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Lagermotto 
Das Lager 2018 stand ganz unter dem Motto „Schwizerrais“. Schon früh wurde Andelfingen im Kanton 

Zürich als passender Lagerort ins Auge gefasst. Der Ort in der Nordostschweiz direkt an der Thur bot 

gute Voraussetzungen um die Schweiz in all ihren Facetten zu erkundigen. Vom frühmorgendlichen 

Erwachen durchs „Vogellisi“, über die mit Schweizerkreuzen bemalten Wangen und der Schweige-

Toblerone, bis zu diversen Aktivitäten war das ganze Lager aufs Motto abgestimmt. Die Leiter scheuten 

auch dieses Jahr keine Mühe bei der Vorbereitung und stellten kreative Aktivitäten auf die Beine. Dazu 

mehr auf den folgenden Seiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebstein 

Andelfingen 
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Witzkiste  

 Was ist bunt und rennt über den Tisch? ein Fluchtsalat! 

 

 

 Ein Känguru hüpft durch die australische Steppe.  

Da schaut ein kleiner Pinguin aus dem Beutel wischt sich den Schweiss ab und sagt:  

„Puh, so ein blöder Schüleraustausch!“ 

 

 

 Treffen sich zwei Mäusekinder und plaudern.  

Auf einmal fliegt eine Fledermaus vorbei.  

Da sagt die eine Maus zur anderen: «Wenn 

ich gross bin, werde ich auch Pilot!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Christian, du hast dieselben 10 Fehler im Diktat wie dein Tischnachbar.  

Wie erklärt sich das wohl?“  

„Ganz einfach. Wir haben die gleiche Lehrerin!“ 

 

 

 Fritzchen wird vorm Ertrinken aus dem See gerettet.  

Fragt ihn ein Polizist: "Warum bist du denn nicht geschwommen? 

Antwortet der: "Weil doch da schwimmen verboten steht“. 

 

 

 Laurenz fragt seine Freundin: "Warum haben manche Pferde blaue Augen?" 

"Damit sie sich besser in Pflaumenbäumen verstecken können!" antwortet sie. 

"Wie kommst du darauf? Ich hab noch nie ein Pferd im Pflaumenbaum gesehen." 

"Na, da siehst du mal, wie gut sie sich tarnen können!"  
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Rätselecke 
 

 

 

 

 

 

 

Lösung: 
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Tagesberichte 
Donnerstag, 10. Mai 2018 

Wir besammelten uns am Morgen um 8.45 Uhr auf dem Progyplatz. Gegen 09.00 Uhr begann unsere 

Reise in Richtung Andelfingen im Kanton Zürich.  

Die Kinder bekamen im Bus ein weisses Kreuz auf rotem Untergrund auf die Wangen gemalt, da unser 

diesjähriges Motto: „Schwizerrais“ war. Nach der Abreise und dem Bemalen der Wangen, gab es ein 

Vor-Lager Quiz für die Kinder. Unsere Leiter wollten die junge Turnerschar auf das diesjährige Lager 

vorbereiten. Es gelang gekonnt und die Turner und Turnerinnen wurden in eine Linke und Rechte Partei 

eingeteilt. Jeder Partei wurden Fragen gestellt, wie z.B. Wer sei der älteste oder die älteste Leiter/ 

Leiterin? An dieser Car-Fahrt konnten sich alle erfreuen. 
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Nach Ankunft an unserem Lagerort wurden die Zimmer bezogen. Keine 2 Stunden später gab es ein 

feines Mittagessen, Spaghetti mit Bolognese oder Tomatensauce und Käse. Die schweigende Toblerone 

begleitete uns, um den Lärmpegel ein wenig in Schach zu halten.  

