


      Ruswil, den 7. Mai 1934  
Werte Eltern  

Wir haben heute den Knaben von Ruswil eine freudige Mitteilung 
gemacht, die wir Ihnen hiermit ebenfalls zur Kenntnis bringen 
möchten:  

Schon oft ist in unserer Gemeinde der Wunsch laut geworden, es 
möchte unseren Knaben zu Ihrer körperlichen Ausbildung und zur 
Kräftigung ihrer Gesundheit Gelegenheit geboten werden, sich auch 
ausserhalb der Schule unter einer vertrauenswürdigen Leitung, 
dem Turnen, dem Spiel und dem Wandern widmen zu können. Das 
soll nun geschehen. Wir möchten zu diesem Zwecke die Knaben in 
eine Vereinigung zusammenschliessen, die den Namen "Jungwacht" 
trägt. Neben der körperlichen Ausbildung will die Jungwacht auch 
erzieherisch auf die Knaben einzuwirken versuchen, sie in Ehrfurcht 
und Dankbarkeit zu Eltern und Erziehern erhalten und sie zu einem 
Bekenntnisfreudigen Christentum erziehen. 

Um dieses Ziel zu erreichen, sind folgende Veranstaltungen 
vorgesehen: 1. eine wöchentliche Jungwachtstunde mit Gesang, 
Spiel, Frohsinn und belehrenden Worten des Präses oder Führers. 
2. eine wöchentliche Turnstunde. 3. Gelegentliche Wanderungen in 
der näheren und weiteren Heimat. 4. Gelegenheit und Anleitung zur 
praktischen Bastelarbeit (besonders bei Regenwetter und im Winter)  

Die Aufnahme in die Jungwacht erfolgt vom 11. Altersjahr an. 
Als äusseres Kennzeichen tragen die Jungwächter bei allen ihren 
Zusammenkünften ein grünes Hemd. Die Leitung der Jungwacht liegt in 
den Händen eines Priesters der Pfarrei, der unterstützt wird von 
einigen vertrauenswürdigen Laien.  

Wir hoffen gerne, dass Sie der neuen Organisation und ihrer 
Leitung Ihr Vertrauen schenken werden. Sie wird sich bestreben, 
Sie in Ihrem Erziehungswerk nach Möglichkeit zu unterstützen. 
Wenn Sie es angezeigt finden, dass auch Ihr Knabe der Jungwacht 
beitritt, wollen Sie so freundlich sein und untenstehende Anmeldung 
unterzeichnen.

     Mit vorzüglicher Hochachtung   
     grüsst Sie ergebenst:

     Isidor Ottiger, Kaplan
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Zum Geleit

Vor 80 Jahren fand eine kleine Gruppe Unentwegter zusammen um die Jungwacht Ruswil 
zu gründen. Tatkräftiger Einsatz und viel Idealismus liessen aus dem unscheinbaren Keim 
eine stolze Gemeinschaft von zurzeit 100 Gielen und rund 40 Leitern gedeihen. Dieses 
Jubiläumsjahr soll Anlass sein, der ganzen Gemeinde Ruswil ein herzliches Dankeschön 
auszusprechen. Die Unterstützung und Sympathie, die die Jungwacht in der Bevölkerung 
erfährt, ist ein Privileg, das die ganze Schar immer wieder zu Höchstleistungen motiviert.

Natürlich ist ein lebendiges Scharleben nicht ohne kleinere und grössere Investitionen 
aufrechtzuerhalten. Speziellen Dank gilt deshalb allen Personen, Unternehmen und Organi-
sationen, die uns immer wieder mit grosszügigen finanziellen oder materiellen Zuwendungen 
unterstützt haben. Und nicht zuletzt möchten wir uns bei allen Eltern für das Vertrauen und 
das Verständnis bedanken, das sie den Leitern der Jungwacht Ruswil entgegenbringen.

Zum Zeichen unserer Wertschätzung laden wir deshalb am Samstag, 6. Juni alle Ruswile-
rinnen und Ruswiler zur grossen Jubiläumsfeier ein. Wir würden uns freuen, viele bekannte 
und neue Gesichter auf unserem Festgelände beim Grindel begrüssen zu dürfen.

