DOMINO

Zeitschrift der Jubla Rüti Tann Dürnten

Vor
Wort
Liebe Leserin, Lieber Leser
Für unsere ex-15er hat ein neues Jahr begonnen, oder besser: eine neue Zeit. Sie sind nun
Leiter. In dieser Ausgabe des
Dominos erwartet dich ein exklusives Interview mit den Neuankömmlingen, sowie auch
mit den Küchenchefinnen des
Sommerlagers. Geniessen sie
die spannenden, lustigen und
lehrreichen Seiten.
Und nun „Nüt meh ussert es
Grüessli.“,
die Redaktion
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Müllmafia
geschnappt
Abenteuer nicht widerstehen
und bieten ihre Hilfe an, der
Müllmafia auf die Schliche zu
kommen.
Das Lager wird an einem
idyllischen Platz oberhalb
Tamins aufgeschlagen. Einzig das Atomkraftwerk, welches sich in einer abgesperrten Zone befindet, stört das
Landschafts-bild. Menschen
in Schutzanzügen und mit
Messgeräten scheinen sehr
beschäftigt und führen ernste Gespräche. Erst mit Einbruch der Dunkelheit erfahren die jungen Journalis-ten,
dass sich Atommüll auf dem
Platz befindet und keine Sicherheit garantiert ist, solan-ge das AKW noch aktiv
ist. Bei einer nächtlichen Aktion säubern sie den Platz und
planen einen Umbau des
nun inaktiven AKWs für den
nächsten Tag.

Eine Gruppe von Jugwächtler und Blauringmädchen
machen sich am Montagmorgen, dem 16.Juli 2018
auf den Weg nach Tamins.
Aufgrund eines Anrufes des
Journalisten Pivo Fontalis sind
sie nun auf der Spur einer
vielversprechenden
Story,
welche ihren Anfang in den
Bündner Bergen haben soll.
Pivo Fontalis, Remo Zürcher
und Claudio Birn sind drei
Jung-Journalisten,
welche
schon lange auf ihren Durchbruch in der Medienwelt warten. Dass eine unbekannte
Müllmafia am besagten Ort
ihr Unwesen treiben soll, lässt
die drei ihre Notizblöcke zücken und die Ohren spitzen.
Denn diese Geschichte könnte das Sprungbrett ihrer Karriere sein. Jungwacht Blauring
Rüti Tann Dürnten und Hombrech-tikon können diesem
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Schon bald dreht sich ein buntes Windrad auf dem ehemaligen Energieturm. Weitere Lagerbauten wie eine Mülltrennstelle, Wegweiser zur Dusche, Toilette, Pool und Küchen-zelt, sowie
ein Eingangstor zum Lagerplatz werden bei sommerlicher Hitze
aufgestellt. Während dem Bauen wird jedoch bemerkt, dass
der Atommüll nicht aus dem AKW stammte, sondern illegal in
der Natur entsorgt wurde. Die Spur der Müllmafia ist aufge-nommen.
Nach einem heissen Tag wünscht man sich nichts sehnlicher, als
eine kühle Dusche mit Taminser Quellwasser. Doch der Schreck
ist gross. Aus dem Duschkopf spritzt eine brau-ne Brühe die nicht
im entferntesten an klares Bergwasser erinnert. In freier Natur
sind die Jungwächtler und Blauringmädchen auf das Quellwasser angewiesen und stellen sich nun auf eine drastische Wasserrationierung ein, auf welche sie sich bei einem Survivalparcour
einstellen. Am Abend in den Zelten geht jedem im Lager der
selbe Gedanke durch den Kopf: Diese Sabotage kann nur mit
der Müllmafia in Verbindung stehen.
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So einigt man sich am nächsten Morgen dem Ursprung der
Verschmutzung auf den Grund zu gehen. In zwei Gruppen machen sich die jungen Journalisten auf, mit den letz-ten Vorräten
an sauberem Wasser in ihren Rucksäcken, die Müllmafia aufzuspüren. Nach einem Wandertag mit Mittagsrast auf einer Ruine und Sprung in den klaren Crestasee, schlägt die eine Gruppe ihr Biwak am Rande eines Campingplatzes auf. Doch was
schwimmt da für ein gelber Kanister im Tümpel gleich nebenan? Die Quelle der Ver-schmutzung ist gefunden. Auf dem Kanister prangt unverkennbar das Atommüllzeichen. Leider ohne
die Täter gefunden zu haben, führt die Wanderung zurück auf
den Lagerplatz, wo nun endlich eine erfrischende Dusche genommen werden kann.