Die Kinder konnten nach Abwasch und Ruhephase um 14.00 Uhr in den Nachmittag starten. Die 

Tagesverantwortlichen, Salome Graf, Sara Bayerl und Saskia Rohner, hatten einen Postenlauf 

organisiert. Die Kinder wurden dem Alter gemäss in Gruppen eingeteilt und konnten sich einen 

Gruppennamen ausdenken. Bei diesen Posten konnten bereits Punkte für die Lagermeisterschaft 

gesammelt werden. Es waren Posten wie; Wasser schöpfen, Was esse ich und Was rieche ich?, 

Kantönligeist und noch viele mehr.  
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Um 18.30 Uhr begaben wir uns mit der schweigenden 

Toblerone zu Tisch. Dank dieser, war es jeweils sofort 

mucks Mäuschen Still im Speisesaal, da alle Kinder- und 

Leiteraugen auf die Schokolade gerichtet waren. 

 

Die abendlichen Lageraktivitäten wurden mit einem 

kleinen Film, den wir an einem der Posten am 

Nachmittag drehen konnten, angestimmt. Jede Gruppe 

hatte am Nachmittag die Aufgabe eine „Zwillingsrolle“ 

(Bürzelbaum zu zweit) zu machen und die Beste zu filmen. 

Eine Jury, bestehend aus drei Fachpersonen, durfte dann 

die „Zwillingsrolle“ bewerten und die Punkte zählten 

ebenfalls zur Lagermeisterschaft.  

 

Mit einer sehr grosszügigen Spende von Magenbrot Rohner aus Rebstein, nämlich glustigem Magenbrot, 

konnten wir in den lustigen Film „Mein Name ist Eugen“ starten.  

Danach galt es, die Zähne zu putzen und schon war es Schlafenszeit. In diesem Sinne: „Guati Nacht!“ 
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Freitag, 11. Mai 2018 

War das Aufstehen heute ein Krampf. Gestern wurde es doch recht spät bei den vielen Dingen, die man 

im Bett noch besprechen musste. Und so sah man heute Morgen das eine oder andere kleine Äuglein. 

Aber nach dem Frühstück gings gestärkt und wach in die Turnhalle. Dort haben die grossen und 

mittleren Kinder für das Jugendturnfest trainiert, während die kleinen Jugis fleissig tanzen geübt haben 

für die Disco. Auch das GETU hat sich im Training verausgabt. 

Doch zum Glück hatte unser super Küchenteam alles im Griff und wartete mit der nächsten Stärkung 

schon auf uns. Einfach lecker . 

Am Nachmittag haben wir unsere trendigen TVR-Sonnenbrillen angezogen und die Sterne des Walliser 

Wappens wieder einsammeln. Ein Dieb hatte sie gestohlen und rund um die Thur verteilt. Je schneller 

und kreativer die Sterne eingesammelt wurden, desto mehr Punkte gab’s für die Lagermeisterschaft. Mit 

dieser kurzen Wanderung durchs Grüne konnten wir die Sonne geniessen. Bei der Znüni-Stelle begann 

dann der 1. Teil der, von den Kindern ersehnte, Leitertaufe. Sara und Maria durften Fragen beantworten 

und entsprechend der Antwort in den eiskalten Fluss baden gehen. Auch ein Tanz um den Feuergott zu 

beschwören blieb nicht aus. 

Der Tag wurde mit einem fröhlichen Jassabend beendet. Egal ob bei Tschau Sepp, Glücksjass oder 

Gamschen, die Kinder hatten Spass sich gegenseitig herauszufordern. Müde, zufrieden und vollgegessen 

gings ins Bett und heute fielen die Augen in kürzester Zeit zu. 

 

  



Jugilager 2018 - Schwizerrais  8 

Samstag, 12. Mai 2018 

„Vogellisi“ dröhnt es aus den Boxen. Es ist Zeit in einen neuen, erlebnisreichen Jugilagertag zu starten. 

Ob die Kinder mit ihren verschlafenen Äugelein das Schlemmerbuffet wirklich finden werden? Stärken 

für den sonnigen und abwechslungsreichen Tag ist nämlich angesagt. Vom frischgepressten Orangensaft 

bis zur selbstgekauften Konfitüre, es blieben keine Wünsche offen. 

