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Chers amis des jeunesse 
rurales

Liebe Landjügeler Chera giuventüna rurelaCari giovani rurali 

Hallo! Salut! Ciao! Allegra!

„DIEBSTAHL“

Da meine Polizeischule be-
reits etliche Jahre her ist, 
habe ich mir wieder ein-
mal Gedanken über dieses 
Thema gemacht. Im Artikel 
139 des schweizerischen 
Strafgesetzbuches wird der 
Diebstahl folgendermassen 
beschrieben: „Wer jeman-
dem eine fremde, beweg-
liche Sache zur Aneignung 
wegnimmt, um sich oder 
einen andern damit unrecht-
mässig zu bereichern, wird 
mit Freiheitsstrafe bis zu 
fünf Jahren oder Geldstra-
fe bestraft.“ Es ist mir be-
wusst, dass diese Worte be-
reits sehr juristisch klingen. 
Aber der Polizist, welcher 
an einen Diebstahl ausrückt, 
macht sich diese Gedanken. 
Dabei kommt vielleicht der 
menschliche Aspekt zu kurz. 
Was vielfach für den Polizis-
ten eine alltägliche Arbeit 
ist, kann für den Geschä-
digten ein einschneidendes 
Erlebnis sein. Im Herbst 
kommt die Zeit wieder, wo 
es früher dunkel wird und 
Einbrecher vermehrt unter-
wegs sind. Darum Augen 
auf und bei verdächtigen 
Feststellungen die Nummer 
117 wählen.  

„INVÖL“ 

Siand cha mia scoula da 
pulizia es già ün pêr ans 
innò, d‘he darcho üna vou-
ta lascho girer ils impissa-
maints davart quist tema. 
In l‘artichel 139 dal cudesch 
penel svizzer es l‘invöl de-
scrit seguaintamaing: „Chi 
chi piglia davent da qual-
chün üna chosa estra mo-
vibla per tres que inrichir a 
se svess u ün oter da möd 
illeghel, vain chastio cun 
ün chastih da praschun fin 
a 5 ans u cun üna multa.“ 
Eau se, cha quists pleds 
tunan già magari giuridic. 
Ma ün pulizist in acziun 
pervi d‘ün invöl, lascha gi-
rer quists impissamaints. 
L‘aspet umaun vain uschè 
forsa ün pô a la cuorta. Que 
cha per il pulizist es suvenz 
lavur da mincha di, po per 
la persuna dannageda es-
ser ün‘experienza drastica. 
D‘utuon vain darcho il temp 
in quêl a cumainza a fer s-
chür pü bod e la ledramain-
ta es pü suvenz per que 
d‘intuorn. Cha‘s detta adaz 
e cha‘s clama il numer 117 
in cas d‘observaziuns sus-
pettusas.

„FURTO”

Dato che la mia scuola di 
polizia si è conclusa di-
versi anni fa, ho pensato 
ancora una volta a questo 
argomento. L‘articolo 139 
del Codice penale svizzero 
descrive il furto nel modo 
seguente: „Chiunque ruba 
i beni mobili di qualcun al-
tro per appropriarsi al fine 
di arricchire illegalmente se 
stesso o un altro sarà pu-
nito con la reclusione fino 
a cinque anni o una mul-
ta“. Sono consapevole che 
queste parole suonano già 
molto giuristiziali. Ma il po-
liziotto, che tratta un furto, 
si fa questi pensieri. Forse 
manca l‘aspetto umano.  
Quello che è spesso un lavo-
ro quotidiano per il poliziot-
to può essere un‘esperienza 
drastica per la vittima. In 
autunno arriva la nuova sta-
gione, dove fa buio prima e 
gli scassinatori sono semp-
re più in agguato. Pertanto, 
tieni gli occhi aperti e, se 
sospetti, componi 117.

„LE VOL“

Ça fait plusieurs années de-
puis ma formation policière 
et je me suis fait de nou-
veau une fois des réflexions. 
Dans l’article 139 du code 
pénal suisse on explique le 
vol de la manière suivante: 
«Si quelqu’un prend un ob-
jet mobile d’étranger pour 
se faire enrichir illégale-
ment sois même ou une 
autre personne, ce lui se fait 
punissable et il reçoit une 
peine d’emprisonnement 
de cinq ans ou il reçoit une 
amende“. C’est claire, que 
ces mots sonne déjà très ju-
ridique. Mais le policier qui 
doit se déplacer à cause le 
vol y pense. Dans ces mo-
ments, peut-être l’aspect 
d’humain peut tomber en ar-
rière. Cette situation est pour 
les policiers un travail quoti-
dien, mais pour la victime, 
c’est un très grand choc.  
En automne, le temps revi-
ent où il fait la nuit plus tôt 
et puis les voleurs viennent 
de plus en plus. Alors ou-
vrez les yeux et si quelque 
chose et bizarre choisirez le 
numéro 117.
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Schutzmassnahmen

Im Artikel 139 des schweizerischen Strafgesetzbuches wird der Diebstahl fol-
gendermassen beschrieben: „Wer jemandem eine fremde, bewegliche Sache 
zur Aneignung wegnimmt, um sich oder einen andern damit unrechtmässig 
zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe be-
straft.“
Dabei gibt es verschiedene Varianten von Diebstählen. Taschendiebstahl, Ein-
bruchdiebstahl oder Ladendiebstahl, um nur einige Beispiele zu nennen. 
Wie wird der Artikel 139 (Diebstahl) im StGB ausgelegt, respektive welche 
Tatbestandsmerkmale müssen für einen Diebstahl gegeben sein, um diesen 
so zu klassifizieren?
In erste Linie muss es sich um eine fremde, bewegliche Sache handeln. Sa-
chen sind im Sinne von Art. 139 StGB ausschliesslich körperliche, bewegliche 
Gegenstände, zum Beispiel: Datenspeicher, Wertpapiere oder Tiere. Keine Sa-
chen sind unbewegliche Objekte wie Gebäude, Daten oder Energie. Zusätz-
lich muss es sich um eine fremde Sache handeln. Also zum Tatzeitpunkt im 
Eigentum einer anderen natürlichen oder juristischen Person sein.
Bei der eigentlichen Tathandlung wird das Wort „Wegnahme“ verwendet. In 
diesem Falle fremdes Eigentum in tätereigenen Gewahrsam nehmen.

Thomas Rutz, Kantonspolizei St. Gallen

Schutz gegen Einbruch 

Unbewohnte oder unregelmässig 
bewohnte, sowie nicht abgeschlos-
sene Häuser sind wie eine Einla-
dung für Personen, welche sich 
Zugang zu fremden Häusern oder 
Wohnungen verschaffen wollen. 
Schliessen sie vor dem Verlassen 
des Gebäudes alle Fenster und Tü-
ren komplett und schalten sie die 
Alarmanlage an, wenn eine vor-
handen ist. Wenn sie längere Zeit 
nicht zu Hause sind, informieren 
sie ihre Nachbarn und bitten diese 
um eine regelmässige Leerung des 
Briefkastens. Wenn sie einen Haus-
schlüssel verlieren, ersetzen sie 
schnellstmöglich ihre Hausschlös-
ser. Posten sie nicht in den sozia-
len Netzwerken, wann sie in den 
Urlaub fahren. Auffallende fremde 
Personen, welche sich in ihrem 
Wohnumfeld aufhalten und die Le-
bensgewohnheiten von ihnen oder 
ihren Nachbarn ausspähen, sollten 
sie schnellstmöglich der Polizei 
melden. Erwecken sie ihrem Haus 
einen unregelmässig bewohnten 
Eindruck. Nutzen sie Kameraattrap-
pen oder Bewegungsmelder.

