The Hunger Games –
Der nationale Scharenwettkampf

AN ALLE TAPFEREN UND TREUEN JUNGWÄCHTLER
Bald geht’s also schon wieder ab ins Herbstlager. Auch dieses Jahr erwartet uns
wieder viel Action. Nachdem wir uns im letzten Jahr aufgeopfert haben unsere
geliebte Fahne zurückzugewinnen, wurde ein nationales Komitee auf die
Jungwacht Degersheim aufmerksam! Wir wurden von diesem JublaWettbewerbskomitee zu einem nationalen Wettkampf gegen andere Scharen der
Schweiz eingeladen, um dort unser Können in Pioniertechnik, Kameradschaft,
etc. zu beweisen!
Natürlich haben wir Leiter nicht lange gezögert und diesem Wettkampf sofort
zugesagt! Wenn auch du bereit bist, deine Stärken und deine Kenntnisse
anzuwenden, um uns in dieser 11-tägigen Herausforderung zu helfen, dann
schnapp dir den Anmeldebogen und melde dich jetzt für das unvergessliche
Abenteuer an!
Je mehr Jungwächtler uns helfen desto grösser ist die Chance, dass die
Jungwacht Degersheim diesen Wettkampf auch gewinnt!
Weitere Infos zum Wettkampf erfährst du, wie gewohnt, nach den
Sommerferien mit den letzten Infos oder via QR- Code auf unserer Homepage.

GESCHÄTZTE ELTERN
Seit jeher ist das Herbstlager unser Jahreshöhepunkt und wir würden uns freuen,
wenn auch Ihr Sohn dieses Jahr mit uns dabei wäre. Das Jungwachtlager bietet
den Kindern eine Abwechslung zum Alltag, die den Kindern lange in
Erinnerung bleiben wird. In der Jungwacht halten wir zusammen, wir geben den
Kindern eine Möglichkeit sich auszutoben und ihre Grenzen in einem vertrauten
Rahmen auszuleben. So können die Kinder sich selbst und andere einmal in
einem anderen Umfeld erfahren. Oft sind wir draussen in der Natur und treiben
Sport.
Der Freundeskreis Jungwacht Degersheim wird uns auch dieses Jahr wieder
tatkräftig unterstützen und uns einen Lagerbesuch abstatten. Weitere
Informationen über den Ehemaligenverein finden Sie auf www.freundeskreisjwd.ch.
Für uns ist es toll, wenn so viele Kinder wie möglich ins Lager mitkommen.
Falls es Ihnen aus finanziellen Gründen nicht möglich ist, Ihren
Sohn ins Lager zu schicken, sollte das kein Hindernis sein,
diese einmalige Zeit mitzuerleben. Wenden Sie sich einfach an
unseren Präses Sven Schweizer (078 902 19 20 /
sschweizer@jubla-degersheim.ch). Zudem besteht die
Möglichkeit des KulturLegi. Genauere Infos dazu finden Sie
unter https://www.jubla.ch/mitglieder/verband/stiftung/kulturlegi/
Sowohl bei Fragen als auch für weitere spannende Informationen rund ums
Lager können Sie sich beim Infostand am Risottoplausch am Samstag, 24.
August 2019 erkundigen. Genauere Details dazu folgen.
Tapfer und treu
Die Lagerleitung
Sascha Forrer, Elias Filliger und Max Kaspar

Leitungsteam Jungwacht Degersheim
Auf den folgenden Seiten stellen sich die Leiter vor, welche uns beim
Wettkampf vertreten werden.
Hoi Mitenand
I bi de Elias Filliger, ihr kennet mi
wohrschinlich besser als Elle.
19 Johr hani scho ufem Buggel und d
Matura scho im Sack. Drum fangt s
Studium scho de Herbst für mi ah. I werd
in Züri Philosophie und Politologie
studiere (frog mi nur, wenn nöd weisch
was da isch ;)).
Mit em Rolf zeme leit i d Gruppe Easy
Peasy scho sit 4 Johr und bi sit 2 Johr als
Lagerleiter tätig. Drum würs mi umso meh
freue, chöntemer au uf DINI Hilf zelle da
Johr!
Gruess und bis im Lager
Elias

