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Liebe Jungwächter, Liebe Eltern 

 

Es herbschtelet! 

 

Die Wälder leuchten in allen Farben, die Blätter fallen von den 

Bäumen und ein grauer Schleier zieht jeden Morgen durch die 

Gassen. Es wird kälter und kälter und auf den buerer Strassen 

häuft sich der Stau. Weil alles verschneit ist?! Nein, nein, der Fluch 

der Mall of Switzerland ist gemeint! Na ja, es bringt hoffentlich 

auch seine Vorteile. 

  

Bei uns im Leitungsteam hat sich im letzten Halbjahr vieles getan. 

Hilfsleiter wurden als Leiter aufgenommen, Jan Schilter unser 

Scharleiter ging nach Vancouver (Kanada) in den 

Sprachaufenthalt und übergab mir die Scharleitung als sein 

Stellvertreter.  

 

Es war mir eine grosse Ehre als Jan Schilter zu mir kam, und mich 

als seine Stellvertretung anfragte. Ich werde also so gut ich kann 

versuchen seine Arbeit weiterzuführen, bis er dann im Dezember 

wieder zurückgekehrt ist. Bei Anliegen, Anregungen oder Fragen 

dürft ihr euch trotzdem noch bei Jan Schilter melden. Es wird 

seine Zeit brauchen bis Jan mir die Mitteilungen weiterleitet, 

jedoch werden die Mails schlussendlich in meinem Mail Postfach 

landen. Seid also nicht überrascht, wenn eine Antwort von mir 

kommt.  
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Bei dringenden Anliegen wählt lieber meine Nummer oder 

Mailadresse, denn Jan ist momentan per Telefon nur begrenzt 

erreichbar: 

 

sascha.steffen1998@gmail.com  

079 933 08 04 

 

 

Freundliche Grüsse 

Sascha Steffen  

Vize-Scharleitung Jungwacht Bueri 
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Nach 5 Jahren als Chefredakteur vom Trampelexpress wird das 

hier mein letzter Trampelexpress sein, welcher ich herausgeben 

werde. Ab dem nächsten Jahr werde ich die Aufgabe als 

Trampelexpress-Chef an Lorenz Portmann weitergeben.  

 

Ich habe keine Zweifel, dass Lorenz mit vollem Einsatz und voller 

Motivation das Amt als Trampelexpress-Chef weiterführen wird 

und euch einige spannende Trampelexpress-Berichte zum Lesen 

bereitstellen wird. 

 

Falls Ihr Wünsche oder Änderungsvorschläge habt, was in den 

zukünftigen Trampelexpress veröffentlicht werden soll, könnt ihr 

das gerne an Lorenz (lorenz.portmann@outlook.com) melden. Er 

wird eure Wünsche gerne entgegennehmen. 

 

Ich wünsche euch nun viel Spass beim Durchlesen der folgenden 

Seiten. 

 

Freundliche Grüsse 

Michael Jossi 

  

mailto:lorenz.portmann@outlook.com
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Das Jahr neigt sich langsam aber sicher wieder dem Ende zu und 

bereits jetzt sind wir Leiter wieder voll in den Vorbereitungen für 

das Sola 2018. 

Zeit um kurz inne zu halten und einen Moment in Erinnerungen an 

das vergangene Lager zu schwelgen.  

 

 
 

Am 9. Juli brachen wir zu unserer zweiwöchigen 

Agentenausbildung, in ein als Sommerlager getarntes 

Trainingscamp, auf. Bereits kurze Zeit nach unserer Ankunft, 

begann die Ausbildung zum Agenten.  

Am Anfang lernten wir wie man in der Wildnis überlebt und wie 

man sich einen leckeren Fisch über dem Feuer zubereitet. Oder 

wie man eine verschlüsselte Nachricht entzifferte. Auch die 

Ausbildung am selbstgebauten Morsegerät durfte nicht fehlen. 

