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Hallo und herzlich Willkommen zu unserer neusten Ausgabe des
Jupieis!
Wir bieten Ihnen auch heute wieder Spannung pur! Neben
informativen Informationen (Achtung: könne Informationen
enthalten) gibt es auch spannende Geschichten und allerlei
Lustiges.
Natürlich werden wir sie in gewohnter Seriosität und auch Intensität
mit den neusten wissenschaftlichen Befunden im Bereich der
Juwarudiversität beglücken.
Neben unserem überaus sonnigen Lager (Dank an Kastor) werden
Sie auch nützliche Informationen über herausragende
Persönlichkeiten entdecken können. Des Weiteren spielen auch
unsere neuen Leiter und Hilfsleiter eine wichtige Rolle in dieser
Ausgabe unseres renommierten Blattes.
Auch der Spass sollte heute nicht zu kurz kommen, weshalb wir
auch in diesem tristen Herbst mit unserer Weltbekannten
Spassecke für Lacher und Fröhlichkeit sorgen werden.

Aber nun genug geschwafelt, Manege frei!
Eure Jupiei Redaktion
Släsch, Gilmo, Pan
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Lang lebe der juwaruanische Traum!
Ruhm, Reichtum und Ehre – zwei Wochen lang träumte die
Jungwacht Ruswil den juwaruanischen Traum an den Ufern des
Greyerzersees. Über 70 Gielen zog es diesen Sommer nach
Hauteville (FR), wo sie eine spektakuläre Zeltstadt erbauten und
damit den Grundstein für ihre Karriere vom Lausbub zum Millionär
legten.
Für eine Handvoll Dollar
„Es wird Zeit, mein Leben in die
eigenen Hände zu nehmen“, sagte
sich einst der grosse John Miller, als
er noch als mittelloses Waisenkind auf
der Strasse durchschlug. Seinem
Vorbild folgten die Juwaruaner
während ihres Sommerlagers und wie
ihr Idol mussten sie zuerst ganz unten
anfangen. Als Sklaven schufteten sie
unter glühender Hitze, bis ihnen der
Aufstand gegen die Unterdrücker
gelang und sie die langersehnte
Freiheit erlangten. Es folgte ein
Zeitalter des Aufschwungs: Die
Industrialisierung schuf Arbeitsplätze, die Wirtschaft erblühte und
bald hatte jeder Giel seine ersten Juwaru-Dollars auf der hohen
Kante. Wie John Miller hatten auch sie sich aus der Armut befreit
und eine eigene Existenz aufgebaut.
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Gipfelstürmer und Korruption
Doch Ehrgeiz und
Abenteuerlust waren
noch längst nicht
gestillt! So begab sich
die Schar auf einen
zweitägigen
Ausmarsch und
erstürmte die
schwindelerregendsten
Gipfel, die das
Greyerzerland zu bieten hat. Nach einer verdienten Auszeit am
Gruppenausflug und dem Besuchstag zogen die Verwaltungsräte
der Juwaru Bilanz: An der Generalversammlung wurden die
Topmanager der ersten beiden Quartale gekürt und mit
Boniauszahlungen überschüttet. Doch die überhöhten Saläre
öffneten der Korruption Tür und Tor. Erste Streiks und
Massenkundgebungen brachten das Establishment ins Wanken, bis
eine Arbeiterrevolution Gleichheit und Gerechtigkeit auf dem
Lagerplatz wiederherstellte.
Globalisierung, Inflation und Heimkehr
Die Ressourcenknappheit in
Hauteville zwang die
aufstrebende Volkswirtschaft der
Juwaru zu einem waghalsigen
Unterfangen: In einer Nacht- und
Nebelaktion sollten abseits des
Lagerp latzes neue Märkte
erschlossen werden. Doch
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plötzliche Regenfälle vereitelten den Plan, sodass sich die Schar in
den frühen Morgenstunden bei einem Fackelmarsch zurückziehen
musste. Als auch noch eine starke Inflation das Vertrauen in den
Juwaru-Dollar erschütterte, besann sich die Jungwacht Ruswil
zurück auf ihre wichtigsten Werte: Treue, Tapferkeit und
Freundschaft! All das ist für kein Geld der Welt zu kaufen, weshalb
die Schar nach dem traditionellen Festbankett ihre Zelte wieder
abbaute, zurück nach Rusmu zog und einen triumphalen Einzug
feierte!!
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Es gibt Sachen, die muss man als Jungwächtler einfach wissen. So
verortet der ehrenwerte Giel Begriffe wie „Geissfuss“,
„Chueschnorre“ oder „Elefantenwichsi“ nicht in der Zoologie,
sondern im Lageralltag. Auch der Name Don Bosco gehört ins
geistige Handgepäck eines jeden Juwaruaners. Doch wer verbirgt
sich hinter diesem Namen?
Giovanni Melchiorre Bosco, gemeinhin Don Bosco genannt, lebte