Hallo ich heisse Max
In der Jungwacht bin ich seit ca. 2 Jahren als
Leiter Aktiv. Dabei leite ich die Gruppe Wild
Dragons. Wenn ich mal nicht mit der
Jungwacht beschäftigt bin, mache ich noch
eine Ausbildung als Informatiker.
Ich hoffe das wir auch auf deine
Unterstützung im Jungwachtlager zählen
können. In diesem Sinne bis dann

Hallo zusammen
Ich bin Sascha Forrer und wohne wie die
meisten von euch in Degersheim.
Wenn ich nicht gerade als AutomobilMechatroniker NFZ
(Lastwagenmechaniker)
bei der Scania Schweiz AG in St.Gallen
Winkeln arbeite,
gehe ich gerne in die Jungwacht
Degersheim. Ausserdem bin ich auch bei
der Feuerwehr
in Degersheim tätig.
Mit meinen 22 Jahren gehör ich zu den
Ältesten Leiter welche bei uns im
Leitungsteam tätig sind.
Die Jungwächtler welche ich geleitet habe
sind mittlerweile auch schon in unserem
Leitungsteam tätig.
Deswegen habe ich zusammen mit Moritz
Kessler die Gruppe in Wolfertswil
übernommen.
Da jetzt mittlerweile wieder Neuleiter zu
uns gekommen sind, habe ich zusammen
mit
Noah und Sascha J. die jüngste Gruppe
übernommen und hoffe, dass ich viele von
diesen neuen
Gesichter, wie auch bekannte im
Herbstlager wie auch bei anderen Anlässen
sehen darf.
Hoi liebe Jungwächtler
Ich heisse Pirmin Eugster und bi 22 Johr alt.
Unterm Johr bin ich i de Jungwacht als
Schaarleiter tätig. Und im Lager bin ich für di
ganz Technik verantwortlich. Do ich z Flowil
als Elektro-Installateur schaffe trifft sich das
guet.
Ez aber zu wichtigerem. Mir sind zumene
nationale Wettkampf usegforderet worde, was
bedüted dass die ganzi Schwiiz uf üs luege
wird!
Do defür bruched mer dini Hilf. Also meld di
fürs Lager ah. Und denn gsend mer üs scho
bald im Lager. Und denn zeiged mer dene
wer die besti Schar im Land isch!
Also bis bald
Pirmin

Sali Zämä
I bi dä Sven Schweizer und Präses vo dä
Jungwacht.
I chume unter mim Top Secret Name
„chline Kaiser“ mit is Lager.
Mer bruched jede Ma zum diä Mission mit
vollem Erfolg chöne abschlüsse.
Sofort d`Ameldig usfülle und mit dinere
ganze Gruppe mit is Lager cho.
Mer zehled uf Di.
Tapfer und Treu
Sven

Hoi zämä i bi de Delio und bin 17 johr alt.
I chum nochem Summer is 3. Lehrjohr als
Elektroinstallateur bim rutz+ partner. I leite
momentan mit em Max zemme d Wild
Dragons
Das isch die 3. jüngst gruppe.
Ide jungwacht bini für d Fanartikel zueständig
und im Lager luegi dass en Ämtliplan und
Musig het. Aber die Sache nützet im Lager
nur öpis, wenn au du mitchunsch und mit üs e
unvergesslichi zit verbringsch. Tapfer und
Treu

Hoi zemme i bi de Sascha Jäger und bi 15
Johr alt.
I minere Freizit gon i uf jedefall gern i’d
Jungwacht. I go au i’s FC und mach gern
öpis mit mine Kollege. I bi en Leiter vo de
Jüngste Chind. I hoff ihr chömed alli is
Lager, sodass mir zeme e cooli Zit chönd
ha.

Hallo mit dä Hand
Ich heissä Phileas Hälg und bin Koch
im zweite Lehrjohr im Freihof in
Gossau. Nebscht dä Jungwacht Skate
ich und bi begeischterte Filmmacher
und Fotograf. Ich leitä zämä mit äm
Fabio Kopp d’Gruppe «Die Türkische
Grossfamilie» wo das Johr di Ältistä im
Lager sind. Mir machts mega Spass mit
so motiviert eJugendliche zämä jedä
Ziistig ä cooli Gruppästund zmachä.
Leider chani wege Bruäf nöd sganzi
Lager mitmache. I bi numä serschti
Wuchänend debi.