Nach ein paar weiteren Ausbildungen wie Kartenkunde oder 

Erste Hilfe war die erste Woche auch schon vorüber. 
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Nun muss das erlernte angewendet werden. Sei es um das Rätsel 

der Touristen zu lösen oder um im Wettkampf gegen die anderen 

Agentenanwärter zu bestehen. 

Schlussendlich standen alle Anwärter vor ihrer Prüfung zum 

vollwertigen Agent. Diese hat den Teilnehmern viel abverlangt 

aber am Schluss haben alle ihre Prüfung bestanden und wurden 

am Abend in den Stand eines Agenten erhoben. Somit war unsere 

Ausbildung beendet und auch das Lager neigte sich dem Ende 

entgegen. 

 

Nach dem wir noch alle Spuren der letzten Wochen beseitigt 

haben, machten wir uns auch schon wieder auf den Heimweg, 

das nächste Lager bereits im Hinterkopf.   

Wir möchten allen Eltern nochmals für das Vertrauen, welches sie 

uns gegeben haben, danken. 
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Salut zäme  

 

Ich heisse Lorenz Portmann und bin 

17 Jahre alt. Ich bin zurzeit im 2. 

Lehrjahr als Konstrukteur. Neben 

den vielen Stunden die ich in die 

Jungwacht investiere, bin ich ein 

begeisterter Leichtathlet im TV Inwil 

und STV Buchrain. 

 

Ich bin seit der zweiten Klasse ein 

motivierter Jungwächter und war 

auch in unzähligen Sommerlagern 

dabei. Diese waren für mich immer das Highlight vom ganzen 

Jungwachtjahr. Zudem durfte ich bei unzählig interessanten wie 

auch lehrreichen Gruppenstunden dabei sein und von meinen 

Leitern profitieren. 

 

Momentan bin ich Hauptleiter der Gruppe Bartgeier. Ich freue 

mich mit dieser Gruppe lustige und erlebnisreiche 

Gruppenstunden erleben zu dürfen.  
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Nach einem „Gipfeli“ für die Stärkung und einem Kaffee gegen 

die Müdigkeit hat am Samstagmorgen um 08:00 Uhr für die Leiter 

das Projekt Lagerrückblick begonnen. Die Deko wurde gebastelt, 

letzte Feinschliffe an der Diashow wurden gemacht und der rote 

Faden hat begonnen das Programm auszuarbeiten und 

auswendig zu lernen. 

 

Auch dieses Jahr war der Lagerrückblick ein grosser Erfolg.  

Mit Diashow, rotem Faden und einem Lagerfilm wurden den 

Eltern näher gebracht, was die Kinder im Lager alles erlebt 

haben. Leider mussten wir uns auch dieses Jahr wieder von zwei 

Leiter verabschieden. Danke Livio und Jan für eure Zeit im 

Leiterteam. Wir konnten aber auch drei neue Leiter im Leiterteam 

aufnehmen. Wer das ist, findet Ihr ebenfalls in diesem 

Trampelexpress. 

 

Wir waren auch dieses Jahr überrascht, wie viele Eltern den 

Lagerrückblick besucht haben. So können auch die Eltern ein 

bisschen „Lagerluft“ schnuppern und sehen, wie ein Lager abläuft 

und was das Leiterteam der Jungwacht Buchrain auf die Beine 

stellt. 

 

Wir freuen uns jetzt schon auf das Sommerlager im nächsten Jahr. 

Wer auch dabei sein will wenn die Jungwacht Buchrain zwei 

unvergessliche Wochen im Sommerlager erlebt, soll sich schon 

mal folgender Termin reservieren:  08.07.2018 - 21.07.2018.  

Denn da gehen wir wieder ins Sommerlager in … 
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Sali metenand 

 

Ich heisse Cedric Keiser und bin 17 

Jahre alt. Momentan besuche ich das 

Kurzzeitgymnasium  Musegg. Neben 

der Jungwacht spiele ich Badminton 

und gehe seit 7 Jahren in den 

Trompetenunterricht. Ich freue mich, 

dass ich der Clairongarde beitreten 

durfte und meine Stärken am Clairon 

zeigen kann. 

