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Gruss aus der Küche…
Liebe Gielen, liebe Eltern, lieber Postbote1!
Wieder ist ein fulminantes Scharjahr verflogen und wir stehen an der
Schwelle zu einer neune Ära des Juwaruismus. Weil die Chinesen gemäss
ihrem traditionellen Kalender gerade das Jahr des Pferdes einläuten, hat
sich auch die gloriose Jupiei-Redaktion auf ihre Pferdestärken besonnen.
Entsprechend soll die vorliegende Ausgabe ganz im Zeichen der Huftiere
weiden und mit gewohnt scharfsinniger Berichterstattung brillieren.
Wiehern Sie also ungehemmt mit, wenn wir informativ die neue
Homepage der Jungwacht vorstellen, attributiv den Wurzeln der Pfadi
Rüediswil nachstöbern oder kompromisslositiv den Jahresbeitrag
eintreiben!
Was erwartet Sie sonst noch? Wahrscheinlich… zart-schmelzende Fakten,
appetitliche Ausblicke, bekömmliche Reportagen und überhaupt ein
unverschämt kulinarisches Jahresjupiei 2014!
Mit gourmetösen Grüssen
Les Chefs
(Pan, Jip & Gilmo)

1

Falls Sie sich an dieser Stelle angesprochen fühlen, legen Sie das vorliegende
Printerzeugnis nach der Lektüre bitte zurück ins Couvert und liefern Sie es mit
Mopsgeschwindigkeit an die Adresse auf der Umschlagvorderseite aus.
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Leiterliste
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Organisatorisches der JUWARU
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Ämtliliste
Amt /Anlass / Arbeit /AG

Verantwortliche

Ganzjährige Ämter

Scharleitung
Präses
Lagerleitung 2014
Kassier
Presseverantwortlicher
Clairongardeleiter
Fahnenverwalter
Jupiei Redaktion
Kluftverwalter
Webmaster
Oaseleiter
Schlüssel
AG Apero/Essen
Protokoll
Infrastruktur Penthouse
Ordnungshüter Pfarreiheim
Bächliguet/Ziswil
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Corus, Pan
Polo
Släsch, Jelen, Mitch, Giacco, Corus
Sigma
Gilmo
Ranov, Canero
Kastor, O'Olesch, Saib, Marcin
Jip, Gilmo, Pan
Matou
Canero, Pan
Gilmo
Bolt
Libor, Gato
Luz, Sigma, Giacco, Gilmo, Saib,
Marcin, Chris, Mex
Vito, Luz
Felp, Chris
Jelen, Matou
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Anlässe
Kerzenziehen 2014
Sternsingen 2014
Papiersammeln (15.02.2014)
Carpe Diem Koordination
Carpe Diem 2 Angebote
(Verschiebedatum)
Seifenkistenderby 2014
(10.05.14)
Multimediashow
Essen MMS
Scharanlässe 3x im Jahr
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Felp, Drascho, Dix (Michi)
Wupo, Libor, (Thomas)
Jelen, Gasco
Matou
Gato, Drascho, Kastor, Chris, (David,
Daniel)
Matou, O'Olesch, Wupo
Sigma, Jip
Felp, Bolt
Bolt, Gilmo, (Yanik)
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Austretende Leiter
Nun zu einem bitteren, sehr bitteren Teil des Jupieis. Wie jedes Jahr
müssen wir an dieser Stelle unsere altgedienten, stets motivierten,
unglaublich erfahrenen, von Mut und Männlichkeit strotzenden, allzeit
bereiten, etwas in die Jahre gekommenen, austretenden Leiter
verabschieden.
Wir danken euch für euer Engagement in der Juwaru und wünschen alles
Gute für die Zukunft.

Ramon „Calm“ Trinkler

Andi „Guanaco“ Kurmann

Daniel
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Woher kommt eigentlich das
Sternsingen?
Der Brauch des Sternsingens wird schon seit langer Zeit praktiziert. Er
geht bis zur Erwähnung der Sterndeuter in der Bibel zurück. In der, wie ja
jeder weiss, die drei Sterndeuter dem Christuskind Weihrauch, Gold und
Myrrhe schenkten.
Erst später im achten Jahrhundert wurden die Sterndeuter dann als
Könige, mit den heuten gebräuchlichen Namen, bezeichnet und ab 1541
dann in ganz Europa, so wie wir es kennen gefeiert.
Das Sternsingen und das damit verbundene Spendensammeln für ein
Hilfswerk, werden heute auch in vielen anderen Ländern praktiziert. Unter
anderem in Deutschland, Österreich, Slowenien, Skandinavien, England,
Spanien und sogar in Mexico. Wobei vorwiegend in Zentraleuropa von
Haus zu Haus gegangen wird.
Auch die „Segensbitte“, die man über die Haustüren schreibt,
unterscheiden sich unter den Ländern nur minimal. So schreibt man in
den deutschsprachigen Ländern „20 C+M+B 14“ „Christus mansionem
benedicat“ (= „Christus segne dieses Haus“)
und in den slawischen Regionen eher „20-K+M+B-14“.
Das „K“ steht hingegen für das griechische Wort „Kyrios“ was so viel wie
„Herr“ oder „Heiliger Vater“ bedeutet.
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Anlässe
Das Leben ist eben doch ein Ponyhof! Jedenfalls für alle Jungwächtler 
Deshalb erwartet uns auch dieses Jahr wieder ein spannendes,
spektakuläres und von Pferdestärke nur so strotzendes Jahresprogramm!

