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Naters, im April 2022 
 

… im Sommerlager 2022 
Werter Jungwächter, geschätzte Eltern 

Wir schreiben das Jahr 2022. Im sonst so ruhigen und von Sonne verwöhnten Örtchen Guttet-
Feschel, treibt sich seit Jahrzehnten ein mysteriöser Verbrecher herum. Einmal pro Jahrzehnt 
begeht dieser einen Mord an einem unschuldigen Zivilisten. Leider konnte der raffinierte Täter 
auch nach 60 Jahren immer noch nicht von der Polizei gefasst werden.  

Lange war das Geschehen in Guttet-Feschel für den Rest der Schweiz unbekannt. Doch ein auf-
klärender TV-Beitrag vom Oberwalliser Fernsehsender „Jungwacht Naters TV“, brach das Schwei-
gen und berichtete über das Geschehen im Dorf Guttet-Feschel. Durch Mund-zu-Mund-Propa-
ganda gewann dieser Beitrag an Aufmerksamkeit. Nach kurzer Zeit wusste die ganze Schweiz vom 
Geschehen im kleinen und unscheinbaren Dörfchen Guttet-Feschel. Die Polizei von Guttet-Fe-
schel erntete immer mehr und mehr Kritik, für ihre miserable Arbeit. 

Die Polizei von Guttet-Feschel konnte bisher nur wenige Hinweise des Täters sicherstellen. Leider 
haben sie nicht die Möglichkeit in die vergangenen Jahrzehnte zu reisen, um weitere Hinweise zu 
finden. Doch in dieser Zeit der Ratlosigkeit meldete sich ein geheimnisvoller Mann bei der Polizei. 
Er berichtete von seiner Fähigkeit in der Zeit zurückreisen zu können und bat der Polizei von 
Guttet-Feschel seine Hilfe an. Unglücklicherweise ist seine Fähigkeit stark beschränkt. Für die 
Reise in die Vergangenheit kann er nur wenige Personen mitnehmen und ausschließlich einmal 
in jedes Jahrzehnt reisen. Die Auserwählten haben also nur je eine Chance, um die Verbrechen 
aufzuklären. Um das Rätsel der vergangenen Mordfälle zu lösen, ist die Polizei auf der Suche nach 
den besten Detektiven in der Schweiz. Die ganze Schweiz schaut der Arbeit der auserwählten 
Detektive zu. Schaffen sie es den Mörder zu finden und kann die Akte Feschel endlich geschlossen 
werden? 

Findest du, dass du den scheinbar kniffligsten Mordfall der Schweizer Geschichte lösen kannst 
und somit die Akte Feschel geschlossen werden kann? Denkst de, dass du die Fähigkeit hast einer 
der auserwählten Detektive zu sein? Dann unterstütze die Elitetruppe der Schweizer Detektive 
und melde dich so schnell wie möglich für unser Sommerlager 2022 «Akte Feschel» an. Die Polizei 
der Gemeinde Guttet-Feschel zählt auf dich! 
 

http://www.jwnaters.ch/
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Sommerlager 2022 in Guttet-Feschel (VS) 

Nun möchtet ihr sicherlich noch genauer wissen, wohin es die jungen Detektive dieses Jahr ver-
schlägt. Unser Weg führt uns in unseren wunderschönen eigenen Kanton, genauer gesagt nach 
Guttet-Feschel. Auf diesem Platz war die Jungwacht Naters bereits vor 15 Jahren, somit sind 
auch unsere ältesten Leiter gespannt, was sie erwartet. 
 
Nachfolgend ein paar Bilder, die Ihnen helfen werden, Guttet-Feschel und unseren Lagerplatz 
besser zu finden: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Von Leuk sind es mit dem Auto noch lediglich 10 Minuten nach Guttet-Feschel. 