Schutz gegen Diebstahl 
von Fahrzeugen

Fahrzeuge wie Fahrräder oder Mo-
fas werden gerne entwendet oder 
gestohlen, da sie oft nicht abge-
schlossen sind oder nicht in einem 
Gebäude eingeschlossen werden. 
Doch nicht nur Fahrräder oder Mo-
fas werden gestohlen. Es gibt im-
mer auch Diebstähle von Autos, 
Motorräder oder Roller. Der Grund 
ist meist, dass man die Schlüssel in 
der Nähe aufbewahrt oder ein Fahr-
zeugdieb sich mit diversen Mitteln 
irgendwie Zugang verschafft.
Doch dagegen kann man sich 
auch schützen, indem man beim 
Verlassen des Fahrzeugs folgen-
de Schutzmassnahmen beachtet: 

Bei geschlossenen Fahrzeugen
Schliessen sie beim Fahrzeug im-
mer alle Türen/Fenster komplett. 
Fahrzeugdiebe können mit einfa-
chen Mitteln die Türen rasch öffnen 
bei geöffneten Scheiben. Verstau-
en sie immer alle Wertgegenstände 
so, dass sie von Ausserhalb des 
Fahrzeugs nicht zu sehen sind. De-
ponieren sie nie die Autoschlüssel 
irgendwo in der Nähe des Fahrzeu-
ges. Sichern sie ihr Fahrzeug gegen 
wegrollen.

Bei offenen Fahrzeugen
Achten sie darauf, dass ihr Fahr-
zeug nicht durch wegschieben ent-
wendet werden kann. Bringen sie 
immer ein Umhängeschloss so an, 
dass man das Schloss nicht einfach 
aushängen kann. Verstauen sie 
nie Schlüssel in Transportboxen. 

Deyan Rohrer

Schutz gegen  
Taschendiebe

Fußgängerzonen, Einkaufszent-
ren, öffentliche Verkehrsmittel wie 
Busse und Bahnen oder Großver-
anstaltungen sind das bevorzugte 
Territorium von Taschendieben. 
Kontrollieren sie, dass ihre Taschen 
immer gut verschlossen und ihre 
Geldbörsen sicher verstaut sind. 
Wertgegenstände sollten immer 
eng am Körper getragen werden. 
Das heisst Smartphone, Geld, Kre-
ditkarten sowie Wertpapiere vor 
allem an verschiedenen Innen-
taschen von Kleidern zu tragen. 
Handtaschen mit kurzen Henkeln 
oder auch Rucksäcke lassen sich 
rasch und unbemerkt öffnen. Be-
vorzugen sie deshalb Umhängeta-
schen oder Gürtelinnentaschen. 

Und falls dennoch etwas gestohlen 
wird, melden sie sich bei der Polizei 
und wenn nötig bei der zuständi-
gen Versicherung.

 117
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Féderation Vaudois Des Jeunesses Camagnardes

wickelte sich in diesen Jahren die 
Féderation Vaudois des Jeunesses 
Camagnardes - FVJC. Im Grunde ge-
nommen, ähnlich wie wir Deutsch-
schweizer die Schweizerische Land-
jugendvereinigung haben.
 
Vergleichen kann man die zwei Or-
ganisationen aber doch nicht durch 
und durch. Denn was sich die West-
schweizer aufgebaut haben, ist ein-
malig. Wie sie das genau gemacht 
haben und es immer noch machen, 
ist mir noch nicht ganz klar und ich 
werde sehr wahrscheinlich auch 
nie dahinter kommen. Beantwor-
ten kann diese Frage nämlich nie-
mand. Sei es die Mentalität oder 
die etwas andere Organisations-
struktur - es ist der pure Wahnsinn! 

In diesem Jubiläumsjahr war gleich-
zeitig auch das Jahr des kantonalen 
Giron. Das Giron ist ein riesengros-
ses Fest, bei dem sich die Jeunessen 
während dem Tag in vielen verschie-
denen Sportarten messen und am 
Abend zusammen feiern. Normaler-
weise gibt es jeden Sommer vier die-
ser Girons, nämlich von jeder Region 
eines. Denn die Westschweiz ist wie 
wir in fünf Regionen aufgeteilt sind, 
in vier Regionen aufgeteilt. Da aber 
alle fünf Jahre das Jahr des Kantona-
len Girons ist, gibt es nur einen, aber 
dafür einen riesigen, drei Wochen 

andauernden Event. Wer in Savigny 
war, weiss von was ich spreche. Ein 
Festgelände von insgesamt 32 Hekt-
aren mit Sportplätzen, Bars, Festzel-
ten und vielem mehr. La pure folie! 

 

Nebst dem Giron cantonale, feierten 
die Jeunessen natürlich ihr hundert-
jähriges Bestehen mit diversen klei-
neren Anlässen und einem weiteren 
Highlight im August; dem Rencont-
res. Beim Rencontres, welches auch 
alle fünf Jahre stattfindet, dürfen wir 
Deutschschweizer nämlich auch mit-
machen. Man kann sich das ähnlich 
wie unseren Landjugendwettbewerb 

mit zusätzlich noch diversen weite-
ren Angeboten vorstellen. Auf jeden 
Fall sind zirka 25 Nasen von uns vol-
ler Elan in die Westschweiz gereist, 
um in den Genuss der Romands zu 
kommen. Ich glaube es war ein vol-
ler Erfolg. Denn am Sonntagabend 
gingen alle todmüde und mit vielen 
Erlebnissen und Eindrücken im Her-
zen nach Hause. Eine dieser Grup-
pen konnte am Wettbewerb sogar 
den Sieg mit nach Hause nehmen. 

So bleibt mir nur noch zu sagen:  
Félicitations!

Melina Fuhrimann

Félicitations!

