
Infoline der Schweizerischen LandjugendvereinigungNr. 06/19 Dez/Jan

Vorstandshöck 
Seite 6

OLMA 2019
Seite 4-5

Lifestyle: Notfall Rettungsdienst 
Seite 10-11



2 zoom l Nr. 06/19

Landjugend-Vorwort

Organ der Schweizerischen  
Landjugendvereinigung SLJV
Der Abonnementspreis ist im Mitglieder-
beitrag enthalten.

Redaktionsadresse: Landjugendsekretariat, 
c/o AGRIDEA, 8315 Lindau ZH 
Tel 052 354 97 72, Fax 052 354 97 97
info@landjugend.ch, www.landjugend.ch

Redaktionsteam  Susanne Jung, Eveline Bächler, Martin   
  Büchel, Franca Raschle, Pirmin Koster, 
  Kathrin Nabulon, Bettina Meile, Deyan Rohrer

Übersetzungen  Melina Fuhrimann, Gildo Brunies, 
  Eva Cottini Cotti
Redaktion / Layout  Matthias Läderach, AGRIDEA
Druck   Druckerei Lutz AG
Redaktionsschluss  Der 1. des Vormonats

Titelbild: Rettungseinsatz im Wald
Die Meinungen und Ansichten, die hier 
vertreten werden, müssen sich nicht mit 
denjenigen der Redaktion decken. Die 
Redaktion behält sich vor, Berichte zu 
kürzen oder Berichte aus Platzgründen 
nicht zu veröffentlichen. 
19. Jahrgang 
Auflage: 2 500, Erscheint 6-mal jährlich

Impressum

                                                                                                                           
       Margrit Nabulon
           Samariterverein

Chers amis des jeunesse 
rurales

Liebe Landjügeler Chera giuventüna rurelaCari giovani rurali 

Hallo! Salut! Ciao! Allegra!

„SAmArIterVereIN“

Der Samariterverein ist 
ein gemeinnütziger Ver-
ein, der das Samariter-
wesen fördert, indem er 
seine mitglieder in erster 
Hilfe ausbildet. 

Der Öffentlichkeit werden 
verschiedene Kurse an-
geboten. Uns trifft man 
bei diversen Veranstal-
tungen an. 

einige von uns sind in der 
örtlichen Feuerwehr und 
können die Feuerwehrer-
satztaxe abverdienen.

Wir treffen uns einmal im 
monat für zwei lehrreiche 
Stunden und geniessen 
die Kameradschaft.

Jeder Samariterverein 
freut sich auf neue mit-
glieder, erkundige Dich 
an Deinem Wohnort.

„LIA DA SAmArItAUNS“ 

La lia da samaritauns es 
üna societed d‘interess 
public chi promouva il 
servezzan voluntari da 
salvamaint scoland a 
sieus commembers in 
prüm agüd. 

Al public vegnan spüert 
cuors differents. A nus 
s‘inscuntra que tar diver-
sas occurrenzas. 

tschertüns da nus faun 
part dal corp da pumpiers 
e paun uschè guadagner 
giò la taxa da cumpensa-
ziun.

Üna vouta al mais gnins 
nus insembel per duos 
uras instructivas e gio-
dains la camaradaria. 

tuot las societeds da sa-
maritauns s‘allegran da 
nouvs commembers. Du-
manda tar tieu domicil.

„ L’ A S S o C I A z I o N e  
SAmArItANA ”

L’associazione samari-
tana è un associazione 
di cui profittano tutti, 
quest’ultima promuove i 
suoi membri alla formazi-
one del primo soccorso.

Al pubblico vengono of-
ferti diversi corsi. Si  in-
contrano a diversi eventi. 

Alcuni membri fanno par-
te dei pompieri locali e si 
possono così guadagna-
re.

l’imposta sostitutiva dei 
vigili del fuoco. Ci si tro-
va una volta al mese e si 
passano insieme due ore 
di insegnamenti mentre 
ci si gode la buona com-
pagnia. 

ogni associazione sama-
ritana è felice di accoglie-
re nuovi membri, infor-
mati nella tua residenza.

„LA SoCIété SAmArI-
tAINe“

La société samaritaine 
est une association à but 
non lucratif qui encoura-
ge le système samaritain 
en faisant des cours de 
premiers secours. 

Le public reçoit un grand 
spectre des cours et nous 
sommes présents aux di-
verses manifestations.

Certains d‘entre nous 
sommes partie de la bri-
gade de pompiers locale 
et ils peuvent mériter la 
taxe de remplacement 
des pompiers.

Nous nous rencontrons 
une fois par mois pen-
dant deux heures instruc-
tives et en même temps 
nous profitons de la ca-
maraderie.

toutes les sociétés sa-
maritaines se réjouissent 
des nouveaux membres, 
alors renseigne-toi au 
lieu de ta résidence.
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Ambulanz

einem Spital. es wird ein eKG mit 
Defibrillator, ein Notfallrucksack mit 
verschiedenen Spritzen und medi-
kamenten und Intubationsbesteck 
ständig griffbereit gehalten. In der 
Ambulanz hat es dann noch einen 
medikamentenschrank mit einer 
grossen Auswahl an medikamen-
ten, die zum teil Leben retten kön-
nen, ein Beatmungsgerät, bei dem 
eingestellt werden kann, wie viel 
Sauerstoff dem Patienten zugeführt 
wird und natürlich eine Kranken-
trage, die auch als transportmittel 
vom Unfallort zur Ambulanz ge-
nutzt wird. 

Die Ambulanz wird meistens auf ei-
nem Fahrzeug aufgebaut, das bis zu 
7.5 tonnen Nutzlast und eine gute 
motorisierung hat. Die 7.5 tonnen 
sind wichtig, da das ganze material, 
das in einer Ambulanz ist, sehr viel 
Gewicht hat und es nur so den re-
gelungen des Strassenverkehrsge-
setzes entspricht.  Gut motorisiert 
muss die Ambulanz darum sein, da 
sie mit dem ganzen Gewicht immer 
noch schnell von A nach B kommen 
muss, um dem Patienten möglichst 
schnell helfen zu können. 

