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Die neusten News vom
JA Neuendorf
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Editorial
Liebe Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Dorfbevölkerung,
Langsam aber sicher werden die Tage kürzer & die
Nächte kälter und schon bald steht Weihnachten
vor der Tür.
Lasst uns also die entspannte Atmosphäre des einen oder anderen schönen Herbsttags nutzen, bevor der Stress der festlichen Zeit uns fest im Griff
hat.
Bevor ihr jedoch mit lesen beginnt, möchte ich mich
noch bei allen Leuten bedanken, die auch dieses
Jahr wieder Berichte zur Zeitung beisteuern haben.
So, nun bleibt mir nicht mehr viel anderes übrig als
euch beim Lesen viel Spass zum wünschen!!
Daniel Jäggi,
Präsident, JA Neuendorf
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Rückblick
Ross und Wagen
Am 9. Mai fand an Auffahrt das traditionelle Ross
und Wagen statt.
Wir trafen uns um 10 Uhr beim Jugendraum. Leider
zeigte sich das Wetter wie schon in den Jahren zuvor nicht von seiner besten Seite, doch wenigstens
regnete es nicht. Trotzdem starteten wir um 10:30
Uhr mit Ross und Wagen. Das Ziel war leider noch
nicht ganz klar, so dass wir beim alten Forsthaus
zuerst vorbei fuhren, um zu schauen, ob es noch
frei war. Leider hatte sich schon jemand eingetragen. Da das Wetter nicht so warm war, um an der
Aare zu bräteln, haben wir uns nach einer Rundreise kurzerhand doch dazu entschieden, beim alten
Forsthaus einzukehren. Dank den zwei Feuerstellen war dies schlussendlich kein Problem.
Am späteren Nachmittag ging unsere Reise mit
Ross und Wagen zurück in den Jugendraum. Dort
liessen wir den Abend beim Spiel Risiko und danach bei einer Partie Poker ausklingen.
DJ

-4-

Sommernachtsfest
Das Sommernachtsfest hat im JA schon seit vielen
Jahren Tradition. Der Nachmittag ist gemütlich
gehalten und soll vor allem die Senioren ansprechen.
Das diesjährige Sommernachtsfest fand am 22. Juni statt. Die ersten Gäste trafen gegen 14 Uhr ein
und da schon einige Mägen knurrten, fingen wir
bald mit grillen an. Als Beilage gab es zu den Bratwürsten feine Salate. Ich bevorzuge ja vor allem
den „Härdöpfusalat“ von Ursi Jäggi, aber auch der
Teigwarensalat von Romi gehört zu meinen Favoriten.
Nach dem Essen sassen wir gemütlich zusammen,
diskutierten über das aktuelle Geschehen und natürlich konnten uns die Senioren auch einige interessante Geschichten von früher erzählen.
Später gab es noch Kaffe und Kuchen. Wie immer
erfreuten sich die Cornets von Dominik Bielis Mami
grosser Beliebtheit.
Zum Schluss ein Merci an alle Köche und Bäcker!
DJ
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Vereinsreise
Die diesjährige Vereinsreise führte uns am 24. August ins Technorama und zum Znacht nach Holderbank ins Restaurant Kreuz.
Wir trafen uns am Samstagmorgen um 9 Uhr im
Jugendraum zu einem kleinen Zmorgen. Dies wurde von Marius noch kurz vorbeigebracht, bevor der
Organisator sich wegen anderer „kurzfristigen“
Verpflichtung wieder von dannen machte ☺.
Im Technorama angekommen, machten wir uns
sogleich auf, die verschiedenen Attraktionen zu erkunden. Gegen Mittag schauten wir uns die Vorführung „Gase - ein Hauch von Nichts“ an. Diese war
sehr spannend und endete mit einem grossen
Knall. Nach der Vorführung stiessen dann auch Büru, Sandra und Noemi zu uns.
Zusammen verbrachten wir einen spannenden
Nachmittag und haben viel Neues dazu gelernt.
Gegen 17 Uhr machten wir uns auf den Weg nach
Holderbank, wo ein Fondue Chinoise à discrétion
im Restaurant Kreuz auf uns wartete. Dieses genossen wir, mit einer guten Flasche Wein. Nach
dem Dessert, ging es dann auch schon wieder
nach Hause.
Vielen Dank an Marius für’s organisieren, eventuell
klappt es ja das nächste Mal mit dem Mitkommen…
AFL
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Etwas zum Schmunzeln
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Impressionen Ross und Wagen
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Sudoku
Fülle das Gitter so aus, dass in jeder Zeile, jeder
Spalte und in jedem Block von 3 x 3 Feldern jede
Zahl von 1 – 9 nur einmal vorkommt.
Zuerst gibt es auf dieser Seite ein einfaches Sudoku zum üben und auf der nächsten ein schwereres.
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Sudoku schwer
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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 01.03.2014
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