Ebenfalls beim 
Penthouse.  



 

 
Bitte alles Gepäck in eine gute Sporttasche oder in einen Koffer verpacken, 
keine Gegenstände aussen festbinden. Gepäckstücke anschreiben! Nur das 
Nötigste mitnehmen, Überflüssiges zu Hause lassen. 

 
(in Koffer oder grosser Tasche) 
Kleider OK?  Diverses OK? 
Socken   Schreibzeug  
Unterwäsche   Sackmesser  
Lange Hosen   Hosensackspiele  
Kurze Hosen   Rasenmäher  
T-Shirts   Persönliche Medikamente falls 

benötigt 
 

Warme Jacke, Pulli oder 
Faserpelz 

  Taschenlampe und 
Ersatzbatterien 

 
Turnschuhe, Badschlappen 
und Hallenschuhe 

  Stoffsack für schmutzige 
Wäsche (Bsp. alter 
Kissenbezug) 

 

Badehose, Badetuch     
Trainer, Pyjama     

 
Achte darauf, dass du nicht die schönsten Kleider mit ins Lager nimmst. Denn 
draussen in der Natur ist schnell etwas schmutzig, zerrissen oder bemalt.  
  



 

 
Accessoires OK? 
Schlafsack und Mätteli (anschreiben!)  
Teller, Besteck, Becher und Abtrocktüchli 
(alles in einem Stoffsäckli) 

 

Waschlappen  
Frottiertuch (Duschen)  
1 altes Leintuch zum Basteln  
Kleider, die voll Farbe werden dürfen  
Toilettenartikel in Etui oder Säckli (Zahnbürste / -paste, 
Taschentücher ..usw.) 

 
 

(in grossen Rucksack, welcher auch für eine Wanderung gebraucht wird) 
 OK? 
Hammer und Beisszange  
Verpflegung für Anreise (Mittagessen)  
Wanderschuhe (bei Anreise anziehen)  
Sonnenschutz (Cap / Brille / Sonnencreme)  
Regenschutz  

 

Uns ist aufgefallen, dass durchaus einige Gielen gut Gitarre spielen können. 
Deshalb würden Polo und Släsch auch dieses Jahr mit denjenigen Gielen, die 
das möchten, eine Gitarrengruppe machen. Wenn ihr also eine alte Gitarre 
von Grosstante Esmeralda habt, um die es nicht so schade wäre, wenn sie 
nass oder dreckig wird und Lust habt, im Lager Gitarre zu spielen 
(insbesondere, Lieder zu begleiten), nehmt sie doch mit! Ihr könnt die Gitarre 
mit dem Gepäck zusammen abgeben. 
  



 

  



 

 
  
Nur Anfänger hängen zum Beispiel alles aussen an den Rucksack. Erfahrene Rucksack-Packer finden für alles Platz im Inneren des 
Rucksacks. Schwere Gegenstände packst du nahe am Rücken, eher etwas höher, etwa beim Schulterblatt. Dadurch liegt der Schwerpunkt 
ideal und neben dem erleichterten Tragen, verbessert sich auch die Trittsicherheit erheblich. Anstatt einer teuren wasserdichten Rucksackhülle, können auch Plastiksäcke im Inneren (zum Beispiel ein 
grosser Abfallsack oder kleine Beutel) verwendet werden. Ausserdem verkleinert sich der Rucksack mit zunehmender Erfahrung, denn wer 
trägt schon gerne Unnötiges mit sich herum, das er doch noch nie gebraucht hat 
 
 
 
  



 

 

 
Im Lager sind folgende Gegenstände strikt verboten:  
 - Handy  - MP3-Player  - Uhren  - Radio  ..und andere ähnliche Elektronikgeräte. 
 Geräte dieser Art werden eingezogen und erst Ende Lager wieder 
zurückgegeben. Außerdem gehen diese Dinge im Lager schnell kaputt.   
Kinder haben in der heutigen Zeit immer früher Handys. Wir ermutigen 
Sie, ihren Kindern zu erläutern, dass es das Handy im Lager nicht braucht! Jedes Jahr ist es ein spezielles Erlebnis, zwei Wochen lang frei und ungebunden ohne elektronische Geräte in der Natur zu leben. 
Für dringende Gespräche zwischen Eltern und Gielen ist das Lagertelefon da. 
  