Doch die Erholung währt nicht lange, denn plötzlich taucht
die Polizei auf und nimmt die Jungwacht- und BlauringleiterInnen fest. Eine Untersuchungshaft sei nötig, da ein anony-mer
Anruf bei der Polizei eingegangen sei, welcher die Leiter wegen illegalen Tätigkeiten beschuldigt. Überbrückend muss ein
Ersatzredaktionsleiter her, welcher aus den Kreisen der ältesten
Lagerteilnehmer gewählt wird. Diese leiten den folgenden Tag
und schaffen es, das Leitungsteam per Rechtsweg aus dem
Gefängnis zu holen.
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Eine ganze Woche ist schon
um und die Spur der Müllmafia lässt sich nur schleppend
verfolgen. Der Elternbesuchstag beschert den Lagerteilnehmern für kurze Zeit Ablenkung von den mysteriösen
Geschehnissen in Tamins.
Doch der Fall lässt ihnen keine
Ruhe. Schon bald taucht ein
neues Problem auf: Tiere im
Wald finden scheinbar grundlos den Tod. Anhand von Proben die die Jungwächtler
und Blauringmädchen den
Tieren abneh-men, stellt sich
heraus, dass Schwermetalle zur Vergiftung des Wildes
geführt haben. Einmal mehr
muss die Müllmafia dahinter
stecken. Durch Zufall gelangen die Journalisten an Informationen, wo die Mafia am
Abend ihr Unwesen treibt und
kann fotografische Be-weise der Polizei übergeben.
An diesem Abend möchte
niemand ums Lagerfeuer sitzen und Däumchen drehen,
denn die Spur ist heisser denn
je. Es wurden Kartenstücke
gefun-den, welche die Entsorgungsroute der Müllmafia
verraten. Diese führen direkt
am Lager-platz vorbei. Die
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folgenden Ereignisse verlaufen schnell: Die Journalisten
bauen eine Falle, die Mafiosi
gehen ihnen auf dem Leim,
sie werden festgenommen
und nach einem pro-fessionellen Verhör der Polizei ausgeliefert. Wie angenommen,
waren sie es, die hinter dem
Atommüll, der Wasserverschmutzung, dem Anschwärzen des Leitungsteams und
den
anderen
Vergehen
steckten. So schnell hat das
Unwesen der Müllmafia ihr
Ende ge-nommen und Pivo
Fontalis, Remo Zürcher und
Claudio Bins haben ihre Story
im Sack.
Schon an diesem Abend findet eine Ehrung der ganzen
Journalistengruppe
durch
den Gemeindepräsidenten
von Tamins statt. Eine ausgelassene Stimmung verbreitet
sich über dem Lagerplatz.
Man diskutiert die aufregenden Geschehnisse der letzten zwei Wochen mit seinen
Freunden und denkt noch
nicht daran, dass es am
nächsten Tag schon wieder
nach Hause gehen wird.

Fragen
über
Fragen
Während zwei Wochen tischten uns Corina G., Corina D. und
Giggi einiges auf. Doch nun werden die Solaköchinnen aufs
Fleisch ausgefragt...

Milo: (Kein Kommentar nur
Beiabschläcke).

Weshalb steht ihr schon seit
drei Jahren im Sola hinter
dem Herd, anstatt eure Ferien in Thailand zu verbringen?
Corina G.: S 4te mal ;)s 1.
mal will mer niemert gfunde händ und nachher hani
gmerkt, wies mer gfallt. Thailand isch mega wiit wäg und
es verstaht mich niemert...
Corina D.: Will ich Zelte und
das eifache Lebe mega gern
han, v.a. au mit soo guetä Menschä gueti Gspröch
und unvergesslichi Moment
verbringe. Mer chan au sehr
guet zwüsched de Sola‘s
10Mt. go reise hihi ^^
Giggi: Für mich s zweit mal,
aber was nöd isch cha na
werde. Will ich für mis Lebe
gern i Spatze schlafe und willi
s Sola so vermisse wür.

