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Jahresbericht 2006 
 

 

 

 

28.Januar.2006 

Skitag auf dem Sörenberg. Dieser Anlass steht nach wir vor hoch im Kurs bei 
unseren Jugi’s. Und so konnten wir an diesem Samstag mit 45 Personen per 
Schlitten, Ski oder Snowboard die Hänge runter sausen. Dank eines Fönsturms, 
kamen wir sogar noch ins Schwitzen! Glück hatten wir aber mit der Auswahl unserer 
Destination. Wie wir nämlich im nachhinein erfahren hatten, konnten viele andere 
Skiorte nämlich ihre Skilifte nicht in Betrieb nehmen. 
 
 

05.Februar.2006 

Mit 25 Kindern nahmen wir am alljährlichen Hallenmehrkampf in Liestal teil. Die Kid’s 
zeigten sich zwar sehr motiviert. Aber wie fast jedes Jahr, standen wir praktisch 
chancenlos da. Die Anzahl Leichtathletik orientierter Vereine nimmt stets zu. Und es 
wird für uns Leiter immer schwieriger die Kinder dazu zu bewegen, im nächsten Jahr 
wiederum teilzunehmen. 
 
 
25.März.2006 
Für uns erstes Altpapier sammeln in diesem Jahr. Die fleissigen Helfer sammelten an 
diesem morgen 11'300 kg . Zur Stärkung gab es heisse Wienerli mit Brot und 
Getränke. 
 
 
22.Juni.2006 
Nach einem kurzen Marsch ins Zankholz konnten wir uns richtig ausgelassen im Wald 
austoben. Für das leibliche Wohl gab’s Getränke und wir konnten unsere Wurst über 
einem Feuer braten. 
 
 
20.August.2006 

Mit dem Velo ging’s nach Kaiseraugst. Zur Sportanlage in der Liebrüti, wo diesmal 
der Jugivergleichswettkampf stattfand. Dieses Jahr ohne die Jugi Augst. Leider war 
die Beteiligung unserer Jugi mit nur 14 Kid’s etwas mager, dafür aber sehr 
erfolgreich. Hatten wir uns doch gleich  2 Podestplätze erkämpft! Bei den Mädchen 
der Kat. C stand Jenny Martin auf dem 1. Platz und bei den Mädchen der Kat. B 
stand Sonja Amsler auf dem 3. Platz. Bravo! 
 
 
16.September.2006 

Unser Jugi Herbstbummel mutierte dieses Jahr eher zu einem kleinen, feinen Jugi 
Herbstausflügli. 2 Jugileiter und 12 gutgelaunte Jugi’s fuhren mit dem Velo zur Ergolz 
Minigolfanlage, wo wir uns einem kleinen Turnier hingaben.  
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23. September.2006 

Also schon eine Woche später durften wir beim zweiten Altpapiersammeln 11'940 kg 
zusammentragen. Was wiederum mit einem warmen Z’nüni abgerundet wurde. 
 
 
11.November.2006 
Nach dreijähriger Pause stand nun wieder mal ein Turnerabend auf dem Programm. 
Die von Bruno einstudierte Trampolinnummer „Kangaroos“ fand einen guten Anklang 
beim Publikum. Durften sie doch ihre Aufführung unter lautem Beifall der Zuschauer 
sogar ein zweites Mal zeigen. Die kleinen Jugi’s waren „Beach-Kid’s“. Verwandelten 
sie doch die Bühne in einen Strand, wo sie dann ihren von Roswitha einstudierten 
Reigen zeigen durften. In der Pause kamen dann alle nochmals zum Einsatz für den 
Lösliverkauf. 
 
 
02.Dezember.2006 
Am Weihnachtsmarkt führte die Jugi wiederum einen eigenen Stand, wo sie 
selbstgebackenes Weihnachtsgebäck verkaufte.  
 
 
20.Dezember.2006 

„Gibt es denn wieder nur Suppe und Würstli“ war die Frage, „dann komme ich nicht 
mehr mit.“ So tönte es, nachdem die Anmeldungen für das Weihnachtsessen verteilt 
worden sind. Und „Nein“ war die Antwort. Diesmal gab’s zur Überraschung vieler mal 
was anderes. Nach einem abendlichen Spaziergang führten Thomas und Bruno die 
Kids zum Oberholzstübli, wo Roswitha bereits für die ganze „Mannschaft“ Spaghetti 
gekocht hatte. Zum Dessert gab es noch ein Glace, bevor dann wieder der Heimweg 
unter die Füsse genommen wurde. 
 
Alles in allem war es ein gutes und unfallfreies Jahr. Obwohl uns ja bereits im 
Frühling Nicole Bönzli aus dem Leiterteam einfach hängen liess. Auch der Wechsel 
der Trainingstage brachte nicht das Gewünschte Ziel. Somit wurde wieder intensiv 
nach einer Verstärkung des Teams gesucht. Aber auch das fruchtete nicht. Meldete 
sich doch niemand auf unseren Hilferuf, bis schlussendlich Marcel Nebiker, Mitglied 
im TV, sein Interesse zeigte. Er schaute uns beim Training zu, half bereits auch 
schon in Trainings mit und auch bei Anlässen durften wir auf seine Mithilfe zählen. 
Und nun möchte er definitiv ab Frühling 2007 zum Leiterteam stossen. Wir freuen 
uns und hoffen auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle noch unseren Sponsor Norbert 
Rudschuck, der uns auch im 2006 mit seinem Beitrag finanziell unterstützt hat. 
Herzlichen Dank! 
Auch ein Herzlichen Dank an d Roswitha , Thomas und an alle Eltern die uns beim  
Papiersammel und Guzibachä mithelfen. 
 
Für das Leiterteam 
 
Bruno Häring 