Dieses Büchlein ist aber nicht nur als Einladung zu verstehen. Auf den folgenden Seiten 
möchte die Jungwacht Zeugnis darüber ablegen, wie sie das Gemeindeleben in Ruswil seit 
80 Jahren mitgestaltet. Die Festchronik soll deshalb einen kleinen Einblick in das Leben 
und Wirken der Juwaru geben. Zu guter Letzt folgt ein Ausblick auf zukünftige Anlässe und 
Projekte der Jungwacht – allen voran natürlich die Jubiläumsfeier.

Gute Lektüre wünscht

Gilmo, OK-Präsident und Leiter der Gruppe Phönix



Seite 4

Die Geschichte der Jungwacht Ruswil ist nicht nur die Geschichte eines 
aussergewöhnlichen Jugend-Vereines, es ist auch die Geschichte einer 
Haltung, eines Lebensgefühls, ja sogar eines Weltentwurfs. Tapferkeit, 
Zuverlässigkeit, Freundschaft und die Liebe zur Natur sind nur einige der 
Ideale, die Generationen von Jungwächtlern über acht Jahrzehnte hinweg 
bewahrt und gelebt haben. Dabei hatte die Jungwacht Ruswil schon viele 
Gesichter – denn was wäre ein Verein ohne die Köpfe, die ihn jeden Tag neu 
erfinden? – doch angefangen hat alles mit diesem flotten Scheitelträger: 

Jubiläumschronik

Isidor Ottiger

Die Jungwacht

Die Institution Jung-
wacht geht zurück bis 
auf den Schweizerischen 
Katholischen Jungmann-
schaftsverband (SKJV), 
der wiederum einer Initi-
ative von Papst Pius XI 
folgte und eine Verle-
bendigung des religiösen 
Lebens in den Pfarreien 
bezweckte. Die eigentli-
chen Jungwacht-Scharen 
sind jedoch dem Tatendrang 
einzelner Persönlich-
keiten zu verdanken – wie 
z.B. Isidor Ottiger in 
Ruswil. 

Am 7. Mai 1934 verschickte Kaplan Isidor Ottiger den 
anfangs abgedruckten Brief an die Familien von Ruswil. 
Das Schreiben informierte die Eltern über eine Jugend-
vereinigung mit dem Namen „Jungwacht“. Die Kinder, so 
geht schon aus dem ersten Satz hervor, wurden bereits 
im Voraus in das Vorhaben des Kaplans eingeweiht.
 
Der Einladung lag ein Anmeldetalon bei, um Knaben ab 
dem 11. Lebensjahr für die wöchentlichen Turn- und 
Gruppenstunden einzuschreiben. Nebst „Gesang, Spiel, 
Frohsinn und belehrenden Worten“ standen gelegent-
liche Wanderungen und praktische Bastelarbeiten auf 
dem Programm. Damit wurde einerseits ein steigendes 
Bedürfnis der Jugend nach aktiver Freizeitgestaltung 
abgedeckt, andererseits auch eine Strategie verfolgt, die 
Jünglinge auf spätere Aufgaben im privaten, beruflichen, 
sozialen und nicht zuletzt auch kirchlichen Leben vorzu-
bereiten.

Gerademal fünfzehn Unentwegte folgten Kaplan Ottigers 
Ruf, woraus sich nach einigen Probehöcks 1935 offiziell 
die Jungwacht Ruswil formierte. Gemäss Bundeschronik 
gehört die Juwaru somit zu den ersten 90 Scharen der 
Schweiz. Zu den überlieferten Höhepunkten der Anfangs-
zeit gehören Ausflüge auf den Menzberg (1935), aufs 
Rütli (1936) oder nach Entlebuch (1937). Das Erschei-
nungsbild der Jungwächtler, deren Zahl von Jahr zu Jahr 
anstieg, war geprägt vom charakteristischen grünen 
Hemd, Kniesocken und Hosen, die von einem Gürtel mit 
Jungwachtkreuz-Schnalle getragen wurden.
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Die Kriegsjahre
Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs blieb auch für die Jungwacht nicht ohne Folgen: 1939 
wurden Väter und Familienangehörige eingezogen, die jungen Kräfte wurden dringend 
zuhause gebraucht. Doch das Scharleben brach deshalb keineswegs ab – im Gegenteil: Es 
kamen neue Scharaktivitäten hinzu, wie zum Beispiel das Sammeln von Tannzapfen. Diese 
konnten dann gedörrt oder nass an die Rottal Auto AG verkauft werden, die damals ihre 
Fahrzeuge noch mit Holzkohlenvergaser betrieb. Einen wertvollen Beitrag zum Dorfleben 
leistete die Jungwacht auch während den damaligen Maikäferplagen: Um den gefrässigen 
Insekten Einhalt zu gebieten, wurden sie mit viel Elan gesammelt und literweise abgeliefert.
1942 hielt der Wintersport Einzug in den Vereinskalender: Auf den Holzbrett-Skiern erlebten 
die Jungwächtler spektakuläre Rennen, so dass auch während der kalten Jahreszeit nicht auf 
Aktivitäten in der freien Natur verzichtet werden musste. Ein bleibendes Zeichen setzte die 
Jungwacht 1943, als sie den Junggesellenverein bei der Erneuerung des Kreuzes auf dem 
Schübelberg unterstützten: Das alte, 8 Meter hohe Holzkreuz wurde durch ein neues von 11 
Meter Höhe ersetzt. Heute steht an der gleichen Stelle ein Kreuz aus Beton.