 

Ich bin seit 8 Jahren bei der 

Jungwacht dabei und habe viele tolle Momente erlebt. Am 

meisten Spass machte mir das „Brötle“ im Wald und das Erleben 

der Natur.  

 

Leiter bin ich geworden, weil ich gerne mit Kinder in allen 

Alterskategorien umgehe. Ich gebe gerne meine Erfahrungen 

und mein Wissen weiter. Aktuell bin ich Leiter bei der Gruppe 

Schakal. Ich freue mich auch auf  eine tolle Zeit im Leiterteam.  

 

  



11 TRAMPELEXPRESS NOVEMBER 2017 

 

 

Es ist wieder soweit! Um 13:00 Uhr trafen wir uns am Bahnhof 

Bueri. Mit schönem Wetter und Vorfreude im Gepäck machten 

wir uns auf den Weg nach Zug. 

 

Kurze Zeit später waren wir dann schon am Zugersee. Während 

sich die Leiter verkleideten, wurden die Kinder in das Stadtgame 

mit dem Motto «Musik» eingeführt. In einem begrenzten Areal 

gab es dann verschiedenste Posten mit unterschiedlichen 

Musikrichtungen, bei welchen jeweils  zwei bis drei Leiter zu 

ihrer Musik passend bunt und einfallsreich gekleidet waren. An 

jedem Posten wartete eine andere Challenge, wo unterschiedlich 

viele Punkte gewonnen werden konnten. Anschliessend konnte 

jede Gruppe je nach Anzahl Punkte ein Lied auswählen, welches 

dann vor der gesamten Schar im Chor vorgesungen wurde.  

 

Nach einem Zvieri und einem Nachmittag voller Spass und 

Freude war dann auch dieser Scharanlass schonwieder zu Ende 

und wir machten uns auf den Weg zurück nach Hause.  
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Guete Tag  

 

Ich heisse André Trutmann und bin 

17 Jahre alt. Ich bin im 2. Lehrjahr als 

Gebäudetechnikplaner Fachrichtung 

Heizung. 

 

Neben der Jungwacht bin ich sehr an 

American Football interessiert und 

gehe auch gerne Joggen. Inzwischen 

bin ich seit 7 Jahren in der Jungwacht 

Buchrain und habe viel Spannendes 

und lustiges erleben dürfen. Nun 

habe ich die Ehre auch ein Teil der 

Jungwacht als Leiter beizutragen. Ich wollte seit längerer Zeit 

Jungwacht Leiter werden, da ich mich mit Kindern gut verstehe 

und so den Kindern schöne Momente bieten kann.  

 

Nun darf ich Leiter bei der Gruppe Wüstenwolf sein und hoffe, 

dass wir noch einige tolle Gruppenstunden zusammen 

verbringen können.   
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Ende Oktober war es wieder so weit. Wir können stolz auf eine 

erfolgreiche Chilbi zurückschauen. 

 

Zahlreiche Besucher von klein bis gross, intern und extern, 

bewiesen mal wieder ihr Können beim Harassenklettern. 

Wiederum durften wir Jungwächter einen Stand führen und so 

erfolgreich Werbung für unseren Verein machen. 

 

Wie jedes Jahr war das Nageln ein voller Erfolg. Mit ein bisschen 

Glück konnte man einen von 10 super Preisen bei unserer selbst 

gebastelten Landschaft gewinnen. Die Besucher waren sehr 

treffsicher. Das Interesse war sehr gross und wir konnten die 

Preise an zehn glückliche Sieger übergeben. 

 

Am Sonntagnachmittag planten wir mit dem Blauring-Buchrain 

einen Spielenachmittag. Trotz schlechtem Wetter gab es viele 

Teilnehmer mit denen wir Spiel und Spass hatten. 