Was verbindet ihr mit Jubla/
Sola?
Ich bin mit em Blauring gross
worde (also nume 165cm)
und d Erfahrige und d Lüüt
det sind eifach goldig. Und
ganz ehrlich gseit tuen ich
im Sola au gern chli rueche
zwüscheddure.
Füürlä, Lager, Lebensfrüündä
und Glückschiss.
Dusse sii, Gmeinschaft, Rege
lose ufem Zelt, s lustig ha mit
Mensche wo mer gern het.
Wuffwuffwufwuf.
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Milchriiiiiss, Polenta.
Fenchel.
Grrr.

Was ist euer Lieblingsessen?
Ich han am liebste Milchriis,
aber au Fozelschnitte, Älplermagrone, Spätzli,...
Im Sola Nutellabröötli, Fotzelschnittä, Corina G.-Spätzli &
Tirolercake und Älplermaccarone.
Im Lager: Spätzlipfanne.
Wuhuff.

Was für ein Gericht würdet
ihr mit 5 Tomaten, 400g Kartoffeln, 200g Hackfleisch und
Basilikum kochen?
Dihei en Gratin mit italienischer Note und im Sola e Chrüsimüsipfanne a la italiano.
Restä a la gourment.
Tomatesalat, Brathärdöpfel
und Ghackets.
(Schwanzwädle).

Was mögt ihr gar nicht auf
dem Teller?
Bratwurst mit Zwiebelsauce,
au wäns das i jedere zweite
Handwerkerchnele zum Zmittag git...

Was ist die geheime Zutat in
der Solasalatsauce?
Viel Liebi<3 nei ehrlich gseit
macht die mis Mami amigs
nacheme Rezept vo minere
Tante Margrith. S Gheimniss
isch, dass mer das Rezept erst
ab 1l Sauce chan awende.
Frög D‘Margrith vode Corina
G. oder gah is Winterlager vo
de Oberstufe go leite.
Die kennt nur de Corina ihres
Mami.
Wufwufwuf.
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Sternbilder
Lexikon
Nein wir sind noch nicht durch.
Genauer gesagt, könnten wir
in jedem Domino über Sternbilder berichten und sogar
eure eigenen Kinder, ja sogar
Enkel hätten noch immer was
Neues zu lesen. Das Wort «unendlich» passt am besten zum
Weltall. Und weil das Weltall
so unendlich gross, weit, lang,
breit ist, beschränken wir uns
heute auf ein Sternzeichen,
dass wir zu jeder Jahreszeit in
Europa sehen können.
Das Sternbild Kassiopeia findet ihr am Rande der Milchstrasse.
Die fünf Hauptsterne des Sternbilds sind wie ein W angeordnet,
weshalb Kassiopeia auch als Himmels-W bezeichnet wird. Die
Spitze des W zeigt auf den Nordpolarstern – so kann dieser leicht
gefunden werden.

Findet
ihr unser
Sternbild?
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Die Milchstrasse seht ihr am besten wenn es möglichst wenig
Licht in eurer Umgebung hat. Das heisst, keine Strassenlampen,
keine Autos, keine Taschenlampen und das Licht im Haus muss
auch aus sein. Dann könnt ihr mit etwas Glück die Milchstrasse
sehen. Wenn der Mond nicht scheint (bei Vollmond seht ihr die
Milchstrasse sehr schlecht bis gar nicht) und der Himmel nicht
bewölkt ist, dann habt ihr den perfekten Abend erwischt.
Die Milchstrasse sehr ihr aber auf jeden Fall immer im Sola und
mit etwas Glück auch im Wila!

Was ist
eigentlich
die Milchstrasse?
Die Milchstrasse ist keine Strasse wo es Milch gibt. Der Name
täuscht also! Die Milchstrasse ist eine Galaxie, also eine Ansammlung von Milliarden von Sternen. Sie sieht aus wie ein dicker Strich über den Himmel. In diesem Strich hat es ungefähr
100 bis 300 Milliarden Sterne, ausgeschrieben würde die Zahl so
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Neu!
Sie überstanden etliche Geisterparcours in dunklen Wäldern.
Sie verbrachten Stunden beim Tellerschrubben in der Küche. Sie
bestiegen Berge und übernachteten unter freiem Himmel, mit
nichts anderem als einem Sackmesser im Gepäck. Sie knüpften
Bändeli bis ihre Finger wund waren. Doch trotzdem haben sie
Alle den grossen Schritt gewagt - vom Kind zum Leiter.
Wir heissen unsere neuen Leiter herzlich willkommen!

