
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Begrüssung, Rückblick und Danke  

 
 
Liebe Jungschärler, liebe Eltern, liebes Team und liebe Freunde der Pyr 

  
  
Mit einem weinenden und lachenden Auge schauen wir auf das Jahr 2020 
zurück. Das Jahr war geprägt durch viel Planungsunsicherheiten und dem 
Willen zu trotzen. Wir haben die Situation so angenommen wie sie war und 
probierten jederzeit das Beste daraus zu machen.  
 
Das Jahr durften wir mit einem tollen Jahresstart in der EMK Bottenwil 
beginnen. Wir haben uns mit den Pyrlern und den Jahresstartteilnehmer auf 
eine Reise durch die Kontinente aufgemacht. Die vielen Gäste motivieren uns 
als Leiterteam zu Beginn des Jungschijahres immer wieder. Zu diesem 
Zeitpunkt war Corona noch weit entfernt und liess uns sogar zu einem Witz 
hinreissen über die „Asiatische Grippe“. 
 
Bereits am Planungshöck für den dritten Jungscharevent mussten wir uns 
Gedanken machen, ob wir den Nachmittag durchführen konnten.  Wir wussten, 
die Teilnehmer sind motiviert. Am 23. März sah die Situation ganz anders aus, 
der Verband JEMK untersagte uns jegliche Aktivitäten bis und mit den 
Pfingsten. Also Pfila adieu….  
 
Auch wir mussten uns neue Möglichkeiten des Austausches überlegen. In der 
Geschichte der Pyr, wurde zwangsläufig der erste virtuelle Höck durchgeführt. 
Klar war jederzeit, dass diese neue Technik einen physischen Höck nie 
ersetzen kann. Wir als Pyr beschlossen, mit schwerem Herzen, alle Termine 
bis zu den Sommerferien vorsichtshalber abzusagen. Die Hoffnung war da, 
falls sich die Situation um Corona verbessern würde, relativ spontan die 
Samstagstreffen wieder durchzuführen.  
 
Die Aufhebung des Lockdowns und die sinkenden Fallzahlen ermöglichten uns  
doch noch zwei Jungscharnachmittage vor dem SOLA einzuschieben. Der 
grosse Andrang zeigte uns, dass auch die Jungschärler das starke Verlangen 
nach Jungschar hatten. Das ganze Leiterteam war glücklich, ein Stück 
Normalität zu erlangen. Nicht ohne Grund hiess die geplante Uebung 
Käferfest. Trotz den nötigen Hygienevorschriften und auferlegten 
Abstandsregeln wurde es ein tolles Fest.  
 
Die Vorbereitungen fürs SOLA waren wegen der ungewissen Situation sehr 
schwierig, es war herausfordernd eine gute und aufwändige Planung mit dem 
Leiterteam zu erarbeiten, im Wissen, dass es nicht sicher ist, ob wir überhaupt 
das SOLA durchführen konnten.  



 
Die jungscharfreie Zeit war ungewohnt für alle. Das Erleben eines 
Pfingstwochenendes zu Hause ohne Pfila, war für mich persönlich gar nicht 
realistisch. War ich doch seit 15 Jahren jedes Pfingstwochenende im Pfila. Die 
Jungschar Pyr liess und lässt sich nämlich auch durch schlechtes Wetter 
dieses Erlebnis nicht entgehen.  
 
Der einzige positive Nebeneffekt war, dass alle Leiter sich bewusst geworden 
sind, wie wichtig die Jungschar für jeden Einzelnen ist.  
 
Um ein unbeschwertes SOLA zu ermöglichen, passten wir unser Konzept an.  
Unser Schutzkonzept basierte auf der Idee, eine möglichst homogene Gruppe 
zu bilden, Wir mieden den Aussenkontakt mit anderen Personen und 
verzichteten zum Beispiel auf einen Badibesuch. Durch diese geschlossene 
Gruppe waren Besuche nicht möglich. Das SOLA war, gerade in diesem Jahr, 
eines der grossen Highlights. Sogar das Nachrichtenmagazin 20-Minuten hat 
über unseren Roadtrip berichtet. Die ausführlichen Berichte findet ihr in dieser 
Broschüre. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei der 
hervorragenden Küchencrew bedanken. Es hat immer vorzüglich geschmeckt.  
Die südamerikanische Küche war ein Erlebnis.  
 