 

Wir bedanken uns herzlich im Namen der ganzen Jungwacht 

Buchrain bei allen Sponsoren, die uns das ermöglicht haben, ohne 

deren Hilfe hätten wir nicht so tolle Preise anbieten können. Wer 

das ist, findet ihr auf der nächsten Seite. Auch ein Dankeschön an 

den STV für die ganze Organisation der Chilbi. 

 

Danke für ihren Besuch an unserem Chilbi Stand und bis zum 

nächsten Jahr. 
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Vielen Dank für die Unterstützung an der Chilbi  
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ACHTUNG! ACHTUNG! 

 

Seit kurzem haben wir neue Caps im Angebot. Diese sind neu in 

Grau und haben ein neues Design. Zudem gibt es neu auch eine 

Jungwacht Bueri Stoffrucksack im Shop, welcher sich super für die 

Gruppenstunden oder sonst für die Freizeit eignet. Natürlich 

haben wir auch die bisherigen Artikel weiterhin im Shop. 

 

Informationen zu den Priesen findest du im Trampelexpress unter 

„Jungwacht-Bueri Fanshop“ oder auf www.jungwacht-bueri.ch.  

 

Interesse an einem Artikel? 

 

Bestellungen können direkt bei Manuel Burri oder via Mail an 

mb17@gmx.ch bestellt werden. 

  

http://www.jungwacht-bueri.ch/
mailto:mb17@gmx.ch
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Am 4. November fand der alljährliche Aufnahmegottesdienst der 

Jungwacht und Blauring Bueri in der Kirche St. Agatha statt. Neben 

der gesamten Gruppe Komodowaran wurden ebenfalls ein paar 

ältere Jungs aus anderen Gruppen in die Jungwacht 

aufgenommen. 

 

Insgesamt konnten wir dieses Jahr 16 neue Jungwächter in unsere 

Schar aufnehmen. Dies sind: 

  

• Luis Backer 

• Jannik Bazzani 

• Marc Fischli 

• Luca Keiser 

• Diego Kunz 

• Simon Leo 

• Morris Luternauer 

• Elias Pfenniger 

• Noah Sanders 

• Jonah Urbe 

• Levin Berger 

• Jan Steinmann 

• Antonio Marino 

• Jonathan Hauser 

• Justin Lushtaku 

• Oliver Varga 

  

 

Traditionsgemäss bekamen alle eine Urkunde und einen Feuerstein 

als Aufnahmegeschenk. 

Wir freuen uns sehr, dass wir jedes Jahr viele neue Gesichter in 

unserer Schar begrüssen dürfen, und wünschen euch eine 

erfolgreiche Zeit als Jungwächter!  
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Im Jahre 2006 machten die Kanalratten wieder einmal Stress. 

Vom Motto inspiriert haben wir hinterrücks ein Spiel der Leiter 

manipuliert. 

In Ir(r)land, da geschieht sicherlich allerhand, wir realisierten nicht 

das man da wohl etwas falsch verstand. 

Die Aufgabe des „Hippigspängstli“ bestand Aufgaben zu erfüllen 

und dies unerkannt. 

So wollten wir beweisen, dass es nicht so schwer ist das Volleyfeld 

niederzureissen. 

Die Begeisterung der Leiter hielt sich in Grenzen und so mussten wir 

leben mit den Konsequenzen. 

Doch wir wären nicht wir wären wir nicht stur wie ein Stier. 

Kaum war die nächste Aufgabe ausgesprochen, sind wir gemeinsam 

aufgebrochen 

und haben gestapelt Tisch auf Bank was den Leitern etwas stank. 

Für die Aktion gab es lediglich Hohn daraus folgte eine weitere 

Trotzreaktion. 

Mitten in der Nacht sind wir aufgewacht und haben uns aufgemacht 

zur nächsten Schlacht. Die Reise ging zum Küchenbau wo die Leiter 

Tagten und wir es wagten die Fahnen abzuhaken. 