Ganz sicherlich zu 100% kannst du Zigaretten, Alkohol und andere Suchtmittel im Lager vergessen. Werden Gielen erwischt, werden sie 
nach Hause geschickt.  
 
Campingstühle im Jungwachtlager? Nein Freunde, wir sitzen auf 
Schwartenlädebänkli. Campingstühle werden eingezogen und am Ende des Lagers zurückgegeben. 
  



 

 
Ein Lager, wie es die Jungwacht Ruswil kennt, begnügt sich nicht mit 
metertiefen Kacklöchern und dergleichen. Wer uns kennt, der weiss, dass wir da keine halbe Sachen machen. Deshalb hier der Aufruf an 
alle echten Männer und Frauen: Kommt in den Vortrupp und werkt, als gäbe es kein Morgen mehr! Sicherlich werden auch die gemütlichen Stunden nach getaner Arbeit nicht zu kurz kommen. 
  

  alle Jungwächtler, Ehemalige, Eltern und 
Jungwachtfreunde 

 
   7. – 8. Juli 2015 

  
Hast du Lust, uns während zwei unvergesslichen Tagen zu helfen, dass wir den Gielen zwei einzigartige Lagerwochen ermöglichen 
können, dann melde dich unter folgender Adresse:   
  Michael „Playn“ Bucheli   Rebstockstrasse 8 
  6017 Ruswil   079 883 63 42  
Weitere Infos werden folgen.   



 

 
Damit die Zuhausegebliebenen einen Einblick in das Leben auf unsere 
Ausgrabungsstätte erhalten, findet am Sonntag 17. Juli ein Besuchstag statt. 
Dieser beginnt mit dem Mittagessen um 12:00 und dauert bis 17:00 Uhr.  
Da wir in unserem Zeltlager aber stark wetterabhängig sind, kann eine Durchführung nicht garantiert werden. Am Vorabend wird über unsere 
Lager-Homepage informiert (www.juwarujones.juwaru.ch).   

 
Für das Mittagessen ist jeder selber verantwortlich. Es werden 
Feuerstellen zum Grillieren zur Verfügung stehen. Für die Jungwachtgielen wird die Küche etwas Feines kochen.   
 

 
Da nur wenige Parkplätze vorhanden sind, bitten wir euch, unser Angebot wahrzunehmen und mit dem Reisecar anzureisen. Infos zum 
Car folgen auf der nächsten Seite.  
  



 

 
Anmeldungen für den Car werden bis zum 28. Juni bei der Rottal Auto 
AG per Telefon entgegengenommen.  
 

 
10:45 Uhr Treffpunkt Ruswil Marktplatz 
11:00 Uhr Abfahrt Ruswil Marktplatz 12:00 Uhr Ankunft in Unterägeri / Besuchstag 
17:00 Uhr Abfahrt in Unterägeri 18:00 Uhr Ankunft in Ruswil Marktplatz  
 

 
Erwachsene CHF 35.00 Kinder bis 16 Jahre CHF 18.00 einfache Fahrt CHF 25.00 
  

 
Rottal Auto AG Tel: 041 496 96 60 
  



 

 
Unser Küchenteam zaubert ausgezeichnete Menüs auf den Tisch. 
Wäre doch schade, wenn nun die Gielen vollgestopft mit Süssigkeiten zum Essen kommen. Zudem wirken diese Fressalien wie magnetisch 
auf Ameisen und Ungeziefer; insbesondere während der heissen Sommertage.  
Unsere Bitte lautet deshalb ganz simpel: Verzichten Sie doch auf das Verschicken von Fresspäckli, unterstützen Sie an dieser Stelle lieber 
unser Dessertkonto. Damit kaufen wir jeweils feine Desserts, wovon dann die ganze Schar profitiert. Der Einzahlungsschein liegt bei.  
 

 
Für Fälle wie trockne Socken und dergleichen haben wir natürlich trotzdem eine Lageradresse eingerichtet:  
  Name des Giels   Jungwacht Ruswil 
  Postlagernd   6314 Unterägeri 
  



 

 
… dass die Gemeinde Unterägeri im Juli zwei Wochen lang 100 Asylsuchende 
aufnehmen muss.  
 