Hoi zeme
I bi de Jeremy und i leite sit dem Johr
mitem Moriz zeme d Jungwachtgruppe in
Wolfertswil.
I bi im erste Lehrjohr als
Landschaftsgärtner. I minere Freiziit
beschäftige ich mi sehr vill mit
Motorsport und i spil no Unihokey bim
UHC Jonschwil Viper.I
I wör mi freue mit eu schöni und
spanendi 11 Täg im Lager zverbringe.

Hoi Zeme
Ich bin de Rolf bin 20 Johr alt. Zur ziit
machi in St. Gallen e zweitusbildig zum
Sanitärplaner. I minere freizit machi viel i
de Jungwacht do ich spass dra han.
Ich bin sit 4 Johr, zeme mit em Elias stolze
Leiter vo de Gruppe Easy Peasy
Ich freue mich ufs Lager und hoffe au di
döt aztreffe.
Bis bald!

Hoi zämmä i bin de Noah Koster und de
Leiter vo de Jüngste.
I minere Freizit schrub ich ah mim Töffli, ich
interessier mi au für Fuessball und mach au
söss gern was mit mine Kollege.
Also chum au du mit is Herbstlager!

Sali mitenand
I bi de Nico Kopp bi 17 Johr alt, wohne
zDegersheim und gange zGossau id Kanti.
Zemme mit em Thomas leit ich dWild
Ninjas. I de Jungwacht bini gmeinsam mit
em Aurel als Kassier tätig.
I hoffe, dass mer mit eure Unterstützig
d’Hunger Games für üs chönd entscheide.
Aso Jungs, chömet alli is Lager, well i bi
mir sicher, dass mer da gmeinsam schaffe
chönd!
Tapfer und Treu Nico

Hoi Zämme!
I bi de Michail Pimenidis und bi 18 Johre
alt. I leite mit em Patrik von Allmen
d’Gruppe „The crazy Troup“.
I han letschte Summer mini Lehr als
Fachmann Betriebsunterhalt im Werkdienst bi
de Gmeind Degersheim agfange.
Chümet doch au mit is Lager! Es wird sicher
lustig. Bis denn, eure Michail.

Hoi mitenad ich bin dä Severin und chum
da johr serste moll is Lager als Leiter.
Im Summer fang ich dLehr als Landwirt ah
,darum hann ich au kei Gruppe wo ich tu
leite.
I minere Freizit tu ich gern Töffli fahre und
meche, aber noh lieber gang ich it
Jungwacht.
Darum hoff ich er chömmet ali mit üs is
Lager.

Hoi zämä
Min Name isch Patrik von Allmen alias
PVA12 und i bi 17i. I bi i dä Lehr als
Holzbearbeiter.
I de Jungwacht leit i mit em Michail
Pimenidis d Gruppe „The crazy troup“.
I minere Freiziit tueni nebst de Jungwacht
no Volleyball spiele und mache gern Sport,
bi oft i dä Badi aaztreffä und im Winter
gang i gern go schifahrä.
Im Lager bin ich dä Wetterfrosch und
Matchef!
I hoff, du chunsch au mit is Lager! Bis
denn

Grias Gott vor euch seht ihr mich Timmo
Köppel, auch unter dem geheimnisvollen
legendären Namen Kentan-Ka (Vielfrass).
Ich bin der ehemalige Leiter der jetzigen
Neuleiter.
Wenn ich nicht gerade im Namen der
Jubla tätig bin, dann verbessere ich mein
Geschick in der Pioniertechnik und übe den
Umgang mit Wurfmessern und Tomahawk.
Aber ich kann mit Messern nicht nur
werfen, sondern auch damit kochen. Im
Lager ist dafür aber unsere GourmetLagerküche zuständig, welche für unsere
Verpflegung sorgt. Also wie man sieht,
hört und liest fehlen nur noch hungrige, top
motivierte, bärenstarke, wieselflinke und
clevere Kampfmaschinen!!
P.s Ja damit bist du gemeint, voraus gesetzt
du bist ein Jungwächtler der Jungwacht
Degersheim. Solltest du keiner sein, dann
frag dich, wieso nicht!

