
Jugireise 2015 
Vom 22. - 23. August 2015 
 
Samstag, 22. August 2015 
 
Endlich ist es soweit: Der erste Anlass der Jugi Mutschellen steht vor der Tür. Die Widener 
und Beriker Jugi-Kids werden am Samstagmorgen auf der Burkertsmatt nicht nur von 
einem motivierten Leiterteam, sondern auch schon von den ersten Sonnenstrahlen 
begrüsst. Petrus scheint dieses Wochenende auf unserer Seite zu sein, versprechen doch 
die Wettervorhersagen sommerliche Temperaturen ohne Regen.  
Kaum auf dem Parkplatz der Burkertsmatt angekommen, werden die Kinder und Eltern 
schon mit Fragen gelöchert: Gepäck schon im Lastwagen? Notfallzettel abgegeben? Vegi 
oder Fleischesser? Und natürlich auch ganz wichtig: Was soll morgen im Sandwich sein? 
Nach einigen Minuten fröhlichen Rumgewusels scheinen auch die mit Listen bestückten 
Leiterinnen und Leiter ihre Antworten erhalten haben. Daraufhin werden die Kinder und 
Eltern noch mit den wichtigsten Infos zum Wochenende informiert. Eine letzte Umarmung 
für Mami und Papi, noch einmal winken und schon kann es losgehen.  
Die Gruppe mit den grossen Kindern steuert die Bushaltestelle an und steigt da ins 
Postauto Richtung Baden ein. Nächster Halt: Kindermuseum Baden.  
Im Kindermuseum angekommen, werden die grossen Kids erstmals darüber informiert, 
wem das Haus früher gehört hat und mit was für Spielsachen früher gespielt wurde. Die 
Kinder hören aufmerksam zu und können die Fragen, die ihnen gestellt werden, schnell 
beantworten. Nach der langen Einführung können die Kinder endlich das Museum selber 
erkunden. Jedes Spielzeug wird ausgekundschaftet, sei das von den Kindern oder von 
den Leitern. Als jedes Spiel mal ausprobiert worden war, machen sich die grossen Kinder 
auf den Weg zum Waldhaus. Obwohl sich die Grossen ein Mal verirrt haben, kommen sie 
nach einer kurzen Mittagspause in Staretschwil an. 
Zur gleichen Zeit machen sich die Kleinen beschwingten Schrittes auf, um den 
Mutscheller Hausberg zu erklimmen. Auf dem Spielplatz des Haus Morgenstern wird ein 
erster Rast eingelegt, wobei auch schon einige Lunch-Sandwiches angeknabbert werden. 
Nach einer weiteren halben Stunde taucht vor uns der im Wald versteckte Egelsee auf, 
wo wir uns für die Mittagspause niederlassen. Nachdem alle Reserven wieder gefüllt 
sind, springen auch schon die ersten mutigen Kinder ins kühle Nass. Gut gestärkt 
nehmen wir den letzten Streckenabschnitt bis zur Waldhütte Staretschwil in Angriff. 
Dort treffen wir auf die Grossen, die bereits mit Zelte aufbauen beschäftigt sind. Sobald 
alle Zelte stehen, stürmen die Kinder los, um ihre Zelte zu beziehen. Die 
Schlafplatzordnung wird verhandelt, die Isoliermatten und Schlafsäcke ausgebreitet und 
das Gepäck verstaut.  



Im Anschluss wartet auch schon das erste Spiel auf die Kids. Das „Schiitli Um“ sorgt wie 
immer für viele Lacher. Während die Kids als Aufgabe möglichst schnell viel Brennholz 
sammeln und damit einen möglichst hohen Turm bauen, zieht schon ein herrlicher 
Essensduft aus der Küche ums Haus. Wenig später wird das Geheimnis gelüftet: Die 
Kinder drängen sich mit ihrem Essgeschirr um die Essensausgabe, wo ein Topf mit 
dampfenden Hörnli,  Gehacktem und Apfelmus warten.  
Nach dem Abendessen finden sich alle Kinder, nun mit langer Hose, Pulli und 
Taschenlampe ausgerüstet, auf einer Wiese oberhalb der Waldhütte ein. Rusti hat ein 
Nacht-Game vorbereitet, zu dem die Kinder jeweils mit einer Leiterin oder einem Leiter 
losgeschickt werden. Die Zeit bis zum Eindunkeln wird mit Telefonspieli und 
Klappspielen, etc. verkürzt. In der Abenddämmerung werden alle Gruppen einzeln 
losgeschickt. Es gilt, mit den Taschenlampen Leuchtreflektoren an den Bäumen zu 
entdecken. Dank verschiedenen Symbolen bahnen wir uns unseren Weg durchs Dickicht, 
wo wir in der Mitte des Weges ein geheimnisvolles Rätsel entdecken: 
 