Kommen wir nochmal zum Blau-
licht und dem martinshorn. Wenn 
eine Ambulanz mit Blaulicht und 
martinshorn fährt, dann muss sie 
dringend zu einem Notfall kom-
men und daher ist sie auf die Hil-
fe der Autofahrer angewiesen. Die 
Strasse muss möglichst schnell, 
ohne selbst einen Unfall zu verur-
sachen, geräumt werden z.B. durch 
Fahrt aufs trottoir oder auf einen 
Parkplatz. Bei einem Stau auf der 
Autobahn muss dringend eine ret-
tungsgasse gebildet werden, d.h. 
die Autos auf der linken Spur fah-
ren ganz links an den rand und die 
Autos auf der rechten Spur fahren 
rechts an den rand und wenn nö-
tig auch mit einem teil des Autos 
auf den Pannenstreifen. Somit ha-
ben dann rettungsfahrzeuge eine 
freie Bahn, um möglichst schnell 
an den Unfallort zu kommen. 

 
 
 
 
 
 
 

Pirmin Koster

Die Ambulanz wie wir sie kennen 
wird auch Krankentransportwa-
gen genannt. Sie dient zum trans-
port von verletzten und erkrank-
ten Personen, unter der Hilfe von 
medizinischem Personal. Sie wird 
verwendet, um den transport ins 
Krankenhaus zu gewährleisten, 
um die Verlegungen zwischen 
verschiedenen Krankenhäusern 
durchzuführen oder bei einem Un-
fall den Verletzten zu helfen und sie 
ins Krankenhaus zu bringen. Sie ist 
mit Blaulicht und martinshorn aus-
gestattet, damit sie bei einem Not-
fall Sonderrechte hat, um schneller 
vor ort sein zu können. 

Die Besatzung besteht aus mindes-
tens zwei Personen. einer ist ein 
diplomierter rettungssanitäter und 
der andere ist der Fahrer, welcher 
auch eine rettungsdienst-Ausbil-
dung hat. Wieso zwei Personen? 
Wenn bei einem Notfall eine Person 
während der Fahrt medizinisch be-
treut werden muss, kann eine Per-
son fahren und die andere beob-
achtet die z.B. verunfallte Person. 
 
Die medizinische Ausstattung 
gleicht der einer Notaufnahme in 
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oLmA 2019

Durch kleine interaktive Übungen 
mit den teilnehmenden wurde 
der Brennpunkt ausgeschmückt 
und aufgelockert. 

ob die Landjügeler künftig mit 
weniger ängstlichen Gefühlen zu 
kämpfen haben und in Gesprä-
chen besser aufeinander zugehen 
können, wird sich vielleicht in zu-
kunft bei der Umsetzung zeigen. 
mit dem anschliessenden Apéro 
ging der Brennpunkt in den ge-
mütlichen teil über. es ist immer 
wieder toll, wenn Landjügeler aus 
der ganzen Schweiz zusammen-
treffen. 

Wetten, dass…???

Für das traditionelle «Wet-
ten, dass…???» in der oLmA-
Arena um 12:30 Uhr gab die-
ses Jahr die trychler-Gruppe 
märstetten bei besten Wetter-
bedingungen die Startklänge.  

Das Fest für 50 Jahre Landjugend 
St. Gallen-Bodensee im Jahr 2020 
stand ganz im mittelpunkt der 
ersten Wette. Bier-Harasse, wel-
che zu Beginn auf einen 8 meter 
hohen, selbstgebauten turm ge-
worfen wurden, flitzten über eine 
Seilrutsche durch die Arena. Aus 
den Harassen wurde am ende 
der Seilrutsche ein grosses «50 
J» gestapelt. Das Publikum sowie 
die beiden moderatoren Ivo Bau-
mann und Laura Alder fieberten 
kräftig mit der Gruppe mit. 

Nach einer kurzen Umbauphase 
war auch gleich die zweite Wett-
gruppe startklar. Die Landjugend-
gruppe Geiss, aus dem Kanton 
Luzern, hat die Arena mit einem 
Fluss halbiert. eine Brücke, beste-
hend aus Holzlatten, soll die bei-
den Seiten innert kürzester zeit 
verbinden. Die Holzlatten wurden 
während der Wette zur entspre-
chenden Grösse zugesägt und 
durch einen Parcours zur mitte 
transportiert. Dort wurde die Brü-
cke ganz ohne Hilfsmittel wie Nä-
gel oder Schrauben zusammen-
gebaut.  Die mitglieder konnten 
den Fluss am ende der Wette er-
folgreich überqueren und haben 
die Wette somit gewonnen. 

Vor der dritten Wette erfreute 
das bekannte Landjugendchör-
li Säntis mit einem zäuerli das  
Publikum. Da die zeit lief, reichte 
es leider nicht für eine zugabe. 

Wetten, dass… 

…uns der 23. Tag der Landju-
gend an der OLMA in Erinne-
rung bleibt?

Brennpunkt

Hast du wie so viele andere auch 
oft Lampenfieber, wenn du eine 
rede halten solltest? oder kennst 
du das ängstliche Gefühl vor ei-
ner mündlichen Prüfung oder ei-
nem Vorstellungsgespräch? Am 
diesjährigen Brennpunkt setzten 
wir uns gemeinsam mit Florian 
rexer mit dem thema «Selbst-
bewusstes Auftreten will gelernt 
sein» auseinander. 

«Ihr müsst euch wohlfühlen», 
verrät Florian rexer als einer sei-
ner wichtigsten tipps, wie auch: 
«Stell dir vor, dass sie dich alle an-
lächeln». einen Vortrag oder ein 
referat zu halten vor Publikum, 
welches unfreundliche oder gar 
böse Blicke zuwirft, verleitet die 
vortragende Person automatisch 
zu einem unguten Gefühl. Der 
Kommunikationstrainer erzählte 
auf humorvolle Art mit Beispie-
len aus seinem eigenen Leben.  

oLmA 2019 - 23. tag der Landjugend

«Stell dir vor, dass dich 
alle anlächeln»

Florian rexer, Kommunikationstrainer

«Das Publikum sowie die 
beiden Moderatoren Ivo 
Baumann und Laura Alder 

fieberten kräftig mit»
Daniela Lämmler, LJ Neckertal
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Die Landjugend zürcher-ober-
land war mit einem motorisierten 
Sessellift in der Arena unterwegs. 
Die Gruppe kleidete ein mitglied 
mit der «Fassduben-Ausrüstung» 
aus. Die Kleider hingen an einer 
Wäscheleine und wurden durch 
die beiden bereits ausgerüsteten 
«Fassduben-Skifahrer» via Skilift 
transportiert. Als Nils schliesslich 
komplett ausgerüstet war, hatte 
er das anstrengende Vergnügen, 
am fahrenden Skilift über zwei 
runden durch die Arena gezogen 
zu werden. 

mit der letzten Wette stand die 
Landjugend Neckertal bereit. Die 
Neckertaler hatten sich zum ziel 
gesetzt, 100 kg eis zu crashen. 
Auf Holzskiern transportierten 
die mitglieder das eis zu einer 
Wippe, mit welcher das eis wort-
wörtlich zerstampft wurde. Wei-
ter ging das eis per Schlitten zu 
einem selbstgebauten eishacker. 
mit dem zerkleinerten eis wurde 
ein Kinderbad gefüllt, worin sich 
zwei Vereinsmitglieder am ende 
der Wette ein geniesserisches, 
erfrischendes Bad gönnten. Die 
Wettidee basierte auf dem motto 
der IceBreakParty, welche an der 
nächstjährigen Schweiz. Dele-
giertenversammlung gemeinsam 
mit der Landjugend Alttoggen-
burg durchgeführt wird.  