Musikalischer Auftakt einer neuen Ära
In der Zeit zwischen der Vereinsgründung 1935 und dem Kriegsende 1945 hatte die Juwaru 
fünf verschiedene Präsides erlebt. Vikar A. Weber, der erst 1945 das Präses-Amt über-
nommen hatte, musste aus gesundheitlichen Gründen bereits ein Jahr später zurücktreten. 
Ab 1946 kehrte mit Pfarrhelfer Franz Wey dafür umso mehr personelle Kontinuität ein: Wey 
blieb 46 Jahre lang Präses der Jungwacht Ruswil  – bis heute ein ungeschlagener Rekord!

1936 Auf dem Rütli

Jubiläumschronik
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Die frühen 50er Jahre hielten eine wegweisende Neuerung für die Jungwacht bereit: 1947 
führte die Jungwacht St. Anton Basel das Clairongardenspiel ein, das von der Bundesorga-
nisation bald landesweit gefördert wurde. Auch die Juwaru liess sich von der musikalischen 
Neuerung begeistern. Als eine treibende Kraft formte Hugo „Chöbu“ Erni die Clairongarde 
der Jungwacht Ruswil bald zu einem regionalen Spitzenensemble.

Lagerleben
Die zweite grosse Innovation dieser Zeit ist die Einführung des Sommerlagers, das bis heute 
den eigentlichen Mittel- und Höhepunkt des Scharjahres darstellt. 1956 fand das allererste 
Jungwachtlager unter der Leitung von Alois Brunner statt, der die Schar damals in der 
Scheune seines Onkels bei Hergiswil (LU) unterbrachte. Der einwöchige Aufenthalt auf dem 
Hof „Tannen“ war in jeder Hinsicht ein durchschlagender Erfolg, weshalb das „Tannenlager“ 
in den Folgejahren noch zweimal durchgeführt wurde.

Bald reichte die Kapazität des Hofes aber nicht mehr aus, um der steigenden Teilnehmerzahl 
gerecht zu werden. Bei privaten Vermittlungsstellen und beim Militär sah man sich nach 
neuen Unterkünften um und wurde auch jedes Jahr fündig: Seit dem ersten „Tannenlager“ 
führte die Juwaru ununterbrochen ihr alljährliches Sommerlager durch. Dieses führte die 
Schar schon in alle Landesteile der Schweiz – zu Fuss, mit dem öffentlichen Verkehr oder 
auf dem Velo.

Jubiläumschronik

1956 Tannen
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Clariongarde

Nachdem 1947 in Basel die 
erste Clairongarde von 
der Jungwacht Basel Stadt 
gegründet wurde, breitete 
sich diese Musikformation 
innerhalb der verschiedenen 
Jungwachtscharen aus. So kam 
es, dass 1963 die Clairon-
garde Ruswil gegründet 
wurde. Mit Ihren kraftvollen 
Stücken begeistern sie auch 
heute noch jeden waschechten 
Jungwächtler. Dank den 
neuen Instrumenten, welche 
anlässlich des Nationalen 
Clairongarden Treffens 2009 
in Ruswil gekauft wurden, 
ist die Clairongarde Ruswil 
für die Zukunft bestens 
gerüstet.