Das zweite Halbjahr durften wir gemeinsam mit der Jungschar Polar beginnen. 
Es ist schön, die Zusammenarbeit mit anderen Jungscharen zu leben. Die 
Hoffnung, die Einschränkungen durch Corona überstanden zu haben keimte in 
uns hoch. Leider kamen statt den gewünschten Lockerungen, nach den 
Herbstferien weitere Verschärfungen. Wir konnten nur noch Jungschar 
machen, wenn die Leiter die vorgeschriebenen Hygienemasken anhatten. 
Schon bald war klar, dass es auch die älteren Teilnehmer betreffen wird. Um 
aus der Not eine Tugend zu machen, wurden wir aktiv. Wir liessen selber 
Jungschar Pyr Masken herstellen. Plötzlich war das Masken tragen auch eine 
Möglichkeit Flagge zu zeigen. Seit die Maskenpflicht sogar die Volksschule 
betrifft, findet man unsere Pyr Masken auch im Schulalltag.  
 
Durch das eher frühe Datum des Jahresschlusses am  5.12.20 konnten wir das 
Jahr wie geplant abschliessen, bevor der Bundesrat wieder alles verbot.  
 
 
Ich möchte mich bei allen Eltern bedanken, dass sie uns ihr Vertrauen in dieser 
schwierigen Zeit geschenkt haben. Das zahlreiche Erscheinen unserer 
Teilnehmer hat uns stets gezeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es war 
uns immer wichtig, dass die Pyrler trotz Einschränkungen Jungschar erleben 
durften. Dies konnten wir nur erreichen durch unser einmaliges Leiterteam, das 
Team war zu jeder Zeit bereit, Veränderungen auch als Chance zu nutzen. 
Jungschar ist nicht nur am Samstagnachmittag und in den Lagerwochen, 
sondern auch ein Teil im täglichen Alltag. Ich danke Euch für jede Minute eures 
Engangement zu Gunsten der Jungschar Pyr. Ich weiss, dass die vielen 



kleinen, aber sehr wichtigen Aufgaben viel Arbeit generieren. Oft sind es die 
unsichtbaren Dinge, welche trotzdem zeitaufwändig sind, Mailversand, 
Homepage, Fotos aussuchen und vieles mehr. 
 
Drei unserer Leiter haben sich, trotz der Pandemie, weitergebildet als 
Gruppenleiter GL. Und erfreulicherweise haben 5 Teilnehmer entschieden, die 
Grundschule GS zu absolvieren. Diese 5 sind seit dem 1.1.2021 zu unserem 
Team gestossen. Aber auch die JS Pyr ist vor Abgängen nicht verschont 
geblieben, zwei Leiter, Lukas Merz und Isabel Fretz werden in Zukunft ihre Zeit 
anders einsetzen und die JS sicher vermissen. Wir danken auch Ihnen für die 
schöne Zeit und wünschen Euch nur das Beste. Auch wenn dieses Jahr nicht 
einfach war, haben wir ein schönes Jungscharjahr erlebt, Wir konnten die 
Unterstützung der Vorstadtkirche im Gebet spüren und die Allgegenwertigkeit 
von Gott erleben, der uns für die nötige Ausdauer und Motivation gestärkt hat.  
 
Ich freue mich, mit Euch allen ein neues Jahr zu beginnen. Wir haben ein 
spannendes Programm zusammengestellt und freuen uns auf jede Jungschi 
Aktivität die wir zusammen durchführen können, egal in welcher Form.  
 
Seit fünfzehn Jahren freue ich mich auf den nun bald stattfindenden 
Geburtstag der Jungschar Pyr. Im August werden wir das 75-jährige 
Bestehen der Pyr feiern. Reserviert Euch heute schon das wichtigste 
Datum im Jahr: 
 
21. August 2021  
 
Weiter freue ich mich auf ein SOLA mit einer Überraschung, welche 
schon bald gelüftet wird.  
 