Wenn man so überlegt, was vor hun-
dert Jahren war, kommt da einiges 
zusammen. Der Erste Weltkrieg ist 
erst seit kurzem zu Ende und auch 
wenn er die Schweiz nicht richtig ge-
troffen hat, verspürt man die Folgen 
dieser schrecklichen Jahre deutlich. 
Trotz vielen Niederschlägen und Er-
schütterungen oder vielleicht soll-
te man besser sagen dank diesen 
Ereignissen, sind es irgendwo im 
Westen der Schweiz einige junge 
Menschen, eher ländlich gelegen, 
welche sich zusammenschliessen 
und etwas erreichen wollen. In die-
ser Zeit als das Internet und Co. 
noch sehr weit weg waren und die 
Kommunikation sowie die Unterhal-
tung eigentlich nur in Vereinen ge-
funden werden konnte, war das Ver-
langen gross, als Jugendliche etwas 
unternehmen zu können und ein Teil 
einer Gemeinschaft zu sein. So ent-

100 Jahre Jeunesse

«Was sich die West-
schweizer aufgebaut ha-

ben, ist einmalig»
Melina Fuhrimann, Kontaktperson Jeunesse
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HIT 2019

Das diesjährige Herbst-Info-
Treffen findet im schönen 
Berner Oberland bei der Land-
jugend Niesen vom 23. - 24. 
November 2019 statt.

Euch erwartet ein abwechslungs-
reiches Programm passend zu den 
aktuellen Geschehnissen in der 
Schweiz. Denn wer wollte nicht 
auch schon einmal einem Stucki 
Christian oder einem Wicki Joel 
nachfühlen und sich im Sägemehl 
gegen einen Kampfgegner durch-
setzen? Am Samstagnachmittag 
dürfen wir zusammen mit dem 
Schwingklub Reichenbach erleben, 
wie es ist, im Sä-
gemehl seine 
Kräfte zu mes-
sen und sein Ge-
schick zu bewei-
sen. Wer weiss, 
vielleicht ent-
deckt der Eine 
oder Andere ein 
neues Talent und erlangt so ein neu-
es Hobby! Nach diesem etwas an-
strengenden Teil des HIT`s geht es 
weiter mit dem „Bärner-Usklang“. 
Jene die bereits an den schweize-
rischen Anlässen der Landjugend 
teilgenommen haben, wissen dass 
wir Berner am Samstagabend im-
mer wieder gerne unserem eige-
nen Programm nachgingen und die 
„Bärner-Bsinnig“ besuchten. Damit 
dieses Mal niemand eine Extra-
wurst benötigt, gibt es für alle den 
„Bärner-Usklang“ in einer urchigen 
Oberländerbeiz mit lustiger Un-
terhaltung eines Schwyzerörgeli-
Quartets.

Nach einem fei-
nen Abendessen 
geht es weiter 
mit einem Line 
Dance-Kurs, wel-
cher sicher für 
viele eine neue 

Erfahrung sein wird. Zum Ab-
schluss des Samstags findet die 
11. Novemberloch Chilbi der Land-
jugend Niesen statt. 

Weiter geht es am Sonntag mit ei-
nem gemütlichen Brunch, damit wir 

alle wieder fit sind für die weiteren 
Kurse. Wir werden zum einen das 
Tropenhaus Frutigen besuchen, 
wo wir an einer Führung teilneh-
men können und viel Spannendes 
über verschiedene Tiere und Pflan-
zen lernen werden, welche sich in 
den Tropen befinden und uns si-
cher eher weniger bekannt sind.  
 

Zum anderen kön-
nen wir hautnah 
erleben, wie die 
bekannte Murmel-

tiersalbe der Puralina hergestellt 
wird. Peter Schmid, der Gründer 
der Puralpina, wird uns berichten 
wie es zur Herstellung der diversen 
Murmeltieröl-Produkten kam und 
wie es sich bis heute entwickelt hat.
Zum Abschluss dieses abwechs-
lungsreichen Wochenendes könnt 
ihr euch auf ein feines Mittagessen 
freuen, bei welchem wir den Sonn-
tag ausklingen lassen und uns spä-
ter wieder auf den Heimweg ma-
chen werden. 

Das OK des HIT 2019 und die Land-
jugend Niesen freuen sich auf eu-
ren Besuch und auf ein unvergessli-
ches Wochenende mit vielen tollen 
Erlebnissen und Begegnungen. In-
formieren und anmelden könnt ihr 
euch beim Landjugendsekretariat 
unter info@landjugend.ch
Bis bald im urchig schönen Berner 
Oberland!

Melina Fuhrimann

Herbst-Info-Treffen 2019 bei der LJ Niesen
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Redteam - Kurs: Käserei
Der diesjährige Redteam - Kurs 
führte uns auf die Fluonalp. Nach 
einzelnen Verzögerungen wegen 
Staus sind dann doch noch alle 
eingetroffen. Zur Verpflegung 
gab es bodenständige Gerich-
te wie Chässchnitte, Hindersi-
magronä, Fluonalpwürste etc. 
Zum Erstaunen mancher wur-
den die Getränke und das Essen 
von einigen bekannten Gesich-
tern der Landjugend serviert. 

Danach durften wir in einem Chä-
schessi selber Käse herstellen. 
Der Käser hatte bereits die Vorar-
beit geleistet, indem er der Milch 
zur richtigen Zeit und Temperatur 
die Milchsäurebakterienkulturen 
und das Lab hinzugefügt hatte. 
Das Lab bewirkt, dass die Milch 
gerinnt und eindickt. Pirmin Kos-
ter nahm die Harfe zur Hand und 
zerschnitt die eingedickte Milch, 
damit der Bruch entstand. Die 
Grösse der Körner bestimmt die 
Härte des Käses. Je feiner die Kör-
ner desto härter wird der Käse. 
Anschliessend durften wir mit 

einem eigenartigen Ast rühren. 
Durch ständiges rühren wurde 
der Käsebruch immer fester und 
fester. Aufgeteilt in zwei Gruppen 
durften wir währenddessen noch 
den Rest der Käserei besichtigen. 

Dabei musste die andere Gruppe 
immer ein Auge auf das Thermo-
meter werfen. Mit einem Tuch 
durften wir den Käse dann aus 
dem Chessi heben und in die vor-
bereitete Form geben. Die Molke 
blieb dabei im Chessi. Damit un-
ser Käse später auch wiederer-
kennbar ist, wurde er angeschrie-
ben. Dafür hatten wir nur Zahlen 
zur Verfügung aber auch daraus 
lässt sich gut das Wort „Landju-
gend“ basteln. Auch das Datum 
und das Logo der Fluonalp durf-
ten natürlich nicht fehlen. Danach 
wurde der Käse gepresst. In un-
serem Fall mit einem schweren 
Steinbrocken.

Natürlich wird der Käse durch 
den Käser später noch weiterver-
arbeitet. Im Salzbad nimmt der 

«Auch aus Zahlen lässt 
sich das Wort „Landju-

gend“ gut basteln»
Yvonne Marty, Landjüglerin

Käse Salz auf und gibt Molke ab. 
Dadurch entsteht die Rinde, der 
Geschmack verstärkt sich und der 
Käse wird geschützt. Nach einem 
kleinen Fussmarsch kamen wir 
zum Käsekeller, einem alten Spy-

cher. Da wird der Käse gereift. Er 
muss auch regelmässig gewen-
det und geschmiert werden. In 
einem Jahr dürfen wir wieder zu 
Besuch auf die Fluonalp, um un-
seren Käse abzuholen. Was gibt 
es schöneres als auf der Alp bei 
herrlichem Wetter auf der Terras-
se zu sitzen und das Panorama 
zu geniessen. Dazu das feine Es-
sen oder einen Jass, das macht 
immer Spass. Das ist bestimmt 
nicht gelogen.