Unsere beiden moderatoren un-
terhielten das Publikum während 
sowie zwischen den einzelnen 
Darbietungen. eine gute Stim-
mung in der Arena erreichen und 
gleichzeitig den Überblick zu be-
halten ist nicht einfach, doch Ivo 
und Laura haben es geschafft – 
herzlichen Dank!

Wettkönig 2019

mithilfe eines Dezibel-messge-
rätes wurde zu guter Letzt die 
Lautstärke des Applauses der 
einzelnen Wettgruppen gemes-
sen. mit dem Hinweis, dass die 
rangierung ein äusserst knappes 
Kopf an Kopf rennen war, stieg 
die Spannung. Die Landjugend 
St. Gallen-Bodensee wurde zum 
diesjährigen Wettkönig gekürt. 

Allen vier Wettgruppen darf ein 
riesiges Lob ausgesprochen wer-
den, es ist jedes Jahr eine Her-
ausforderung eine Idee für origi-
nelle Wetten zu finden. Sie haben 

es geschafft, dieses Jahr erneut 
ein abwechslungsreiches, spekta-
kuläres «Wetten, dass…???» dem 
oLmA-Publikum zu präsentieren. 

Nachdem die verschiedensten 
Hallen durch die Landjugend 
unsicher gemacht wurden oder 
getestet waren, fand der gemütli-
che Ausklang ab 16:00 Uhr in der 
moststube statt. mit Live-musik 
und genügend Platz zum tanzen 
endete der tag mit besten erinne-
rungen. 

Das oK freut sich schon jetzt da-
rauf, viele Landjugendbegeisterte 
an der oLmA 2020 am 24. tag der 
Landjugend zu begrüssen. 

 
 
 
 

Daniela Lämmler

oLmA 2019 - 23. tag der Landjugend

«Allen vier Wettgruppen 
darf ein riesiges Lob aus-

gesprochen werden»
Daniela Lämmler, LJ Neckertal
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AGL - exkursion
Am Samstag, 14. September 2019 
durften wir mit der Arbeitsgruppe 
Landwirtschaft eine exkursion in 
Waltalingen, Kanton zürich durch-
führen. Am Vormittag besuchten 
wir die Familie Keller und ihren 
Weinbau. Wir erfuhren viel über 
die Pflege eines rebberges und die 
Herstellung des regionalen Wei-
nes. Auch Fragen bezüglich Pflan-
zenschutz, Krankheitsdruck und 

Klimawandel wurden ausführlich 
geklärt. Nach gemütlichem Grillie-
ren machten wir uns auf den Weg 
zum Stammheimer Hopfentropfen. 
Nach einer kurzen einführung in 
das Brauereihandwerk und die ent-
stehungsgeschichte übten wir uns  
 
 «Wir erfuhren viel über die 

Pflege eines Rebbergs»
myrtha mathis, Nationaler Vorstand SLJV

in zwei Gruppen in einer Bier-olüm-
piade. es wurde viel gelacht und so 
mancher Schnappschuss geschos-
sen. Nach einem eindrucksvollen 
tag und etwas müde traten wir 
dann den Heimweg an. Wir schau-
en auf einen unterhaltsamen und 
lehrreichen Samstag zurück.

myrtha mathis

Vorstandshöck
Am 26. oktober 2019 trafen wir uns 
um 10:00 Uhr bei der AGrIDeA in 
Lindau (zH) bei Kaffee und Gipfeli 
zum Vorstandshöck.

Anschliessend hörten wir gespannt 
die Präsentation von Alfred Bännin-
ger (mitarbeiter bei AGrIDeA). In 
dieser Präsentation erklärte er, was 
die AGrIDeA genau macht und 

wie die zusammenarbeit von  der 
AGrIDeA und der schweizerischen 
Landjugend aussieht. Dabei konn-
ten wir viele Fragen stellen.

Um 12:00 Uhr gab es dann ein 
zartes Steak vom Grill und lecke-
re Salate als Beilage. Auf dem 
Nachmittagsprogramm stand die 
Stallführung und Besichtigung mit 
Selina Hug (Besichtigungsführe-
rin und mitarbeiterin Strickhof) an. 
Selina zeigte uns dann zuerst die 
Kälberaufzucht. Dabei mussten wir 
Schuhüberzüge tragen, damit wir 
keine fremden Keime in die Ställe 
bringen. Anschliessend schauten 
wir bei den rinder- und den Kuh-
ställen vorbei, wobei uns Selina im-
mer erklärte wie die ganzen Ställe 
funktionieren.  Selina hatte ein sehr 
grosses Fachwissen, weshalb wir 
ihr vielen Fragen stellen konnten.  

ebenfalls schauten wir bei den 
Pferden und den Kleintieren vorbei. 
Wobei wir auch noch diverse In-
formationen von Selina bekamen. 
Unsere Gruppe war immer sehr in-
teressiert und machte auch tatkräf-
tig mit, wodurch die Führung sehr 
spannend wurde.

zum Abschluss fuhren wir um et-
was zu trinken ins «Stars & Stripes».

 
Deyan rohrer

«Wir mussten Schuhüber-
züge tragen, damit wir 
keine fremden Keime in 

die Ställe bringen»
Deyan rohrer, LJ Sarneraatal



SLJV Schmunzel-ecke

Konservative Seelen schälen und 
schneiden eine Kiwi seit eh und je, 
um sie zu verspeisen. Liberalere Kräf-
te verwenden dazu einen Sparschä-
ler oder löffeln die halbierte Frucht 
direkt aus. Doch wahren revolutio-
nären fehlt bei beiden Varianten das 
gewisse etwas, denn das lässt sich 
nur folgendermassen verspüren: 
Kiwi gründlich waschen und komplett 
mIt Schale essen. Das ist einfach, 
naheliegend und fortschrittlich! Vie-
les deutet darauf hin, dass berühm-
te revolutionäre wie Che Guevara 
und mahatma Gandhi ihre Kiwis mit 
Schale zu sich genommen haben.   
Gandhi natürlich nur wenn er über-
haupt mal etwas gegessen hat.