Am Morgen danach da sprach der höchste Leiter, so geht’s jetzt 

nicht mehr weiter. 

Strafe muss nun sein und wir schicken einen von euch jetzt Heim! 

Nun endlich haben wir verstanden, dass wir mit unseren Bitten 

stranden. 

Kein Erbarmen erfuhr unser Kamerad und so schritten die Leiter zur 

Tat. 

Die Tasche würde bald verfrachtet was wir nicht für richtig 

erachteten. 

So entschieden wir es ist noch nicht zu spät und zollten unserem 

Kameraden Solidarität. 
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So verschwanden die zehn andern um ihr Gepäck zu fassen um das 

Lager mit ihrem Freund zu verlassen. 

Das Lager so um einen Drittel reduziert haben die Leiter nun 

kapituliert. 

Als Team bestanden die heikle Lage rissen wir uns zusammen für 

die letzten Tage. 

Und die Moral von der Geschicht? Steh zu deinen Freunden und 

verrat sie nicht! 
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Am 9. September fand der nationale Jublatag statt. Der Jublatag 

wurde dieses Jahr erstmals durchgeführt. Ziel des Jublatages war es, 

die Jungwacht und Blauring bekannter zu machen und ein 

Programm für die Öffentlichkeit anzubieten. 

 

 
 

Auch wir haben am Jublatag mitgemacht und im Dorfschulhausplatz 

in Buchrain verschiedene Posten betrieben, welche die Kinder 

und/oder die Eltern besuchen konnten. Die Posten bestanden aus 

typischen Jublaspiele, Pfeilbogen basteln und anschliessendes 

Zielschiessen, Schlangenbrot machen über dem Feuer und noch 

vieles mehr. Ebenfalls hatten alle Anwesenden die Möglichkeit ein 

Spatz-Zelt oder ein Berliener-Zelt zu betrachten und sich ein Bild zu 

machen, wie wir in den Lagern übernachten. Man konnte auch 

einfach bei Kaffee und Kuchen ein bisschen miteinander quatschen 

und den Tag geniessen. 
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Trotz des schlechten Wetters war es schön zu sehen, wie viele 

Kinder und Eltern uns besucht haben. Wir möchten allen 

Anwesenden danken und hoffen, dass uns im nächsten Jahr wieder 

so viele Besucher am Jublatag mit ihrer Anwesenheit und Motivation 

beehren. 
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This year, Canada is celebrating its 150th birthday. And I’m here. 

Even though Canada is a very young country, there is a lot to see.  

 

On one hand, there is the nature. Lush forests with the biggest trees 

in the world or national parks like Pacific Rim, where you can see the 

whole power and beauty of the pacific. In Canada you can 

experience nearly untouched nature, which is a big difference to 

Switzerland.  

 

On the other hand, there are also very big modern cities like 

Vancouver. Vancouver is located on the west coast of Canada, near 

to the border of the USA. Its high contemporary buildings totally 

contrast with the surrounding nature and it’s a perfect match.  This 

makes Vancouver a beautiful place. 

 

I am in Vancouver to improve my English, which is a good 

opportunity since I am in my gap year between gymnasium and 

university. This is something I’d suggest everyone take. So you’d be 

able to improve your English and get to know more of the world at 

the same time. Even if you only go for two months like me. 

 

I‘ll be back in Switzerland in December. Until then Sascha Steffen is 

representing me as the Scharleiter. As I am hearing, he does a good 

job. Even though I love Canada, I am looking forward to coming 

back to Switzerland (especially because of the food). 

 

Best regards, 

Jan Schilter 
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Und jetzt nochmal für alle, die mit der englischen Sprache nicht so 

gewandt sind: 

 

In diesem Jahr feiert Kanada seinen 150. Geburtstag. Und ich bin 

hier. Obwohl Kanada ein sehr junges Land ist, gibt es viel zu sehen.  