 
Nun wünsche ich Euch viel Freude beim Durchlesen der Broschüre.  
 
Blick auf, hilf auf! 
 
 
Euer Juice, Cédi 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  



Rückblick Jungscharnachmittage 2020 

Wir blicken auf ein spezielles Jahr 2020 zurück. Trotz vieler Absagen haben 
wir das Beste aus dem Jahr 2020 gemacht.  
 

Jahresstart 15.02.2020  
 
Das Jahr 2020 durften wir mit einem tollen Event in der EMK in Bottenwil 
starten. Gemeinsam mit vielen Eltern durften wir ein unbeschwerter 
Jahresstart erleben. Auch ein Highlight war die Verpflegung, diese durften wir 
direkt vom Grill geniessen. Von klein bis gross freuten wir uns über pulled 
pork Burger.  
Das Abendprogramm genossen viele Freunde der Jungschar sehr 
unbeschwert. Auch die Teilnehmer beteiligten sich aktiv an verschiedenen 
Spielen.  
 

  
 

22.2.2020 s’Bönzlis Jasse  
 
Am ersten richtigen Jungschar Nachmittag im Jahr ging es rund um 
Jasskarten. Wir spielten ein fätziges Nummerngame und genossen das 
wunderbare Wetter.  

  
  



14.3.2020 Löwe und Affe 
 
Ein weiterer Jungscharnachmittag mit Action und Spass im Wald durften wir 
um die Waldhütte Staffelbach erleben. 
 

  
  
 
Dies war unser letzter Nachmittag vor dem Lockdown, es gab eine sehr lange 
Jungschar freie Zeit. Wir Leiter und bestimmt auch alle TN vermissten die 
Jungschargemeinschaft sehr. Auch unser geliebtes Pfingstlager fiel ins 
Wasser wie einige Jungschar Nachmittage. Doch während dem Lockdown 
wurden viele erfinderisch, um die Zeit zu überbrücken. Als wir endlich wieder 
mit dem Programm fortfahren durften, ging es so weiter:  
 
 

13.06.2020 Käferfest  
 
Zum Beginn nach einer längeren Pause starteten wir mit einer tollen Übung. 
Mit farbigen Verkleidungen, Ballone und tollen Fühlern veranstalteten wir ein 
Käferfest. Trotz neuen Vorschriften wie Abstand und Hände desinfizieren 
genossen wir den Nachmittag.  

 



27.06.2020 Jäger gegen Bauern 
 
Ein Nachmittag mit verschiedenen sportlichen Spielen wie auch mit viel 
technischem Bauen war für unsere Teilnehmer geplant. Wir spielten Jäger 
gegen Bauern und hatten jede Menge Spass.  
 

  
 

 
SOLA 2020 Roadtrip  
Nach langem Hin und Her durften wir zum Glück mit unseren Teilnehmern ein 
unvergessliches SOLA erleben. Wir empfehlen Euch auf der Homepage die 
Fotos anzuschauen und die Zeitungsberichte vom 20 Minuten Magazin zu 
lesen, sind in dieser Broschüre abgedruckt.   

 

15.08.2020 Nachmittag mit der Jungschar Polar  

 
Als Überraschung trafen wir uns mit der Jungschar Polar im gleichen 
Spielgebiet. Wir machten ein Nummerngame und einen coolen Bändelikampf.  
So konnten die Teilnehmer miteinander Spass haben und voneinander 
lernen.  
  



29.08.2020 Schatzsuche 
 
Rund um Schatzsuche gestaltete sich dieser Nachmittag. Auch Seile waren 
ein Hauptthema der Übung. Die Seilbahn war das Highlight der Teilnehmer.  

  
 
 
 
 

12.09.2020 Silbermünzen 
 
Nach langer Zeit gossen wir wieder einmal Zinnmünzen. Dies war ein 
Highlight für die Teilnehmer. Auch verschiedene Mini-Spiele bereiteten viel 
Spass. Als Abschluss spielten wir Nummerngame.  
 