Pünktlich wie eine Schweizer Taschenuhr startete das Einturnprogramm um neun Uhr mit 

„Karrierenfangis“. Sich vom Büezer via Polier bis zum Chef hochzuarbeiten, war ein langer und steiniger 

Weg. Diesen meisterten viele unserer jungen Turntalente mit Bravour und konnten sich schnell in die 

Chefetage hocharbeiten. Bei strahlendem Sonnenschein durften die mittleren und grossen Turnerinnen 

und Turner, Intercross und Rugby Wettkampfmässig trainieren, da wir am 15.9.18 am Jugendturnfest 

teilnehmen werden. Es war „Hammo“.Unsere jüngsten Lagerteilnehmer wurden derweil an mehreren 

Kletterposten auf Herz und Niere geprüft. Ganz klar zu sehen war, dass der Mensch vom Affen 

abstammen muss. Die Getu-Turnerinnen und Turner bereiteten sich derweil akribisch auf Ihre 

Wettkampfsaison vor. 
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Das „Zürigschnätzlets mit Rösti“ passte nicht nur ausgezeichnet zu unserem Lagermotto, sondern 

schmeckte auch allen Anwesenden sehr. Mit einem kräftigen Applaus wurde Manuela für das 

sensationell, ausgezeichnete, hervorragend, überragende Essen gedankt. Ebenfalls wurde Benno Keel 

für das hervorragende Salatschnippseln applaudiert. Am Nachmittag lernten die Kinder Andelfingen 

besser kennen. An verschiedenen Stationen durften die einzelnen Gruppen Aufgaben wie Lied gurgeln, 

Schätzfragen über Andelfingen beantworten, Pfeil und Bogen basteln und schiessen oder Gegenstände 

erfühlen, erledigen.  
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Nach der erfrischenden Dusche gingen zum Znacht über.  

Um Punkt acht Uhr trafen wir uns voll gestylt zum zweiten Teil der Leitertaufe. Maria und Sara 

meisterten die Herausforderungen bravourös und konnten somit als neue Leiter aufgenommen werden.  

Das letzte Überraschungsspiel, das zu der Lagermeisterschaft zählt, wurde gespielt. Die Jury, bestehend 

aus Susanne Kunz (Saskia), Jonny Fischer (Benno) und Christa Rigozzi (Salome) bewerteten die 

Tanzeinlagen akribisch und mit geschultem Blick. Nicht jeder konnte die geäusserte Kritik verstehen 

oder nachvollziehen. Die zum Teil wirren Aussagen von Jonny Fischer und die darauffolgenden 

Bewertungen waren auch für manch einen Zuschauer nicht wirklich erklärbar. Aber der Spass stand 

dabei natürlich im Vordergrund (und die Punkte für die Lagermeisterschaft). 

Als Highlight des Abends folgte im Anschluss die lang ersehnte Lagerdisco. Es gab kein Halten mehr. So 

wurde eine Polonaise quer durchs Lagerhaus gezogen und sogar die Bobfahrer kamen zum Einsatz. Der 

am Morgen gelernte Teamaerobic-Tanz war ein weiterer Augenschmaus, welchen es in der legendären 

Lagerdisco zu sehen gab. Müde und ausgepowert fielen die Kinder am Ende des Abends ins Bett. Die 

Augen wurden geschlossen und es war wohl schon lange nicht mehr so ruhig in den Massenschlägen. 