und wirkte im Italien des 19. Jahrhunderts, wo er als Bauernsohn
aufwuchs und mit 26 Jahren zum Priester geweiht wurde. Als
Jugendseelsorger setzte er sich in Turin für arme und benachteiligte
Jugendliche ein. Für dieses Engagement wurde er nach seinem
Tod von Papst Pius dem XI heiliggesprochen. Heute gilt er als
Schutzpatron der Jugend und zahlreicher Jugendvereine, so auch
der Jungwacht.
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Am 21. September folgten 30 wackere Gielen dem Aufruf der
JUWARU: Vorbereitung für das Seifenkistenderby.
Der Aufruf folgte einem Debakel. Da der
Osterhase bemerkt hatte, dass er weder
über einen juwaruanischen (über den
natürlich alle Angehörigen der JUWARU
automatisch verfügen), noch über einen
zivilen Führerschein verfügte, hatte er
kurzerhand sämtliche juwaruanischen
Gefährte der Gattung „Seifenkistenartige“
geklaut, entführt, gekidnappt und forderte
anstelle von Lösegeld, dass ihm ein
juwaruanischer Fahrausweis erstellt
werde.
Da das „Juwaruanische Verkehrsamt für Seifenkisten und sonstige
Fahrzeuge mit Gielen-Antrieb“ (JVSsFGA) keine solche Ausweise
ausstellen darf, ohne dass zuvor eine Fahrprüfung stattgefunden
hat und es ausserdem für eine
hervorragende Idee hielt, die
Seifenverkehrskenntnisse der Gielen
wieder einmal aufzufrischen, berief es
eine Fahrprüfung für den Osterhasen
ein, damit dieser am
Seifenkistenderby teilnehmen hätte
können, wenn dieses denn auch
stattgefunden hätte.So folgten also
am 21. September 30 wackere Gielen dem Aufruf des JVSsFGA,
bereit, sich der härtesten, dafür fairen und quotenfreien Fahrprüfung
zu unterziehen. Vier Gruppen versuchten, als erste einen
Fahrausweis ergattern zu können. Doch dies war gar nicht so
einfach. Musste doch als Erstes eine Theorieprüfung bestanden, ein
Nothilfe-Parcours absolviert und ein Passfotosujet für den
Osterhasen entworfen werden, bevor man überhaupt zum
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Fahrzeugsimulator und anschliessend zur
abschliessenden Fahrprüfung zugelassen
wurde. Bekanntlich sind solche Kurse nicht
kostenfrei und auch das JVSsFGA kann
seine überaus qualifizierten Fachkräfte
nicht gratis einsetzen – deshalb mussten
die Gruppen die erforderlichen Mittel
nebenher in Form von Klötzchen
auftreiben.
Bald tummelten sich Prüfer und Prüflinge,
Klötzchenklauende und Klötzchenbeklaute,
Fahrende und Gefahrene, Steuernde und
Gesteuerte, Fotografierende und
Fotografierte, sowie ein Traktorfahrer und eine motivierende
Joggerin frischfröhlich im Wald. Es wurden Klötzchen gesammelt
(„beschafft“ wäre wahrscheinlich das bessere Wort) und wieder
ausgegeben, Prüfungen versaut und bestanden, die Waldluft
genossen und der eine oder andere Tannzapfen geschossen. Eine
vergnügte Sache, könnte man sagen.
Schlussendlich gelang es dann der einen Gruppe, durch einen
cleveren Schachzug beziehungsweise dem Raub des
Prüfungsfahrzeugs, sich eigentlich mittellos Zugang zur
abschliessenden Fahrprüfung zu verschaffen, die sie dann auch
knapp bestanden.
Aufgrund der nur knapp bestandenen Prüfung, entschied das
„Juwaruanische Verkehrsamt für Seifenkisten und sonstige
Fahrzeuge mit Gielen-Antrieb“ (JVSsFGA) und die „Korporation für
meinungsfreie und unvoreingenommene Fahrprüfungsabnahme
inklusive Fotograf“ (KMUFAinklF), den Ausweis nur mit einer Woche
Gültigkeit zu behaften, was ja dann auch reichen würde, um dem
Osterhasen eine Startnummer fürs Seifenkistenderby 2013 zu
verschaffen.
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Obwohl der Osterhase nun also einen Führerschein hatte und uns
sämtliche Unikat-Gefährte des JUWARI Seifenkisten-Rennstalls
wieder zurückgab, musste das Derby abgesagt werden, mangels
sich angemeldeter Fahrer – wenn da nicht der Weihnachtsmann
seine Finger im Spiel hatte…
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Auch dieses Jahr gibt es wieder Nachwuchs im Leitungsteam der
glorreichen JUWARU. 2 stolze Leiter und 5 auch stolze Hilfsleiter
haben eingewilligt, im besten Verein der Welt Verantwortung zu
übernehmen, für Action und Spannung zu sorgen und dabei eine
Menge Spass zu haben. Es sind dies in nicht-alphabetischer
Reihenfolge:
Als Leiter:

Geisseler Marcin
Schwarzentruber Chris

Als Hilfsleiter:

Bucheli Michael
Steiner Yannick
Eggenschwiler David
Schmid Thomas
Lopez Daniel

(Einzelfotos folgen bei Gelegenheit)
Die Jupiei-Redaktion gratuliert ihnen zur Aufnahme im Rahmen des
Aufnahmegottesdienstes, der unter dem Motto „Riesenrad“ stand
und von den schönen Klängen der Clairongarde und den kräftigen
Klängen der Blauringband untermalt wurde.
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Euch!!! Tee!!!! Zu!!! kochen!!!! Peter stand mit offenem Mund da
und sabberte, „Mhhhhm Tee!“. „Was ist Tee?“, fragte Erich. Der
König von Frankreich warf Erich mit voller Wucht einen bösen Blick
ins Gesicht. Der Blick viel zu Boden und das Seite 1 Girl blickte
lustvoll zu Moritz, welcher darauf nur meinte, „Die ist nicht echt!“
Ich hob die Zeitung auf und fragte den König freundlich, was er
denn für Tee zu bieten hätte. „Schwarztee oder Lavendeltee“,
sprach der König mit ruhiger Stimme. „Wääh! Schwarztee“ ruft
Peter aus, „könnt Ihr ach Heiliger König von Frankreich nicht einen
Orangentee zubereiten? Wir sitzen hier immerhin in einer Orange!“
Der König bewarf uns nochmals mit bösen Blicken, was allmählich
weh tat und die Druckerfarbe färbte auf mein T-Shirt ab. Da der
König nicht mehr aufhören wollte mit dem werfen, entschloss ich
etwas dagegen zu tun. „Hör auf!!“ rufte ich mit kräftiger Stimme. Zu
meiner Verwunderung war es plötzlich ganz still, abgesehen von
dem rascheln der herumfliegenden Blicken, aber wie ich bemerkte
hatte lediglich Erich aufgehört zu heulen und Peter sabberte nicht
mehr. Ich musste also etwas anderes unternehmen.
Ironischerweise waren in dieser künstlichen Holzorange auch echte
Orangen, wie kannibalisch. Eine hatte gerade Erich in der Hand. Er
unternahm gerade den dümmlichen
Versuch, sich die Orange in die Nase
zu stopfen. Bevor er Fragen konnte,
was das sei nahm ich sie ihm aus
den Händen und warf sie Richtung
König von Frankreich. Abrupt hörten die
Blicke auf durch die Gegend zu fliegen
und man hörte nur einen Mann elendig
nach seiner Mami schreien. Als sich der
Zeitungsstaub gelichtet hatte, welcher
übrigens den Tulpen auf dem Fenstersims
gar nicht bekam, sahen wir gerade noch wie
der König die Flucht ergriff.
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„Wow! Juhuuu! Wir haben den König von England in die Flucht
geschlagen!“ jubelte Moritz erfreut. Peter schloss schnell die Türe
wieder ab und meinte nur, „Hoffentlich kommt er nicht wieder
zurück“
Wir legten uns nach all diesen Ereignissen wieder schlafen, ich
träumte gerade von einem fliegenden Tisch mit Hühnern drauf
welche Rollschuh fahren, als ich von einem Pochen geweckt wurde.
Es pochte lautstark an die Tür. Ich sprang aus meinem Bett, schlug
mit dem Kopf an ein Tablar und wurde Ohnmächtig.
Langsam öffnete ich wieder die Augen und nahm ein paar Gestalten
wahr, als ich realisierte was da los war riss ich die Augen auf, war
da doch tatsächlich…