Bevor die Kiwi in unsere münder ge-
langt, hat sie einen weiten Weg zu-
rückgelegt. «Actinidia deliciosa» oder 
auch «Chinesischer Strahlengriffel» 
stammt ursprünglich aus dem reich 
der mitte. Über die traditionellen Kiwi-
essgewohnheiten der Chinesen sind 
leider keine Informationen überliefert. 
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde 
die Frucht nach Neuseeland expor-
tiert, anschliessend kultiviert und als 
Speisefrucht verbreitet. Dort erhielt sie 
auch ihren populären Namen.

Die Schale gleich mitzuessen hat di-
verse Vorteile: So entsteht weniger 
Abfall – übrig bleiben höchstens die 
zwei verhärteten enden - und das ess-
erlebnis wird dank den Fusseln und 
dem Kitzeln im Gaumen intensiviert. 
Ausserdem stecken viele Vitamine und 
mineralsalze der Kiwi in ihrer Schutz-
hülle. Die gesamte Frucht zu essen ist 
also auch gesünder, als die Schale zu 
verschmähen. Die ehrfürchtigen und 
entgeisterten Blicke der Umstehenden 
kann man dann nur noch geniessen 
und sich vom revolutionären Geist 
durchfluten lassen.
 
Ä guätä!

 
 
 
 
 
 
 

martin Büchel
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Landjügeler/in des Jahres
Die wahl des Landjügelers / der Landjüglerin wird modern!

Durch den Qr-Code vereinfachen wir die Nominierung der Kandidaten/
Kandidatinnen.

Hast Du eine Idee wer Landjügeler oder Landjügelerin des Jahres 2019 wer-
den sollte? Dann nominiere ihn oder sie indem Du das Formular auf der 
Landjugend-Website in der rubrik zoom ausfüllst!

Kiwi - mit!

zum Formular kommst Du durch 
scannen des Qr-Codes oder unter 
folgendem Link: 

landjugend.ch/service/zoom 
 
In der nächsten Ausgabe kannst Du 
dann abstimmen, wer von den No-
minierten der oder die glückliche 
Gewinner/in werden soll!
Wir freuen uns über viele teilneh-
mende und Votings!

Kobi Würsch Beatrice Mori

Landjügeler des 
Jahres 2018 

war:

Landjügelerin 
des Jahres 2018 

war:
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region ortstock

Die region ortstock setzt sich zu-
sammen aus den drei Kantonen 
Uri, Schwyz und Glarus und be-
steht aus zehn Landjugendgrup-
pen. Auch in diesem Jahr durften 
wir ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammenstellen. 

Das Landjugendjahr der region 
ortstock startete traditionell im Fe-
bruar mit der Generalversammlung 
im restaurant Distel in der zweiten 
Altmatt statt. Nach einer speditiven 
Versammlung wurde uns ein feines 
Nachtessen serviert. Bevor es nach 
Hause ging, durften wir den Abend 
in der Bar ausklingen lassen. 

ebenfalls liessen wir ungefähr ei-
nen monat später die Skisaison 
auf dem Stoos ausklingen. einige 
mitglieder verbrachten den tag 
verkleidet auf der Skipiste, andere 
genossen die letzten Wintertage 
bei einem Spaziergang durch den 

Schnee. Am Nachmittag trafen sich 
alle in der mosi Bar zum Après-Ski. 

Als der letzte Schnee weg war, tra-
fen wir uns im April in Netstal zum 
alljährlichen regio-Jassen. Dieser 
Anlass wurde von der Landjugend 
Glarnerland im restaurant Bären 
organisiert. es war ein gelungener 
Jassabend, bei dem schlussend-
lich die Landjugend Uri zum Sieger 
gekrönt wurde. 

Nicht ein einzelner Sieger sondern 
eine ganze Gruppe gewann im 
August das Paintballspiel in Diet-
wil. Nach einer kurzen Instruktion 
schlüpften alle in eine paintball-
taugliche Uniform. In der dreistö-
ckigen Paintballfarm kamen alle 
zu ihrem Spass und konnten ihren 
Jagdinstinkt unter Beweis stellen. 

Die zeit verging wie im Flug und es 
war oktober und somit oLmA-zeit. 
Wie immer reiste die Landjugend 
region ortstock mit dem Car nach 
St. Gallen. Glücklicherweise öffne-
te die zuvor wochenlang gesperr-
te Axenstrasse einen tag zuvor, 
sodass der Car keinen Umweg via 
Luzern fahren musste. Nach dem 

Forum mit dem thema «selbstbe-
wusstes Auftreten» fand um 12.30 
Uhr das «Wetten, dass…» in der 
Arena statt. Vier Landjugendgrup-
pen präsentierten ihre einstudier-
ten Wetten unter besten Wetterbe-
dingungen dem applaudierenden 
Publikum. Als Nächstes traf man 
sich um 16.00 Uhr in der most-
stube um die oLmA gemeinsam 
ausklingen zu lassen, bevor es um  
17.00 Uhr wieder nach Hause ging. 

Die Landjugend region ostschweiz 
organisiert jedes Jahr im Winter ein 
Unihockeyturnier. In diesem Jahr 
findet es am Sonntag, 8. Dezember 
statt und wir können drei Gastgrup-
pen zusammenstellen, um uns mit 
den ostschweizern zu messen. Die 
letzten Jahre durften wir nur als zu-
schauer teilnehmen. Jetzt freuen 
wir uns, aktiv mitwirken zu können. 

Aktiv werden wir bestimmt auch 
am Freitagabend, 13. Dezember 
in Küssnacht Sz. Der Dezember-
anlass wird jedes Jahr durch eine 
andere Landjugendgruppe organi-
siert. Was uns wohl erwartet? Wir 
freuen uns auf viele weitere gemüt-
liche Landjugendstunden!

      
Die region ortstock

          Angela Imgrüth
Adrian zimmermann

region ortstock

«Glücklicherweise öffne-
te die zuvor wochenlang 
gesperrte Axenstrasse 
einen Tag vor der OLMA»

Adrian zimmermann 

Präsident region ortstock
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Lies dich schlau

zwischenwort

Diesen Begriff kennt sicher jeder. Der 

eine oder andere, vielleicht auch die 

eine oder andere, wissen genau was 

es heisst im Dienst des Vaterlands 

zu stehen. Die einen denken «Das 

isch doch Biräweich», andere freu-

en sich den Dienst zu absolvieren. 

