
  

 

Jungschi-Ziitig 
Dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und es  
war sehr gut.          1. Mose 1, 31 

Newsletter der Jungschar Uetikon-Männedorf 

SoLa Geheimzeichen Fisch 2016 

Das Sola 2016 verging wie im Flug. Myrto und Phillippos die zwei 
Kinder von Athen nahmen uns auf eine spannende Reise durch ihre 
Geschichte mit. Es begann am Schiffsteg Männedorf, wo wir uns 
auf die Rundreise über Wädenswil, Horgen, Meilen und 
schliesslich zu unserem Ziel, Uetikon aufmachten. 
Der Lagerplatz auf der Kronenwiese in Uetikon am See war eins a. 
Nahe von Zuhause und doch schön abgelegen in der Natur. 
Bei prallender Sonne bauten wir unsere Schlafzelte, den Sarasani, 
die WC- Anlagen und die Küche auf. Auch die Verzierung durfte 
nicht fehlen. Danach war der erste Tag auch schon wieder zu ende.  
Nach dem Morgensport und der ersten Stärkungsmahlzeit konnte 
man jeweils Sesterzen (das Lagergeld) verdienen, indem man beim 
Abwaschen mithalf, Holz suchte und weitere freiwillige "Ämtlis". 
Vom Lagerabzeichen, Geldbeutel für die Sesterzen und T-Shirts 
basteln, über Kiosk bauen und verzieren (welcher später in Betrieb 
kam um seine angesammelten Sesterzen einzusetzen), bis zum 
Schnitzen und Badesalz herstellen fehlte kaum etwas.  
Ebenfalls wurde viel Sport getrieben. Freiwillig wie beim Fussball 
spielen, OL, Sport auf dem Pausenplatz, Seilbahn und auch im 
Freibad. 
Ein Highlight des Lagers war der „2-Täger“ der jede Kleingruppe 
individuell erlebte. Alle kamen mit einem grossen Lachen auf dem 
Gesicht zurück. 
Auch die Nachtaction, die sich viele Kinder und Leiter erhofft 
hatten, war ein voller Erfolg. Unsere Leiterin Spruso wurde samt 
Tresor und Gator entführt. Ein paar kümmerten sich nicht darum 
und blieben in ihrem Schlafsack, doch sogar die Ameisli wurden 
geweckt und waren voll dabei. (Es ging ja schliesslich auch um 
eine Ameilsileiterin) 
 Schlussendlich konnten wir alles wieder heil zum Lagerplatz 
bringen. Da alle sehr aufgeregt waren, schlossen wir die Action mit 
einem gemeinsamen Gebet, sodass schlussendlich alle beruhigt 
einschlafen konnten. 
Jeden Tag durften wir das Theater miterleben und anschliessend 
eine Andacht aus Geschichten der Bibel mit ähnlichen Gedanken 
hören und dies in den Kleingruppen vertiefen. Wir hatten gute 
Gespräche mit Kindern und anderen Leitern. 
 
Von unserem Kücheteam wurden wir kulinarisch sehr verwöhnt 
und auch sonst standen sie uns immer mit Rat und Tat zur Seite. 
DANKE! 
Danke für alle, die uns am Dienstagabend besuchten oder auch 
sonst im Gebet bei uns waren und ihr Interesse zeigten. 

Kauz (Reto) 

Hoi Zäme 

Ich heisse Reto und ich bin nun schon seit ca 8 
Jahren in der Jungschar dabei. Ich finde es 
genial, wie wir uns als Team ergänzen und 
jeder Einzelne mit seinen Gaben sich 
einbringen kann. Ausserdem schätze ich den 
Kontakt mit den Kindern, sie in ihren Leben 
eine Zeit lang begleiten zu dürfen.  
In der Jungschar bin ich für diese Zeitung  und 
seit neuem auch für die Finanzen 
verantwortlich, leite häufig die 
Anbetungszeiten und ich darf eine super 
Kleingruppe leiten. 
Ausserhalb der Jungschar studiere ich Jura an 
der Uni Zürich, spiele Tischtennis und Klavier. 
In die Gemeinde gehe ich in Zürich in die ETG. 

 

Letzte Bauarbeiten an unserem 

Kison und der bereits fertige 

Sarasani  im Hintergrund  
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Die Schöpfung (27.08) 
 

Neues Semester, neues Programm. In den nächsten 
Wochen werden wir jeweils mit unserer super 
Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen und so 
spannende Geschichten und Ereignisse miterleben. 

Unsere erste Reise führte uns ganz an den Anfang der 
Welt. Wir machten uns auf die Schöpfung zu erleben. 

Also zogen wir quer durch Uetikon von Posten zu 
Posten, die jeweils einen Tag darstellten. So erlebten 
wir der Reihe nach die 7 Tage, in denen Gott die Welt 
schuf. Passend zum Thema des Tages hatten wir 
jeweils ein kurzes Programm.  
Von “Versteckis” über Leuchtsterne sammeln bis 
zum einpflanzen von Ringelblumen war alles mit 
dabei. Am zweiten Tag  wurde uns von Oliver der 
Wasserkreislauf sehr kompetent erklärt. So erlebten 
wir ein abwechslungsreiches, kurzweiliges 
Programm. 
Ein feiner Zvieri sowie eine kurze Zusammenfassung 
der Ereignisse durften natürlich nicht fehlen. Die Zeit 
verstrich wie im Flug, sodass wir uns am siebten Tag 
nur kurz noch ausruhen konnten bevor wir wieder 
zurück zur FEG liefen.  

Mit ein bisschen Verspätung verabschiedeten wir uns 
und alle freuten sich bereits auf unsere nächste 
abenteurliche Reise durch die Zeit. 
Es war ein super, erlebnisreicher Nachmittag der 
sowohl den Kindern wie uns Leitern half, sich besser 
an die Reihenfolge der Schöpfungstage erinnern zu 
können. 

Aktuelles 
Programm: 

Ø 25.09. Slowup 

Ø 01.10. Jungschi 

Ø 31.10. Spielabend 

Ø 12.11. Basteltag 

Infos: 
Ø Auch dieses Jahr sind wir am Slow-Up 

dabei und freuen uns auf viele 
Besucher. 

Ø Auch dieses Jahr veranstalten wir 
wieder ein Basteltag, die Flyer 

kommen bald 
Kontakt:  beni.steiger@gmail.com    www.jungschi-uetikon.ch 

079 797 24 20        

Zitat 
Nei!! Ich chan nöd 
mitcho is SoLa, bin 

denn i de Ferie. 
Mir müends SoLa 

verschiebe!  

Kurze Geographielektion mit unserem “Lehrer” Oliver  

 