  
 
  



24.10.2020 Olympiade 
  
Ende Oktober fand unsere Olympiade statt. Bei der durften sich die Teilnehmer 
aktiv beteiligen und schlussendlich gewann Leonie die Olympiade. Lauter 
Disziplinen fanden statt wie auch ein Glücksrad war Teil der Challenge. Ab 
diesem Datum waren wir Leiter maskiert, um die Vorschriften einzuhalten.   

 
 
 
 

7.11.2020 Die Bremer Stadtmusikanten 
  
Mit den Bremer Stadtmusikanten erlebten wir einen weiteren 
Jungscharnachmittag. Nun sind auch die älteren Teilnehmer maskiert. Um 
unsere Situation etwas zu erleichtern, liessen wir Jungschar Pyr Masken 
herstellen. Wir möchten uns bedanken bei all denen, die etwas Geld dazu 
gesteuert haben. Auch Ballone waren in der Andacht der Kleinen ein Thema 
welches vielen Freude bereitete.  

 
 
 
 
  



21.11.2020 Mini-Spiele 
 
 
Rund um Mini-Spiele drehte sich dieser Nachmittag. Wir spielten Basketball, 
bastelten Flieger, stapelten Karten und hatten eine Menge Spass.   
 

  
 
 

5.12.2020 Jahresschluss 
 
Als Krönung dieses speziellen Jahres durften wir den Nachmittag mit dem 
Thema Among us verbringen. Die Kinder waren sehr begeistert und freuten 
sich über ein etwas anderes Spielprinzip. Zum Schluss mussten wir leider zwei 
Leiter verabschieden, Isabel Fretz und Lukas Merz beendeten ihre 
Jungscharkarriere mit dem Jahr 2020. 
  

 
 
 
 

 

 

 



Rückblick SOLA 

 



 



   



 
 

UND WIEDER ETWAS GANZ NEUES!!!     
DER JAHRESSTART MAL NICHT LIVE SONDERN 
PER VIDEO! FÜR EUCH IST UNS KEIN AUFWAND ZU 

GROSS…. 
 
JAHRESSTART-VIDEO AB HEUTE AUF DER HOMEPAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EURE AUFGABE:  MACHT IRGENDETWAS ZUM THEMA 75 JAHRE 

JUNGSCHAR PYR! 
 
ZUM BEISPIEL: EINE ZEICHNUNG, EIN GEBURTSTAGSGEDICHT, EIN 

GEBURTSTAGSREZEPT, EINE GEBURTSTAGSTORTE  
ODER WAS EUCH SONST NOCH TOLLES IN DEN SINN 

KOMMT.  
 

SCHICKT DEN BEITRAG AN: 
   JSPYR1946@GMAIL.COM 

  

 

http://www.jspyr.net/


Jahresprogramm und Ausbl ick 2021  

 

JUNGSCHAR-DATEN 2021 

Start:  13:30 Uhr  
Ende: 17:30 Uhr  

20.02.2021   Jahresstart*, Bottenwil EMK 

13.03.2021   Schnuppernachmittag, Breite 

27.03.2021   Uerkheim 

03.04.2021   Osterspecial*, Bottenwil Waldhaus 

08.05.2021   Staffelbach 

22.05.2021-24.05.2021 PFILA* 

29.05.2021   Bottenwil Waldhaus 

12.06.2021   Uerkheim 

26.06.2021   Flössle* 

10.07.2021-17.07.2021 SOLA* 

21.08.2021  75 Jahre JS PYR* 

28.08.2021   Reg. Spieltag* 

11.09.2021   Uerkheim 

25.09.2021   Breite 

23.10.2021   Schnuppernachmittag, Staffelbach 

06.11.2021   Bottenwil EMK 

20.11.2021   Nachtübung, Breite 

04.12.2021   Uerkheim 

18.12.2021   Jahresschluss, Bottenwil Waldhaus 

 

Achtung:  al l fä l l ige Änderungen werden auf  

der  Homepage publ iz ier t  



Informationen 2021 

ANMELDUNG JUNGSCHAR JAHR 2021 
 
Liebe Eltern 
 

Eure Kinder werden automatisch ins neue Jungscharjahr übertragen, sofern wir von euch 
keine Abmeldung erhalten.  
Wir bitten euch den Jahresbeitrag von 70.- pro Kind uns bis am 31. März 2021  zu 
überweisen. Wie jedes Jahr, gehen davon 45.- pro Kind an die JEMK (Jungschar EMK 
Schweiz) für die Verbandsadministration weiter.  
 