Den Rest des Weges zerbrechen sich die Kinder den Kopf, was wohl die Lösung des 
Rätsels sein könnte. Denn am Ende des Weges wartet Reto, der Schatzwächter, mit einer 
Schatztruhe. Diese kann aber nur mit dem Lösungswort geöffnet werden. 
Glücklicherweise kommen die Kinder auf die richtige Lösung: Der Regen. In der 
Schatztruhe warten frischgebackene Muffins auf die Abenteurer, mit denen sie sich an 
das nahegelegene Lagerfeuer setzen können. 
Eine erste Gruppe mit müden Äuglein geht wenig später zurück zu den Zelten und macht 
sich „bettfertig“. Da der Waldhütte leider kurz nach dem Abendessen das fließend 
Wasser ausgegangen war, müssen sich die Kinder mit Wasser aus dem improvisierten 
„Mineralwasserflasche-Wasserhahn“ die Zähne putzen. Wenige Zeit später treffen auch 
die restlichen Kinder ein. Als alle in ihren Zelten sind, ist es natürlich noch nicht gleich 
ruhig. Noch länger hören wir Geflüster aus den Zelten, sehen Taschenlampen, die 
angezündet werden und hören Reissverschlüsse von den Zelteingängen. Irgendwann 
jedoch ist es auch im letzten Zelt ruhig... 
 
...die Ruhe soll jedoch nicht lange anhalten... 
 
Sonntag, 23. August 2015 
 
...denn die ersten Kinder sind schon um halb 6 wieder auf den Beinen. Schon um 7 Uhr 
morgens sind alle Kinder angezogen und liefern sich schon wieder erste Wettrennen auf 
dem Vorplatz. Vor dem Morgenessen heisst es nun für alle: Koffer und Taschen packen. 
Als Belohnung wartet ein leckeres Zmorge auf die hungrigen Kinder. Kurz darauf stehen 
die Kinder bereits bewaffnet mit Bürsten vor den Zelten. Nun gilt es,  Zelte zu putzen und 



abzubauen. Noch einmal werden alle Muskeln mobilisiert, um auch noch die letzten 
Heringe aus dem Boden zu ziehen.  
Bevor der Rückweg angetreten werden kann, kriegen alle Kinder noch die am Vortag 
bestellten Sandwiches und Lunchpakete. Kurz nach 10 Uhr macht sich die gut gelaunte 
Jugitruppe zur Heimreise auf. Das Wetter wird auch auf dem Heimweg, bis auf wenige 
Regentropfen, gut bleiben. In der Nähe des Egelsees setzen wir uns zur Mittagspause hin. 
Auf dem Höhenweg geht es zurück zum Haus Morgenstern, begleitet vom Gesang einiger 
Jungs. Beim Spielplatz machen wir erneut Halt und singen noch „Happy Birthday“ für 
Yanik, der heute seinen Geburtstag feiert. Zur Feier des Tages gibt es für alle Kinder noch 
ein Wasserglacé, womit auch der Vorrat an Wasserglacé in der Cafeteria aufgebraucht 
ist.  
Etwas müder als anfangs Wochenende, dafür mit vielen tollen Erinnerungen legen wir die 
letzten Meter zur Burkertsmatt zurück, wo wir bereits von den Eltern und Geschwistern 
empfangen werden. Somit geht eine unvergessliche, zweitägige Jugi-Reise in die 
Geschichte ein. An dieser Stelle nochmals vielen Dank an alle LeiterInnen und Leiter, an 
das tolle Küchenteam und nicht zuletzt an unsere Jugi-Kids, ohne die ein solches 
Wochenende nicht möglich sein würde. 
 

	  