 

Sonntag, 13. Mai2018 

„Im Örgelihuus“ ertönte es in den Gängen. Die Kinder und Leiter waren sofort hellwach, roch es doch 

schon nach feinem, frischem Zopf aus dem Speisesaal. Doch zuerst mussten alle herumliegenden 

Kleider, wieder ins richtige Gepäck gestopft werden. Die zweite Monsteraufgabe besteht dann jeweils 

darin, den Schlafsack in die, über das Lager geschrumpfte, Schlafsackhülle zu packen. Die Leiter nehmen 

sich nun für nächstes Jahr vor, mit den Kindern einen „Schlafsack-Einpackkurs“ zu veranstalten. Nach 

dem Zmorge, verkündeten die Leiter die Rangierung der Lagermeisterschaft. Weil sich die Turnerinnen 

und Turner so sehr um Punkte bemüht haben, gab es für alle ein feines Gummibärlisäckli.  

Zuerst die Arbeit dann das Vergnügen, so geht es manchmal auch im Lager. Das Getu übte nochmals 

fleissig für die Schaukelringnummer fürs JTF. Die Jugikids übten für das Jugendturnfest die Disziplinen 

„Intercross“ und „Rugbyball“. Aber weil alle so super mitmachten, ging‘s schnell zum Vergnügen. Die 

kleineren Kinder durften sich bei diversen Spielen austoben und wollten unzählige Geschichten von „Ich 

und meine Schwester Klara“ vorgelesen bekommen. Die Grossen powerten sich nochmals so richtig 

beim „Mattentisch“ aus. Die Hot-Dogs zum Mittagessen wurden dann mit einem weinenden und einem 

lachenden Auge in Empfang genommen. Hiess es doch nach dem Mittagessen von Andelfingen und dem 

Jugilager 2018 Abschied zu nehmen und sich mit dem Car auf die Heimreise zu begeben. Glücklich und 

müde von den vielen Erlebnissen der gemeinsamen Schweizerreise, wurden gegen 15.00 Uhr alle auf 

dem Progyplatz in Empfang genommen.   
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Gruppen der 

Lagermeisterschaft 
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Weitere Fotos und den Jugilagerfilm 2018 findest du unter  
www.tv-rebstein.ch . Viele weitere News vom TV Rebstein gibt’s auch 
im Facebook.  
 
Gib uns ein    
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Lustiges aus dem 

Lageralltag 
 Als Lager-Motto Einstieg konnten die Gruppen in „Linke-Car-Baggen-Seite“ gegen Gruppe 

„Rechte-Car-Baggen-Seite“ kämpfen. Zum Glück entdeckte eine aufmerksame Mutter noch die 

auf dem Progyplatz stehen gelassene Tasche. Gianna hätte umsonst Schminke und Sonnenbrillen 

für den Motto-Lagereinstieg besorgt. 

 Leiter Adesch war ab der Schätzfrage „Wer ist der älteste Leiter des Lagers“ gar nicht erfreut. Vor 

allem als die Wahl der Kinder eindeutig auf ihn fiel. 

 Sandra hat mit den Gruppen versucht die Thur zu überwinden. Leider haben es die Matrosen 

dabei verpasst, die Finger rechtzeitig unter dem Ruder hervor zu ziehen. Die Matrosen waren 

jedoch tapfer und konnten trotz Verletzungen, weiter das Boot durch den Parcour führen. 

 Die Mädchen klein mussten am Freitag nach der Wanderung duschen. Nach einer Weile war die 

ganze Umkleidekabine voller Dampf und die Sicht gleich Null. Wer hat da wohl am heissesten 

geduscht? 

 Ramona, die im normalen Leben als Lehrerin tätig ist, hat die Schnitzeljagd zusammengestellt. 

Leider gingen dabei nicht nur die Walliser Sterne, sondern auch die deutsche Rechtschreibung 

verloren.  

 Valentin hat den ganzen Morgen mit seinen Turnschuhen fleissig mitgeturnt. Am Ende kam er zu 

den Leitern er habe da etwas „grüüsiges“ in den Schuhen. Bei genauerem Betrachten konnte der 

Eindringling ermittelt werden. Ein plattgestampftes Gummifröschchen verklebte den ganzen 

Turnschuh. 