Kontoangaben der Jungschar Pyr: 
 
Raiffeisenbank Aarau-Lenzburg 
5000 Aarau 
IBAN: CH32 8080 8006 4195 2965 9 
Konto: 50-2947-4 
Jungschar Pyr 
4814 Bottenwil 
 

Einen Einzahlungsschein könnte Ihr gerne bei uns beziehen. Sollten weitere Fragen oder 
Anliegen auftauchen dürft ihr euch sehr gerne bei Cédric melden: 
 
079 790 55 26                      cedric.ruegger@gmail.com 

 

NACHMITTAGE 
 
Dieses Jahr bietet die Jungschar viele Highlights. Diese sind meistens mit einem * markiert. 
Das heisst es wird per Post, an den Nachmittagen oder über die Homepage Informationen 
zum jeweiligen Anlass geben. Daher bitten wir euch die Homepage immer im Auge zu 
behalten. Natürlich auch um die Fotos der letzten Jungscharen anzusehen. 
 
➔ jspyr.net 

 
Die Jungschar Pyr findet sich auch auf Facebook 
 
➔ https://www.facebook.com/jspyr 

 
 
Alle Nachmittage ohne * finden zur gewohnten Zeit an den erwähnten Orten statt. 
 
 
Zeitfenster der Samstagnachmittage: 13:30-17:30 Uhr 
 
Anfahrt Treffpunkte 
Was gibt es schöneres, als mit dem Fahrrad oder zu Fuss seine Freunde aufzusuchen. Wie 
ihr zum Treffpunkt kommt, überlassen wir euch. Am meisten Spass macht es sicherlich, 
wenn ihr euch zusammentut und gemeinsam kommt. Falls der Weg zu weit ist, lohnt es sich, 
Fahrgemeinschaften zu bilden.  

https://www.facebook.com/jspyr


Tref fpunkte 

 

Es gibt einen neuen Treffpunkt:     Bottenwil Waldhaus 
 
unbedingt Zufahrt und Abfahrtsstrecke beachten!! 
Einbahnverkehr, damit es kein Verkehrschaos gibt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Symbol Legende 

 
 
 

Neuer Treff- und Abholpunkt beim Waldhaus «Bim eichige 
Stock» Bottenwil.  
Adresse: Sandplattenstrasse 376, 4814 Bottenwil 

 
 

Anfahrtsstrecke über die Sandplattenstrasse (Grüne Route). 

 
 

Abfahrtsstrecke über die Sandplattenstrasse (Blaue Route). 
Fährt man anschliessend über die Grabenstrasse gelangt 
man zurück nach Bottenwil. Wählt man die Neudorfstrasse 
gelangt man nach Uerkheim. 



Staffelbach = Feuerwehrlokal Staffelbach 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uerkheim = Turnhallenplatz Uerkheim  
 

 
  



Bottenwil = EMK Bottenwil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Breite = Auf der Breiten Staffelbach  

 

  



Kleidung 

 
Weil wir die Nachmittage grösstenteils Draussen verbringen, sollten die Kinder 
dem Wetter entsprechende Kleidung tragen. Besonders im Wald sind lange 
Hosen und gute Schuhe (Wanderschuhe) zwingend. Um in der Natur zu 
sein, nehmen wir auch mal Regen oder Kälte in Kauf. Falls das Wetter aber 
wirklich unerträglich schlecht ist, verbringen wir den Nachmittag im Trockenen 
um dem Wohlergehen der Teilnehmer gerecht zu werden. 
 
Wer kennt ihn nicht, den Spruch „es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte 
Ausrüstung“?  
Es ist sinnvoll, sich nach dem Schichten- oder „Zwiebelschalenprinzip“ 
einzukleiden. Dies bedeutet, dass man statt einem T-Shirt und einer dicken 
Jacke besser mehrere dünnere, locker sitzende Kleidungsschichten anzieht. 
Die Luft zwischen den Schichten kann so zur Isolation dienen. 

