
 
Ninive, ca. 700 v. Chr., eine grosse, wunderschöne Stadt am Tigris. Es 
scheint, als wäre alles in bester Ordnung. Es ist die Hauptstadt des gröss-
ten Reichs im Mittleren Osten. Doch wer hätte gedacht, was weniger als 
100 Jahre zuvor passiert ist… 
 

Wetzikon (ZH) 
Die Eidgenossen konn-
ten die Habsburger ver-
treiben und haben ihre 
Sachen wieder gepackt, 
so dass der Platz bei 
Wetzikon wieder frei 
ist. Doch es geht nicht 
lange, da taucht ein 
neues Volk auf. Die 
Niniveaner wollen eine 
Stadt aufbauen, doch 
von Einheit kann in 

dieser Stadt nicht die 
Rede sein. Und dann ist 
da noch dieser Fremde 
Mann, der plötzlich 
auftaucht… Ob es den 
verstrittenen Männern 
und Frauen doch noch 
gelingt ihre Stadt auf-
zubauen und den König 
zufriedenzustellen und 
was sonst noch mit den 
Niniveanern passiert 
kannst du direkt miter-
leben. Fleissige Hände 

und gute Ideen sind ge-
fragt, denn Zeit ist 
nicht viel vorhanden. 
Nur von Montag bis 
Freitag jeweils von 
10:00 bis 17:00 Uhr. 
Werde ein Niniveaner 
und hilf mit, eine Stadt 
aufzubauen, wir freuen 
uns auf dich. Was du 
wissen musst, findest 
du auf den nächsten 
paar Seiten:

 
 

INFORMATIONEN WEGEN COVID-19 
Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Coronavirus gibt es einige wichtige Infor-
mationen bezüglich Hygiene: 

1. Kinder mit Covid19-Symptomen dürfen nicht am Lager teilnehmen. Bei auf-
treten der Symptome werden sie nach Hause geschickt.  

2. Jedes Kind muss seine eigene Trinkflasche (gefüllt & angeschrieben) mitneh-
men. 

3. Wegen der Verordnung des Bundesrates, bezüglich maximaler Personenanzahl 
und Präsenzlisten können wir leider keinen Besuch empfangen und das Be-
treten des Lagerplatzes ist für Aussenstehende verboten! 

4. Weitere zusätzliche Massnahmen zur Hygiene werden eingehalten.  
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Informationen 
 

Für die Eltern.... 
 
 
Damit auch ihr Eltern eure Kinder unterstützen könnt und während den Jungschi-
Days den Überblick nicht verliert, hier noch einmal ein paar wichtige Informationen: 
 
 

• 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 schulterbedeckender Kleidung ausgestattet sein, sowie mit Sonnen-
creme eingestrichen sein. Zusätzlich sollte jedes Kind eine eigene Trinkflasche 
dabeihaben, die angeschrieben ist. 
 

• 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. 
 

• Dieses Jahr gibt es wegen des Coronavirus kein Sarasani-Kafi. Es werden aber 
beim Check-in einige Leiter sein, die sich auf ein Gespräch mit Ihnen freuen 
und auf der Seite www.jungschi.ch/jungschidaysblog wird jeden zweiten Tag 
ein Blog geführt. 
 

• Lagerleitung: Tanja Kisseleff und Levi Jansen, Ameisli- & Späherteam der 
Jungschi Wetzikon. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie ungeniert 
die Jungschi-Days-Hotline 077 481 89 69 oder besuchen Sie      
www.jungschi.ch/jungschidays2020  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf eine tolle Woche mit dir.  

http://www.jungschi.ch/jungschidaysblog/
http://www.jungschi.ch/jungschidays2020
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Die Niniveaner: 

Tanja (Königin) Ramona (Jona) Tanja (Pöstlerin) 

Levi (Schmid) Silvan (Bänker) Marta (Fischerin) 

Angi (Schneiderin) Andrej (Bäcker) Lydia (Bäuerin) 

Corinne (Ärztin) Nadine (Musikerin) Silvio (Lehrer) 
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Lagersong Jungschidays 2020 
 

