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Rätsel

Das jumi feiert Geburtstag. Klar, dass es da eine süsse und bunte
Torte gibt. Welche zehn Unterschiede findest du auf den Bildern?
Und eine Torte muss neu gebacken werden, weil die Zahl nicht
stimmt. Welchen Geburtstag feiert das jumi?
Lösung Seite 23

Rätsel: Heinz Dahinden

Happy Birthday !
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Ein Herz für
das jumi
Wir haben Herzklopfen! Diese Ausgabe ist
nämlich eine ganz besondere: Das jumi
feiert Geburtstag. Seit 50 Jahren liegt dem
Kindermagazin vor allem eines am Herzen:
die Kinder. In unzähligen Heften berichtete
das jumi über bekannte und fremde Länder,
über Religionen und Menschen, über
Gott und die Welt. Und es gibt noch immer
viel zu erzählen und zu entdecken! Als
Geburtstagsgeschenk bekommt das jumi
eine neue Homepage – dort gibt es neu
Filme, Fotos und Lieder als Ergänzung zu
den Artikeln und Geschichten im Heft.
Unser und hoffentlich auch euer Herz
schlägt weiter für das jumi. Wir wünschen
euch von Herzen viel Vergnügen beim
Schmökern!
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Dafür schlägt

mein Herz

Auf der ganzen Welt setzen sich die Menschen für jemanden
oder für etwas ein, das ihnen besonders wichtig ist. Für Frieden
und Gerechtigkeit, für Sport oder den Musikverein, für Tiere und
Pflanzen. Mischa, Elina, Tobias und Elin haben dem jumi
erzählt, was ihnen besonders am Herzen liegt.

Fussball

«

Für mich ist
Fussball wichtig. Damit verbringe
ich viel Zeit. Und ich
habe lieber Mannschafts- als Einzelsport. Seit drei Jahren spiele ich Fussball.
Manchmal bin ich Torhüter, manchmal Stürmer. Das kann strategisch wichtig sein. Ich beobachte auch gerne Profis am Fernsehen oder
im Stadion. Mit dem Vater besuche ich Spiele
vom FC Zürich und FC Winterthur. Mit der Mutter durfte ich einmal nach Barcelona ins Camp
Nou. Derzeit übe ich Ronaldos Trick «Double
Touch Turn» – wie viele rund um die Erdkugel
wohl auch.

»

Freunde

«

Ohne Freundinnen würde mir die riesige
Wiese zwischen unserem Haus und der
alten Stadtmauer
leer vorkommen.
Dort treffen wir uns, schlagen Räder, üben den
Handstand. Zwischen der Nachbarsfreundin
und mir ist eine kleine Seilbahn angebracht.
Mindestens einmal am Tag schicken wir einander etwas: Briefe, Kaugummi oder Plastikedelsteine oder Einladungen zum Abmachen. Was
gute Freunde ausmachen? Wenn man miteinander spielt, zwischendurch auch streitet, aber
immer wieder viel lacht.

»

Globus
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Tiere

Natur

«

Mir liegt die Natur am Herzen.
Für Tiere, Pflanzen und überhaupt alle Lebewesen ist es überlebenswichtig, dass unser Lebensraum erhalten bleibt: Sauberes Wasser, gesunde Luft, wilde Wälder und Wiesen. Damit es
der Natur gut geht, braucht es von allen viel
Respekt.

»

Text: Edith Arnold Fotos: Edith Arnold / zVg Illustration: Daniela Rütimann

Helfen

«

Ich bin vom Typ «Taten
statt Worte». Wenn es auf
unserem Bauernhof etwas zu
tun gibt, dann packe ich es an.
Das kann richtig Spass machen.
Tat Nr. 1 - 5: Gras mähen, Steine
wegräumen, Schweine füttern, Stall wischen, Mistkran bedienen. Auch wenn
ich die Regeln der hydraulischen Maschine
längst kenne, schaut mir mein Vater immer genau zu. Was mir bei den Arbeiten gefällt: Man
sieht sofort ein Resultat.

»

«

Mich interessieren Tiere, weil sie so aktiv
sind. Seit kurzem halte ich Rennmäuse.
Ihr Terrarium gleicht einem Abenteuerspielplatz. Bevor ich am Morgen zur Schule gehe,
fülle ich «Rennmaustraum» und Wasser in die
kleinen Näpfe und richte die Hobelspäne her.
Am Mittag sieht es aus wie nach einem Wirbelsturm. Nach dem Essen gehe ich oft in den Garten, um zu schauen, welche Tiere bei welchen
Pflanzen sind. Ich mag Katzen, auch Pferde, ja
alle Tiere. Vielleicht kann ich als Panda-ClubMitglied dazu beitragen, dass Arten geschützt
werden.