Datum
15.02.14

Zeit
Ganzer Tag

Wo
Ruswil

10.05.14
17.05.14
28.06.14
05.07.14-20.07.14
23.08.14
20.09.14
18.10.14
26.12.14-06.01.15

Ganzer Tag
18:45 Uhr
Folgt
2 Wochen
Ab 17:30 Uhr
Folgt
18:45 Uhr
Abend

Folgt
Kirche
Folgt
Irgendwo
Pfarreiheim
Folgt
Kirche
Ruswil
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Was
Papiersammeln (erst ab
Oberstufe)
Seifenkistenrennen
Gielenaufnahme
Vorlager-Scharanlass
Sommerlager 
Multimediashow
Scharanlass
Leiteraufnahme
Sternsingen
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Jahresbeitrag
Die Jungwacht ist auf Ihre Unterstützung angewiesen, um die vielseitigen
Aktivitäten im neuen Scharjahr zu finanzieren. Bitte bezahlen Sie den
Jahresbeitrag von 40.- Franken bis zum 28. Februar mit dem beiliegenden
Einzahlschein ein. Vielen Dank!

PS: Nichts würde uns ferner liegen als die mafiösen
Betreibungsmassnahmen, wie sie die Pfadi Rüediswil praktiziert - aber
fordern Sie uns nicht heraus!
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Die Geschichte der Pfadi Rüediswil
In einer Exklusivreportage decken die rasenden Jupiei-Reporter die
Wahrheit über einen fast vergessenen Verein auf: die Pfadi Rüediswil.
Historisch korrekt und sachlich gesichert erhält Ihr erstmals Einblicke in
ein dunkles Kapitel Schweizer Vereinsgeschichte.2
Roman K. (Name der Redaktion bekannt), einziges noch lebendes
Gründungsmitglied der Pfadi Rüediswil, sitzt alleine an einem Tisch in der
Ecke, als unser Reporter das Altersheimkafi betritt. „Die meisten anderen
Bewohner auf meinem Stock sind eben früher in der Jungwacht gewesen,
da ist man schon ein bisschen Aussenseiter“, meint der 92-jährige
trocken. Ob er sich heute eher für die Jungwacht entscheiden würde,
wollen wir wissen. Doch Roman winkt lachend ab: Dafür wäre er aus
einem zu faulen Holz geschnitzt.
Unser Interviewpartner hat ein altes Fotoalbum mitgebracht. Auf dem
schwarzen Ledereinband prangt in goldenen Lettern das Motto der Pfadi
Rüediswil: Mer send vo de Pfadi, hei esch das es Seich! Mer send vo de
Pfadi, mer send bereweich! Über den Spruch muss Roman heute noch
schmunzeln. „Das war eine selbstironische Reaktion auf die hämischen
Lieder, die die Jungwacht damals über uns gedichtet hat!“ Dann fügt er
augenzwinkernd hinzu: „Und irgendwie stimmt es ja auch.“
Die Gründungsjahre
Damit spielt Roman K. auf die holprige Gründungsgeschichte der Pfadi
Rüediswil an. Als er 1938 den Vorschlag der Gemeinde eröffnete, stiess er