Refrain 

             A             A 

z’Ninive, z’Ninive 

                   D                        A 

Da gitts immer öppis z’gseh 

                A 

Mir schwätzed vill,  

           A  

und hend de Plausch 

              E                             E/A 

und striitet wenns muen sii   2x 

 

Refrain 2 

Z’Ninive, z’Ninive 

da gitts immer öppis z’gseh 

mir danked Gott 

und lobed ihn, will er hett eus vergeh 

 

1.Strophe 

         A                    D 

da chunt e so en Fremde 

    E                  A 

i eusi gliebti Stadt 

            fism         hm 

verzellt vo sim Glaube 

                E                          A 

und das hemmer langsamt satt 

 

2.Strophe 

De Jona, de isch gflüchtet 

vor Gott rennt er devo, 

wird gschluckt vomne Walfisch 

und isch denn zur Bsinnig cho 

 

3.Strophe 

Die Stadt wird bald verschwinde 

es bliibt eus nümm vill Ziit 

nur Gott chan sie schütze 

wenn dMenschheit nöd so bliibt 
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Montag 
03.08.2020 

 
Ninive, eine wachsende Stadt im Zürcher Oberland, idyllisch gelegen auf 
einer kleinen Wiese nahe bei Wetzikon. Die Leute sind vielbeschäftigt 
und jeder kümmert sich um seinen eigenen Kram… 
 
Ein Palast soll es sein, 
das findet der König. 
Doch das Volk will am 
liebsten seine eigenen 
Marktstände bauen. 
Wenn jeder für sich 
sorgt, ist am Ende ja für 
alle gesorgt, doch so 

richtig glücklich ist 
auch keiner. Nach lan-
ger Arbeit sind alle er-
schöpft, doch der Markt 
ist noch lange nicht fer-
tig. Und dann taucht 
auch noch ein Fremder 
auf, der anfängt von 

irgendeinem fremden 
Gott zu erzählen, der 
vor Bösem beschützen 
könne. Doch irgendwie 
ist alles ein wenig ver-
wirrend…
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...das erwartet dich 
morgen 
 
Was ist mit diesem Fremden Mann? Was hat seine Geschichte mit dem starken 
Sturm der letzten Woche zu tun? Und was passiert mit der Stadt Ninive? Komm vor-
bei und finde es heraus. 
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Dienstag 
04.08.2020 

 
Was ist mit Jona passiert? Und woher kommt er überhaupt? Lesen sie, 
was für eine spannende Geschichte dieser Mann erlebt hat. 
 
Die Marktstände der 
Stadt Ninive nehmen 
langsam Form an. Doch 
noch immer ist unklar, 
woher der Fremde 
Mann, dessen Name 
Jona ist, kommt und 

was sein Auftrag ist. 
Nach einigem Nachha-
ken jedoch kommen 
langsam immer mehr 
Informationen ans 
Licht. Mit Schiff und 
Meer hat es zu tun, 

daher kann es nicht 
schaden, die Umgangs-
formen von der Schiffs-
besatzung zu lernen 
und anzuwenden… 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Jungschi-Days August 2020 Lagerzeitung 

 

 Besuche uns auf der Homepage: www.jungschi.ch/jungschidays2020 

 

8 

... das erwartet dich 
morgen 
 
Die Marktstände sind schon fast fertig, sie sehen aber noch etwas karg aus. Hilf doch 
mit sie noch fertigzustellen und zu dekorieren. Und was hat uns Jona wohl zu sagen?  
 

Wichtige Information: 
 

Morgen könnte es etwas nass werden… Nehmt doch Regenkleider mit (Regenhose + 
Regenjacke). 
Du darfst vom Donnerstag auf den Freitag in Ninive übernachten. Dafür brauchst du 
das Einverständnis deiner Eltern.  
 
Bitte bring deine Anmeldung möglichst bald mit.  
Wir freuen uns auf dich! 
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Mittwoch 
05.08.2020 

 
Wenn Fische Menschen fressen und sich diese noch darüber freuen, 
dann ist ganz sicher etwas los. Lesen sie, wie es dazu kommen konnte. 
 