Sternsingen
 
1955/56 gingen die ersten 
„Dreikönige“ der Jungwacht 
Ruswil auf den Weg. Mit 
Ihren schönen Gewändern 
und dem Stern erfreuten sie 
damals wie auch heute noch 
die Ruswiler Bevölkerung. 
Schon damals war es Brauch, 
dass die Hälfte der Spenden 
der Jungwacht zugutekam und 
die andere Hälfte an soziale 
Projekte gespendet wurde.

Jubiläumschronik

Sternsinger

1968 Clairongarde beim Einmarsch
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Jubiläumschronik

Aus den frühen Sommerlagern sind in den Vereinschroniken heute noch stichwortartig die 
Highlights überliefert: So erinnert man sich etwa an den Schnee auf dem Sustenpass im 
Sommer 1962 oder an den eingeklemmten Rottaler-Bus am Besuchstag 1967 auf der Brücke 
bei Varenzo. Auch die Begegnungen mit Einheimischen, Bus-Chauffeuren oder anderen 
Scharen blieben so dokumentiert. 
Natürlich bedeutet so ein Jungwachtlager einen erheblichen organisatorischen und finanzi-
ellen Aufwand. Um die Finanzierung zu gewährleisten, wurde das Jahresprogramm deshalb 
um viele Anlässe erweitert – so entstand z.B. das bis heute einmal jährlich von der Jungwacht 
durchgeführte Papiersammeln. Andere Gelegenheiten zur Aufbesserung der Vereinskasse 
boten von der Juwaru organisierte Unterhaltungsnachmittage bzw. –Abende, an denen die 
Öffentlichkeit vor allem mit musikalischen Darbietungen erfreut wurde. Später kamen Turn- 
und Theaternummern hinzu.

Rasante Rennen und modische Experimente
In den 70er und 80er Jahren rückte der Gruppenbetrieb wieder etwas mehr in den Vorder-
grund: Jede Jahresgruppe hatte ihr eigenes Gruppenzeichen, das auf Wimpeln und Fahnen 
zur Schau gestellt wurde. Auch zimmerte jede Gruppe ihre eigene Seifenkiste, um sich mit 
der übrigen Schar an den beliebten Seifenkistenderbys zu messen.

Eine weitere Neuerung war das Kerzenziehen während der Adventszeit, das die Jungwacht 
bis heute pflegt und anbietet. In all diesen Jahren entstand eine Tradition mit viel Fach-
wissen zur Gestaltung von Wachs, das von Generation zu Generation weitergegeben wird.

1962 Auf dem Sustenpass
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Jubiläumschronik

Seifenkistenrennen

Das erste Seifenkistenrennen fand am 28. Juni 1964 auf der Strecke Wygarte 
- Rüediswil statt. Ab dem folgenden Jahr wurde das Rennen dann auf der 
Oberland - Neumühle – Strecke durchgeführt. Bis und mit 1976 fanden 
die Rennen jeweils intern mit einigen Gastrennfahrer aus Buttisholz und 
Römerswil statt. 
Am 3. Oktober 1976 erlebte die Strecke ihre Feuertaufe. Zum ersten Mal 
wurde ein nationales  Qualifikationsrennen für die Schweizermeisterschaft 
durchgeführt. Die Strecke soll die steilste der 40 Qualifikationsstrecken 
für die Schweizermeisterschaft gewesen sein. Das Rennen war ein Erfolg, 
es nahmen rund 100 Fahrern teil, darunter auch etwa 15 Jungwächtler aus 
unserer Schar. 
Die Seifenkistenrennen fanden jeweils unter dem Patronat der Rivella AG 
statt. So erlies die Patronatsfirma Regeln um die Gleichberechtigung zu 
wahren. So war beispielsweise das Maximalgewicht oder die Breite der 
Achsen genau geregelt. Aus diesem Grund musste sich jede Seifenkiste vor 
dem Start einer strengen Überprüfung stellen.
Heute ist unser Seifenkistenrennen nicht mehr Teil der offiziellen Schwei-
zermeisterschaften, trotzdem findet immer noch jährlich ein internes Rennen 
unter den Gielen statt, das sich noch immer grosser Beliebtheit erfreut.