Ich kenne diesen Begriff seit dem 

14. Januar 2019 auch sehr gut. 

Denn genau an diesem tag starte-

te ich meine rekrutenschule (rS) 

als Fliegersoldat in Payerne (VD), 

mit dem Dienstmodell als Durchdie-

ner. zu diesem zeitpunkt wusste ich 

noch, nicht was auf mich zukommt.  

Der militärische Alltag wurde schnell 

zur Normalität, denn bereits während 

des empfangs merkte ich gut, dass im 

militär eine andere mentalität herrscht. 

In den ersten drei Wochen hatten wir 

sehr viel theorie und Grundausbildung 

auf dem Feld (die sogenannte Grünaus-

bildung). In dieser zeit lernten wir viele 

Begriffe und militärischen Fachausdrü-

cke, wie auch einzuschätzen, wie un-

sere Kameraden  zum militär stehen. 

Während die einen die Übungen mit 

viel Freude ausführten, sah man immer 

wieder manche, welche den totalen 

«Anschiss» hatten. trotzdem hielten wir 

zusammen, da wir als zug etwas leisten 

mussten. So wurde unser zug oft als 

Beispielzug erwähnt, da wir positiv auf-

fielen und unser zug als elitezug galt. 

Auch bei unserem ersten marsch mit 

«Sack und Pack» (sogenannter «Kampf 

komplett» beinhaltet die komplette 

Die Notrufzentrale (auch einsatzleit-
stelle genannt) leitet den einsatz der 
dazugehörigen Blaulichtorganisati-
on, nimmt Informationen entgegen, 
wertet diese aus und koordiniert die 
angeschlossenen Dienste.

Notrufzentralen sind rund um die 
Uhr erreichbar und stehen alle 
mittels telefon, Funk und Daten-
leitungen miteinander in Verbin-
dung. In der ganzen Schweiz, wie 
auch in europa, ist unter der Not-
rufnummer 112 ein Ansprechpart-
ner erreichbar, der Hilfe aus den 
genannten Bereichen vermittelt. 

Im rahmen des öffentlichen Diens-
tes bestehen Notrufzentralen wie 
die Polizei, Feuerwehr, Ambulanz 
oder Katastrophenschutz. Über die-
se Leitstellen können auch weitere 
Notrufdienste wie die rettungsflug-
wacht oder die Dargebotene Hand 
erreicht werden.

Die Aufgaben einer Notrufzen-
trale besteht vor allem aus: 

•	 Annahme eines Notrufes oder 
Alarmierung einer Alarmanlage

•	 Abfrage und erfassung des 
Notrufes

•	 Priorisierung des Notfalls/er-
eignisses

•	 entscheidung über einsatzmit-
tel mit anschliessender Alar-
mierung des einsatzteams und 
organisierung von Hilfsmitteln

•	 Übermittlung des einsatzauftra-
ges; das einsatzteam über die 
Sachlage informieren

•	 Unterstützung und Koordinie-
ren des einsatzes, organisation 
von zusätzlichen Hilfsmitteln/
zusätzlichen einsatzteams

•	 Sicherstellung der einsatzfä-
higkeit

•	 In gewissen Fällen Bevölkerung 
warnen/informieren

•	 Dokumentation des einsatzes

Die Alarmierung des Katastrophen-
schutzes geht meist über die Behör-
de der zuständigen Gemeinde, be-
ziehungsweise Kantone.
Die wichtigsten Notrufdaten und 
Nummern der Leitstellen:

Deyan rohrer

Notrufzentrale

militär
Feldausrüstung) von 5 km Länge, zeig-

te unser zug als einheit, was Kamerad-

schaft bedeutet.

Da wir aber nach der dritten Woche in 

unsere technischen Funktionen umge-

teilt wurden, änderte sich das ganze 

schlagartig und wir waren nicht mehr 

der elitezug.

Deyan rohrer

•Internat.	Notrufnummer:														112
•Polizei:		 	 													117
•Feuerwehr:		 	 												118
•Sanität:		 	 												144
•Rega:			 	 											1414
•Giftnotfall:		 	 												145
•Dargebotene	Hand:	 													143
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Air Zermatt

Die Air zermatt ist eine 
Schweizer Fluggesellschaft 
und Flugschule mit Sitz in 
zermatt. Das Unternehmen 
verfügt im Kanton Wallis 
über ein Büro am Aéroport 
de Sion und je eine Basis 
in Gampel, raron und zer-
matt. es werden über 70 
mitarbeitende beschäftigt 
und 10 Helikopter stehen 
im einsatz. Gegründet wur-
de die Fluggesellschaft im 
Jahr 1968. Die Air zermatt 
führt mit ihren Hubschrau-
bern rettungs-, transport-, 
sowie rundflüge durch 
und ist als Partnerin der 
Kantonalen Walliser ret-
tungs-organisation für die 
Luftrettung im oberwallis 
zuständig. Bei Grossein-
sätzen auch in der ganzen 
Schweiz. Das wichtigste 
Standbein ist aber der ma-
terialtransport, der ca. 60 
Prozent der Flugstunden 
realisiert. Die Air zermatt 
darf mit ihrem erfahrenen 
und kompetenten team 
die schwierigsten Bergret-
tungen der Welt machen.

NEF

Das NeF, so nennt man das 
Notartzeinsatzfahrzeug, 
kommt nur dann zum ein-
satz, wenn ein Notarzt zur 
Unfallstelle angefordert 
wird. Bei welchen Unfäl-
len der Notarzt zum einsatz 
kommt, entscheidet die 
Notrufzentrale. Die Notärz-
te arbeiten, wenn sie nicht 
an einer Unfallstelle sind, 
im Spital und kommen 
anderen Aufgaben nach. 
Das NeF unterscheidet 
sich zum rettungsfahrzeug 
und einsatzleiterfahrzeug 
in verschiedenen Punkten. 
Im NeF befindet sich viel 
equipment wie diagnos-
tische Gegenstände und 
Artikel zur erstversorgung 
des Patienten. mit diagnos-
tischen Gegenständen sind 
z.B. ein Überwachungs-
monitor für den Kreislauf, 
das Herz und die Atmung 
gemeint. Natürlich ist das 
NeF auch super ausgerüs-
tet im technischen Bereich. 
In einem NeF befinden 
sich Funk, telefon, tablet, 
Navigationsgerät und ein 
Statusmelder. Durch den 
Statusmelder weiss die 
Notrufzentrale immer, wo 
sich das Fahrzeug gerade 
befindet.