Yvonne Marty



SLJV Schmunzel-Ecke

Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie 
war 18, ganz in Rot, mit Dachfenster 
und Allradantrieb; ein Subaru Justy der 
ersten Stunde. Wir verstanden uns auf 
Anhieb und so wurde sie meine erste 
langjährige Gefährtin.

Unser erster gemeinsamer Ausflug 
führte uns an die Mostchilbi, wo ich sie 
guten Mutes auf einer nach tagelangem 
Regen völlig durchnässten Wiese par-
kierte. Mit Eleganz und beträchtlichem 
Landschaden rollten wir später dank 
4x4 wieder vom Parkplatz, ganz im Ge-
gensatz zum Grossteil der restlichen 
Besucher, die auf die Hilfe eines Trak-
tors angewiesen waren. Unvergesslich 
bleibt auch unsere erste gemeinsame 
Nacht. Nach einem Landjugendfest 
an abgelegener Stelle kroch ich mit 
Schlafsack und guter Laune in den Kof-
ferraum und schlief wie ein Murmeltier.

Aber es war eine stürmische Bezie-
hung, zeitweise war sie launisch und 
fühlte sich von Hausecken und Kan-
delabern angezogen. Nur mit gros-
sem fahrerischem Können konnte ich 
jeweils Kollisionen vermeiden - oder 
auch nicht. Besonders hitzig war un-
ser Zusammenleben im ersten Som-
mer. Mit geschlossenen Fenstern, voll 
aufgedrehter Heizung und beladen mit 
einer lustigen Truppe «heizten» wir von 
Ort zu Ort. Diese Touren erreichten ih-
ren Höhepunkt, als während einer Fahrt 
nach Bern ein Mitfahrer zu kollabieren 
drohte und wir notgedrungen die Fens-
ter öffnen mussten.

Doch leider war unser Glück nicht von 
Dauer, und am Ende unserer Beziehung 
begann sie übermässig zu trinken. Ihr 
grosser Durst drückte zunehmend auf 
meine Stimmung und meine Geldbör-
se. Ich füllte Öl nach wie andere Benzin 
und sie wurde Stammgast beim Dorf-
klempner. Ich versuchte das Unver-
meidliche noch hinauszuzögern, doch 
das Verkehrsamt zeigte kein Erbarmen. 

So kam das Ende; 
Motorfahrzeugkon-
trolle.

Ich vermisse sie 
immer noch.

Martin Büchel
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Der Säntisriese
Eine sanfte Hügellandschaft 
mit lieblich verteilten Dörfern 
und Siedlungen – dieses Bild 
prägt das Appenzellerland. 
Der Riese Säntis soll dafür ver-
antwortlich sein, sagt man. 

Vor grauen Zeiten hauste ein ge-
waltiger Riese, Sämtis oder Säntis. 
Sein Bett war das Schwendibach-
tal und die Meglisalp mit ihrem 
sametweichen Alpengras war sein 
geblümtes Kopfkissen. Dort aber 
wo er seine Ellbogen einstemmte 
wenn er sich erhob, träumt heute 
der Seealpsee. Sein Essen schlepp-
te er in einem ungeheuren Sack 
herbei, den er aus Häuten von tau-
send Urochsen und zehntausend 
Bären zusammengeflickt hatte.

Wie der Riese wieder einmal im 
flachen Lande unten am See um-
herzog, fand er Gefallen an den 
vielen putzigen Häuschen, die in 
den Ebenen und an den Gewäs-
sern stellenweise in hellen Hau-
fen beieinander standen, und an 
den kleinen, schnurrigen Mensch-
lein, die wie irrsinnig zwischen 
ihnen hindurch hasteten. Um 
daheim in aller Ruhe damit spie-
len zu können, wischte er mit der 
Hand einige Dörfer samt Mann 
und Maus in seinen Riesensack. 

Ein stämmiger Bauer wurde just 
beim Mähen überrascht, konn-
te sich aber geschwind in einen 
Graben ducken. Kaum war die 
Riesenfaust über ihn hinwegge-
fahren, sprang er auf und holte 
mit langen Armen so weit aus wie 
er nur konnte und riss mit seiner 
Sense einen langen Schlitz in den 
untersten Teil des Sackes. Der Rie-
se, der auf das aufgeregte Getue 
der zappeligen, kleinen Wesen nie 
sonderlich achtete, schwang sei-
nen Sack über die Schulter und 
stampfte zufrieden dem Alpstein 
zu. Da aber der Sack bei jedem 
Schritt in weitem Bogen hin und 
her bammelte, wurden die aus dem 
Riss herausfallenden Häuser weit 
über das ganze Land hinausgesät. 

Erst als er sich auf seiner gewohn-
ten Ruhebank, dem Alpsigel, nie-
dersetzen und die Beute erlesen 
wollte, bemerkte der Riese den 
Verlust. In seiner Wut leerte er den 
Rest kurzerhand vor seinen Füssen 
aus. Dann verschwand der Riese 
und kam nicht mehr zurück.

Susanne Jung

Erste Liebe
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Region Nord

Wie der Name schon sagt, sind wir 
im nördlichen Teil der Schweiz behei-
matet. Unsere Region besteht zurzeit 
aus sieben verschiedenen Landju-
gendgruppen, da spricht man von 
ungefähr 300-350 Mitgliedern. Wir 
sind verteilt auf die Kantone Aargau, 
Zürich, Schaffhausen und Thurgau.
In die Region Nord umfunktioniert 
wurden wir im Herbst 2010, als 
die ganze Umstrukturierung mit 
der Kantonalauflösung und Regi-
onenaufteilung ihren Lauf nahm. 
Die Region Nord wurde als zweite 
Region nach dem gelungenen Pi-
lotprojekt Winkelried gegründet. 

Zum Namen Region NORD kamen 
wir an der damaligen Gründungsver-
sammlung, als von den Mitgliedern 
drei verschiedene Namen Vorge-
schlagen wurden: Region SchATZ, 
Region Habsburg oder Region Nord. 
Region Nord machte das Ren-
nen. Wenn ich mir das so über-
lege, hätte mir Region Habsburg 
gerade so gut gefallen, nur war 
ich damals noch nicht dabei. 

Ich nehme mir die Erlaubnis zu sa-
gen, dass wir aktuell eher eine ge-
splittete und nicht ganz ab Service 
funktionierende Region sind. Wir 
haben an gewissen Ecken noch et-
was nachzuschleifen. Dies kommt 
vielleicht daher, weil wir aus unter-
schiedlichen Gebieten kommen und 
die einzelnen Gruppen somit teilwei-
se ziemlich weit auseinander woh-
nen. Durch ausgearbeitete Vernet-
zungskonzepte sind wir aber fleissig 

daran, unsere Landjugendgruppen 
regional mehr zusammenzuführen.  