 

Auf der einen Seite die Natur. Üppige Wälder mit den größten 

Bäumen der Welt oder Nationalparks wie Pacific Rim, wo man die 

ganze Kraft und Schönheit des Pazifiks sehen kann. In Kanada kann 

man fast unberührte Natur erleben, was einen grossen Unterschied 

zur Schweiz ausmacht.  

 

Andererseits gibt es aber auch sehr große moderne Städte wie 

Vancouver. Vancouver liegt an der Westküste Kanadas, nahe der 

Grenze zu den USA. Die hohen, zeitgenössischen Gebäude stehen 

in völligem Kontrast zur umgebenden Natur und passen perfekt 

zusammen. Das macht Vancouver zu einem wunderschönen Ort. 

 

Ich bin in Vancouver, um mein Englisch zu verbessern, was eine 

gute Gelegenheit ist, da ich mich in meinem Zwischenjahr zwischen 

Gymnasium und Universität befinde. Das ist etwas, was ich jedem 

empfehlen würde. So kannst du dein Englisch verbessern und 

gleichzeitig die Welt besser kennenlernen. Auch wenn du nur für 

zwei Monate gehst, so wie ich. 

 

Ich bin im Dezember wieder in der Schweiz. Bis dahin vertritt mich 

Sascha Steffen als Scharleiter. Wie ich höre, leistet er gute Arbeit. 

Auch wenn ich Kanada liebe, freue ich mich darauf, wieder in die 

Schweiz zu kommen (besonders wegen des Essens). 

 

Freundliche Grüsse 

Jan Schilter 
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Pacific Rim, Vancouver Island, British Columbia, Canada 
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Und so geht's: 

 

Acht Leute wollen über den Fluss: die Mutter mit zwei Töchtern, der 

Vater mit zwei Söhnen und der Polizist mit einer Gefangenen. 

 

Allerdings gibt es bestimmte Regeln: 

  

 Auf das Floß dürfen maximal zwei Personen. 

 Der Papa darf nicht mit einer Tochter ohne Anwesenheit der 

Mutter sein. 

 Die Mama darf nicht mit einem Sohn ohne Anwesenheit des 

Papas sein. 

 Die Gefangene darf mit keinem Familienmitglied alleine sein. 

 Nur der Polizist und die Eltern können das Floß bedienen. 

 
 

Wer die richtige Lösung hat, kann diese bis am 15.12.2017 per Mail 

an noah.stadelmann@bluewin.ch send.  

 

Zu gewinnen gibt es ein Sommerspiel Set mit verschiedenen 

Spielen.  

mailto:noah.stadelmann@bluewin.ch
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Treffen der Jungwächter 

  

Motto des Tages: Jeder muss eine gute Tat vollbringen. 

Abends treffen sich alle wieder und erzählen ihr guten Taten. Nur 

Klein-Fritzchen fehlt noch. Endlich kommt er. Total zerzaust, 

zerkratzt und seine Sachen sind zerrissen.  

Sagt der Jungwachtleiter: "Na Fritzchen, was hast du heute für eine 

gute Tat vollbracht?" 

 

Sagt Fritzchen: "Ich hab einer alten Oma über die Strasse geholfen." 

 

Jungwachtleiter: "Das ist ja prima, aber warum bist du so zerkratzt?" 

 

 Fritzchen: "Die Alte wollte nicht..." 
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Die neusten Infos zur nächsten Gruppenstunde, Bilder von den 

letzten Scharanlässen, wie auch die Daten der anstehenden Events 

sind auf der Website zu finden. Damit die Eltern und Verwandten 

wissen, was die Jungs im Sommerlager eindrückliches und 

lehrreiches erleben, werden während dem aktuellen Sola Eindrücke 

vom jeweiligen Tag geteilt. Ebenfalls gibt es einen kleinen 

Jungwacht Bueri Fanshop, über welchen Jungwacht-Pullover, T-

Shirts, Caps oder Stoffsäcke gekauft werden können. Fragen oder 

Anregungen kann man über das "Kontaktformular" an unsere 

Scharleitung senden. Falls Du und deine Kollegen schon in der 

ersten Klasse oder älter seid und auch in die Jungwacht kommen 

möchtet, könnt Ihr euch über "Mitglied werden" anmelden und Ihr 

hört schnellstmöglich von uns. 