 Prinzessin Leticia und Herzogin Tamia konnten sich mit dem Pöbel nicht abfinden. Ein Ausflug zu 

Fusse ist des Ranges nicht würdig. Jegliche Teilnahme am Programm wurde mit Stillschweigen 

bekundet. 

 Bei der Wanderung wurden diverse Allergien auf Blattgrün festgestellt. Der Weg durch die Wiese 

wurde begleitet von: „Da biiist, da kratzt!“ Alina stellte trocken fest: „Da sind halt die Kinder ohni 

Wandererfahrig.“ 
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 Leiter Adesch sass auf der Wanderung auf einer Bank und sprang erschrocken hoch. „Es het mi 

öppis gstoche.“ Bei genauem Betrachten wurden Brennnesseln unter der Bank festgestellt. Leiter 

Dave eilte zur Hilfe. Mit einer Serviette riss er die Störenfriede aus und rettete somit die Jungfrau 

in Nöten. 

 Vogelinvasion in Andelfingen. Zuerst hat sich ein Vogel in unsere Unterkunft verirrt und später 

hat es auch noch in der Turnhalle gezwitschert und geflattert. Was ist bloss los mit diesen Vögeln 

hier? 

 Käshörnli haben nicht aller Kinder gerne. Amelie hat deshalb die Initiative ergriffen und anstelle 

von Käshörnli, Hörnli mit Reibkäse gegessen. 

 Nach Angaben des Abwarts sollte mit dem Turnhallenschlüssel auch der Aussengeräteraum der 

Sekundarschule aufgeschlossen werden können. Dem war allerdings nicht so. Also mussten die 

Leiter leicht improvisieren und übten Kugelstosen mit Steinen aus dem Schulgarten. 

 Jugilager-Bajazzos: Während dem Duschen sangen die Leiter aus voller Kehle und stimmten sich 

auf die geplante Schweizer-Disco ein. Die Jugikinder vor der Tür genossen die Klänge und 

staunten über das vielseitige Repertoire der Leiter. 

 Diverse Leiterdamen mussten ihre Gelenke nach dem Postenlauf im Dorf mit einer Yogastunde 

wieder ausrichten, um die frische fürs Abendprogramm wiederzuerlangen. 
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Lagerfestessen 
 

 

Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

Zmorge  

Cornflakes 
Brot mit Confi, 

Nutella und Butter 
Zweierlei-Joghurt 

Cornflakes 
Brot mit Confi, 

Nutella und Butter 
Zweierlei-Joghurt 

Cornflakes 
Zopf mit Confi, 

Nutella und Butter 
Zweierlei-Joghurt 

Znüni 
Schoggi mit Brot 

Apfelschnitze 
Schoggi mit Brot 

Apfelschnitze 
Schoggi mit Brot 

Apfelschnitze 
Schoggi mit Zopf 

Apfelschnitze 

Zmittag 

Salat 
Spaghetti 

Bolognaise und 
Napoli 

Salat 
Brätkügeli in 

Rahmsauce mit 
Reis 

Salat 
Pouletgschnetzletes 

Zürcher Art und 
Rösti 

Wienerli mit Zopf 
und Brot 

Zvieri 
Schoggi mit Brot 

Apfelschnitze 
Geburtstagskuchen 

Apfelschnitze 
Schoggi mit Brot 

Apfelschnitze 
 

Znacht 

Salat 
Pouletschnitzel 

mit Bratkartoffeln 
Magenbrot 

Salat 
Heisser Fleischkäse 
mit Pommes Frites 

Salat 
Käshörnli mit 

Apfelmus 
Disco-Muffin 
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Sponsoren 
Herzlichen Dank an alle unsere Sponsoren. Ohne euch, wäre unser Lager nur halb so schön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls ein riesiges Dankeschön an alle Leiter (denn ohne euch, fände das 

Lager gar nicht statt). 

https://magenbrotrohner.ch/

