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1. August 1291, der Geburtstermin der Schweiz! Ein Tag, den wir so 
schnell nicht vergessen sollten. Ein Tag, der uns zu einem Volk machte. 
All dies verdanken wir der alten Eigenossenschaft Uri, Schwyz und Un-
terwalden, die zu den Helden unserer Nation wurden. Tapfer verteidig-
ten sie unser Land gegen die berüchtigten Habsburger. Seither leben wir 
friedlich und konnten unser Leben geniessen. Bis heute, dem 6. August 
2018 als sich die Habsburger wieder zu rüsten begannen...  
 

Wetzikon (ZH) 
Es ist noch nicht lange 
her, seit die Römer den 
beliebten und gut gele-
genen Platz in Wet-
zikon freigaben. Nun 
packte natürlich ein 
neues Volk die Chance 
und hat sich dort ver-
sammelt. Es sind die 
neuen Eidgenossen, 
nämlich verschiedene 
Kantone von der gan-
zen Schweiz. Sie alle 
hat das gleiche 

Interesse zusammenge-
führt, ihr heiss geliebtes 
Land zu verteidigen. 
Dafür muss aber noch 
viel vorbereitet und ge-
lernt werden. Wie die 
neuen Eidgenossen sich 
vorbereiten und was 
dabei für Schwierigkei-
ten auftauchen, kannst 
du hautnah miterleben. 
Helfe uns mit deinen 
speziellen Fähigkeiten 
und werde ein Teil der 
neuen Eidgenossen, die 
den Frieden 

aufrechterhalten wol-
len. Uns steht aber 
nicht viel Zeit zur Ver-
fügung. Nämlich nur 
diese Woche montags 
bis freitags von 10-
18:00 Uhr. Wir können 
es kaum erwarten, mit 
dir dieses Abenteuer zu 
starten und die Schweiz 
gegen die Habsburger 
zu verteidigen. Das 
Wichtigste in Kürze 
dazu findet ihr auf den 
folgenden Seiten: 
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Das sind wir, die neuen 
Eidgenossen 

 
 
 
 
 
 
Silvio (Zürich)           Damaris (Appenzell)                      Tanja (Basel) 
 
 
 
 
 
 
Levi (Schwyz)          Marta (Tessin)          Oli (Waadt) 
 
 
 
 
 
 
Nadine (St. Gallen)          Angi (Aargau)       Fabian (Graubünden) 
 
 
 
 
 
 
Pascal (Luzern)          Moritz (Bern)       Claude (Glarus) 
 
 
 
 
 
 
Fabio (Schwyz)   Silvan (Bern) 
 
Wir kommen alle aus verschiedenen Kantonen und haben dadurch unterschiedliche 
Interessen. Als wir aber die Neuigkeiten von den Habsburgern gehört haben, zögerte 
niemand nach Wetzikon zu kommen, um zu helfen.  
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Eidgenossen-Informationen 
 
Für die Eltern.... 
 
 
Damit auch ihr Eltern eure Kinder unterstützen könnt und während den Eidgenos-
sen-Days den Überblick nicht verliert, hier noch einmal ein paar wichtige Informatio-
nen: 
 
 

 Bei den Vorbereitungen wird viel gearbeitet. Dabei kann es auch immer wieder 
Holzstücke oder Nägel am Boden haben, weshalb die Kinder gute Schuhe an-
ziehen sollen. Da es auch sehr heiss sein wird, sollten die Kinder mit Sonnen-
hut und schulternbedeckter Kleidung ausgestattet sein, sowie mit Sonnen-
creme eingestrichen sein.  
 

 Vom Donnerstag auf den Freitag dürfen die Kinder auf dem Lagerplatz über-
nachten. Eine detaillierte Packliste erhalten Sie am Mittwoch. Für die Über-
nachtung muss man sich bis am Donnerstagmorgen um 10:30 Uhr anmelden, 
falls man dies nicht schon bei der online Voranmeldung für das Lager gemacht 
hat. 
 
 

 Unser Sarasani-Kaffi (im grossen Blachenzelt) ist täglich von 09:30-10:45 Uhr 
und von 16:30 – 17:45 Uhr geöffnet. Schauen Sie doch vorbei  
 
 

 Lagerleitung: Silvio Marti und Damaris Stricker, Ameisli- & Späherteam der 
Jungschi Wetzikon. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie ungeniert 
die Eidgenossen-Hotline 077 481 89 69 oder besuchen Sie https://www.jung-
schi.ch/eidgenossendays/ 
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Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit dir! 
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Montag 
06.08.2018 

 
Es tummeln sich Menschen auf dem Platz in Wetzikon, alle mit verschie-
denen Dialekten und unterschiedlichen Kleidungsstilen. Ein komisches 
Volk scheint es auf den ersten Blick zu sein, doch sie sind nicht grundlos 
hier. Sie alle sind gekommen, weil sie ein Ziel haben...  
 