Tox Zentrum 

In der Schweiz gibt es eine 
Giftzentrale, nämlich das 
tox zentrum in zürich. es 
ist unter der Nummer 145 
rund um die Uhr erreich-
bar. Dort sind speziell aus-
gebildete Personen, wel-
che das telefon abnehmen 
und in einem Vergiftungs-
fall versuchen zu helfen. 
man kann dort anrufen, 
wenn eine Person zum 
Beispiel aus einer falschen 
Flasche getrunken hat, in 
welcher giftige Substanz 
drin war oder etwas Gifti-
ges gegessen hat – es gibt 
so viel, was man zu Vergif-
tungen zählen kann. Die 
geschulten Personen vom 
tox werden helfen und 
dann auch versuchen ei-
nen Spezialisten zu finden, 
der in der Nähe ist und vor 
ort kommen kann.

Notfall rettungsdienst
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Polizei

In der Schweiz sind in ers-
ter Linie die Kantone für die 
öffentliche Sicherheit zu-
ständig. zur Kantonspolizei 
gehört in gewissen Kanto-
nen die Seepolizei oder die 
Flughafenpolizei. ebenfalls 
gibt es noch die Stadt-/ Ge-
meinde- oder regionalpo-
lizeien. Da die Kriminalität 
immer komplexer wird, oft 
mehrere Kantone betrifft 
und regelmässig Bezüge 
ins Ausland aufweist, spielt 
in solchen Fällen fedpol als 
Polizei des Bundes eine 
zentrale rolle. Fedpol be-
findet sich im zentrum der 
schweizerischen Polizei-
arbeit und ist das Verbin-
dungsglied zum Ausland.
Die Ausbildung zum Poli-
zist und zur Polizistin mit 
eidg. Fachausweis dauert 
ab Herbst 2019 neu zwei 
Jahre (bisher ein Jahr). 
Das erste Ausbildungsjahr 
findet in einem regionalen 
Ausbildungszentrum statt 
und das zweite auf einem 
Polizeikorps. 
Die Notrufnummer für 
die Polizei in der Schweiz 
lautet 117. Wer in der 
Schweiz die europäische 
Notrufnummer 112 anruft, 
wird automatisch zur Poli-
zei weitergeleitet.

Notfall rettungsdienst

Feuerwehr

Als ersteinsatzelemente 
bekämpfen die Feuerweh-
ren Schadenereignisse je-
der Art. oberstes ziel eines 
jeden Feuerwehreinsatzes 
ist die rettung von Perso-
nen und tieren sowie von 
Sachwerten. Als zweites 
ziel sind die ereignisse in 
ihrem Ausmass einzugren-
zen und möglichst rasch zu 
bewältigen.
Die eigentliche Brandbe-
kämpfung macht heute 
nicht mehr den Hauptanteil 
der rund 66‘500 einsätze 
pro Jahr aus. Immer mehr 
im Vordergrund stehen 
rettungseinsätze, techni-
sche Hilfeleistungen und 
der Kampf gegen elemen-
tarereignisse wie Hoch-
wasser, Unwetter oder 
Stürme. zu den Aufgaben 
der Feuerwehren gehören 
überdies die Bereiche Öl-, 
Chemie- und Strahlen-
wehr, dafür sind regionale 
oder kantonale Stützpunkt-
feuerwehren speziell aus-
gebildet und ausgerüstet.

TCS-Pannendienst 

Der tCS-Pannendienst ist 
bekannt dafür, dass er im 
Falle einer Autopanne Hilfe 
leistet oder gar das Gefährt 
abschleppt. Den Pannen-
dienst gibt es schon lan-
ge. Am 1. September 2016 
wurde das 120-jährige Be-
stehen gefeiert. Wer mit-
glied des tCS ist, bezahlt 
jährlich einen Beitrag. es 
wird einem aber im Falle 
einer Panne kostenlos Hilfe 
geleistet. Dieses Angebot 
gilt tagsüber sowie auch 
nachts. zu einer Panne ge-
hört nicht nur ein defektes 
Auto. Der tCS bietet auch 
seine Hilfe an, wenn man 
den Schlüssel im Auto lie-
gen gelassen oder sein 
Auto falsch getankt hat, 
also auch bei Selbstver-
schulden. Dies gilt nicht 
nur für Autos, sondern seit 
Neustem auch für Velos.
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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

Herbstseminar – speak, react & act
Nach über einem Jahr Vorbereitun-
gen war es am Samstag, 28. Sep-
tember soweit: In der Villa Jugend 
in Aarburg trafen sich 21 teilnehmer 
und elf Prepteam-member aus ganz 
europa zum Herbstseminar der eu-
ropäischen Landjugend. Während 
einer Woche stand neben dem in-
terkulturellen Austausch das thema 
Demokratie und Partizipation von 
jungen Leuten aus dem ländlichen 
Gebiet im Fokus. 

Am ersten Abend fanden Ice-Brea-
king- und Namens-Spiele statt, um 
sich gegenseitig kennenzulernen. 
Natürlich durfte auch ein kleiner 
tanzkurs mit den Grundschritten 
nicht fehlen. Am Sonntag ging es 
mit dem thema der Woche los. 
Dazu gehörte auch ein Workshop 
über Videoblogs, um die ergebnisse 
der Woche in kurzen Videos zusam-
menzufassen. 

Jugendunterstützung war das 
Hauptthema am montag, z.B. wur-
de gelernt was bei einer rede oder 
einem Brief wichtig ist. Am Diens-
tagmorgen gab es Besuch von ver-
schiedenen Leuten, die rund um das 
politische System aktiv sind. Die 
teilnehmer erfuhren ganz direkt wie 
z.B. eine Gemeinde arbeitet. 

ein Highlight der Woche war aber 
natürlich der Besuch im Bundeshaus 
am mittwoch. roland eberle (abtre-
tender Ständerat) hat die Gruppe 
durch die räume geführt und aus-
führlich über die politische Arbeit 
und Demokratie erzählt. Anschlies-
sen gab es ein treffen mit einem 
referendum- und Initiativkomitee. 
Dadurch konnte viel über diese zwei 
direkt demokratischen Instru-mente 
gelernt werden. Die letzten zwei tage 
standen vor allem für Fallbeispiele, 
Gruppenarbeiten und die abschlies-
senden Videos zur Verfügung. 