Hoi zäme
Ich bin de Aurel, 21 johr alt.
Ih de Jungwacht leite ich zämä mit em Janic
d Gruppe «three men force». Gmeinsam mit
em Nico bin ich als Kassier für d Finanze
zueständig. Schaffe tuen ich bi de «AS
Aufzüge» als Liftmonteur.
Chum au du is Lager und hilf üs das Game
zgwünne und bewise das mir die beschti
Schaar vo de Welt sind.
Tapfer und treu

Hoi zeme
Min Name isch Fabio Kopp und i bi 22
Johr alt und das wird bereits mis 7. Lager
als Leiter sii.
Ich leite zeme mitem Phileas mittlerwiile
bereits die Ältiste.
Währed em Johr bini ide Jungwacht für
alles zueständig was mit Schriibe ztue het.
Jetzt aber gneug vo mir. Schnapp der
dAmeldig und helf üs debii de Wettkampf
zgwünne.
Mer gseht sich im Lager.
Gruess Fabio

Hoi zeme
I bi de Manu, de Leiter vo de Gruppe Kings. I bi 19 Johr alt
und schaffe als Landschaftsgärtner.
I hoff i chan uf di zehle! Denn nur mit dinere Hilf chömmer
da Spiel gwünne. Danke für dini Unterstüzig und bis denn.
Tapfer und treu Manu

Hoi Zeme
I bin de Janic Bühler, mittlerwiele bin i 17 Johr
alt und mache dLehr als Hochbauzeichner.
Scho sit vielne Jahre bin i jetzt i de Jungwacht und es
macht mer immer no u viel spass mit eu allne. Wenn i
grad mol nöd fürd Jungwacht unterwägs bin, spiel i u
mega gern Fuessball, mache gern was mit Kollege oder
gange go Velofahre.
Wie Ihr villicht scho wüsset, leite i mit em Aurel
dGruppe 3 Men Force und mit em Manuel dGruppe
Kings. Im Lager törf i mit Stolz euen Lagerarzt si. Ihr
chönd also jederziit, mit jedem Problem uf mi zue cho.
So, ez han i mi aber gnueg vorgstellt.
Mir törfet als Schar amne Schwiizwitem
Wettbewerb mitmache, wo mir eus mit ganz
vielne Schare (Jungwacht, Blauring, Pfadi… )
messe werdet.
I glaube wenn mir als Schar, als Jungwacht
Degesheim zemme hebet werdet mir de Wettbewerb
mit links gwünne!!
Drum meld di jetzt a und helf üs, de Jungwacht
damit mir de Wettbewerb gwünned.
Drum also bis im Lager i Freu mi scho risig
Janic

Sali mitenand
I bi de Moriz, viellicht kennet er mi au als Ofe. I chume is
zweite lehrjohr als Schriner. I de Freizit bini viel am
Fuessball luege oder au selber am spiele. Im Herbst findet
mis zweite Lager als Leiter statt. I hoff das au du
mitchunnsch, sodass mer mit de ganze Schar elf
unvergesslichi Täg chönd erlebe.
I zell uf eu. Tapfer und treu
Ofe

Hoi Mitenand
I bi de Thomas und zurziit 22 Johr alt.
Mit em Nico leiti zeme dWild Ninjas.
Ide Jungwacht bini de Matchef und für dFanartikel
zueständig.
Mini Hobbys sind Fuessball,Skifahre und
d’Jungwacht.
Hoffentlich gsehmer üs im Lager wieder!
Tapfer und Treu Thomas

Packliste – Dies brauchst du für den Wettkampf
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Socken
Unterhosen
Unterleibchen
T-Shirts
Hosen
Pullover
Warme Kleider
Kappe + Handschuhe
Schöne Kleidung
Trainer
Regenschutz (Regenjacke und Regenhose)
Pyjama
Kissenanzug
Handtuch + Waschlappen
Toilettenartikel
Sonnenschutz
Sackmesser

o
o
o
o
o
o
o

Feldflasche
Mätteli
Schlafsack
1 Kehrichtsack
Essgeschirr
Badehose
Badetuch

o
o
o
o

Schreibzeug, Schere, Etui
Turn, Hausschuhe
Aussenschuhe
Taschenlampe

o Evtl. KUKI
o Evtl. Gesellschaftsspiele
o Evtl. persönliche Medikamente
Das Lagerhaus befindet sich auf ca.1000m.ü.M, das heisst, es könnte kalt
und vor allem nass werden. Also nehmt genügend Kleider zum Wechseln
und Warme Kleider mit!!
Auf die Reise: Die Packliste für den Tagesrucksack folgt mit den letzten
Infos oder ist auf unserer Homepage ersichtlich.

