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Die neusten News aus dem
Jugendverein Neuendorf

Inhaltsverzeichnis
Editorial

3

Jahresprogramm

4

Etwas zum Schmunzeln

5

Rückblick
Ross und Wagen
Pavillonputztag
Sommernachtsfest

6
6
8
9

Rätsel

11

BlueNight 2005

13

Mitglieder-Sonntage

14

Impressionen „Ross und Wagen“

15

In eigener Sache

16

Impressum

17

-2-

Editorial
Liebe JA Jugendverein-Mitglieder
Liebe Neuendörfer EinwohnerInnen

Dies ist nun die zweite Auflage der JA Zeitung unter
meiner Feder. Ich hoffe die Erste hat Euch gefallen.
Diese Ausgabe wird ganz unter dem Motto Rückblicke stehen. Gleich drei deren stehen auf dem Programm.
Viel Spass beim Lesen

Der Zeitungschef
Daniel Jäggi
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Jahresprogramm
05.03.
26.03.
05.05
18.06.
25.06.
??.??
26.11.
04.12
31.12.
?.?.06
?.?.06

Helferausflug vom Blue Night 04
Osteraktion
Ross und Wagen
Pavillon – Putztag
Sommernachtsfest im Jugendraum
Vereinsreise*
BlueNight05
Chlausehock / Pfarrsaau-Wienacht**
Sylvester-Party**
Ski Weekend***
GV 2006*







Jeweils am 1.Sonntag im Monat Mitgliedersonntag
im Jugendraum.
*
**
***

Datum noch nicht bekannt
Nicht offiziell im Jahresprogramm
1 Person bestimmen die ab Mitte Jahr
das Ski-Weekend organisiert.
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Etwas zum Schmunzeln
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Rückblick
Ross und Wagen
Das diesjährige Ross und Wagen fand am 05. Mai
statt. Leider hatten wir in diesem Jahr mit dem Wetter nicht so viel Glück wie in den letzten Jahren.
Der Wetterbericht prophezeite Regen und wenig
Sonnenschein. Aber trotzdem fanden sich am Morgen 21 Personen im Jugendraum ein.
Nach dem die Wagen ausnahmsweise pünktlich da
waren, ging die Fahrt los. Wie immer war die Stimmung auf den beiden Wagen sehr gut. Es wurde
geplaudert, gesungen und viel gelacht.
Als wir dann in Gunzgen bei der Vogelschutzhütte
ankamen war bei einigen auch schon ein leichtes
Hungergefühl vorhanden. Zum Glück hatte in diesem Jahr einige daran gedacht, etwas zum Feuermachen mitzunehmen (im letzten Jahre ging dieses
wichtige Detail vergessen und deshalb konnten einige ihre Wurst kalt essen). Bald war das Feuer bereit und so konnte jeder seine Wurst oder sein
Steak bräteln.
Nach dem Essen gingen einige Männer in den
Wald, um dort die kleineren morschen Bäume zu
fällen, damit sie beweisen konnten, dass sie „richtige Männer“ sind.
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Bis jetzt war das Wetter zum Glück einigermassen
gut. Kurz vor der Rückfahrt begann es trotzdem
noch recht zu „schiffen“, so dass alle schnell in den
„Schärmen“ flüchten mussten.
Die Rückfahrt verlief mehr oder weniger ruhig. Der
konsumierte Alkohol drückte bei einigen so stark
auf die Blase, so dass sie dringend in den Wald
aufs WC mussten. Das Gelächter, als diejenigen
wieder den Wagen hinterher rennen mussten, war
wie immer gross.
Im Jugendraum wurde dann weiter gefeiert. Einige
waren vom Ausgang, der am Vortag wohl doch etwas zu lange war, so müde dass sie bald einschliefen. Gabi hatte dann die lustige Idee mit einem
Filzstift die Gesichter der Schlafenden etwas zu
verschönern, was die noch wachen Leute sehr
amüsierte.
Im Grossen und Ganzen war das diesjährige Ross
und Wagen wie immer ein unterhaltsamer Tag und
auch das Wetter war viel besser als im Wetterbericht angekündigt.
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Pavillonputztag
Dieses Jahr kamen so viele Helfer wie schon lang
nicht mehr. Sie setzen sich aus den Parteien der
Krabbelgruppe, Jubla und dem JA zusammen.
Leider fiel er heuer nicht so gründlich aus wie in
den letzten Jahren. Da uns die Kirchgemeinde das
„Mittagsgeld“ gestrichen hatte, beschränkten wir
uns auf das Nötigste. Die Fenster wurden innen
und aussen geputzt, die WCs gründlich gereinigt,
die Böden nass aufgenommen und den Kühlschrank in der Küche wurde herausgeputzt.
Im Grossen und Ganzen hatten wir aber doch
Spass, wie eigentlich jedes Jahr.

Zum Pavillon selber. Leider hat sich der Zustand
der Westfassade im Vergleich zum letzen Jahr weiter verschlechtert.
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Sommernachtsfest
Leider verlief dieses Sommernachtsfest nicht so berauschend. Es fanden sich gerade mal 3 Senioren
zum gemütlichen Schwatz beim Pavillon ein.
Lag es an dem heissen Wetter, eventuell ungenügender Werbung oder an dem Umstand, dass es
anstatt im aktuellen Pfarrblatt im Vorherigen publiziert wurde. Wir wissen es nicht genau.
Doch hat sich der Vorstand fest vorgenommen, das
Sommernachtsfest nächstes Jahr zu wiederholen.
Es findet voraussichtlich am 24. Juni 06 statt.