2

Dieser Artikel beruht auf realen Ereignissen. Nur die Namen, Schauplätze und
Ereignisse wurden verändert.
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mit seiner Idee auf wenige Gegenliebe. Immerhin gab es damals schon
seit drei Jahren eine Jungwacht im Dorf. Auch über die Gemeindegrenzen
hinaus leuchtete niemandem ein, wozu Ruswil noch eine Pfadi brauchte.
„Also hab ich mir gedacht, ich lasse es einfach unter dem Ortsnamen
Rüediswil eintragen, damit es nicht auffällt“, erzählt der Vereinsgründer
stolz. Trotzdem gelang es der Pfadi nur mit Müh und Not, sich neben der
übermächtigen Konkurrenz der Jungwacht zu behaupten. „Die ersten fünf
Jahre bestanden wir nur aus drei Mitgliedern: ich, mein Bruder (der dann
später zur Jungwacht übergelaufen ist) und natürlich unser
Vereinsmaskottchen, ein Flechtengewächs namens Ruprecht.“ Übrigens
ziert Ruprecht bis heute noch das Vereinswappen der Pfadi Rüediswil:
gelbe Flechte auf braunem Grund. Die Flechte sei eine äusserst robuste
und widerstandsfähige Pflanze, erklärt Roman K., und vereine damit auch
die hehren Ideale der Pfadi.
Die Schlacht im Schächbühler Wald
Die Pfadi Rüediswil hat nie die offene Konfrontation mit der Jungwacht
gesucht. Stattdessen wurden politische Intrigen geschmiedet und diverse
Putschversuche gestartet – erfolglos, denn die Bevölkerung stand
weitgehend geschlossen hinter den tapferen und treuen Jungwächtlern.
Als das Fähnlein bis in die 60er Jahre unerklärlicherweise auf 14 Pfader
angewachsen war, hielten die damaligen Rädelsführer die Zeit für
gekommen: Man wollte die Juwaru während ihres Winterscharanlasses in
einen Hinterhalt locken. Die Niederlange war jedoch vernichtend. Die
Pfader verliefen sich aufgrund ihrer unzureichenden Kenntnisse der
Kartenkunde im Schächbühler Wald und attackierten sich in der
allgemeinen Verwirrung gegenseitig. Die Schar schrumpfte auf fünf
Mitglieder zurück und kam bis in die 90er Jahre nicht über den
einstelligen Bereich hinaus.
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Die Pfadi Rüediswil in der Gegenwart
Heute hat sich die Pfadi Rüediswil weitgehend aus der Öffentlichkeit
zurückgezogen. Sie zählt zurzeit nach eigenen Angaben 19
Aktivmitglieder, obwohl es diese auf Anfrage des Jupieiredaktion
abstreiten. „Das ist Teil einer langfristigen Taktik“, ist sich Roman K.
sicher, „die Pfadi Rüediswil sammelt derzeit neue Kräfte, um in einem
unerwarteten Moment zurückzuschlagen!“
Unsere Reporter bleiben natürlich am Ball und werden die Pfadi Rüediswil
weiterhin aufmerksam verfolgen. Denn vielleicht ist ja etwas dran an der
Theorie, dass sie sich im Geheimen bereits mit anderen Feinden der
Juwaru verbündet haben. Nicht umsonst meldet die Bärenwarte
Sempach, dass die Tanzbären dieses Jahr ungewohnt früh aus dem
Winterschlaf aufgestanden sind…
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Das Scharanlass-OK
präsentiert: Giel des Jahres©
2014!
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Winter
dieses Jahr auf einen Mittwoch fällt. Leider fand der erste Scharanlass des
Jahres schon an einem Samstag statt. Aber hat der fehlende Schnee uns
davon abgehalten, eine Winterolympiade durchzuführen? Narp! So trafen
wir uns also im Dorfschulhaus und massen unsere Kräfte in den
Disziplinen Schanzensprung, Biathlon, Gielen-Curling und Eishockey (ohne
Eis). Und wie bei jedem guten Wettbewerb gab es auch hier am Ende
Gewinner zu feiern und Verlierer zu beflennen. Mit einem haarscharfen
Vorsprung von zwei Punkten konnte sich die Mannschaft mit der
Startnummer 1 gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Lasse Buchmann,
Andrin Haupt, Amon Buchmann, Janis Schaller, Valerio Stirnimann, Franz
Stäger und Reto Schmid sind damit die allerersten Kandidaten in der
Geschichte der Juwaru, die sich Hoffnungen auf die prestigeträchtige
Auszeichnung GIEL DES JAHRES© machen können! Der Titel wird im
Herbst vergeben und geht an einen Juwaruaner, der sich während den
Scharanlässen unter dem Jahr durch aussergewöhnliche Tapferkeit und
Kreativität hervorgetan hat. An jedem Scharanlass werden weitere Gielen
für das Finale nominiert, gekämpft werden in jahrgangsgerechten
Kategorien. Also: Nicht verzagen, wenn DU es noch nicht auf die
Kandidatenliste geschafft hast. Zieh den Kopf aus dem Sand und versuche
es einfach beim nächsten Scharanlass erneut. Und vielleicht, ja vielleicht
schaffst du es in die Hall of Fame der Juwaru und wirst der weltweit
erste... GIEL DES JAHRES©!
GIEL DES JAHRES© ist eingetragenes Markenzeichen der Jungwacht Ruswil. Der Titel darf nur mit
offizieller Genehmigung der Rechteinhaber verwendet werden. Jedwede Zuwiderhandlungen werden
unfassbar hart und überraschen kreativ bestraft. Wenn Sie das bei normalen Lichtverhältnissen ohne
Sehhilfe lesen können, brauchen sie keine Brille. Das Komitee „Giel des Jahres“ gratuliert.
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Die Nicht Vermissten Teil 761
…die Holzorange mit völlig geschmacklosen Tapeten zukleisterten. Als
hätten sie das Erzeugnis meiner Synapsenfunktion erraten, sagten die
Fremden: „Diese Tapeten sind nicht geschmacklos, sie haben
Vanillegeschmack.“ „Vanilletapeten, in einer Orange? Das ist ein Vorbote
der Apokalypse!“
Johannes hatte Recht. Die Apokalypse kam, sah und fegte. So richtig, dass
es uns die Fingernägel zurückkrümmte und Moritz fast sein Getränk
verschüttet hätte. Was für ein Schauspiel! Die Sonne vereinigte sich mit
dem Ozean und zeugte eine Horde von feurigen Schlachtpferden, die über
alle sieben Kontinente hinweggaloppierten und nichts zurückliessen als
Tod, Verwüstung und verkohlte Pferdeäpfel. „Die sind nicht echt“,
beteuerte Moritz und es stellte sich heraus, dass er diesmal falsch lag.
Doch während die Menschheit dahingerafft war, erblühte aus jedem
verkohlten Pferdeapfel eine weisse Lillie und in ihrer Blüte spiegelten sich
die Tränen des Universums und die Bienen verbreiteten diesen süssen
Nektar auf dem Erdenrund, wo über Jahrhunderte hinweg ein
paradiesischer Garten voller Fabelwesen und Ökowiesen den Mond
anglotzte ohne dass dieser etwas dagegen zu sagen wagte, so schön war
es. Und dann passierte es: Am Horizont baumelten dunkle Wolken,
monsunartiger Regen ergoss sich über die neue Welt und diesmal
verschüttete Moritz sein Getränk tatsächlich. Doch es fiel nicht auf.
Wir zogen uns zurück auf den Gipfel eines einsamen Berges und bezogen
Direktzahlungen, während die Welt um uns herum wortwörtlich den Bach
runterging. Schon zum zweiten Mal heute! Es war ein harter Tag für uns
alle gewesen und wir waren froh, als endlich Ruht einkehrte. Jedoch: Sie
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sah völlig entsetzt aus. „Ruht, was hast du?“, fragte Norwin. Sie brach in
Tränen aus: „Ich habe gerade erfahren, dass ich schwanger bin!“