 
 
 
 
 
 
In Guttet-Feschel angekommen, geht es  
weitere 10 Minuten mit dem Auto weiter  
bis zu unserem Platz „Sämsu“.  

http://www.jwnaters.ch/
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Werte Eltern! 

Mehr als sonst irgendwo kann ihr Sohn bei uns einfach „Kind“ sein. Besonders im Sommerlager 
in der freien Natur können wir ihm ein Umfeld bieten, in dem er sich frei entfalten kann. Bei uns 
kann er kreativ sein, kann seine eigene Meinung äußern, lernt auf seine Mitmenschen einzuge-
hen, sowie deren Ideen zu respektieren. Die Förderung sozialer Kompetenzen, wird bei uns sehr 
großgeschrieben. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit erachten wir es als wichtig, dass wir 
den jüngeren Generationen eine Möglichkeit bieten, ihre Ferien sinnvoll und nachhaltig zu ge-
stalten. Weg von Playstation, Handys oder Computerspielen und endlich wieder hin zur Gemein-
schaft, Spaß, Natur und Kameradschaft. 

 

Leitungsteam 

 
Unser Leitungsteam setzt sich aus motivierten Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren zusam-

men. Dabei verfügt das Leitungsteam über zahlreiche Jugend und Sport Qualifikationen, ohne 

welche so ein Sommerlager gar nicht möglich wäre. 

Die Lagerleitung wird Philipp Bohnet übernehmen, unterstützt wird er von Yannick Tscherrig. Au-

ßerdem steht ihnen ein ausgebildeter J&S-Coach zur Seite und hilft den Jungwächtern bei allfäl-

ligen Fragen weiter. Der Coach der Jungwacht Naters ist Benedikt Borter aus Turtmann. 

 

Lagerort Guttet-Feschel (VS) 
 

Nachdem wir diverse Lagerplätze besichtet haben, entschieden wir uns für den Platz im Wallis. 
Der Lagerplatz entspricht genau unseren Vorstellungen. Es hat einen Wald, eine große Spielfläche, 
Gewässer sind in der Nähe zu finden... Vor Ort bieten sich viele Beschäftigungsmöglichkeiten au-
ßerhalb des Zentrums von Guttet-Feschel. 
Auch im Wallis gibt es einige Orte, die die Teilnehmer und die Leiter noch nie gesehen haben. 
Dazu gehört für viele sicherlich auch unser diesjähriger Lagerort Guttet-Feschel. Dies ist ein wei-
terer Grund für unsere Wahl des Lagerortes. 

 

Termin 
 

Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die 3. und 4. Ferienwoche für die meisten Teilnehmer 
passend ist. Somit können alle den Anfang der Sommerferien mit der Familie verbringen und an-
schließend bei uns mit ihren Freunden eine unvergessliche Zeit erleben. 
 
Das Sommerlager findet vom 18. Juli bis 29. Juli 2022 statt.

http://www.jwnaters.ch/
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Sommerlager 2022 

Anmeldetalon für das Sommerlager 2022 der Jungwacht Naters 
 

 

Name des Kindes: 
 

Vorname des Kindes: 
 

Vorname des Vaters/der Mutter: 
 

Adresse: 
 

Geburtsdatum: 
 

Telefonnummer: 
 

Handynummer Eltern: 
 

Gruppenname in der Jungwacht: 
 

Unterschrift der Eltern: 
 

 

Bitte beachten: Der Anmeldeschluss vom 5. Juni 2022 ist aus organisatori-
schen Gründen zwingend einzuhalten. 

 
Die Anmeldung kannst du auch auf unserer Homepage www.jwnaters.ch ausfüllen, direkt abschi-
cken oder einscannen und uns per Mail (ph.bohnet@gmail.com) zusenden. Natürlich kann die 
Anmeldung auch an den Elternabend am 3. Juni 2022 (siehe Seite 6) mitgebracht und abgegeben 
werden. Bei Fragen könnt ihr euch jederzeit bei der Lagerleitung melden. 