1964 Seifenkistenrennen
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1975 änderte sich zum ersten Mal die das Erscheinungsbild der Jungwächtler. Die alte Kluft 
mit den grünen Hemden wurde ersetzt durch ein T-Shirt und einen Pullover. Zehn Jahre lang 
war diese neue Kluft im Einsatz, bevor die Juwaru zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum 1985 wieder 
das altbekannte grüne Hemd einführte.

Baracke adé, Zeltlager juhe!
1992 legte Franz Wey das Präses-Amt nieder, nachdem er die Jungwacht Ruswil fast ein 
halbes Jahrhundert lang begleitet hatte. Als Nachfolger wurde Felix „Fixe“ Koch auserkoren, 
der sich schnell als fähiger und würdiger Erbe erwies. 

Im Jubiläumsjahr 1995 verbrachte die Juwaru das erste zweiwöchige Sommerlager im Zelt, 
was bis heute Standard geblieben ist. Zum 60. Geburtstag erneuerte der Verein zudem die 
Fahne, die seither den Dorfeinzug der Jungwachtschar nach dem Sommerlager anführt.
Der organisatorische und logistische Aufwand für das Lager stieg mit dem Übergang ins 
Zelt-Zeitalter noch einmal an. Der Transport des Baumaterials mit mehreren Lastern und 
Traktor-Anhängern ist schnell zur Regel geworden. Aufgrund der stagnierenden Teilnehmer-
zahlen und dem Bedürfnis nach einem bezahlbaren Lagerbeitrag musste sich die Jungwacht 
neue Massnahmen zur Finanzierung ihres Sommerlagers überlegen.

Seit 2010 veranstalten die Leiter der Juwaru deshalb die „Walk the Line“-Party, die zunächst 
im Boiler 17 durchgeführt wurde und seit zwei Jahren sogar die ganze Mehrzweckhalle mit 
Nachtschwärmern füllt. Der gesamte Erlös aus dem Festbetrieb kommt Jahr für Jahr der 
Jungwacht zugute und stellt inzwischen eine unverzichtbare Einnahmenquelle dar.

Jubiläumschronik

1995 Erstes Zeltlager in Prato
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Jubiläumschronik

Kerzenziehen

1973 organisierte die Jungwacht Ruswil zum ersten Mal ein Kerzenziehen. 
Während der Adventszeit konnte man prachtvolle Kerzen ziehen und sie nach 
eigenem Gutdünken verzieren.
Damals fand dies noch im Jungwachtraum im Pfarreiheim statt. Man kann sich 
ja vorstellen, wie das anschliessend ausgesehen hat. Im Jahr darauf wurde 
das Kerzenziehen dann in ein Zelt verlagert und ab 1976 wurde es im neu 
erhaltenen „Spritzenhüsli“ (altes Feuerwehrlokal) durchgeführt.
Auch heute findet dieser Anlass noch immer statt, jeweils zur Adventszeit 
sind die Tore im Penthous offen für alle die noch ein originelles Weih-
nachtsgeschenk suchen oder Freude am Kerzenziehen haben.

1985 Kerzenziehen

Juwaru – einfach preisverdächtig!
2010 wurde die Jungwacht zusammen mit dem Schwesterverein Blauring für ihren ausser-
ordentlichen Einsatz mit dem Anerkennungspreis der Gemeinde Ruswil ausgezeichnet. Im 
selben Jahr hatten Jungwacht und Blauring im Rahmen der Aktion „72 Stunden“ gemeinsam 
den maroden Spielplatz beim Pfarrhaus komplett umgebaut und saniert. Seither erstrahlt 
der Treffpunkt für Kinder und Familien in neuem Glanz. Damit das so bleibt, wird der Spiel-
patz jeden Frühling von den zweitältesten Gruppen der Jungwacht und des Blaurings wieder 
in Stand gebracht.