Was wir mit anderen Regionen be-
stimmt gemeinsam haben,  ist dass 
die Mitgliederzahlen stetig variieren 
und jede Landjugendgruppe ihren 
eigenen Charakter hat. Die Einen 
mögen die Kameradschaft im grös-
seren Stil (Regional, National) andere 
sind lieber unter sich in der Grup-
pe unterwegs. Das macht es auch 
spannend aber nicht immer ganz 
einfach, wenn es darum geht, regi-
onal etwas auf die Beine zu stellen. 

Ich selber bin nun gut ein halbes Jahr 
im regionalen Vorsitz und bin laufend 
dran, die Bewegungen, Ideen, Ziele-
Zukunft etc. der einzelnen Gruppen 
kennenzulernen. Bis jetzt habe ich 
gesehen, dass es nicht langweilig 
wird und es sehr interessant ist, die 
verschiedenen Gruppen und Leu-
te kennenzulernen. Sie haben alle 

Zusammenschluss und allgemeinem 
Landjugendzusammenhalt etc… Es 
wird jedes Jahr von der Landjugend 
Zürich Oberland unter der Leitung 
von Martin Bopp organisiert und 
durchgeführt. Es sind mittlerweile 
auch viele Landjügeler ausserhalb der 
Region Nord dabei und selbst Leute 
die (noch) gar keiner Landjugend an-
gehören. Dieses hohe Teilnehmerauf-
kommen wurde erreicht durch viel 
Werbung sowie Mundpropaganda 
und man munkelt, man erlebe angeb-
lich eine Wahnsinns-Skilagerwoche. 
Sie fangen damit auch nicht erst zwei 
Monate vorher an, nein, kaum ist das 
Skilager Scuol zu Ende, werden be-
reits Flyer für das nächste Skilager 
gedruckt und los geht es wieder mit 
der Werbung. Ich möchte nichts Fal-

sches behaupten, aber vermutlich 
wird es eines der bekanntesten Ski-
lager sein, die durchgeführt werden. 

Für alle nicht Nördler: Bald steht bei 
uns der nächste Landjugend-Wett-
bewerb vor der Tür. Mit bald sind 24 
Monate gemeint aber die ersten Ab-
klärungen und Sitzungen sind bereits 
über die Bühne gegangen. Nun ja, 
nach dem Wettbewerb ist ja bekannt-
lich auch vor dem Wettbewerb. Infor-
mationen folgen…

     Die Region Nord
          Pascal Zeder

Region Nord

«Mir hätte Region Habs-
burg als Name genau so 

gut gefallen»
Pascal Zeder, Präsident Region Nord

dasselbe Ziel; die Kameradschaft zu 
pflegen und miteinander die Frei-
zeit zu verbringen, aber alle auf ihre 
eigene Weise. Wie oben schon er-
wähnt, setzen die einen Gruppen 
auf den kleineren Kreis, andere ge-
hen gerne auf Entdeckungsreise im 
grösseren Umkreis und lernen somit 
gerne auch neue Leute kennen. Die-
se Bedürfnisse zusammenzufügen 
und eine stabilere Region zu ma-
chen ist noch eine prioritäre Aufga-
be in unserer regionalen Zukunft. 

Was aber unbedingt erwähnt werden 
muss und keinesfalls vergessen wer-
den darf ist unser alljährliches Skila-
ger in Scuol. Es wertet unsere Region 
sehr auf in Bezug auf Kameradschaft, 
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Lies dich schlau

Zwischenwort

Auf unserem Bauernhof zu Hause 
leben unter anderem 15 Hühner und 
ein Güggel. Jeden Tag können wir 
also 15 Eier aus dem Hühnernest ent-
nehmen. Im geräumigen Hühnerstall 
befinden sich zwei Futterstellen, zwei 
Wasserstellen, zwei Stängeli (damit 
es sich Nachts gut schläft) und zwei 
Nester. Rund um den Hühnerstall ist 
ein mobiler Zaun installiert. So leben 
und gackern unsere Hühner und un-
ser Güggel immer friedlich vor sich 
hin. Eines Morgens waren anstatt 
fünfzehn Eier nur noch acht Eier vor-
handen. Wir dachten dass es so was 
ja mal geben kann. Doch nach dem 
dritten Tag mussten wir der Sache 
auf den Grund gehen. Wir fanden 
unter einem Baum hundert Meter ne-
ben dem Hühnerstall Eierschalen. 

Wer könnte uns also die Eier stehlen? 
Von nun an wurden die Eier stündlich 
aus dem Nest geholt. Siehe da, es 
sind am Schluss vierzehn Eier. Naja, 
also doch nicht alle? 
Da die Eier Tagsüber gestohlen wur-
den, fiel der Verdacht auf den Fuchs 
oder den Marder weg. Doch welches 
Tier hat sonst noch Interesse an Ei-
ern?
Stündlich die Eier zu entnehmen 
wurde mit der Zeit zur Belastung. Es 
musste eine effektivere Lösung her! 
So wurde eine Wildtierkamera im 
Hühnerstall installiert, mit dem Fokus 
Hühnernest.
Am Abend darauf wurde das Video-
material auf den PC übertragen und 
wir konnten den Dieb erblicken. 
Geschickt schlich er sich durch das 

Laut einer Umfrage des Internet-
Vergleichs-Dienstes «moneyland.ch» 
gab über die Hälfte von 1500 befrag-
ten Personen aus der Schweiz an, 
bereits einmal etwas gestohlen zu 
haben. Mit 34% wird Schwarzfahren 
als das meist angegebene Delikt des 
Diebstahls angegeben. Im Detailhan-
del haben 12% der Befragten bereits 
etwas gestohlen, wobei ein Prozent 
von den 12% das auch häufiger ma-
chen.
Bei der Polizei wurden im Jahr 2018 
112`000 Diebstähle registriert. Das 
sind rund 100`000 Diebstähle weni-
ger als im Rekordjahr von 2012, mit 
rund 225`000 Diebstählen. Vermutet 
wird dieser Rückgang daher, dass 
sich die Bürger einerseits besser vor 
Diebstahl schützen. Durch die erhöh-
te Polizeipräsenz und die enorme Zu-
nahme des Diebstahlschutzes, haben 
die Diebe andererseits weniger Mög-
lichkeiten, um an Bargeld oder Wert-
gegenstände zu kommen.

Jedoch nimmt die Anzahl der Be-
trugsfälle, wie Identitätsdiebstahl 
oder Enkeltrickbetrug rasant zu. Die 
Zahl der Betrugsfälle nahm von 2009 
mit 7`000 Betrugsfällen um mehr 
als das Doppelte im Jahr 2018, mit 
16`000 Betrugsfällen zu. Deshalb 
wird immer mehr geraten, keinen 
unbefugten oder unbekannten Perso-
nen Informationen über private Da-
ten zu geben, ohne zu wissen wofür 
die Daten wirklich gebraucht werden. 
Falls ein Verdacht des Betrugs be-

steht, immer die Polizei benachrichti-
gen und die verdächtige Person über-
prüfen lassen. 
Das die Schweizer Bürger mehr in 
die Sicherheit investieren, merkt 
man auch an der Einbruchsquote. So 
wurden im Jahr 2012 noch 73`000 
Einbrüche registriert. Im Jahr 2017 
wurden jedoch (nur noch) 41`000 
Einbrüche begangen, was einer Ab-
nahme von über 40% entspricht.