• Als erste Schicht dient Unterwäsche, die den Schweiss von der Haut 
abführt und selbst nicht nass wird. So bleibt man trocken und friert nicht. 

• Die zweite Schicht hält den Körper warm und nimmt den Schweiss von der 
ersten Schicht ab und leitet ihn wenn möglich weiter. Im Sommer wird diese 
Schicht oft weggelassen, im Winter kann sie sogar doppelt sein. 

• Die dritte und äusserste Schicht dient dem Schutz vor Wasser, Wind, 
Sonne und mechanischer Beanspruchung.  

 

 

Wichtig: Wir behalten uns vor, Kinder die in den  Sommermonaten mit kurzen 
Hosen kommen und Kinder die in den Wintermonaten nicht genügend warm 
angezogen an die Nachmittage kommen, wieder nach Hause bez. sich 
umziehen zu schicken. Die Gesundheit geht vor.   
 

 

 

 

 

 

 

 



Zecken! 

 
Einen grossen Teil unserer Zeit verbringen wir Draussen  in der 
Natur (Wald oder Wiese). Damit sind wir nicht nur dem Wetter, 
sondern auch den Zecken ein Stück weit „ausgeliefert“. Gerade in 
unserem Gebiet gibt es sehr viele Zecken, die gefährliche 
Krankheiten übertragen können. Das soll nun aber kein Grund 
sein, dass wir uns nicht mehr zu den gewohnten 
achmittagsprogrammen treffen können. Obwohl es keinen 
sicheren Schutz vor Zeckenbissen gibt, können wir einiges tun, 
um vorzubeugen:  
 

• Beliebte Zonen: Zecken bevorzugen dünne und warme Hautstellen. Diese befinden 
sich vor allem unter den Armen, in den Kniekehlen, am Hals, am Kopf und im Schritt. 
Zecken krabbeln meistens eine Zeit lang am Körper entlang, bis sie eine geeignete Stelle 
zum Stechen gefunden haben. Wer aufmerksam ist, kann sie manchmal auch noch vor 
dem Stich entfernen.  
→Zecken suchen ihre Opfer nach gewissen Duftstoffen und „angenehmen“ Gerüchen.  

• Kleidung: Mit der richtigen Kleidung ist bereits ein erster Schritt getan. Am besten ist 
es, geschlossene Kleidung mit langen Ärmeln und lange Hosen zu tragen. Zudem ist 
helle Kleidung von Vorteil, weil man die Zecken besser sieht, als auf dunkler.  

• Insektenabweisende Mittel: Es gibt verschiedene Insektensprays und -mittel, mit 
denen man sich einsprühen kann, bevor man in die Natur geht. Diese Mittel bieten jedoch 
keinen komplett sicheren Schutz, können aber zumindest eine Weile helfen. 
 

• Impfung: Es besteht die Möglichkeit, sich gegen FSME zu impfen. Diese Impfung ist 
jedoch kein 100%iger Schutz vor den möglichen Krankheiten. Dennoch empfehlen wir, 
sich beim Hausarzt über eine FSME-Impfung zu informieren. 
 

 

 
→  Wir bitten euch, liebe Eltern, euer Kind jeweils nach dem Jungscharnachmittag 

besonders an den oben genannten Stellen nach Zecken zu untersuchen.  
 

 

 
Alle weiteren Informationen zum Thema Zecken findet man unter: 
www.ch.ch/de/zeckenschutz 
 
 
  

http://www.ch.ch/de/zeckenschutz


 

Pyr -  Shop 

 
Wenn Ihr cool aussehen möchtet oder das Gemeinschaftsgefühl noch besser spürbar 
erleben wollt, dann brauchst auch Du eine Pyr-Shirt und/oder Pullover: 
 
Kaufen kannst Du Dein Lieblingsstück ganz einfach bei Lydia im Shop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Pyr-Artikel werden laufend aktualisiert und erweitert.  

