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Die Bemerkung auf dem Zettel für den heutigen Nachmittag, die Jungschärler sollten Badesachen mitnehmen, war etwas risikoreich. Immerhin wussten wir die
Wetterprognosen noch nicht als der Zettel verfasst
wurde! Doch das Wetter liess heute nichts zu wünschen
übrig – für einige war es sogar zu heiss!
Weil die Leiter heute gleich massenweise fehlten –
Jungschi und Ameisli kamen auf 2 Leiter und 3
Minileiter – machten wir die Andacht (und den
Nachmittag) gemeinsam mit den Ameisli. Gleich darauf
ging es ab nach draussen; für das erste Spiel (in der
Altstadt) brauchten wir die Badesachen noch nicht.
In diesem Spiel ging es darum, Wasser von den
verschiedenen Brunnen der Stadt auf den Platz hinter
der Stadtkirche zu transportieren. Dafür standen bei den
Brunnen einige Becher bereit, die nach dem Transport
wieder abgegeben werden mussten. Und da waren auch
noch die Spieler der gegnerischen Gruppe, die versuchten, durch das Rupfen eines Bändelis am Arm den Becher zu klauen. Die Gruppen waren sehr ausgeglichen,
wie das Schlussresultat zeigte: 76 zu 76 ½!
Nach einer kleinen Stärkung bei der Kapelle gingen wir
– nun in Bademontur – ins BZZ um den Nachmittag mit
einer grossen Wasserschlacht zu beenden. Mit dabei:
ein grosses Becken voller gefüllter Wasserballone!
Nach einigen lustigen Spielen (Völkerball mit Wasserballonen oder: alle haben einen Wasserballon und stehen im Kreis, auf „LOS“ schiessen alle oder: die Leiter
werfen die Wasserballone in die Luft, wer einen fangen
kann, darf danach die Leiter beschiessen) waren die
Ballone unglaublich schnell verbraucht und der Nachmittag leider auch schon wieder vorbei!
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Hm, wurde der Fotograf
nicht schon auf dem ersten
Foto der letzten Ausgabe
(SOLA 2007) bedroht?

Eine etwas abgewandelte Variante des Völkerballs: Beide
Gruppen haben einen Haufen
Wasserballone, damit versuchen sie die andere Gruppe nass
zu machen!

Einige Spieler mit Wasserballonen können die nächste Runde kaum erwarten!

Für die Heimreise (320m
laut TwixRoute) heuerten
zwei faule Jungschärler
zwei andere an, die sie im
Anhänger zogen
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OK, die Dornen waren so eigentlich nicht geplant, aber
im Nachhinein ein wichtiger Bestandteil des Nachmittags. Aber dazu später.
Heute starteten wir das Semesterprogramm nämlich
richtig, das Thema: „vor lauter Ziffern die Zahlen nicht
mehr sehen“. Das Thema ist auch in der Andacht
spürbar, wir werden an jedem Nachmittag nämlich eine
Zahl eines Würfels behandeln (letztes Mal: „du bist
keine Null“ gehörte noch nicht zu den Würfelzahlen).
Die heutige Geschichte: 1 dankbarer Aussätziger kehrt
zurück (Lukas 17, 11-19).
Nach der Andacht war das Thema noch stärker sichtbar:
die Kinder bekamen alle 2 Punkte gutgeschrieben, mit
denen sie Aktien kaufen konnten. Dabei standen sechs
verschiedene zur Auswahl (und natürlich sind auch die
„Salem News“ dabei – Achtung Schleichwerbung! ☺).
Nachdem alle Jungschärler Aktien gekauft oder sich
entschieden hatten, die Punkte für den nächsten Nachmittag aufzusparen, erfuhren wir wie das funktioniert
mit den Aktienkursen. Wir sassen in den Gottesdienstraum, wo vorne unser „Aktienguru“ schon auf uns
wartete. Aus einem Koffer nahm er zwei Würfel. Einer
ist ein normaler Würfel (Zahlen von 1 bis 6), der andere
hat vier „Plus“ und zwei „Minus“.
Am Anfang kam gleich die Aktie der „Salem News“ an
die Reihe. Der Aktienguru machte es spannend. Der
Anfangswert aller Aktien war bei einem Salem-$.
Leider hatte diese Aktie kein Glück: es wurden minus
zwei gewürfelt. Da eine Aktie nicht negativ werden
kann, ist der neue Wert jetzt Null! Das kann ja nur noch
besser werden…
Nach dem Auswürfeln der weiteren fünf Aktien
machten wir uns mit dem Bus auf den Weg in den
Wald. Dort würden wir ja genügend Bewegung haben!
Tatsächlich wurden wir schnell warm. Für jeden Schritt
die Beine 30cm zu heben um nicht über Dornen zu
stolpern ist mit der Zeit ganz schön anstrengend. Aber
was tut man nicht alles für ein Nummerngame!
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Der Aktienguru würfelt mit
zwei Würfeln. Ein normaler
und einer wie oben abgebildet
(4 Mal „+“ und 2 Mal „-„)
Damit bestimmt er den Verlauf
einer Aktie

Die Aktie der Salem News
sackte in den Keller bevor
sie Zeit hatte zu steigen!
Das konnte nur besser werden.