Gehen wir ein paar 
Jahre in die Vergangen-
heit. Nämlich fast 800 
Jahre, als die damali-
gen Eidgenossen von 
Uri, Schwyz und Unter-
walden für ihre Unab-
hängigkeit kämpften. 
Sie wollten frei von den 
Habsburgern sein und 
ein eigenständiges, 
friedliches Leben füh-
ren. Mit Müh und Not 
erkämpften sie sich die-
ses Privileg, dass für 
uns heutzutage so 
selbstverständlich ist. 

Jetzt, im Jahr 2018, 
kommen die Habsbur-
ger aber wieder zurück. 
Sie wagen es erneut, 
uns Schweizer anzu-
greifen. Wieso wissen 
wir nicht. Vielleicht ist 
Eifersucht im Spiel, o-
der alte Rachegefühle. 
Jedenfalls steht fest, 
wir müssen das verhin-
dern! Deshalb brau-
chen wir eine sichere 
Festung, mit guten 
Häusern. Zudem soll-
ten wir uns besser ken-
nen lernen, denn nur, 

wenn wir uns gegensei-
tig vertrauen, können 
wir als eine Schweiz 
den Habsburgern ent-
gegentreten. Leider ist 
dies gar nicht so ein-
fach. Schnell breitete 
sich Unmut und Streit 
aus, besonders als die 
schlechte Nachricht 
kam, dass die Habsbur-
ger schneller in der 
Schweiz sein werden als 
zuvor gedacht. 
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...das erwartet dich 
morgen 
 
Werden die Habsburger wirklich schon morgen eintreffen? Haben wir noch genug 
Zeit uns vorzubereiten? Komm vorbei und finde es heraus.  
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Dienstag 
07.08.2018 

 
Haben wir überhaupt eine Chance gegen die Habsburger? Wie können 
wir uns am besten gegen sie wappnen? Lesen Sie hier, was wir den gan-
zen Tag als Vorbereitung für das Zusammentreffen gemacht haben.  
 
Die angespannte Stim-
mung von gestern ent-
lud sich ein bisschen, 
da wir gute  
Neuigkeiten von St. 
Gallen hörten. Kurz be-
vor die Habsburger in 
die Schweiz kommen 
wollten, ist nämlich 
eine wichtige Grenzbrü-
cke zusammengestürzt. 
Jetzt müssen sie einen 

grossen Umweg ma-
chen und wir gewannen 
wertvolle Zeit, die wir 
zum Bauen nutzen 
konnten. Aber eine gute 
Festung alleine reicht 
natürlich nicht. Ein 
Trainingswettkampf 
half uns auch, unsere 
Fähigkeiten weiterzu-
entwickeln und zu för-
dern. Trotz gutem 

Vorankommen und ta-
lentierten, mutigen 
Helfern kam bei einigen 
die Frage auf, ob wir al-
leine überhaupt eine 
Chance gegen das 
grosse Heer der Habs-
burger haben. Was ist 
überhaupt unser Vorteil 
und wie können wir sie 
schlagen? 
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... das erwartet dich 
morgen 
 
Wie lange geht es wirklich noch bis die Habsburger unser Lager erreichen? Und wie 
sieht die Stimmung zwischen den Kantonen aus? Können wir als Einheit gegen die 
Habsburger antreten? Komm vorbei und erlebe einen spannenden Tag voller Überra-
schungen.  
 

Wichtige Information: 
 

Du darfst vom Donnerstag auf den Freitag im Eidgenossenlager übernachten und die 
Stabilität der Häuser selber austesten. Dafür brauchst du einfach das Einverständnis 
deiner Eltern. 
 
Bitte bring deine Anmeldung möglichst bald mit.  
Wir freuen uns auf dich! 
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Mittwoch 
08.08.2018 

 
Alleine unmöglich - zusammen machbar. Lesen sie nach, wie wir zu die-
ser Erkenntnis kamen und was sie verändert hat.  
 
Hoffnungslosigkeit 
breitete sich schon früh 
am Morgen im Dorf 
aus. Zwei Spione haben 
das Lager der Habsbur-
ger in der Nacht aufge-
sucht und uns verzwei-
felt berichtet, dass es 
viel mehr seien als wir. 
Die Frage stellte sich 
nun, wie wir überhaupt 

die uns scheinbar über-
legenen Habsburger ab-
wehren können. Ein 
Spiel zeigte uns, dass 
wir nur gewinnen kön-
nen, wenn wir zusam-
menspielen und uns ge-
genseitig unterstützen, 
anstatt gegeneinander 
zu sein. Nur als EINE 
Gruppe gelang es den 

neuen Eidgenossen die 
stärkeren Leiter, die 
viele Vorteile haben, zu 
besiegen. Zutrauen und 
Freude ersetzte die 
erste Hoffnungslosig-
keit, der Kampfgeist ist 
gestärkt! Wir sind be-
reit! 
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...das erwartet dich 
morgen 
 
Wo werden wir auf die Habsburger treffen? Wird es friedlich ausgehen oder in einem 
Kampf enden? Komm vorbei und hilf uns beim Schmieden von einem strategischen 
Plan. 
 