Wie geht es wohl weiter mit den Nichtvermissten? Wird die Welt noch ein
drittes Mal untergehen? Wer ist der Vater von Ruths Kind? Und was hat
der König von Frankreich damit zu tun?
Schick uns deinen Vorschlag an redaktion@juwaru.ch und gewinne ein
Seifenblasen-Starterkit mit dreifachem Ringvisier für noch mehr
Seifenblasenaction. Wir freuen uns auf deinen Beitrag!
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Dr. JUWARU
Lieber Doktor JUWARU
Ein Freund von mir hat mir einmal erzählt, dass wenn ich um
Mitternacht in einer Vollmondnacht Hüttenkäse verschütte, meine
Körperbehaarung über Nacht extrem verstärkt wird. Stimmt das
wirklich?
Lieber Emil Fromage*
Es besteht absolut kein Grund zur Panik. Wobei dein Freund nicht ganz
Unrecht hat. Es wurde in einer inoffiziellen Studie fast einmal bewiesen,
dass der Verzehr von körnigem Frischkäse zu bestimmten Mondphasen
eine Hormonmutation hervorrufen kann, welche sich direkt auf die
Körperbehaarung des Menschen auswirkt.
Aber das kann natürlich nicht so verallgemeinert werden. Es kommt sehr
stark auf die Herkunft und den Ort des Verzehrens des Frischkäses an.
Es gibt schon dokumentierte Fälle, in denen die betroffene Person eine
extreme Form der Gesichtsbehaarung entwickelte, darauf hin nur noch in
einem unverständlichem Dialekt redete, mit dem Bergsteigen begann und
nur noch auf den Namen „Messner“ oder „Reinhold“ hörte.
Liebe Grüsse
Dr. JUWARU

*Name der Redaktion bekannt
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Die neue Homepage der JUWARU!
Noch heftiger, deftiger und viel explosiver! Die neue Homepage der
Jungwacht Ruswil!
Dort findest du Brandaktuelle Hockberichte, das neuste Jupiei, sogar in
Farbe, tolle Lagerfilme, sowie alle Lagerplätze der Juwaru auf einer Karte.
Das alles und noch vieles mehr, besuch auch du uns auf www.juwaru.ch!
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Impressum

Redaktion:
Kontakt:
Auflage:

Pan, Gilmo, Jip
redaktion@juwaru.ch
130 Stück
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