 
Wenn du dich angemeldet hast, erhältst du im Verlaufe des Monats Juni die restlichen Informa-
tionen über das Sommerlager 2022 in Guttet-Feschel. 
Bis dahin wünschen wir dir noch alles Gute zum Schulschluss und eine schöne Zeit. 

 
 
        Jungwacht St. Laurentius Naters 
        Lagerleiter Philipp Bohnet

http://www.jwnaters.ch/
http://www.jwnaters.ch/
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Hier die wichtigsten Informationen: 
 

Datum: Montag, 18. Juli 2022 - Freitag, 29. Juli 2022 

Lagerleitung: Philipp Bohnet 

Preis: Fr. 100.- (Einzahlungsschein folgt mit den restlichen Informationen zum Som-
merlager im Verlaufe des Monats Juni) 

Anmeldung: bis spätestens Sonntag, 5. Juni 2022 mit dem Anmeldetalon an: 

 Bohnet Philipp 
Furkastrasse 66 
3904 Naters 

 

(Der Anmeldetalon kann auch auf unserer Homepage www.jwnaters.ch aus-
gefüllt und an uns geschickt werden oder eingescannt und per Mail an 
ph.bohnet@gmail.com gesendet werden. Zudem besteht die Möglichkeit, 
dass Sie den Anmeldetalon an den Elternabend mitbringen und dort abge-
ben) 

 

Elternabend: Am Freitag, 03. Juni 2022, findet um 19.00 Uhr im Zentrum Missione (Saal 
Blatten) der Informationsabend für alle Eltern und Jungwächter statt. Eltern 
und Kinder, welche noch unschlüssig sind, sind herzlich eingeladen sich ganz 
unverbindlich einen Eindruck vom Sommerlager vermitteln zu lassen. 

 
Auskunft: Lagerleiter, Philipp Bohnet 

079 852 29 43 oder ph.bohnet@gmail.com 
 

Verkleidung: Während zwei Wochen wird das Thema "Akte Feschel" unser stetiger Beglei-
ter sein. Damit auch ein gewisses „Feeling“ entstehen kann, bitten wir Sie 
ihrem Sohn eine entsprechende Verkleidung ins Sommerlager mitzugeben. 
Das Thema der Verkleidung ist „Detektiv“. Außerdem werden die Kinder in 
verschiedene Gruppen (Farben) eingeteilt. Ein paar Tipps und Vorschläge 
werden wir euch mit den restlichen Informationen in der 2. Anmeldung im 
Juni, nach der Anmeldefrist mitteilen.

http://www.jwnaters.ch/
http://www.jwnaters.ch/
mailto:ph.bohnet@gmail.com
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Informationsabend 

Der Informationsabend findet am Freitag, 03. Juni 2022, um 19.00 Uhr im Zentrum Missione (Saal 
Blatten) statt. Hier werden wir Sie über die wichtigsten Punkte bezüglich des Lagers informieren, 
Ihnen ein paar Fotos der Lager der letzten Jahre präsentieren und Ihnen selbstverständlich einige 
Leiter der Jungwacht Naters vorstellen. 
 

Besonders Eltern und Kinder, welche noch unschlüssig sind, sind herzlich eingeladen sich am El-
ternabend ganz unverbindlich ein Bild des Sommerlagers zu machen. 

 

Nach der Präsentation haben Sie bei Kaffee und Kuchen Gelegenheit das Leiterteam näher ken-
nenzulernen oder auch noch offene Fragen zu klären. 

 

Für die Eltern der Kinder, die dieses Jahr zum ersten Mal am Sommerlager teilnehmen, ist dieser 
Anlass sehr empfehlenswert. 