… dass Kett die maximale Tragkraft einer Schalltafel auf 2.36 Geilen pro 
Quadratdezimeter (G/dm2) berechnet hat. 
 
… dass Kastor das Wetter mit grossangelegten Chemieeinsätzen nach seinem 
Belieben beeinflusst.  
 
… dass die Tanzbären in Unterägeri deshalb so besonders aggressiv sind, weil ihre 
Nasehaare sie in der Nase kitzeln. 
 
… dass Pfadiführer Herrmann in den Ferien auf dem Ägerisee als Seeräuber sein 
Unwesen treibt.  
 
… dass die Mutter von Dr. Juwaru Jones im Teleshopping minderwertige 
Teflonpfannen vertreibt.  
 
… dass Posch für seine Kochkünste im Sommerlager mit dem gedellten Kochchessi 
ausgezeichnet wurde.  
 
… dass Agent Smith während den Dreharbeiten von Skyfall vom Himmel fiel.  
 
… dass Matt-Chef Playn mit Lieferengpässen bei den Ersatzwasserblöterli zu kämpfen 
hat. 
 
… dass Polo in der Branche als der neue Johnny Cash gehandelt wird 
 
… dass die Migros Rüediswil den Konkurrenten Coop belagern und aushungern will. 
 
… dass die Rottal Metzg neue Absatzmärkte für Ihre Landjäger sucht und so 
Süssigkeiten Vertreiber „Lollipop“ angefragt hat, um die Landjäger als 
Gummischlangen zu verkaufen. 
 
… dass der Gemeinderat von Ruswil alle Zugvögel neu als Fahrende (Klassifikation 7: 
Luftreisende) einstufen und registrieren lassen will. 
 
… dass Vitos Audi, das einzige Modell mit siebeneckiger Fussmatte, in 
Sammlerkreisen als Unikat gilt und daher beim Auktionshaus „Christies“ in New York 
einen Rekordpreis von 35 700 Juwaru-Dollar erzielt. 
 
… dass die Fosso-Bank in die Panamapapers verwickelt ist und hinter der fiktiven 
Institution „Kanzlei Mossack Fonseca“ steht   



 

  



 

 … weil die dritte die rote von links war. Oder umgekehrt. Niemand weiss es so genau – ist ja auch egal. Zu dieser Zeit machte ich mir 
etwas Sorgen um Moritz, da ich fürchtete, er könnte Probleme mit dem internationalen Coiffeurs-Verband kriegen, weil er an der Ausstellung 
für besonders haarige Frisuren die Preisträgerin beleidigt hatte. Natürlich hatte er glücklicherweise etwas Verwirrung gestiftet, weil 
niemand genau wusste, was er mit „die“ und „unecht“ genau gemeint hatte, was uns erlaubte, eine Flucht in den nonnigen Norden der Klöster zu veranlassen. Aber darum geht’s ja eigentlich auch nicht. 
Davon sagte ich aber lieber nichts, um mir einen Vortrag von einem sabbernden Peter darüber zu ersparen, worum es denn eigentlich alles 
in allem geht. Ladislaus, der Samichlaus, machte mich darauf aufmerksam, dass sich uns ein Mann mit nur einer Augenbraue näherte. Ich hatte schon von ihm gehört. Er galt als derjenige, der als 
erster den Proteinimport der physiologischen Zellen und Organellen (insbesondere Mitochondrien) durch Schmuggel untergraben hatte. 
Seine Spezialität war es, pränatale Dehydrogenasen in der Weltgeschichte herum zu schleusen. Niemand konnte ihm das Wasser reichen, weshalb er nur den Abenteuer-auf-dem-Bauernhof-Drink auf 
Orangensaft- und Gin-Basis trank. Und er stank herrgottsjämmerlich nach Tetramethylendiamin. Ladislaus, der Samichlaus, meinte „etwa 
so, wie wenn man einen alten Fisch mit Katzenbisi einreibt“ und summte sein Lieblingslied von Dietmar Beetholen in der Art eines aus Seemannsgarn gestrickten Erfrischers vor sich hin. Als nach einer 
unzähligen Anzahl von Zahlen Stunden sich der Mann mit nur einer Augenbraue und einer angebissenen Seemannsgurke uns fertig 
genähert hatte, zeigte Moritz auf die fehlende Augenbraue und schrie mit und zwischen und aus Leibeskräften: „Die ist nicht echt!“ Sofort schrie der Einbrauer unter und wegen und vermittelst Leibeskräften 
zurück: „NEIN! NEIN! NEIN! Natürlich ist die nicht echt! Sie wurde ja auch geklaut, gestohlen, geraubt…“, während dem Geschrei flackerte 
kurz und undeutlich ein Udo auf, der das alles furchtbar interessant fand, „man könnte sagen: gemopst!“ Als ob es ein passendes 
Stichwort gewesen wäre, kugelte im nächsten Moment der Braumeister vorbei, der die Preisträgerin geklaut hatte. Weil sie jetzt fehlte, musste der Preis nun zwar selbst laufen,… 



