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Der Ausflug ins Technorama war von Peter geplant
worden. Es war kein normaler Jungschinachmittag,
sondern ein Anlass neben dem „normalen“ Programm.
Nicht nur Agnes standen die Haare zu Berge. Was man
da alles tüfteln und beobachten konnte! Es war ein
spannender und auch abwechslungsreicher Tag, an den
sich die insgesamt zehn Teilnehmer, darunter sechs
Jungschärler, gerne zurückerinnern werden.
Das Technorama ist nicht das einzige Angebot, das unsere Jungschi neben dem regulären Programm noch anbietet. Ein Skitag haben wir bereits unternommen, ausserdem wird jede zweite Woche ein Tanzkurs, Sport
und Nachhilfeunterricht angeboten.
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Zu diesem Jungschinachmittag hatte Reto jemanden eingeladen, der unsere Hilfe
brauchte. Reto hatte ihn vorher noch nie gesehen, er kannte
ihn nur vom Telefon, seinen Namen wollte der Mann auch
nicht verraten. Deshalb sagten wir ihm einfach Mr. X.
Weil Mr. X am Anfang noch nicht da war, gingen wir zuerst
in die Andacht. Nach der Andacht sahen wir ihn plötzlich als
Schatten. Damit wir seine Stimme nicht erkennen konnten,
saugte er nach jedem Satz ein wenig Helium aus einem Ballon. Ausserdem trug er einen grossen Mantel und einen Hut.
Dealer
Er gab uns einen Auftrag, den wir gleich in ein Spiel umwandelten: wir mussten uns aus der Stadt bei insgesamt neun Dealern Teebeutel
mitgeben lassen. Das Codewort lautete: „Hast du Sonnencrème?“ (es herrschte
strömender Regen). Wenn jemand antwortete: „Nein, erst um viertel vor sechs“,
so war es ein Dealer. Sonst musste man halt weitersuchen. Um die Suche etwas
zu erleichtern, waren an verschiedenen Posten Leiter aufgestellt, bei denen eine
Gruppe Aufgaben lösen konnte und einen Tipp bekam, wo sich ein Dealer befindet. So kamen am Ende von den drei
Gruppen insgesamt fünf Teebeutel zusammen, die mit Aufgaben wie rohen Eiern zu
essen hart erkämpft waren. Wieder in der Kapelle, gab es endlich die versprochene Belohnung!
Die Reaktion der Presse

Lagebesprechung einer Gruppe
Die verdiente Belohnung
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Den Auffahrtsbummel führen wir jedes Jahr durch, und zwar
mit der ganzen Gemeinde. Für die ganz sportlichen und Frühaufsteher bestand das Angebot einer Morgenwanderung, die
um sieben Uhr begann. Diejenigen, die nicht ganz auf den
Sport verzichten wollten, aber auch ein wenig ausschlafen
wollten, konnten auch noch um acht Uhr zum Spaziergang
erscheinen. Die meisten erschienen jedoch erst -ganz
unsportlich- um neun Uhr zum Morgenessen. Natürlich
waren auch die „sporttätigen“ pünktlich zum Morgenessen
wieder zurück.
Der anschliessende Gottesdienst fand in der Fähre „Transatlantik“ statt, unter dem Thema Meer.
Zuerst sagte der Kapitän alle Sicherheitsbestimmungen.
Rettungsboote, Rettungsringe und Schwimmwesten waren
vorhanden. Dann kam eine Gruppe herein, die gerade auf einer
Trophy um die ganze Welt war. Alle trugen eine Schwimmweste. Sie kamen ebenfalls auf der Fähre mit. Nachdem der Trophyleiter sich und sein Team vorgestellt hatte, erzählte er eine Geschichte von Willy Waschbär. Nach ein paar Liedern predigte
Erwin auch noch kurz für die Erwachsenen.
Der Trophyleiter „Crocodile Dundee“

Morgenspaziergänger

Der Trophyleiter erzählt die
Geschichte von Willy Waschbär
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Für alle, die unser Leiterteam noch nicht kennen, sind hier alle aktuellen Jungschileiter der Jungschi Salem abgebildet:
Reto Graber
Hauptleiter
Gruppe Puma
blitz@jungschisalem.ch

Peter Hürzeler
Leiter
Gruppe Puma
dachs@jungschisalem.ch

Agnes Müller
Leiterin
Gruppe Puma
salamander@jungschisalem.ch

Samuel Riesen
Leiter
Gruppe Bison
delphin@jungschisalem.ch

Daniel Brandt
Leiter
Gruppe Bison
calimero@jungschisalem.ch

Andreas Wüthrich
Leiter
Gruppe Puma
luchs@jungschisalem.ch

Lukas Obrist
Minileiter
Gruppe Puma
fisch@jungschisalem.ch

Rebekka Hebeisen
Leiterin
Gruppe Bison
nivea@jungschisalem.ch

Julia Riesen
Minileiterin
Gruppe Puma
pinguin@jungschisalem.ch
Timo Jäger
Minileiter
Gruppe Bison
marder@jungschisalem.ch

Peter Riesen
Coach
jungschicoach@jungschisalem.ch

Die farbige Ausgabe dieser Zeitung kann auf unserer Homepage:
www.jungschisalem.ch heruntergeladen werden.
Artikel für die nächste Ausgabe, Kritiken usw. können mir direkt abgegeben werden (Andreas Wüthrich) oder per E-Mail oder Post an mich geschickt werden.
Nächste Ausgabe: Alles über den Sponsorenlauf
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