Das Gestrüpp im Wald war etwa 30 cm hoch und hatte zum
Teil Dornen.
Das war eigentlich nur eine
Lektion in „Jungschibekleidung“: wer mit den Dornen
Mühe hatte, trug keine passende Jungschi Kleider!
Salem News Bekleidungstipp:
- Dicke Hosen, z.B. Jeans
- Gute Schuhe, z.B. Wanderschuhe
- Wetter trocken: Pullover
- Wetter nass: Regenkleider,
nicht zu neu
- Ausnahmen: Spezielle Bekleidung auf Programm (z.B.
Badesachen oder Schlitten)
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Der Anfang des Nachmittags liess noch kein spezielles
Programm vermuten. Um Zeit zu sparen, konnten die
Jungschärler schon vor dem offiziellen Beginn des
Nachmittags ihre Aktien kaufen oder auch verkaufen.
Gleich am Anfang fand wieder das Singen und
anschliessend die Andacht statt. Heute hörten wir die
Geschichte von David und Goliath. Auch heute noch
steht Gott uns bei – aber haben wir den Mut seinen
Willen zu tun? Jemanden um Vergebung zu bitten oder
jemandem von Jesus zu erzählen?
Als wir uns nun die neusten Aktienergebnisse anschauen wollten, wollte der Laptop plötzlich nichts
mehr auf den Beamer übertragen. Der ungestüme Aktienguru wollte das Ding zum Laufen bringen, brauchte
dafür aber etwas zu grobe Methoden und brachte den
Laptop ganz zum Abstürzen! Zum Glück war gerade
ein Mechaniker in der Nähe. Sein Werkzeug sah zwar
etwas gross aus (grosser Schraubenzieher, Hammer
usw.), er konnte den Schaden aber erstaunlicherweise
beheben! Als es ums Bezahlen ging, musste der
Aktienguru schnell mit ihm nach draussen gehen.
Plötzlich hörten wir einen Schrei und es war niemand
mehr zu sehen! Die Ameisli, welche während dieser
Zeit draussen waren, hatten ein Auto wegrasen sehen.
Zufälligerweise bekam dieses Verbrechen auch Jane
Bond mit – eine Verwandte des legendären James. Sie
half uns bei den Ermittlungen. Plötzlich erhielten wir
ein SMS vom Aktienguru – er sei gerade am Bahnhof!
Schnell teilten wir uns in verschiedene Gruppen auf,
stellten sicher dass in jeder Gruppe ein Handy vorhanden war und organisierten einen Bus- und einen
Taxidienst. In regelmässigen Abständen erhielt die
Zentrale bei der Kapelle ein SMS vom Guru, welche
sie dann an alle Gruppen weiterleitete.
Auf diese Weise konnte der Entführer rasch aufgespürt
und wenig später auch aufgehalten werden. So konnten
wir zum Abschluss doch noch unsere Aktien steigen
oder sinken lassen!
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Zuerst war ich ja skeptisch, als
der Mechaniker das Notebook
mit seinem grossen Werkzeug
reparieren wollte. Aber der Erfolg gab ihm recht!
Ich plane deshalb auch in diese
Branche einzusteigen. Das passende Werkzeug habe ich schon
gefunden! ☺

Die Salem News Aktie
stieg heute immerhin auf
zwei Punkte. Trotzdem ist
sie noch extrem unterbewertet (ein Tipp für alle die
ihre Punkte sinnvoll einsetzen wollen – und natürlich
wieder „Schleich“werbung)
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Event im Nidlenloch
Am 20. Oktober besuchten wir das „Nidlenloch“, eine
Höhle mit 3km langen erforschten Gängen. Wir haben
aber (laut Führer, es wollte es niemand so recht
glauben), nur 300 Meter zurückgelegt! Wie auch
immer, erschöpft genug waren wir sowieso als wir
wieder rauskrochen und in die Sonne blinzelten! Mehr
(und vor allem grössere) Bilder sind auf unserer
Homepage zu bestaunen!

Zwei Höhlenforscher. Mehr
Fotos auf unserer Homepage

www.jungschisalem.ch
Denjenigen, welche unsere Homepage schon lange
nicht mehr besucht haben (es sollen sich laut Gerüchten sogar Minileiter darunter befinden!) muss ich sie
wohl wieder einmal schmackhaft machen.
Neben Wettervorhersagen für Zofingen am nächsten
Jungschi-Nachmittag sind zum Beispiel auch alle 39
Salem News Ausgaben seit 2002 online, eine Fotogallerie von verschiedenen Anlässen und Lagern, das
Leiterteam der Jungschi und Ameisli sowie auch alle
ehemaligen Leiter(!), Infos über das Mieten des Jungschi-Busses usw. Ein Besuch lohnt sich!

Seit kurzem ist vor den Nachmittagen jeweils eine Wettervorhersage auf der Homepage!

Aktienkurse

Aktienkurse
Da nicht alle 6 Kurven auf
dieser Seite Platz haben,
beschränkte ich mit auf die
wichtigste (Achtung schon
wieder Schleichwerbung),
um den Verlauf zu zeigen.
Das rechte Diagramm zeigt
die Höhe aller Aktien nach
den Nachmittagen als
Übersicht.

Die farbige Ausgabe dieser Zeitung kann auf unserer Homepage:
www.jungschisalem.ch heruntergeladen werden.
Beiträge für die nächste Ausgabe, Kritiken usw. können mir direkt abgegeben
werden (Andreas Wüthrich) oder per E-Mail: luchs@jungschisalem.ch
oder Post: Brättschällen 4, 6262 Langnau an mich geschickt werden.
Nächste Ausgabe: Steigen die Salem News Aktien endlich?
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