Natürlich stand neben dem offiziel-
len Part auch das Kulturelle im Fo-

kus. Das internationale Buffet fand 
am Sonntag statt, bei welchem alle 
teilnehmer essen und Getränke 
aus ihrer Heimat mitbrachten. Wei-
ter gab es einen Fondueabend mit 
Örgelimusik, einen Brettspielabend 
und einen Ausflug auf den Weissen-
stein inkl. Gondelfahrt, Hofbesichti-
gung und restaurantbesuch. 

Am Donnerstagabend besuchte uns 
eine trachtengruppe und lehrte uns 
einfache tänze. Die Woche endete 
mit einem raclette-Plausch und an-
schliessender zertifikatübergabe. es 
darf auf eine sehr erfolgreiche und 
spannende Woche zurückgeblickt 
werden. Das Seminar war nur mög-
lich dank der Unterstützung durch 
moVetIA und den Swisslos-Fonds 
des Kantons Aargau.

 
Anreas Gschwend

«Es darf auf eine sehr 
erfolgreiche Woche zu-

rückgeblickt werden»
Andreas Gschwend



mit

20.30 UhrOberwangen
Sa.14.Dez.19

DJ Föns

Scuol 2020
01. bis 08. Februar

Ski &
 Snowboardlager

unglaublich gut
unglaublich günstig
unglaublich aber Landjugend

Kosten: Carfahrt, 6-Tages-Skipass, Unterkunft und Verpflegung inkl.
Erwachsene: Fr. 650.– (Nichtmitglieder: Fr. 670.–)
Jugendliche bis Jg 2000: Fr. 610.– (Nichtmitglieder: Fr. 630.–)
Lagerleitung:  Martin Bopp
    Rütiwiesenstrasse 43
    8172 Niederglatt 
    078 847 59 14  
    martin.bopp@hotmail.com

Teilnahme ab dem 16. Geburtstag! Versicherung ist Sache des Teilneh-
mers!
Anmeldung: Ab sofort bis spätestens 08. Dezember 2019 an Martin 
Bopp. 
Die Teilnehmerzahl ist auf 54 Personen beschränkt. (Teilnahme nach 
Zahlungseingang.)

Region Nord 
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 ONE- 
WAY

WEIHNACHTSPARTY
MALTERS 14.12.2019
Das GESCHENK VOR WEIHNACHTEN

SHUTTLEBUS BAHNHOF - EI-HALLEÜ35 GRATIS

landjugend-pilatus.ch

Essen und 
Trinken

Eintritt

Barwagen
Shotwagen
Grosse Kafistobe
Foodcorner

Eintritt 15.—
mit Samichlausmütze 10.—
ab 20.00 Uhr - 21.00 Uhr 
gratis Shot dazu

Ab 16 Jahren
Nur mit amtlichem Aus-
weis,

Haupt-
sponsoren

20190927_plakat weihnachtsparty_.indd   1 27.09.2019   20:25:28
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einblick - Weissküfer

Die Weissküferei ist ein seltenes Ge-
werbe geworden. Umso engagierter 
widmen sich Jolanda und Werner 
Stauffacher deshalb seit 1987 ihrem 
eigenen Geschäft und stossen damit 
auf ein grosses echo.

ein herrlicher Duft von Holz erfüllt 
den Laden von Jolanda und Werner 
Stauffacher im riet an der Strecke 
von Nesslau hinauf zur Schwägalp. 
er verbreitet eine angenehme Atmo-
sphäre, welche für das Holz typisch 
ist und dieses material so beliebt 
macht. er animiert zudem, die aus-
gestellten Weissküfereien genauer 
anzuschauen. Von den Fahreimern, 
den Schottenkübeln und den tan-
sen bis zum Buttermodel und vielem 
mehr ist alles zu finden. Dazu gehört 
auch das komplette Sennengeschirr 
mit dem Butterfass, dem melkstuhl, 
der Sauer- und der milchtanse sowie 
dem Schütteimer.

«Der Lediwagen zeigt deutlich die 
Bedeutung der Weissküferei», sagt 
Werner Stauffacher. «er weist aber 
auch auf den uralten Ursprung in der 
Landwirtschaft hin. Viele Gegenstän-
de – vor allem für die milchwirtschaft 
– entstanden schon vor Urzeiten.» 
Denn Holz war überall und genü-
gend vorhanden. Deshalb stellten die 
Handwerker praktisch alles aus die-
sem material her. Weisses Holz muss-
te es sein, denn die milch sollte ja kei-
nen Beigeschmack bekommen und 
auch keinen Farbstoff aufnehmen. 
Daher auch der Name des Handwer-
kes. «Also kamen vor allem Fichte 

und Ahorn in Frage. Diese Harthölzer 
lassen sich ideal verarbeiten.»

Auch nach 46 Jahren im Beruf ist 
Werner Stauffacher immer noch 
fasziniert von der Weissküferei.  
«manchmal ist es erstaunlich, wie si-
cher er nur mit Schauen und Befüh-
len bestimmen kann, wofür ein Stück 
Holz geeignet ist», erklärt Jolanda 
Stauffacher. «Holz war halt schon 
immer mein material», sagt Werner 
Stauffacher. «Deshalb wollte ich zu-
erst auch Schreiner werden.» Freu-
de macht ihm, dass er das Holz bei 
Bauern in der Umgebung bekommt. 
zu den schwierigsten Arbeiten zählt 
Stauffacher die reifen der milchtan-
sen. «14 bis 20 Finger müssen genau 
ineinandergreifen und die Verbin-

dung herstellen», erklärt er. «Bricht ei-
ner, so hat man Brennholz produziert 
und kann von vorne beginnen.» Beim 
Schnitzen kann sich Stauffacher auf 
sein Geschick im Umgang mit den 
Schnitzmessern verlassen.

Arbeit ist für ihn seine tätigkeit ei-
gentlich nicht. «Ich habe grosse Freu-
de am sennischen Brauchtum», sagt 
er. «Das ist motivation genug. Kommt 
dazu, dass es mir im Herzen gut tut, 
wenn ich an einer Viehschau all die 
Gegenstände sehe, die in unserer 
Werkstatt entstanden sind.» Deshalb 
achtet er auch genau auf die rich-
tigen Schnitzereien, beim Sennge-
schirr zum Beispiel auf natursymbo-
lische ornamente wie sonnen- und 
sternähnliche motive oder tulpen als 
Symbol von Wachstum und Frucht-
barkeit.