Deyan Rohrer

Fakten zu Diebstahl

Eierdieb
Törchen in den Hühnerstall hinein, 
flog in das Nest, nahm das Ei vor-
sichtig zwischen den Schnabel und 
tänzelte aus dem Hühnerstall heraus. 
Damit flog der Dieb auf den nächsten 
Baum, um das Ei genüsslich zu ver-
speisen - diese fiese Krähe!

Susanne Jung
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Datenklau

Unter Datenklau versteht 
man, dass Daten welche 
auf einem Computer oder 
in einer Cloud gespeichert 
sind, gestohlen werden. 
Entweder durch Phishing 
oder über Betrügermails. 
Sogenannte Betrügermails 
sind meist sehr gut ge-
schriebene Mails, wo an-
gebliche Verwandte Geld 
oder Kontodaten wollen 
und manche Leute darauf 
reinfallen und ihre Daten 
weitergeben; somit ist es 
dann ein Datendiebstahl. 
Aber nicht nur Daten von 
Computer können gestoh-
len werden. Auch Daten 
aus Briefen, die in falsche 
Hände geraten sind, gelten 
als Datendiebstahl. Auch 
Geldautomaten können 
Ziele von Angreifern 
werden. Dann werden 
Kontonummer und der Pin 
gestohlen. 

Autodiebstahl

Als beliebtes Diebesgut 
sind Autos der Marken 
Audi und VW weit vorne. 
Die meisten Autos werden 
an der Grenze zu Frankreich 
gestohlen. Damit ihnen 
dies nicht passiert, sollten 
sie den Ersatzschlüssel nie 
im Auto lassen. Nicht nur 
Türen und Fenster sollen 
geschlossen sein, sondern 
auch der Tankdeckel, da 
das Benzin heiss begehrt 
ist. Wer das Auto per Funk-
fernbedienung schliesst, 
sollte es noch manuell 
überprüfen, da es Störsen-
der gibt, welche von Die-
ben genutzt werden.

Taschendiebstahl

Taschendiebstahl gehört 
zur Strassenkriminalität 
und ist eine Form des 
Diebstahls, bei welcher 
der Täter eine fremde, 
bewegliche Sache zu sich 
nimmt oder an dritte wei-
tersteckt. Der Gegenstand 
der gestohlen wird, befin-
det sich immer in unmit-
telbarer Nähe des Körpers 
des Opfers. Taschendiebe 
gehen meistens in Teams 
von drei bis sechs Perso-
nen vor und jeder hat sei-
ne Aufgabe. Einer beob-
achtet die Umgebung, der 
Andere lenkt ab, ein Dritter 
stiehlt, ein Vierter über-
nimmt die Sache und ver-
schwindet damit. Günstige 
Gelegenheiten sind enge 
Menschenansammlungen, 
Bahnhöfe und Grossveran-
staltungen wie Konzerte, 
Messen oder Sportveran-
staltungen.

Diebstahl

Bewaffneter Raub

Das Schweizer Strafrecht 
regelt den Straftatbestand 
des Raubes wie folgt: Wer 
mit Gewalt gegen eine Per-
son oder Androhungen ge-
genwärtiger Gefahr für Leib 
oder Leben oder nachdem 
er den Betroffenen zum 
Widerstand unfähig ge-
macht hat, einen Diebstahl 
begeht, wird mit Freiheits-
strafe bis zu zehn Jahren 
oder einer Geldstrafe von 
mindestens 180 Tagessät-
zen bestraft. Ebenfalls als 
Raub wird ein Diebstahl 
behandelt, wenn der Täter 
auf frischer Tat ertappt wird 
und Nötigungshandlungen 
begeht, um die gestohlene 
Sache zu behalten. Wenn 
Schusswaffen oder ande-
re gefährliche Waffen bei 
der Tat mitgeführt werden, 
kommt es automatisch zu 
höheren Straffmassnah-
men.
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Lifestyle

Identitätsdiebstahl 

Identitätsdiebstahl (auch 
Identitätsbetrug oder Iden-
titätsmissbrauch) wird die 
missbräuchliche Nutzung 
personenbezogener Daten 
(der Identität) einer natür-
lichen Person durch Dritte 
bezeichnet. Die Bezeich-
nung Identitätsdiebstahl 
ist zwar sehr häufig, trifft 
aber die Sachlage nicht 
so gut wie „Identitäts-
missbrauch“, weil bei 
einem typischen Diebstahl 
dem Berechtigten etwas 
weggenommen wird, so 
dass er es anschliessend 
selbst nicht mehr hat. Der 
Berechtigte kann jedoch 
seine Identität weiterver-
wenden. 

Das Ziel eines Identitäts-
missbrauchs, kann die 
Absicht von Stehlen des 
Vermögens oder der Schä-
digung des Rufes sein. Bei 
einem Identitätsdiebstahl 
wird neben dem Namen 
eine Reihe persönlicher 
Daten wie beispielsweise 
Geburtsdatum, Anschrift, 
Führerschein- oder Sozi-
alversicherungsnummern, 
Bankkonto - oder Kredit-
kartennummern genutzt, 
um die Feststellung der 
tatsächlichen eigenen 
Identität zu umgehen oder 
diese zu verfälschen. 

Ladendiebstahl 

Eine Schätzung gibt an, 
dass im gesamten Detail-
handel der Schweiz etwa 
1,5 Milliarden Franken pro 
Jahr durch Ladendieb-
stähle verloren gehen. Das 
sind etwa zwei Prozent 
vom gesamten Umsatz 
des Detailhandels. Die 
Gründe für einen Diebstahl 
sind vielfältig: persönliche 
Bereicherung, Nervenkit-
zel, Mutprobe oder auch 
Leichtsinn stehen noch vor 
wirtschaftlicher Not. Es 
ist äusserst unangenehm, 
einen Kunden beim Dieb-
stahl zu erwischen. Für die 
Detailhandelsbetriebe ist 
es daher besser, die La-
dendiebstähle zu vermei-
den. Darum machen die 
meisten Detailhandelsbe-
triebe auf die Folgen eines 
Diebstahls aufmerksam. 
Auch die elektronische 
Überwachung ist eine 
Art um Ladendiebe abzu-
schrecken. 