Auf ein hoffentlich im nächsten Jahr zahlreiches Erscheinen freut sich der Vorstand schon jetzt.
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Schwedisch-Kurs
(Für Angefangene und Fortgeschrittene)
deutsch

schwedisch

Hämorrhoiden

ånåle Quåle

Ingenieurin

Konstruktöre Göre

ISDN

Dåte Sålåte

Kanzler

Blöder Sröder

Krankenwagen

Båhre fåhre

Milch

Kühe Brühe

Nase pudern

Zinke sminke

Pupsen

Dårme lårme

Radarkontrolle

Flitze blitze

Sarg

Ruhe Truhe

Seniorenausflug

Greise Reise

Stau

Långe Slånge

Toiletten

Kåcke Båråcke

Vollbart

Fråtze Måtråze

Wattestäbchen

Ohre bohre

Zärtlichkeit

Fråule kråule
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Rätsel
Finde die richtige Antwort und schreibe den dazugehörigen Buchstaben unten auf die entsprechende
Linie. Daraus ergibt sich das Lösungswort!
Viel Spass!!! Zu gewinnen gibt’s einen 20.- Fr. Gutschein vom Jugendraum!!

1. Welche Automarke gibt es wirklich?
a)

Renaut - D

b)

Tojota - B

c)

Daewoo - L

d)

Mitsubischi - E

2. Wie fängt die 4. Strophe der Nationalhymne an?
a)

Tritts im Morgenrot daher - Q

b)

Kommst im Abendglühn daher - P

c)

Ziehst im Nebelflor daher - C

d)

Fährst im wilden Sturm daher - U
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3. Welcher Satz ist GANZ korrekt?
a)

Der Kreis ist eckig - L

b)

Das rote Bleistift - W

c)

Die saure Jogurt - S

d)

Der Quader hat acht Ecken - K

4. Was trinkt der Willi aus Moosseedorf am liebsten?
a)

Wasser - Y

b)

Bier - K

c)

Wodka - A

d)

Sirup - V

Lösungsbuchstaben: _ _ _ _

Bis am 15.9.05

einsenden an daniel.jaeggi@tiscali.ch
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BlueNight 2005
Die Vorbereitungen sind schon voll im Gange.
Die wichtigsten Sachen wie Licht, Sound, Dance
Animation, Getränke und Food sind schon fast unter Dach und Fach.
Der nächste Schritt ist die Suche der Helfer. Sind
doch an so einem Anlass schnell mal 50 Helfer und
mehr im Einsatz. Diese wollen erst mal gefunden
werden. Bis dann noch jeder dort eingesetzt ist, wo
er will, brauch es viele Nerven und Koordination.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Aufräumen. Da
dies in den Augen des Abwarts in den letzten Jahren nicht richtig geklappt hat, sind uns dieses Jahr
gewisse Auflagen erteilt worden. Wenn diese nicht
vollumfänglich erfüllt werden, wird uns nächstes
Jahr die Halle nicht mehr vermietet.
Wir vom OK werden uns bemühen, diese Auflagen
zur vollen Zufriedenheit des Abwarts zu erfüllen,
damit wir auch nächstes Jahr die Halle wieder benützen dürfen.
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Mitglieder-Sonntage
Leider ist die Idee mit dem Mitgliedersonntag in
letzter Zeit etwas vergessen worden. Trotzdem
fanden sich vor einiger Zeit einige mutige zusammen, um im Jugendraum den ersten Teil von „The
Ring“ auf DVD anzuschauen. Danach gingen wir alle zusammen ins Kino nach Olten, um uns dort den
zweiten Teil reinzuziehen. Obwohl die beiden Teile
ziemlich unheimlich waren und einige richtig Angst
hatten, war es trotzdem ein abwechslungsreicher
Sonntag.
Einige hatten danach die Idee so einen Mitgliedersonntag auch zum Filmstart von „Star Wars – Episode III“ zu wiederholen. Diese Idee wurde aber
vehement abgelehnt da die „Star Wars“ – Saga
sechs Teile enthält.

Trotzdem möchten wir aber in nächster Zeit versuchen den Mitgliedersonntag weiter zu führen. Dafür
sind wir aber auf eure Ideen angewiesen. Also
wenn jemand eine gut Idee hat wie zum Beispiel
einen Ausflug oder einen speziellen Nachmittag im
Jugendraum dann soll er sich bei und melden.

- 14 -

Impressionen „Ross und Wagen“
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In eigener Sache
• Du kennst einen tollen Witz?
• Du willst etwas verkaufen?
• Du hast ein Problem?
• Du hast einen Film gesehen und möchtest nun
deine Kritik veröffentlichen?
• Du schreibst Gedichte oder Kurzgeschichten
und möchtest, dass sie die anderen lesen?
• Du findest etwas scheisse und möchtest die
Meinung der anderen dazu wissen?
• Du möchtest jemanden grüssen, oder zum Geburtstag gratulieren?
• Du möchtest Werbung machen?
Alles kein Problem!!!
Die JA-Zeitung macht’s möglich. Selbstverständlich
kannst du, wenn du das möchtest, bei der Veröffentlichung auch anonym bleiben.

Redaktionsschluss ist der 15.11.2005
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Perriard + von Arx AG
pva@pva-neuendorf.ch
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062 / 398 52 22