Auf was freust du dich am
meisten/wenigsten als LeiterIn?
Sevi: Uf die viele härzige
Chind & uf s hälfe abwäsche.
Lulu: Mer derf s‘Leiter Gschirr
bruche und uf was ich mich
nöd so extrem freue isch
nach em Sola de Lasti fertig
ufrume, also allgemein Ufrume...
Xenia: Am meiste als Leiterin freu ich mich, dass ich
nöd selber dur de Geisterlauf
laufe mues, sondern au mal
verschrecke dörf :) Und am
wenigste freu ich mich, wänn
ich s‘Ämtli Abwäsche han
mit de Chind.
Thisi: Nüme abwäsche aber
als erschtes ufstah.

Meli: Im Sola de Täller nüme
müesse sälber abwäsche
:) und im Lager nüme so vill
Freiziit z‘ha wie früener.
Hauri: Uf de Zinnbecher,
nüme abwesche und ich froi
mich nöd druff, das ich alli
Programm kenne.
Centimétry: Am meiste: Skilager & im Sola nöm müse
abwäsche. Am wenigschte:
Papierchram.
Glarner: Am meiste: Programm schribe und Grustu
leite.Am wenigste: Viel Arbeit.
CM7: Am meiste ufs Lager,
am wenigste ufs Abwäsche.
Gian-Luzi: Nümä müäsä abwäschä.
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Glarner: Sola.
CM7: Die coole Lager.
Gian-Luzi: Diä coolä lagär.
Lieblingslager?
Sevi: Sola 16.
Lulu: Sola 2018 in Tamins.
Xenia: Mis erste sola 2016.
Thisi: 2011 Tal der singenden
Elche.
Meli: Lavin 2012
Hauri: 2011 Tal der singende
Elche.
Centimétry: Sola 2016.
Glarner: Sola 16.
CM7: Wila 2018-08-18.
Gian-Luzi: Sola 2012 Lawin.

Was gefällt dir am besten in
der Jubla?
Sevi: Die viele coole Lüüt.
Lulu: Allgemein d’jubla selber
aber au die tolle Abentüür
womer zemme erlebt.
Xenia: Das mir so e tolli Gmeinschaft sind und‘simmer mega
lässig hend.
Thisi: Am Abig zemme am Lagerfüür höckle und schwätze.
Meli: Dass jede so cha sii wiener wot.
Hauri: D Lager.
Centimétry: Dass mer neui
Fründschafte schlüüst und
im ganze Spass au no öppis
lärnt.
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SEVERINE
SCHLEUNIGER
Sevi
16ni
51mm
Blauring Newcomers

LUANA
GIORGIO
Lulu
16ni
~500mm
Zu de jüngste
Blauring Meitli

XENIA
SCHNLEUNIGER
15i
49cm2mm
Blauring Newcomers

Meli: Will ich gern mit so super
Lüt öppis cools unternimm.
Hauri: Will Jubla geiler isch
als Pfadi.
Centimétry:
Wills
spass
macht.
Glarner: Weg de Kollege und
de Chind.
CM7: K.A., weissi nüm wieso.
Gian-Luzi: Wils än coolä Ort
isch zum Spass ha mit dä
Kolegä.

Warum bist du in der Jubla?
Sevi: Wills wie e 2. Familie
isch.
Lulu: Wils mir Spass macht
und will ich dur d‘Jubla viili
neui
Sache glernt han.
Xenia: Will‘s eifach meega
cool isch und‘s immer neus
z‘entdecke git :)
Thisi: Damit ich Ziit mit Glichgsindte i de Natur
verbringe cha.
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MELINA
RÜTSCHE
Meli
15ni
324 mm
Zu de jüngste
Blauringmeitli

MATHIS
DE BUHR
Thisi
15ni
21mm
Knorrlis

Centimétry: Kreativität,
lache, lärne.
Glarner: Gmüetlich, Spass
und Fründschaft.
CM7: Cool, Spass, Kollege.
Gian-Luzi:
Spass,
Freud,
Stäcklispil.