 

Wir würden uns auf zahlreiches Erscheinen freuen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Jungwacht St. Laurentius Naters 
Lagerleiter Philipp Bohnet 
 

 
 

 

Anmeldung für den Elternabend am 03. Juni 2022 

Wir nehmen am Informationsabend teil:   Ja    Nein  

Name, Vorname des Kindes: __________________________________ 
Anzahl Personen:   
 

Bohnet Philipp, Furkastrasse 66, 3904 Naters, 079 852 29 43 oder ph.bohnet@gmail.com 
 
Es ist auch möglich, sich telefonisch oder per Mail mit den nötigen Angaben für den Elternabend 
anzumelden.   
 
Wir freuen uns!

http://www.jwnaters.ch/
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Impfungen 

Neben einer Starrkrampfimpfung empfehlen wir (nach Absprache mit ihrem jeweiligen Hausarzt) 
zusätzlich eine Impfung gegen Zecken (FSME). Es ist niemand gezwungen sich zu impfen! 
 

Wir bewegen uns sehr viel im Wald und im Unterholz. Genau in diesen Orten kommen häufig 
Zecken vor. Außerdem hat sich der Lebensraum der Zecken über die ganze Schweiz ausgedehnt. 
Dabei sind nicht die Zecken an sich das Problem, sondern die Krankheiten, die sie durch ihren 
Biss, der aber nicht schmerzt, weitergeben können. 
 

Da die Zeckenimpfung über mehrere Jahre gültig ist, müssen Sie diese nicht alljährlich erneuern. 
Dies ist ein Vorteil, falls wir in naheliegender Zukunft erneut ein Lager in einer Region mit erhöh-
ter Zeckendichte durchführen. 
 
Beiliegend haben wir noch ein vereinfachtes Schema angefügt, wie es sich mit der Zeckenimpfung 
genau verhält (siehe Seite 8). 
 

Falls Sie sich nicht sicher sind oder noch genauere Informationen wünschen, so empfehlen wir 
Ihnen, mit Ihrem Hausarzt Kontakt aufzunehmen. Dieser kann Ihnen am besten die Vorteile der 
Impfung erklären und allfällige Fragen beantworten. 
 
Wir hoffen, dass auch deine Anmeldung bei uns ins Haus fliegen wird. Bis wir Dich und Deine 
Eltern das nächste Mal sehen, wünschen wir dir noch eine schöne Zeit und alles Gute. 
 
 
 
 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Jungwacht St. Laurentius Naters 
Lagerleiter Bohnet Philipp

http://www.jwnaters.ch/


SOLA 2022 Guttet-Feschel (VS) www.jwnaters.ch 8/8 

 

 

 

Anmerkungen: 
 

Wie wird ein Impfschutz erreicht? 
Zunächst ist eine Grundimmunisierung erforderlich. Diese erfordert 3 Injektionen. 

 
Schnellschema 
Die ersten beiden Impfungen werden im Abstand von zwei Wochen verabreicht. Dieses 
Schema ist sinnvoll, wenn während der Zeckenaktivität schnell ein Impfschutz aufgebaut wer-
den soll. 

 
Standartschema 
Die ersten beiden Impfungen werden im Abstand von 1 bis 3 Monaten verabreicht. Dieses 
Standartschema wird angewendet, wenn genügend Zeit für die ersten beiden Impfungen 
bleibt. 

 
Langzeitschutz 
Die 3. Impfung gewährt den Langzeitschutz (3 Jahre) und erfolgt nach 9 bis 12 Monaten. 
Eine Auffrischung des Impfschutzes erfolgt durch Folgeimpfungen in 3-jährigem Abstand. 

 

Links zu dem Zeckenproblem 
https://zecken-stich.ch/ 
 

 

FSME – Endemiegebiete 
 
 
 
 

 

 

In der Schweiz sind die Zecken viel verbrei-
tet. Die Dichte der Zecken ist aber bei wei-
tem nicht mehr so hoch wie in den letzten 
Jahren. Also stellen die Zecken kein großes 
Problem für unser SOLA 2022 dar. 

 

http://www.jwnaters.ch/
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