Wenn du Lust hast, kannst du auch gleich deinen Schlafsachen zusammenpacken 
und morgen mitbringen. Du darfst nämlich in unseren selbstgebauten Eidgenossen-
Häuser übernachten, falls du dich angemeldet hast.  
 
Der Anmeldeschluss für die Übernachtung ist morgen um 10:30 Uhr. Bitte bring den 
Talon einfach an den Check-in. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eidgenossen-Days August 2018 Lagerzeitung 

Besuche uns auf der Homepage: https://www.jungschi.ch/eidgenossendays/  

Donnerstag 
09.08.2018 

 
Der Plan steht. Wir greifen an! Aber konnten wir die Habsburger wirk-
lich ein zweites Mal besiegen? Das erfährst du gleich hier. 
 
Unser Vorteil war der 
Überraschungseffekt, 
welchen wir nutzen 
wollten. Doch auch eine 
Überraschung erfor-
derte viel Vorbereitung 
und Geschick. Wir 
mussten lernen uns zu 
tarnen, uns anzuschlei-
chen und dann auch 
anzugreifen. Aber wo 

genau haben sich die 
Habsburger versteckt? 
Die berechnete Stelle 
war leider falsch... Zum 
Glück fanden wir dann 
einen Hinweis, der uns 
direkt zu den Habsbur-
gern führte, sodass wir 
sie endlich überfallen 
konnten. Es war ein 
harter Kampf, aber wir 

haben gesiegt und so-
gar noch einige Gefan-
gene in unserer Hand! 
Die neue Eidgenossen-
schaft hat es ein zweites 
Mal erreicht! Eine Sen-
sation, die ins Buch der 
Schweizer Geschichte 
eingehen kann! 

 
 

 
 
 

 
 



Eidgenossen-Days August 2018 Lagerzeitung 

Besuche uns auf der Homepage: https://www.jungschi.ch/eidgenossendays/  

... und das erwartet dich 
morgen 
 

Die Habsburger sind besiegt und wir können endlich feiern. Niemand kann uns noch 
daran hindern. Ausgelassen wollen wir den Tag beginnen, doch uns erwartet eine 
böse Überraschung. Komm vorbei und sehe selber was passiert.  
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Freitag 
10.08.2018 

 
Die Gefangenen sind weg! Wie haben sie das geschafft? Greifen sie wie-
der an? Lies selber, wie wir mit dieser schwierigen Situation umgegangen 
sind.   
 
Am Morgen früh ent-
deckten wir mit Schre-
cken, dass unsere Ge-
fangenen in der Nacht 
geflohen sind. Sofort 
hörte man von allen 
Seiten gegenseitiges Be-
schuldigen. Doch diese 
Anschuldigungen 

brachten uns nicht wei-
ter, wir entschlossen 
uns unsere Kräfte bes-
ser für das Wiederfin-
den der Habsburger 
aufzuwenden, sodass 
sie uns nicht doch noch 
angreifen können. Zu-
sammen schafften wir 

es dann auch, den Flie-
henden auf die Spur zu 
kommen und sie ein 
zweites Mal festzuneh-
men. Jetzt kann die 
Party steigen! Ausgelas-
sen wurde getanzt, mu-
siziert und gegessen.  
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...es ist noch nicht alles 
vorbei! 
 
Was geschieht jetzt eigentlich mit den gefangenen Habsburgern? Komm vorbei am 
Sonntagmorgen um 10:00 Uhr in die FEG Wetzikon und finde es selber her-
aus.  
 

.... und es geht noch besser!  
 
Wenn du dich weiterhin auf spannende Abenteuer einlassen und eine coole Gemein-
schaft geniessen möchtest, gibt es ganz tolle Neuigkeiten genau für dich! Die 
Jungschar Wetzikon, die auch noch weiterhin stattfindet. Zwar nicht mehr jeden Tag, 
aber immerhin jeden zweiten Samstagnachmittag.  
 
Der nächste Jungscharnachmittag ist am 25. August 2018. Wir treffen uns um 
13:45 Uhr auf dem Parkplatz der FEG Wetzikon. Nähere Infos findest du unter 
www.jungschi.ch  
 

Bevor du diese tolle Woche jetzt ganz verlässt, noch 
eine wichtige Information:  

Unter www.jungschi.ch/fotos findest du viele Fotos, die wir die ganze Woche von dir 
und deinen Freundinnen und Freunden geschossen haben. Mach es dir bequem und 
lass die ganze Woche noch einmal Revue passieren.  

Passwort ☞ jsw  

Alles Gute und bis zum nächsten Mal 
wünscht dir das Jungschi-Days Leiterteam!  

 