 

Am besten schaust Du gleich selber vorbei: 

www.jungwacht-bueri.ch. 

 

 
  

http://www.jungwacht-bueri.ch/
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Artikel Preis Menge/Grösse 

Baseball-Cap 20.00 Sfr.  

Poloshirt 

Gr. 140/152 

Gr, S/M/L/XL 

35.00 Sfr. 

 

Pullover 

Gr. 128/140/152 
45.00 Sfr. 

 

Pullover 

Gr. S/M/L/XL 
60.00 Sfr. 

  

Snapback-Cap 

(NEW) 
20.00 Sfr. 

 

Stoffsack (NEW) 12.00 Sfr.  

Vorname: ____________________________ 

Name : ____________________________ 

Adresse: ____________________________ 

Telefon: ____________________________ 

Manuel Burri 

Dorfhalde 17 

6033 Buchrain 

mb17@gmx.ch 

 

 

Oder auch unter http://www.jungwacht-bueri.ch/shop.html  

bestellbar. 

http://www.jungwacht-bueri.ch/shop.html
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Jungwachtliteratur im Internet 
 

Jungwacht Bueri www.jungwacht-bueri.ch 

Blauring Buttisholz www.blabu.ch 

Blauring Ebikon www.blauringebikon.ch 

ZENSUR   ZENSUR   ZENSUR   ZENSUR   ZENSUR   ZENSUR 

Jubla Luzern  www.jublaluzern.ch 

Trekking Shop www.haik.ch  

Monster-Guugger Bueri www.monsterguugger.ch  

Schweizerfleisch www.schweizerfleisch.ch 

Cool & Clean www.coolandclean.ch  

Blauring Buchrain www.blauringbueri.ch  

Voila Suchtprävention www.voilaluzern.ch 

Jungwacht Horw www.jungwachthorw.ch  

http://www.jungwacht-bueri.ch/
http://www.blabu.ch/
http://www.blauringebikon.ch/
http://www.jublaluzern.ch/
http://www.haik.ch/
http://www.monsterguugger.ch/
http://www.schweizerfleisch.ch/
http://www.coolandclean.ch/
http://www.blauringbueri.ch/
http://www.voilaluzern.ch/
http://www.jungwachthorw.ch/
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JUNGWACHT BUERI LEITERTEAM 30 

 

 

Gruppe Leiter 

Wüeschtewölf Ueli Röösli 
Lars Hadorn 
André Trutmann 

Komodovaran Valentin Koch 
Ivo Bannwart 
Erich Barmettler 

Schakal Manuel Burri 
Patrick Schmid 
Cedric Keiser 

Gorilla Yanik Burch 
Colin Trtmann 
Jan Schilter 
Simon Grimm 

Raptor Sebastian Thalmann 
Marco Hunziker 
Nico Bachmann 

Bartgeier Sascha Steffen 
Lorenz Portmann 
Michael Jossi 
Dominik Schumacher 

Mantarochen Luca Renggli 
Fabio Betschen 

Löi Fabian Rölli 
Eric Häller 
Raphael Jossi 

Oktopus Adrian Grisiger 
Yannick Deicher 
Alexander Gisler 

Schwärtfesch Noah Stadelmann 
Martin Wick 
Alexis Voutopoulos 

 

KONTAKT: WWW.JUNGWACHT-BUERI.CH 

http://www.jungwacht-bueri.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Jungwacht Bueri: 

„Zum Geniessen schön!“ 
www.jungwacht-bueri.ch 