Jubla in 3 Wörter?
Sevi: Spannend, crazy und
cool.
Lulu: Lebensfreu(n)de, Besser
als Pfadi/Cevi, Cooli Sach.
Xenia: Di beste Lüt, Lagerfüür
und Singsang, S‘Beste wos
git.
Thisi: Spass, Sport, Schlaflos;)
Meli: Abentür, Freiheit, e geili
Ziit.
Hauri:Lebensfreu(n)de, Spass,
Kreativität.
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SIMON
HAURI
Hauri
16ni
110 mm
Knorrlis Gross

NOAH
GLARNER
Glarner
PASCAL
15ni
METRY
86mm
Centimétry
15 Jahr und GNAU ES Chäderegäng
HALBS JAHR -> 183 Täg
111 mm
Neu Boy

Hauri: D Jubla isch mis Lebe.
Centimétry: Au wänns mit
zuenehmendem Alter mängisch aasträngender wird i de
jubla: danke Papi und Mami
dass ihr mich id Jubla gschickt
hend.
Glarner: Ich freu mich, dasi
endlich Leiter bin.
CM7: Nüt meh ussert es
Grüessli.
Gian-Luzi: Freu mich uf diä
cool Leitärziit.

Das möchte ich noch sagen:
Sevi: Ich bin uu mega froh,
dass ich so cooli Lüüt dank de
Jubla han derfe känne lerne.
Lulu: Tschässe Mässe.
Xenia: Ich freu mich uf‘d Leiterziit.
Thisi: Stan im lager immer
churz vor de Leiter uf, denn
es het scho bösi Überraschige
geh...
Meli: Es riesigs Danke a eusi
Mungä-Mädels-Leiterinne für
die hammermässig Ziit!
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CORNEL
MÜHLENSTEIN
CM7
15ni
10-800mm
neui Gruppe

Warum
isch
d‘Banane
chrum?
Sevi: Will d‘Banane eifach
cool isch.
Lulu: Warum nöd?
Xenia: Will si suscht kei Banane wär.
Thisi: Wenn sie grad wär, wür
sie nöd is Banane-Tupperware
passe.
Meli: Will si susch nöd i
d‘Schale passt.
Hauri: Will sies chan.

GIAN-LUCA
WEIDINGER
Gian-Luzi
15ni
70mm
Neui Jungwacht
Gruppä

Centimétry: Will sie de Seppli
vo Müllhuse mitgno hät und
nume en Teil vo de Banane
zwüsched Puffer cho isch.
Glarner: Will sie z’dumm isch
zum grad wachse.
CM7: Will sie chrum isch :)
Gian-Luzi: Will de Himmel blau
isch.
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Ciao Jubla,
Ciao!
Im Sola wurde mir wieder bewusst, was ich an der Jubla so liebe.
Es ist dieses ganz spezielle Lagergefühl; eine Kombination aus
Spass, Teamgeist, Kreativität, Abenteuer und zu wenig Schlaf.
Und selber für eine kurze Zeit wieder Kind zu sein.
So wie damals als kleiner Knirps beim „Zitigschlopfe“ am Schnuppernachmittag. Ich war sofort begeistert! Wo sonst darf man
sich gegenseitig mit einem Zeitungsprügel auf den Kopf hauen,
um sich kennenzulernen? Unzählige tolle Momente folgten darauf. Gruppenstunden, Pfilas und später Solas und Wilas. Dann
war es vorbei mit dem Kind sein. 2009 wurde ich Leiter, 2015
Scharleiter. Aber die Freude blieb. Um alles erzählen, was ich
in der Jubla erlebt, gelernt und genossen habe, fehlt hier der
Platz. Nur so viel; es war super und wird mich mein Leben lang
begleiten.
Ich bin jetzt 25 und somit „jubla alt“. Es ist Zeit für mich zu gehen
und das Feld den jüngeren Leitern zu überlassen. Ihr macht das
super! Ich werde euch alle uu fescht vermissen.
Man sieht sich an 15er- und Besuchstagen oder ich bekoche
euch mal im Lager.
Tapfer und Treu! Im Ring!
Bäschte, Bäschteli, Baschti
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