Nach einem turbulenten, aber bravourös gemeisterten letzten Jahr im Dienste der Juwaru 
konnte Fixe 2012 sein Amt als Präses guten Gewissens an Geni „Polo“ Ming übergeben. 
Dieser hatte mit seiner herzlichen und aufmerksamen Art schnell das Leitungsteam und die 
ganze Bubenschar für sich gewonnen.
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Jubiläumschronik

Papiersammeln

Die Jungwacht Ruswil war wie andere Vereine darauf angewiesen, Geld 
einzunehmen. Da kam der jährlich grösser werdende Altpapierberg gerade 
gelegen. Früh entdeckten pfiffige Jungwachtleiter diese Marktlücke und 
erkannten, dass sich aus diesem „Problem“ Geld machen lässt. So begann man 
das Altpapier einzusammeln und zu lagern bis der Altpapierpreis gerade 
hoch war um es dann zu verkaufen. 
Das Vorpreschen der Jungwacht animierte natürlich auch andere Vereine. So 
begann kurz darauf der KTV (heutiger STV) ebenfalls Altpapier zu sammeln. 
Später folgten auch noch einzelne Schulklassen. Dadurch wurde das Papier-
sammeln zu einer Art Duell um den grössten Papierberg. Jedoch gab es es 
keinerlei Koordination der Sammeltermine der einzelnen Vereine/Schul-
klassen. Dies führte dazu, dass teils im selben Monat mehrmals gesammelt 
wurde und dann für lange Zeit nicht mehr.
Solche Rivalitäten führten teilweise zu wilden Auswüchsen:

Der ETV Ruswil kam der Jungwacht wieder einmal bei einer Sammlung 
zuvor. Dies wirkte sich logischerweise auf unser Resultat aus 
und einige Jungwachtleiter waren nicht gewillt, diesen Misser-
folg einfach so mir nichts dir nichts hinzunehmen. Kurzerhand 
entschlossen sich einige besonders Waghalsige in einer Nacht und 
Nebel-Aktion zumindest einen Anteil der durch die Latte gegan-
genen Beute zurückzuerobern. Mittels einer präparierten Cervelat 
schaltete man den Hund aus, der das Papier indirekt bewachte 
und holte sich eine beträchtliche Menge des vom oben erwähnten 
Vereins rechtmässig erworbenen Artikel ins eigene Lagerhaus.

Aufgrund solcher Vorfälle, auch wenn in spassiger Absicht inszeniert, 
führten immer wieder zu Streitigkeiten. Aus diesem Grund gründete man 
1980 ein Sammelkollektiv bestehend aus den Schulen, dem KTV sowie der 
Jungwacht. Mittels dieses Sammlekollektivs verteilte man die Sammeltage 
in regelmässigen Abständen aufs Jahr und man konnte weiteren Meinungsver-
schiedenheiten aus dem Weg gehen.
Auch heute noch Sammelt die Jungwacht jeweils an einem Samstag im Frühjahr 
das Papier der Gemeinde um Ihre Kasse aufzubessern. 
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Heute gehört die Juwaru mit ihren 100 Gielen und dem knapp 40-köpfigen 
Leitungsteam inklusive Präses zu den grössten Jungwacht-Scharen der Schweiz. 
Erst diesen April durfte die Juwaru wieder 15 Gielen aufnehmen, die als Gruppe 
Orion den jüngsten der sieben Gruppen-Jahrgänge bilden.

Die Neuzugänger freuen sich ebenso wo die alten Hasen auf das Sommerlager, das die 
Juwaru vom 4. bis 18. Juli nach Oberwald im Kanton Wallis führen wird. Auf luftigen 1‘377 
m. ü. M wird dort für zwei Wochen wieder eine einzigartige Zeltstadt entstehen, wie sie nur 
die Jungwacht Ruswil konstruieren kann.

Ein weiteres Highlight im Programmkalender stellt das Seifenkistenderby dar, das bei geeig-
neter Witterung am 19. September stattfinden wird (Rennstrecke und Startzeit werden noch 
bekannt gegeben). Der Grossanlass hat in den letzten Jahren eine regelrechte Renaissance 
erlebt und lockte zahlreiche Interessierte an.

Auch das Kerzenziehen wird in der Adventszeit natürlich wieder angeboten. Nachdem die 
Jungwacht vergangenes Jahr mit ihren Wachsröhren erstmals am Weihnachtsmärt präsent 
war, wird die Erfolgsgeschichte kommenden Winter fortgeschrieben.
 
Zwischen all diesen Grossanlässen wird das Vereinsleben mit den Gruppenhöcks gestaltet, 
die meist im Wald oder sonst irgendwo in der freien Natur stattfinden. Wie schon zu Isidor 
Ottigers Zeiten stehen da Gesang, Spiel und Frohsinn im Mittelpunkt – und hie und da auch 
ein belehrendes Wort, wenn die Umstände es verlangen.