 

Achtung: wir freuen uns über jedes Mitglied im passenden Outfit. Aber es ist absolut 
nicht zwingend Kleidung mit Pyr-Logo zu tragen.  Lieber dem Wetter und der Situation 
angepasste Kleidung!! 

 



Aus- und Weiterbi ldung 

AUSBILDUNGSSTRUKTUR 
Für die Jungschararbeit ist es von Bedeutung, sich stets weiter- und 
auszubilden, um die Qualität der Jungschar zu sichern. Deshalb bietet die 
Jungschar sowohl angehenden Leitern und Leiterinnen, wie auch bereits 
ausgebildeten Leitern, Aus- und Weiterbildungen an. Die 
Ausbildungsangebote für Jungschärler und Jungschärlerinnen sind Jungschar 
intern. Die Ausbildungen in der Leiterstufe finden zudem in Zusammenarbeit 
mit Jugend + Sport (J+S) statt. Die J+S-Anerkennung muss alle zwei Jahre 
aufgefrischt werden.  
 

 

  



TIPP-KURSE  
Tipp-Kurse können ab 12 Jahren besucht werden. Sie sind eine Vorbereitung auf die 
Leiterausbildungen oder auch einfach interessante Wochenenden, an denen du andere 
Jungschärler aus den Regionen Aargau und Basel kennen lernen und eine der neun 
Jungschartechniken erlernen kannst. Am Ende des Wochenendes bekommst du ein 
Abzeichen zur bearbeiteten Jungschartechnik.  
Hast du Interesse einen Tipp Kurs zu besuchen? Dann melde dich einfach bei uns und wir 
schicken dir gerne alle Infos. 

 
Kochen   

 

Das Herz des Lagers ist die Küche - das Wetter kann 

schlecht, die Überraschung geplatzt, die Ausrüstung 

hinüber sein - solange diejenigen, die für das 

Kulinarische im Lager zuständig sind, wissen, was sie 

tun, lässt sich die Stimmung von diesen Kleinigkeiten 

nicht trüben. 

 

Lagerbau   

 

Pioniergeist ist gefragt. In diesem Tippkurs lernst du die 

verschiedensten Werkzeuge, Techniken und 

Konstruktionen kennen, die wir in unseren Lagern und 

an grossen Anlässen aus Holz, Blachen, Seilen, Nägeln, 

Karabinern... entstehen lassen. 

 

Sternkunde   

 

Oft vergessen wir im Alltag, wie gross und weit das 

Himmelszelt über uns aufgespannt ist, und welch eine 

Grösse und Schönheit uns verborgen bleibt, wenn wir 

uns zu selten dafür Zeit nehmen in der Nacht den 

Sternenhimmel zu betrachten. 

 

Naturkunde   

 

Spuren im Wald, kleine Vögel im Dorf, Kräuter im Tee? 

In diesem Tippkurs lernst du deine Umwelt wieder 

einmal von Neuem kennen. Es gibt so viele erstaunliche 

Zusammenhänge, die uns im Alltag umgeben. 
 

Orientieren   

 

Ob mit dem Kompass, einer Karte, oder sonstigen 

filigranen Mitteln lernst du dich auf einer Karte zurecht 

zu finden und auch ganz ohne Navi deinen Weg zu 

planen, Abzuschätzen, und zu erkennen, welche 

Anforderungen bei diesen Wegen auf dich zukommen. 

 

 

 Grundschulung (GS, Gruschu) 

Diese Ausbildung ist der erste Schritt zur Leiterausbildung. Sie ist für Jugendliche ab 15 
Jahren und findet an zwei Kursteilen statt: Ein Wochenende um sich kennenzulernen und 
eine Zeltwoche, um Technik zu erlernen, Sport zu treiben, andere Jungscharen kennen zu 
lernen und Gemeinschaft zu haben. 
 