Einbruchdiebstahl

Von einem Einbruchdieb-
stahl spricht man, wenn 
ein Täter gewaltsam in 
den Raum eines Gebäudes 
einbricht oder darin ein 
Behältnis aufbricht. Dieb-
stahl durch Aufschliessen 
mit den richtigen Schlüs-
seln oder Codes gelten 
ebenfalls als Einbruch-
diebstahl, sofern sich der 
Täter diese durch Ein-
bruchdiebstahl oder durch 
Beraubung angeeignet 
hat. Gemäss der polizei-
lichen Kriminalstatistik 
2018 sind die Diebstäh-
le (allgemein, nicht nur 
Einbruchdiebstähle) in der 
Schweiz seit 2012 um die 
Hälfte zurückgegangen. Im  
Jahr 2018 hat die Polizei 
rund 112‘000 Diebstähle 
registriert, was gegenüber 
dem Vorjahr einen Rück-
gang von 7.9 % entspricht. 
Gesamtschweizerisch 
wurden 2018 im Durch-
schnitt 4.6 Einbruch- und 
Einschleichdiebstähle pro 
1‘000 Einwohner verübt.

Diebstahl
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Inserate

IM DUKES
JEDEN DONNERSTAG
VOLKSMUSIK

DUKES RESTAURANT
SIHLBRUGG 3
8816 HIRZEL-SIHLBRUGG
043 244 40 40, INFO@DUKES.CH
DUKES.CH

IM SIHL3
JEDEN DONNERSTAG
PARTY-
TANZNACHT

macht das Unmögliche möglich!

Praktikum Farmstay Sprachaufenthalt Visum

egelseestrasse 2, 8962 bergdietikon, 043 343 22 00
info@agroverde.ch

Praktikum im Ausland | Praktikum in der Schweiz  
Arbeitskräftevermittlung | Sprachschulen | Reisen  
Arbeitsrecht und Ausländerregelung | Vom Hof

Reisen | Weiterbilden | Erleben
www.agrimpuls.ch | info@agrimpuls.ch | Tel. 056 461 78 44
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Landjugend aktiv

Äpfel bekleben
Am Samstagmorgen des 13. 
Juli 2019 trafen sich rund 20 
Landjügeler zum alljährlichen 
Äpfel bekleben auf dem Eni-
kerhof in Cham ZG. Nach einer 
kurzen Einführung ging es auch 
schon los. Denn es warteten 
einige Äpfel an den Bäumen 
darauf beklebt zu werden. Bei 
schönstem Sommerwetter wur-
den die Äpfel beklebt, Neuigkei-
ten ausgetauscht und Musik ge-
hört. Belohnt wurde die Arbeit 
mit leckeren Grilladen, feinen 
selbstgemachten Salaten und 
Kuchen. Anschliessend wurde 
der Nachmittag mit gemütlichen 
Gesprächen ausgeklungen. Am 
Samstag, 5. Oktober 2019 wer-
den die Äpfel gepflückt, um an-
schliessend die Kleber zu ent-
fernen. Die Landjugend-Äpfel 
werden während der OLMA am 
Stand der Landjugend verteilt. 
Komm auch du vorbei!
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Samstag, 26. Oktober 2019, 14.00 / 20.00 Uhr
Unterhaltung mit Ländlertrio Schuler-Wiget

Samstag, 2. November 2019, 14.00 / 20.00 Uhr
Unterhaltung mit Echo vom Dottebärg 

Sonntag, 3. November 2019, 19.00 Uhr
Unterhaltung mit Quartett Stalder-von Rickenbach

Spaate Bsuech

Monséjour – Zentrum am See, Küssnacht am Rigi

Theater 
2019
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Weitblick - Kanada

Vor 16 Monaten habe ich meinen Hei-
matort Appenzell für ein neues Aben-
teuer im grossen Kanada verlassen. 
Es dauerte lange bis ich diesen Schritt 
wagte. Der Traum ging in Erfüllung, 
als ich als Köchin einen Job bekam 
in Lake Louise Alberta. Lake Louise, 
uns bekannt durch den Ski Weltcup 
im Winter oder im Sommer durch 
die tiefblauen Gletscherseen und den 
Rocky Mountains. Im Frühling 2018 
war es soweit. Mit dem Visum im Ge-
päck ging es zum Flughafen Zürich. 
Ich verabschiedete mich bei Familie 
& Freunden mit dem Wissen, dass 
uns jetzt 10‘000 km trennen. 
 
«How are you?» wurde ich gefragt, als 
ich gelandet bin in Calgary. Schnell 
wurde mir bewusst, dass meine 
Englischkenntnisse noch viel Übung 
brauchen. Aber die Kanadier sind so 
freundlich und offen, sie nahmen es 
mir nicht übel. Zu meinem neuen Ar-
beitsort, dem Posthotel, war es eine 
Autofahrt von zwei Stunden. Es zeig-
te mir gleich von Anfang an auf, wie 
gross Kanada ist. Zuerst durch flache 
Landschaft mit vielen Farmen sah ich 
schon von weitem die Rocky Moun-
tains und hinein in den National Park 
Banff / Lake Louise. Hier, an diesem 
schönen Ort wo andere Ferien ma-
chen, darf ich arbeiten und wohnen. 
Ich fühlte mich sofort willkommen.

Umgeben von der Natur nutzt man 
jede Zeit vor oder nach der Arbeit 
zum Wandern oder Skifahren. Auch 
wenn man vertraut ist mit der Um-
gebung, wähnt man sich jeden Tag 
wie in den Ferien. Wandern ist in 
Kanada ein bisschen anders als zu-

hause im Alpstein; keine Restau-
rants keine Wegweiser und immer 
auf der Hut von Wildtieren, wie zum 
Beispiel den Schwarzbären, Grizzlys 
oder Pumas. Erreicht man aber den 
Gipfel, ist die Aussicht atemberau-
bend - Natur pur! Früh im November 
fängt die Skisaison in Lake Louise 
an. Ein Genuss wenn es viel schneit, 
denn sie präparieren die Pisten nicht 
und man fährt durch weichen Pul-
verschnee. Es kann aber schnell 
auch –30 Grad werden im Winter. 
Dann zieht man sich zwei Schichten 
mehr an und der Spass geht weiter. 

Ein Jahr in Lake Louise gearbeitet, 
wollte ich mehr sehen von Kanada 
und seinen Provinzen.  Kurzerhand 
baute ich mein Hyundai Santa Fe mit 
einfachen Mitteln in ein Camperauto 
um. Die fahrt ging Richtung Osten 
Kanadas bis Novia Scotia. Die Land-
schaften der einzelnen Provinzen 
waren so unterschiedlich und schnell 
ist man alleine auf einer Schotterst-
rasse ohne jedes Telefonsignal. Das 
macht meiner Meinung nach Kana-

da aus. Es ist immer noch möglich, 
wunderschöne Plätze fernab von  
Zivilisation und Häusern zu finden. 
So durfte ich viele nette Leute ken-
nen lernen auf der Reise. Sie führ-
ten mich rum in den Grossstädten 
oder luden einfach mal auf eine Ka-
jaktour auf dem Atlantic Ocean ein.  

Auch wenn Kanada so gross ist, man 
ist nie alleine. Die Einheimischen sind 
gesellige Leute wie wir, ein Lagerfeu-
er mit Freunden & Bier ist Standard.