 
 

Susanne Jung

Weissküfer

«Ich habe grosse Freude 
am sennischen Brauch-

tum»
Werner Stauffacher, Weissküfer
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organisationen

Die Stiftung tierrettungsDienst ist 
eine gemeinnützige organisation, die 
sich seit 26 Jahren für tiere in Not 
einsetzt. 1993 als kleiner regionaler 
Verein gegründet, wurde 1998 eine 
Liegenschaft in Winkel zH erworben 
und das dazugehörige tierheim Pfötli 
eröffnet. Dieses bietet den notwendi-
gen Platz, um all die geretteten tie-
re professionell und artgerecht un-
terbringen zu können. Im Jahr 2006 
wurde der Verein dann in die heutige 
Stiftung «tierrettungsDienst – Leben 
hat Vortritt» überführt. 

Bestehend aus der tierrettung und 
dem tierheim Pfötli bezweckt die 
Stiftung die rettung, Haltung und 
Vermittlung von verletzten und hal-
terlosen tieren. rund um die Uhr, an 
365 tagen im Jahr stehen die gut ein-
gespielten rettungsteams im einsatz. 
Über die 24h-Notfallzentrale werden 
Notfälle entgegengenommen, Fahr-
ten disponiert und die Anrufenden 
über das telefon beraten. Vor ort 
kümmert sich dann ein/e tierret-
tungsfahrer/in um das tier; fängt es 
ein, stabilisiert es, versorgt es wenn 
nötig mit erster Hilfe und transpor-
tiert es in eine tierklinik, eine spezia-
lisierte Auffangstation oder direkt ins 

dazugehörige tierheim Pfötli. Dort 
angekommen, werden die tiere dann 
untersucht und liebevoll betreut. 

Insgesamt finden im tierheim Pföt-
li bis zu 250 tiere wie Hunde, Kat-
zen, Vögel, Kleintiere, reptilien und 
kleinere Nutztiere ein vorüberge-
hendes zuhause. Bis sie zu ihrem 
Besitzer zurück oder an einen neu-
en, artgerechten Lebensplatz ver-
mittelt werden können, werden sie 
hier gepflegt, aufgepäppelt und be-
treut. einmal in der Woche kommt 
eine tierärztin auf Visite und küm-
mert sich um die tiermedizinische 
Betreuung der Neuankömmlinge.  
Dabei werden die tiere einem Allge-
meinuntersuch unterzogen, geimpft, 
gechipt, entwurmt, gegen Parasiten 
behandelt und bei Bedarf mit me-
dikamenten versorgt. Notfälle und 
tiere, bei denen weitere gesundheit-
liche Abklärungen nötig sind, werden 
täglich durch den tierrettungsDienst 
in die Partnertierarztpraxis gefahren. 
Aber auch Wildtiere wie eichhörn-
chen, Igel, Greifvögel, entenfamilien 
und Singvögel werden vom tierret-
tungsDienst gerettet, vorübergehend 
aufgenommen und anschliessend 
an eine spezialisierte Auffangstati-
on übergeben. Dies führt dazu, dass 

der tierrettungsDienst jedes Jahr 
über 4'000 einsätze für tiere in Not 
leistet und rund 2'000 tiere vorü-
bergehend im dazugehörigen tier-
heim Pfötli untergebracht werden.   

Die Stiftung tierrettungsDienst fi-
nanziert sich zu gut 95% aus Spen-
den, erbschaften und Legaten. 
Neben der wertvollen finanziellen 
Unterstützung von Gönnerinnen und 
Gönnern freut sich die Stiftung aber 
auch immer wieder über Futter- und 
materialspenden sowie freiwillige 
engagements. Insgesamt beschäftigt 
die Stiftung mehr als 40 mitarbeiten-
de, die von einem Netzwerk aus über 
270 freiwilligen Helfern tatkräftig un-
terstützt werden. 

Weitere Informationen finden Sie un-
ter: www.tierrettungsdienst.ch

Bettina meile

Die Stiftung tierrettungsDienst
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Oktober
12.05

Chrut & Chabis

SCHNAPPSCHUSSaktuellSCHNAPPSCHUSS
Anno 2012

Kreuzworträtsel
1. Diebe haben sie nicht gern...
2. Kommt wenn jemand einen medizini-

schen Notfall hat
3. Dort gehst du hin, wenn du deine Hand 

gebrochen hast
4. Wenn das Auto eine Panne hat, rufst 

du den...
5. In diesem Verein bist du mitglied
6. Der oberbegriff von Polizei, Feuerwehr 

etc...
7. Anderes Wort für tox-zentrum
8. Kommt wenn du 1414 anrufst
9. Gibt es im Spital und in der Ambulanz
10. Wo befindet sich das Landjugendsekre-

tariat?
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April
2019

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

22. DEZ
Tanzball Landjugend Freiamt
Landjugend Freiamt 
Chillout Boswil

ab 20:00 Uhr

Weitere Infos auf landjugend.ch

14. MÄRZ
Icebreakparty 
Landjugend Neckertal 
Landjugend Alttoggenburg
oberstufe mosnang
 

ab 20:00 Uhr 
ab 16 Jahren 
Party mit DJ zoNe 
Stimmung & tanz in der Kaffestube 
mit trio Churfirstengruess 
attraktive Bars 
 
weitere Infos auf landjugend.ch

14. DEZ
Chlaus-Party
Landjugend Tannzapfenland
8376 oberwangen

ab 20: 30 Uhr
Ü-20 raucherbar mit DJ Föns
Kaffeestube mit Ländlertrio Holdrio
Partyhalle mit DJ mario.ch

Weitere Infos auf landjugend.ch

27.-31 DEZ
SAKLJ Quartenkurs 2019
Schönstatt zentrum 
Josef-Kentenich-Weg 1 
8883 Quarten

Anmeldung bis 08.12.2019 an San-
dra Hädener / saklj@landjugend.ch
weitere Infos auf saklj.ch

01.-08. FEB
Ski & Snowboardlager 2020
Landjugend Region Nord
Scuol
 
ab 16 Jahren
Anmeldung bis 08.12.2019 an
martin Bopp
martin.bopp@hotmail.com

Weitere Infos auf landjugend.ch

14.-15. MÄR
64. SLJV DV
9607 mosnang SG

Info und Anmeldung bis 26.02.2020 
beim Landjugendsekretariat
dv@landjugend.ch

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!

Herzlichen Dank!
Für die wertvolle Unterstützung, auf die wir seit rund 16 Jahren zählen können.
Wir freuen uns auf eine weitere gute zusammenarbeit mit der AGrISANo. 
Den mitgliedern der Schweizerischen Landjugendvereinigung empfehlen wir, 

die AGrISANo bei einem Krankenkassenwechsel zu berücksichtigen.