Die JUWARU heute
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Jungwachtlager - Sei Dabei!

Auch in diesem Jubeljahr stellt der Höhepunkt des 
Scharlebens natürlich das Sommerlager dar. 
Vom 4.7.2015 bis 18.4.2015 wird die Juwaru 
ihre Zelte in Oberwald in den wunderschönen 
Walliser Alpen aufschlagen. Unter dem Motto 
„JGD im Auftrag der Queen“ werden wir die 
englische Queen beschützen und die Welt vor 
grössenwahnsinnigen Gangstern retten. Dafür 
brauchen wir jeden verfügbaren Agenten!

Jeder Agent zwischen der dritten Primarklasse und 
der dritten Oberstufe kann Teil dieser Mission sein 
– auch wenn er nicht (oder noch nicht) der Juwaru 
angehört. Haben wir deine Neugier geweckt? Dann 
fordere heute noch unverbindlich deine Einsatzunter-
lagen an bei Special Agent Bolt:

Matthias «Bolt» Felder
Rosemättliweg 9
6017 Ruswil
079 824 87 50

AlleInformationen inklusive dem Lagerjupiei sind natürlich auch auf unserer Website zu 
finden: www.juwaru.ch

Zudem bieten wir einen Informationsabend für alle interessierten Teilnehmer und ihre 
Eltern an. Wir werden über die wichtigsten Punkte des Zeltlagers informieren und sagen, 
worauf man achten sollte. Die Lagerregeln werden nochmals bekannt gegeben. Ausserdem 
werden wir zeigen, wie man einen Rucksack für eine Wanderung richtig packt. Gerne beant-
worten wir Ihre Fragen rund ums Lager und nehmen Ihre persönlichen Anliegen entgegen. 
Anwesend nebst der Lagerleitung sind auch der Präses, die Scharleitung, die jüngsten Leiter 
sowie mindestens ein Leiter jeder Jahresgruppe.
Der Informationsabend findet am 12. Mai 2015 um 19.30 Uhr 
im Pfarreiheim Ruswil statt und wird bis ca. 21.30 Uhr dauern. 

Nach den Informationen organisieren wir ein kleines Apero 
für alle. So bleibt noch etwas Zeit für Gespräche unterein-
ander und individuelle Fragen.

Impressum
Herausgeber Jungwacht Ruswil
Redaktion Gilmo & Pan
Auflage 3500
Kontakt:
Jungwacht Ruswil
6017 Ruswil
redaktion@juwaru.ch
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Jubiläumsfest

Am Samstag 6. Juni sind alle Freunde, Bekannte und Interessierte herzlich einge-
laden, mit der Jungwacht ihr achtzigjähriges Bestehen zu zelebrieren. Dazu 
verwandelt sich das Bauland Grindel an der Rüediswilerstrasse in ein Festgelände 
der Marke JUWARU. Turmhohe Zeltbauten und ein kolossales Riesen-Sarasani 
werden hier bereits einen Vorgeschmack auf das Sommerlager geben. 

Um 14.00 Uhr beginnt das Fest mit einem Plauschturnier, bei dem die Schar ihren 
Kampf- und Sportgeist demonstrieren wird. Originelle Turnierdisziplinen stellen dabei den 
Unterhaltungswert für alle Zuschauer sicher. Wer mittendrin statt nur dabei sein will, kann 
zudem bei diversen Herausforderungen und Spielgelegenheiten auf dem Festgelände sein 
Glück versuchen. Für das leibliche Wohlbefinden sorgt die Festgastronomie, die alle Gäste 
in bester Jungwacht-Manier verwöhnen wird.

Um 17.00 Uhr wird Christoph Hiller die neue Kluft bei einem Gottesdienst segnen. 
Anschliessend darf bis tief in die Nacht hinein etwas Lagerluft am grossen Feuer geschnup-
pert werden, während das Kafi-Zelt Sitz-, Trink- und Tanzgelegenheit bietet. Ausgelassen 
wird es auch an der Sarasani-Bar zu und her gehen, wo die bekutteten Sympathieträger des 
Leitungsteams Sie gerne bewirtschaften.

Die JUWARU freut sich auf eine unvergessliche Jubiläumsfeier!

Platzsponsoren:

Adolf Ottiger