Nun bin ich schon vier Monate am 
Reisen und von den anfänglichen 
Bedenken ob es das Richtige ist, ist 
nichts mehr übrig. Kanada ist ein 
grossartiges Land und ich würde es 
jedem empfehlen, sei es zum arbei-
ten oder um Ferien zu machen. Trotz-
dem zieht es mich in die Schweiz zu-
rück ins Appenzell und ich freue mich 
alle bekannten Gesichter wieder zu 
sehen - vielleicht auch euch an der 
OLMA.  

Simone Manser 

Arbeiten wo andere Ferien machen
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Organisationen

Ob zu Hause, auf dem Betrieb oder 
unterwegs, das Risiko von Diebstäh-
len ist allgegenwärtig. Grundsätzlich 
ist zwischen Einbruchdiebstahl, Be-
raubung und einfachem Diebstahl 
zu unterscheiden. Einbruchdiebstahl 
liegt vor, wenn Täter gewaltsam in 
ein Gebäude eindringen oder darin 
ein Behältnis aufbrechen, z. B. die 
Kasse des Hofladens. Bei der Be-
raubung handelt es sich um einen 
Diebstahl unter Androhung oder An-
wendung von Gewalt, wozu auch ein 
Entreissdiebstahl zählt. Als einfacher 
Diebstahl gelten Tatbestände, die 
weder dem Einbruch noch der Be-
raubung zugeordnet werden können.  

Häufig ereignen sich Diebstähle 
unterwegs. Am meisten verbreitet 
sind Velo- und Trickdiebstähle, wie 
die unbemerkte Entwendung der 
Handtasche. Mit der Zusatzdeckung 
«einfacher Diebstahl auswärts» über-
nimmt die Hausratversicherung die 

Kosten für die Neubeschaffung der 
gestohlenen Gegenstände bis zur 
Höhe der gewählten Versicherungs-
summe. Aber selbst mit dieser Zu-
satzdeckung steht die Versicherung 
nicht vorbehaltlos für jeden Verlust 
gerade, insbesondere Geldwerte wie 
Bargeld, unpersönliche Fahrkarten, 
Abonnemente, Kredit- und Kunden-
karten sind bei einfachem Diebstahl 
nicht versichert. Beugen Sie Dieb-
stählen vor, indem Sie nicht zu viel 
Bargeld mit sich tragen, die Kasse im 
Hofladen gut einbauen und Werkzeu-

ge und Maschinen in abschliessba-
ren Räumen aufbewahren.

Wer sich in Versicherungsfragen seri-
ös beraten lassen will, findet bei den 
landwirtschaftlichen Versicherungs-
beratungsstellen, die den kantonalen 
Bauernverbänden angegliedert sind, 
eine kompetente Anlaufstelle.
 

Agrisano Stiftung
Tel. 056 461 78 78
www.agrisano.ch

Diebstahl ist nicht gleich Diebstahl

Diese Landjügeler an der AGL - Exkursion sind hoffentlich gut versichert! Mehr zur Exkursion in der nächsten Ausgabe!
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Oktober
12.05

Chrut & Chabis

SCHNAPPSCHUSSaktuellSCHNAPPSCHUSS
Anno 2011

Witzkiste

Was ist der Unter-
schied zwischen ei-
nem Beinbruch und 
einem Einbruch?    

Nach einem Bein-
bruch muss man drei 
Monate liegen, nach 
einem Einbruch drei 
Monate sitzen.

Ich konnte es nicht fas-
sen. Mein Nachbar hat 
tatsächlich noch um 3 Uhr 
Nachts bei uns geklingelt.  

Mir wäre fast die Bohr-
maschine runtergefallen!

Ich liebe Schuhe. Egal wie viele Kekse 
ich esse, sie passen mir immer.

Meine  Frau will mit mir über mein 
kindisches Verhalten reden.  

Tja, aber ohne das Geheimwort 
kommt sie nicht in meine Kis-
senburg.

Hab mich vorhin ausgesperrt.  
War ganz aus dem Häuschen.

Beim Frühstück sagt die 
Wirtin zum Studenten: 
„Sieht nach Regen aus!“  
Darauf der Student: 
„Ja, aber man merkt, 
dass es Kaffee sein 
soll.“
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AgendaOktoberJanuar
24.1212.05

03.08.2018März

13.-14. DEZ
Après Ski Party 
Landjugend Frienisberg-Süd 
MZH Ortschwaben

ab 21:00 Uhr
CHF 10.-
ab 16 Jahren

Weitere Infos auf landjugend.ch

13. OKT
Tag der Landjugend,
OLMA St. Gallen
Am Morgen startet der 23. Tag der 
Landjugend mit dem inforeichen 
Brennpunkt. Am Nachmittag geht es 
weiter mit dem „Wetten, dass...???“ 
Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Ticketbestellungen beim Landjugend-
sekretariat

23.-24. NOV
HIT 2019
Landjugend Niesen
Im Namen der Landjugend Niesen 
aus der Region West laden wir euch 
herzlich ein zum Herbst-Info-Treffen 
2019 in Aeschi bei Spiez vom 23. – 
24. November 2019.

3703 Aeschi b. Spiez
3713 Reichenbach

23. NOV
Unterhaltungsabend 
Landjugend Neckertal
MHZ St. Peterzell
20:00 Uhr
Theater: „De Chef weiss vo nüt“
Musik und Tanz mit Ländlertrio H2O

Weitere Infos auf landjugend.ch

05. OKT
50 Jahre Landjugend Hinterland
Theater De Sauna – Gigolo
Ab 13.00 Festwirtschaft
Anschliessend Unterhaltung & Bar
ÄntlIbucher Hütteörgeler
13.30 & 20.00 in der Fridli-Bucher-
Halle Ufhusen
keine Platzreservation 

04. OKT
50 Jahre Landjugend Hinterland
Theater De Sauna – Gigolo
Ab 18.30 Festwirtschaft
Anschliessend Unterhaltung&Bar
Örgelifäger
20.00 in der Fridli-Bucher-Halle 
Ufhusen
keine Platzreservation 

05. OKT
Äpfel ablesen
Enikerhof 
Hünenbergerstrasse 78
6330 Cham Zg

Weitere Infos auf landjugend.ch

09. NOV
Hosätreger - Chiubi der Landju-
gend Schallenberg
Turnhalle Hosenäscht, 
Heimenschwand
ab 20:30 Uhr
ab 16 Jahren
Hosenträger werden belohnt!

Weitere Infos auf landjugend.ch

16. NOV
Oenztalparty 
der Landjugend Oenztal
MHZ 3365 Grasswil
ab 20:00 Uhr / bis 21:00 Uhr Gratis
ab 16 Jahren
CHF 10.-
Kaffistube / Bar / Shot-Bar
gute Stimmung

Weitere Infos auf landjugend.ch

Agenda
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Alle Versicherungen aus einer Hand.

Agrisano | 5201 Brugg | www.agrisano.ch

Mit uns haben Sie viele 

Vorteile: natürlich

versichert!
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Für die Bauernfamilien!