Endlich sind die Markt-
stände fertig und sehen 
auch richtig gut aus. 
Endlich ist auch Zeit 
dafür, dem Fremden 
Jona mal richtig zuzu-
hören und zu erfahren, 

was genau mit ihm pas-
siert ist. Wie er von ei-
nem Fisch verschluckt 
und an Land gebracht 
wurde, nachdem er von 
Gott fliehen wollte, er-
lebten wir hautnah mit. 

Und endlich erfahren 
wir, weshalb Jona nach 
Ninive gekommen ist. 
Uns steht etwas sehr 
Schlimmes bevor… 
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...das erwartet dich 
morgen 
 
Oh je, etwas Schlimmes wird passieren! Aber was genau eigentlich? Und können wir 
noch irgendetwas dagegen tun? 
 
Wenn du Lust hast, kannst du auch gleich deinen Schlafsachen zusammenpacken 
und morgen mitbringen. Du darfst nämlich in Ninive übernachten, falls du dich an-
gemeldet hast.  
 
Der Anmeldeschluss für die Übernachtung ist morgen um 10:30 Uhr. Bitte gib den 
Talon am Check-In ab. 
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Donnerstag 
06.08.2020 

 
Ninive soll vernichtet werden. Das ist die Botschaft, die wir von Jona er-
halten haben. Eine ganze Stadt in Angst und Schrecken… 
 
Damit hat nun keiner 
von uns gerechnet. Wir, 
die stolzen Niniveaner, 
die gerade die schönste 
Stadt der Welt aufge-
baut haben sollen ver-
nichtet werden und un-
sere ganze Arbeit 

zunichte gemacht wer-
den. Diese Nachricht ist 
alles andere als erfreu-
lich. Doch es gibt einen 
Ausweg laut Jona. 
Wenn wir als ganze 
Stadt umkehren und zu 
Gott zurückkommen, 

dann werden wir ver-
schont. Die Furcht in 
der Stadt war so gross, 
dass sogar der Verkäu-
fer und der Schmid 
Frieden schlossen. 

 

 

... und das erwartet dich 
morgen 
 

Um Elf vor Elf soll die Stadt untergehen. Konnten wir das Urteil abwenden? Wird 
Gott gnädig sein mit unserer Stadt? Komm und sieh, was passieren wird. 
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Freitag 
07.08.2020 

 
Halleluja! Gott ist gross. Ninive wurde gerettet. Das muss gefeiert wer-
den. Die ganze Stadt befindet sich in Feierlaune 
 
Gespannt und ängstlich 
warteten wir auf den 
Zeitpunkt, der von Jona 
vorausgesagt wurde. 
Doch nichts ist passiert. 
Unsere Umkehr war 
echt und Gott hat uns 

seine Barmherzigkeit 
gezeigt. Wir sind alle 
zusammen glücklich 
und freuen uns mitei-
nander darüber, dass 
unsere Stadt 

gerettet wurde. Doch ir-
gendwie ist Jona nicht 
auffindbar und als wir 
zusammen feierten, fei-
erte er nicht mit uns, 
sondern wir sehen ihn 
in der Ferne…

 
 

...es ist noch nicht alles 
vorbei! 
 
Was ist eigentlich mit Jona los? Komm vorbei am Sonntagmorgen im Gottes-
dienst der FEG Wetzikon und finde es selbst heraus. Wir treffen uns um 9.30 Uhr 
auf der Jungschi-Days Wiese oder um 9.45 Uhr direkt bei der FEG Wetzikon 
(Langfurrenstr. 2). 
 

.... 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 wird weiterhin stattfinden. Zwar nicht mehr jeden Tag, aber im-
merhin jeden zweiten Samstagnachmittag. ☺ 
 
Der nächste Jungscharnachmittag ist am 22. August 2020. 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:  

http://www.jungschi.ch/
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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!  
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Unser schönes Dorf Ninive: 

 

 