Informationen zum Lager
Adresse
Gutenbrunnenstrasse 11
Simmental
3775 Lenk

Datum
Samstag, 28. September bis Dienstag, 8. Oktober 2019

Anmeldung
an Gruppenleiter oder Maximilian Kaspar, Sportplatzstrasse 13, 9113
Degersheim

Lagerpreis
CHF 250.Bitte zahlen Sie den Betrag bis zum Anmeldeschluss per e-banking ein.
Kontaktangaben e-banking:
St Galler Kantonalbank
Jungwacht Degersheim
IBAN CH75 0078 1145 5330 6450 5
Vermerk: Lager 2019
Ein Einzahlungsschein kann bei Bedarf beim jeweiligen Gruppenleiter verlangt
werden.

Anmeldeschluss
Freitag, 13. September 2019 (spontane Anmeldungen sind notfalls auch
möglich).

Versicherung
Eine Versicherung ist obligatorisch und Sache des Teilnehmers! Auch dieses
Jahr führen wir das Lager wieder unter „Jugend & Sport“ durch. Das bedeutet
gleichzeitig, dass alle Teilnehmer, für die Dauer des Lagers automatisch und
gratis bei der REGA Gönner sind! So wären bei einem allfälligen Einsatz die
finanziellen Angelegenheiten geregelt! Die REGA gibt die Adressen nicht an
Dritte weiter und verwendet sie auch nicht für Werbezwecke.

Zusätzliche wichtige Infos
Spenden
Wenden Sie sich für finanzielle Spenden bitte an Aurel Derwort (Tel. 077 492
37 27)
Naturalspenden nimmt Moriz Kessler (Tel. 077 440 63 72) gerne entgegen.
Vielen herzlichen Dank!

Küchenteam
Bruno Vanzo, Nico Vanzo, Phillip Senn, Simon Granwehr

Bei Fragen…
...stehen dir dein Gruppenleiter, oder dein Lagerleiter Maximilian Kaspar gerne
zur Verfügung

Gepäckabgabe
Freitagabend, 16:30 Uhr bis zum Ende des Lagergottesdienstes im Katholischen
Pfarreiheim

Lagerleitung
Sascha Forrer
078 616 40 14
sforrer@jubla-degersheim.ch
Elias Filliger
078 647 65 70
efilliger@jubla-degersheim.ch
Max Kaspar
079 586 47 92
mkaspar@jubla-degersheim.ch

Scharleitung
Pirmin Eugster
078 858 67 98
peugster@jubla-degersheim.ch
Moriz Kessler
077 440 63 72
mkessler@jubla-degersheim.ch

Präses
Sven Schweizer
078 902 19 20
sschweizer@jubla-degersheim.ch
www.jubla-degersheim.ch

Anmeldeformular
Name
Vorname
Gruppe
Geburtsdatum
Adresse
Tel-Nummer
Name der Unfallversicherung
Mitgliedernummer
Das darf ich nicht essen

Ich besitze ein GA

Ja

Nein

Meine Eltern sind während des Lagers unter folgenden Kontaktdaten
erreichbar:
Festnetz
Mobil

Falls du Allergien hast, spezielle Medikamente brauchst oder sonst ein
Leiden hast, dann fülle dies unten aus. Damit kann dir der Lagerarzt
nötigenfalls sofort helfen. Bsp.: Allergie / Medikamente, die ich benötige /
sonstige Leiden / Bemerkung
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Ja, ich bin/wir sind einverstanden, dass unser Sohn ins Herbstlager kommt.
Datum/Unterschrift
______________________________________________________

Denkt daran, auch eure Schulfreunde welche nicht in der Jungwacht sind,
dürfen ins Lager mitkommen. Ladet sie doch frühzeitig in eine
Gruppenstunde ein und teilt dies eurem Gruppenleiter mit.