 

 Lieber Doktor JUWARU  
Ich hätte da eine rein hypothetische Frage. Unserer Padiführer Scharleiter Hermann hat herausgefunden, dass unser Feind über 
geheime Informationen bezüglich dem Standort gewisser heiligen Gegenständen verfügt. 
Wie würden Sie vorgehen, wenn sie eine Jungwacht Pfadi infiltrieren möchten um an diese geheimen Informationen zu gelangen? 
Allzeit Breit!  
Lieber Hering* 
Wenn ich deine Frage so zwischen den Zeilen lese, erkenne ich, dass du wohl nicht von der Jungwacht bist, sondern eindeutig zu einer Pfadi 
gehörst! Wenn ich es mir recht überlege sogar zur Pfadi Rüediswil. Glaubst du ernsthaft, dass ich dir bei diesem Belangen helfen werde, 
nach dem ihr mich entführt habt? 
Ich denke nicht, aber nachdem ich euer Pfadilager gesehen habe, 
gebe ich euch ein paar ganz allgemeine Tipps. Das entfachen von Feuer geht viel einfacher, wenn man das Holz nicht 
zuerst wäscht, sondern trocken versucht anzuzünden. Hering und Zeltschnur wären für das Spannen von Zelten gedacht und nicht zum Aufhängen «weil‘s schön aussieht», ausserdem könnte man dann in 
den Zelten auch schlafen… 
Wenn ihr erst mal ein anständiges Lager machen könnt, dann seid ihr evtl. auch mal imstande etwas selber herauszufinden, statt das Wissen bei anderen zu stehlen! 
Liebe Grüsse 
Dr. JUWARU 
*Name der Redaktion bekannt.  



 

 
Wir hoffen auf ein tolles, unfallfreies Lager. Für den Notfall möchten wir 
jedoch gewappnet sein und bitten Sie deshalb, das folgende Formular auszufüllen. 
Bitte unbedingt zusammen mit einer Kopie des Impfausweises der Lageranmeldung beilegen!  Personalien des Teilnehmers 
 
Name: ________________________________________________ 
 Gruppe:     
 Adresse:     
 Geburtsdatum:     
 Adresse + Telefonnummer der Eltern während des Sommerlagers 
(oder zu benachrichtigende Person)  Adresse:     
 Telefonnummer:     
 Hausarzt 
Name:     
  Adresse:     
 Telefon Praxis:     
 

Anmeldeschluss: 04. Juni 2016 



 

 Krankenkasse:  
 
     
 Unfallversicherungen:  
      
 Bekannte Allergien (Heuschnupfen, Sonnen-, Bienenstich-, etc.) 
      
 Medikamente, die während des Lagers eingenommen werden 
müssen:      
  Gibt es sonst Spezielles zu beachten: (Bettnässen, häufige 
Kopfschmerzen,..)?  
     
 Dies ist meine Einwilligung an die Leitung, die nötigen Schritte für eine 
medizinische Behandlung, im äussersten Notfall, ohne vorherige 
weitere Benachrichtigung zu veranlassen.  
Ort, Datum:  Unterschrift Eltern:  
   



 

 
 
 

 
 
 
 
Redaktion:  Pan, Gilmo, Släsch, Fox & LaLei 2016 
Kontakt:  redaktion@juwaru.ch 
Auflage: 130 Stück  



 

 
 


