
 

 

Jungschi-Ziitig 
Noah glaubte an Gott und befolgte Gehorsam seine Anweisungen.  
[…| Durch diesen Glauben fand Noah Gottes Anerkennung. Hebräer 11, 7 

Newsletter der Jungschar Uetikon-Männedorf 

25. Februar Jungschi-Brunch 
Einen nicht alltäglichen Jungschianlass durften wir an diesem 
Samstag erleben. Für einmal starteten wir nicht erst um 14:00 
sondern bereits um 09:30.  
Nach und nach trudelten die (aufgrund der Schulferien nicht all zu 
vielen) Kinder ein.  
Es war bereits alles vorbereitet für einen feinen, ausgiebigen 
Brunch. Es fehlte an Nichts, von Müesli über Käse zu Nutellabrote 
gab es was man sich nur wünschen kann. So genossen wir 
zusammen die Tischgemeinschaft. 
Doch wenn man sich an seine Kindheit erinnert, weiss man, dass 
nur ein Essen dann doch ein bisschen langweilig wäre. 
Deshalb starteten wir schon bald in einem grossen Kreis sitzend 
Mörderlis zu spielen.  
Einige Todesfälle und erwischte Mörder später durften die Kinder 
dann frei zwischen einem breiten Angebot an verschiedenen 
Angeboten wählen.  
Besonders beliebt war dabei bei den Leitern und Jungs die Kapplas 
und die Cuboro Kugelbahn. Weiter gab es die Möglichkeit 
Playmobil zu spielen oder wieder einmal auf dem guten alten 
Autoteppich die kleinen Autos flitzen lassen. Langweilig wurde an 
diesem Morgen sicher niemandem. 
Als die Zeit bereits fortgeschritten war, durften wir Felix bei 
seinem spannenden Input zuhören. Er erzählte uns die Geschichte 
vom starken Simson, der jedoch bei Frauen ganz schwach wurde. 
Danach war die Spielrunde nochmals für eine kurze Zeit eröffnet, 
bis bereits wieder die ersten Eltern kamen um ihre Kinder 
abzuholen. 
Wir Leiter genossen danach noch das gemeinsame Wochenende im 
Bündnerland. Nachtschlitteln in Bergün, zusammen Bibellesen und 
ein kleiner, immer länger werdender Spaziergang standen auf dem 
Programm. Wir möchten uns hier bedanken für alle Spenden die 
wir immer wieder zu handen von uns Leitern von euch bekommen 
und die uns von Zeit zu Zeit solche Teamevents ermöglichen.   
 

Monello 

Hallo 

Ich heisse Adrian oder einfach Adi. Seit 
dem 2. Kindergarten bin ich in der 
Jungschar dabei und darf jetzt als 
Schnupper-Leiter mithelfen. 

Ich gehe noch in die Schule. In der Freizeit 
spiele ich gerne Fussball oder Unihockey. 
Lesen gehört auch zu meinen 
Freizeitbeschäftigungen. 

Als Jungschärler bereitete mir ein 
spannendes Spiel in der Natur immer 
wieder grosse Freude. Das Austauschen in 
der Kleingruppe über Gott und den Glauben 
fand ich toll.  
Ich habe durch die Jungschar mehr über 
unseren Gott gelernt. Als Schnuppi möchte 
ich nun etwas über den Glauben 
weitergeben. 

 

Leiter und Kinder hatten sichtlich 

Spass beim Spielen  

01/ 2017 

 



 

 

11. März Arche Noah 
Ein spannender Nachmittag stand vor uns. Nachdem wir durch 
die Zeitmaschine gegangen sind, spielten wir das Rüeblispiel. 
Natürlich wurde das Chy-ei-ei nicht vergessen. Wie immer 
wurde das Begrüssungsmanöver „einwenig“ Chaotisch. 
Danach packten wir die bereitstehenden Dinge mit und liefen 
auf den Sportplatz (Schule) Uetikon.  

Als wir auf den Platz ankamen erklärten uns Felix und Sarah 
S. das vorbereitete Spiel. Überall um den Markt lag Geld 
(goldene Bohnen) herum, mit denen man sich auf dem Markt 
Nägel, Stroh, Holz und Pech kaufen konnte. Für je eines aller 
Rohstoffe konnte man sich einen Teil der Arche (Puzzle) 
kaufen.  
Dabei gab es noch einen Räuber (Adrian), der ausserhalb des 
Marktes den Spielenden das Geld abnahm, indem er sie fing.  

Nach dem Spiel, das viel zu schnell fertig war und allen sehr 
viel spass gemacht hatte, spielten wir zwei Runden 
Bulldoggen. Es gab dabei einige unfreiwillige 
Zusammenstösse doch es machte allen, Gross und Klein sehr 
viel Spass.  
Jetzt gab es einen guten „Zvieri“, feine Zopftierli mit Schoggi. 
Plötzlich kamen zwei Tiere auf uns zu, der Pinguin und der 
Leopard. Sie erzählten uns von ihren Erlebnissen auf der Reise 
mit der Arche. Um uns zu zeigen wie gross diese war, liefen 
wir mit ihnen die Strecke der Länge von der Arche ab.  

Nun mussten wir leider schon wieder nach Hause. Voller 
Begeisterung sammelten die Kids auf dem Heimweg weitere 
Bohnen ein die sie noch entdeckten. Unterwegs gab es deshalb 
eine kleine Bohnenschlacht. Wenn wir Glück haben dann 
können wir ja vielleicht nächstes Jahr einige Bohnen ernten... 

Das Abschiednehmen geschah wie immer durch das al 
berühmte Chy-ei-ei das, wie hätte es auch anders sein können, 
chaotisch verlief. 

Aktuelles 
Programm: 

Ø 6. Mai Jungschi 

Ø 20. Mai Jungschi (Turnhalle mit 
Meilen, Treffpunkt wie immer) 

Ø 3.-5 Juni Trekking-PfiLa 

Ø 17. Juni Jungschi 

Infos: 
Ø Wir freuen uns schon jetzt auf das Trekking-

PfiLa sowie das SoLa in der ersten 
Sommerferienwoche mit Grüningen 

Anmeldungen sind für beide Lager nach 
wie vor möglich! 

Kontakt:  beni.steiger@gmail.com    www.jungschi-uetikon.ch 
079 797 24 20        

Interessante Fakten 
Ø Noah war der Erste, der einen 

Weinberg anpflanzte. (1. Mose 
9, 20) 
 

Ø In die Arche hätten nach 
heutigen Berechnungen bis zu 
125’000 Schafe gepasst 
 

Ø Die Bibel ist das meisgedruckte 
und meistübersetzte Buch der 
Welt 

Leopard und Pinguin beim erzählen ihrer Erlebnisse  

 