Habt Ihr Ideen, wie es mit den nicht Vermissten weitergeht?

Wenn ja, sendet uns eure Vorschläge an
redaktion@juwaru.ch
Wir sind gespannt!

Die Jupiei Redaktion | Eure Meinung ist uns Wichtig
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Hochwohlgeborener Doktor JUWARU
In den Tiefen meines Innersten hat sich ein Spalt geöffnet, dem
folgende Frage entfleuchte: „Warum um Himmels Willen
suchen Archäologen die Überreste der Hängenden Gärten von
Babylon am Boden beziehungsweise in Form von Bauwerken,
wenn es doch die hängenden Gärten waren und nicht die
stehenden? Es geht doch klar aus ihrem Namen hervor, dass
sie irgendwo aufgehängt waren und man sie wahrscheinlich
dann abgehängt und mitgenommen hat, sind die so doof oder
tun die nur so?“
Lieber Philemon Poto Perplexianus*
Nun, eine clevere Überlegung deinerseits, dass die Gärten
irgendwo aufgehängt sein könnten oder sogar sollten. Doch, du
machst die Rechnung ohne den Sprachforscher. Wie jedes
anständige Klein-, Gross-, Unter-, Ober- oder sogar Pfaderkind
weiss, ist der Ausdruck „hängende Gärten“ eine Fehlübersetzung
(genau wie das Rote Meer) von Martin Luther, die ihm bei der
Übersetzung der Bibel unterlaufen ist. Denn die Babylonier
sprachen ja nicht Deutsch, sondern eine primitive Vorform von dem,
was man heute unter dem Begriff „Sowjetafrikanisch“ kennt. In
dieser Sprache bedeutet das Verb „hanGin“ (wie es im Original
hiess [zu konjugieren: ich hanGin, du hanschGin, er hatGin, wir
hamnGin, ihr habntGin, sie hamnGin – das G ist als „tsch“
auszusprechen]) nicht etwa „hängen“, sondern „Dschinn haben“.
Das bedeutet also, dass in diesem Garten viele Flaschen mit
Geistern darin zu finden waren, und dieser war nicht aufgehängt…
Liebe Grüsse
Dr. JUWARU
*Drittname der Redaktion bekannt
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Schon bald erwarten euch wieder spannende Anlässe der
Jungwacht Ruswil, sei auch du dabei!

Datum
23.11.1321.12.13
21.12.13
26.12.1306.01.14

Was
Kerzenziehen

Wann
Mi, Sa, So

Waldweihnachten Infos folgen
Sternsingen
Infos folgen

Wo
Penthouse
Infos folgen
Infos folgen
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Das Jupiei gibt es auch in Farbe! Schau rein unter juwaru.ch!
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