 

 



Pyr Team 2021 

 

 

 



Leiter-Team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cédric Rüegger – Juice             Lukas Hunziker – Mohawk  
Hauptleiter               Hauptleiter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lydia Scheuzger – Pocahontas            Lisa Fretz – Kiwi  
Matchefin               Finanzchefin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarah Rüegger – Ciruela             Helena Baur – Fantaghiro   
Chefin Apotheke              Chefin Apotheke  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andy Bär – Pinky      Arnold Müller – Strobo  
Strichliliste       Werbung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josephine Panier – Suada           Robin Rüegger – Relaxo  
Musik              Pyr-Shop  
 

 
 

 

 

 

 

 

J+S-COACH, COACH (TEAMBEGLEITUNG)  
 

Liebe Saus 
wir danken dir, dass du diese Herausforderung 
weiterhin übernimmst. Wir sind froh, dass Du 
das ganze Team unterstützt und wir mit 
Anliegen und Fragen jederzeit zu Dir kommen 
können. Wir wünschen Dir weiterhin viel Freude 
an dieser Arbeit und starke Nerven ☺ 
 

 

 
Jonathan Sauser – Floh      
 



 

Auf das Jahr 2021 heissen wir 5 neue Leiterinnen und Leiter in unserem 
Team willkommen:  
 

Judith Fretz – Krokus  
 

Ich be d’Judith, mi Jungschiname 
esch Krokus, be 15ni ond mache 
KV-Lehr im Spital Zofige. Ich be 
set em Johr 2013 ide Jongschi ond 
bereus ke Sekonde. Am liebschte 
hani ide Jongsch di fätzige, 
loschtige und intensiive Games. 
Ich freu mi dasi ab dem Johr im 
Leiterteam döff si ond alles vonere 
andere Perspektive gseh.  

 

 
Cheyenne Schönenweid – Merida  
 
Ich be ide Jongschi settem 2015, wasi 
am liebste mache esch Nommeregame 
und d Andachte wellis  
mega cool fende met andere Lüüt öber  
verschedensti Sache z rede. I minere 
Freiziit speli gärn Volleyball met mim 
Team woni sett 2014 Teil devo be und 
tue uf jede Fall au gärn läse. Ab nöchst 
Sommer machi en Lehr als  
Pharma-Assistentin in Unterentfelde.  
 
 

 
Gian Lüscher – Radio Sunshine  
 

 
Ich be de Gian Lüscher zom 
Jongschname Radio Sunshine ich 
be 15ni ond be sed 2012 ide 
Jongschi machi am liebste Bändeli 
Kampf. I minere Freiziit due ich vell 
skateboarde ond snowboarde ond 
mis lieblingsesse esch Raclette  

 
 



Lukas Kälin - Kasuar 
 

Hallo, i be de Lukas oder Kasuar, i be 

15ni ond be set em Johr 2015 i de 

Jongschi. I ha mi nach minere erschte 

Jongschiüebig sofort förs Sommerlager 

agmäldet. Mer gfallts mega guet i de 

Jongschi, well mer det met Glichaltrige 

sehr vell cha erläbe ond mer eifach en 

tolli Ziit het. I ha das jetzt es paar Johr 

als Teilnämer gseh ond döf jetzt au 

usefende, wie mer das als Leiter erläbt.  

 

Nicolas Troxler- Linux 
 

Ich bin in der Jungschar seit 2014.Am liebsten mache 

ich in der Jungschar Bändelikampf und Rugby.Ich 

mach aktuell ein sprach Jahr in England, Sammle 

Sneaker, ich skateboarde und ich treffe mich gerne 

mit Freunden. Ich gehe sehr gerne in die Jungschar 

Pyr. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
…  mer fröie öis alli uf öich ond wönsched öich en 

guete Start ……….. 
  



IMPRESSUM  

 

KONTAKTPERSONEN 
 

Hauptleiter: 

Cédric Rüegger, Juice 

Grossmattenstrasse 6  

4813 Uerkheim 

079 790 55 26  

cedric.ruegger@gmail.com 

 

 

Hauptleiter: 

Lukas Hunziker, Mohawk 

Fluhweg 2  

4813 Uerkheim 

079 640 02 50 

Luki_98@gmx.ch 

 

 

Shop: 

Robin Rüegger, Relaxo 

Grossmattenstrasse 6  

4813 Uerkheim 

079 382 88 60  

rruegger03@gmail.com 

 

mailto:cedric.ruegger@gmail.com