»
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Text: Christine Weber / Vera Kluser Fotos: Franca Pedrazetti, Nelly Rodriguez, Judith Portmann

Das jumi hat Geburtstag und wird 50 Jahre alt.
Darum schenken wir dem jumi jetzt ein grosses
Herz! Hast auch du ein Herz für jumi? Dann
mach mit und lass das jumi-Herz wachsen!
So funktioniert es: Schick uns ein Foto mit dir
alleine, zu zweit/dritt oder mit der ganzen Klasse drauf. In irgendeiner Form soll ein Herz auf
dem Foto sein: gemalt, gebastelt, geformt,
gezeichnet oder ausgeschnitten. Mit allen eigesandten Fotos gibt es auf der neuen Homepage
des jumi ein «Herz-Wimmelbild». Bist du dabei? Dann nichts wie los: Denk dir etwas Lustiges aus, pack die Kamera, mach ein Bild und
schick es per E-Mail an redaktion@jumi.ch. Auf
www.jumi.ch/wimmelherz kannst du zuschauen, wie das Herz wächst und auch dank deinem
Foto grösser wird.
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dein Motor
pumpt es in die Lunge.
Je nach Erfordernis eines
Lebewesens ist das Herz
unterschiedlich gross.
Bei einem erwachsenen
Menschen entspricht es einer
Faust, bei der Maus ist es
ganz klein und das Herz
des Blauwals ist beinahe so
gross wie ein Auto! Ob in
einem grossen Herzen auch
mehr Liebe und Mitgefühl
Platz hat? Wohl kaum. Denn
das Herz ist ein Muskel, der
aber sehr fein auf Gefühle
reagiert. Daher ist das Herz
im übertragenen Sinn der Ort
für Liebe und Gefühle.
Text: Christine Weber

Wenn du die Hand auf die
Brust legst, spürst du dein
Herz klopfen. Wenn du dich
anstrengst oder aufgeregt
bist, schlägt es schneller. Pro
Minute klopft das Herz 70 Mal,
bei einem Kind 90 Mal und
bei einem Baby 120 Mal. Das
Herz schlägt, solange du lebst:
Es ist der Motor deines
Körpers. Unermüdlich pumpt
es Blut durch den Körper
und sorgt dafür, dass alle
Körperorgane mit sauerstoff
reichem Blut versorgt werden.
Ein erwachsener Mensch
hat 5 Liter Blut, das vom Herz
jeden Tag 1 500 Mal im Kreis

herumschickt wird.
Das Herz selber ist nicht
herzförmig, sondern eher
länglich. Es ist ein Muskel,
etwa 300 Gramm schwer und
rund 12 Zentimeter lang.
Das Herz schickt das Blut in
den Adern durch den ganzen
Körper. Das kannst du als Puls
am Hals oder am Unterarm
spüren. Eine starke Wand
trennt den Herzmuskel in
zwei Herzhälften: In jeder
befindet sich eine Vorkammer
und eine Hauptkammer.
In das linke Herz fliesst das
mit Sauerstoff angereicherte
Blut aus der Lunge, das dann
aus der Hauptkammer in
den Körper hinaus gepumpt
wird. Das rechte Herz nimmt
das kohlendioxidhaltige Blut
aus dem Körper zurück und

Menschenkinder
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Jasmin (12)

E i n g an z
besonderes H erz
Steckbrief
Wohin ich reisen möchte:
Lieblingsfach:

Lieblingsbuch:

Text und Foto: Domenica Continisio Holenstein

Lieblingsessen:

Sport

Was ich werden möchte:

Das nervt:

Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Lehrerin

Mein Traum:

Pizza

auf einem Einhorn reiten

«Liebe geht zu allen Zeiten: Rubinrot»

Wenn meine Mutter ruft: «Aufräumen!»

Jasmin hatte bei ihrer Geburt fünf Löcher an
ihrem Herzen. Damit sie überlebt, wurde sie
bereits als Baby operiert. Heute ist sie gesund. «Ich weiss nicht mehr als andere Kinder
über die Funktionen eines menschlichen Herzens. Es beschäftigt mich auch nicht besonders, obwohl ich schon als drei Monate altes
Baby eine grosse Operation an meinem Herzen
hatte. Wie das gegangen ist, weiss ich nicht.
Ich habe absolut keine Erinnerungen an diese
Zeit. Aber wenn ich manchmal darüber nachdenke, dass ich mit einem Herzfehler auf die
Welt gekommen bin, jetzt ganz normal lebe

und alles machen kann, finde ich es doch ein
Wunder! Was mich immer wieder an diesen
Herzfehler erinnert, ist die riesige Narbe auf
Brust und Bauch. Selten sticht es mich in der
Herzgegend. Und einmal im Jahr muss ich ins
Spital für eine extra Herzkontrolle. Als ich noch
kleiner war, haben mich im Schwimmbad Kinder gefragt, warum ich einen zweiten Bauchnabel habe. Das fand ich eigentlich ganz lustig.
Dann habe ich ihnen halt von meiner Herzoperation erzählt. Ich verheimliche das nicht. Dieses Herz ist Teil von mir. Es gehört so zu mir,
wie es ist.

Mosaik
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Ein Lachen

für kranke Kinder
Die Traumdoktoren gehen ins Spital und besuchen kranke Kinder.
Dort zaubern sie den Kindern ein Lachen ins Gesicht.
Zu den Traumdoktoren der Stiftung Theodora gehört auch Doktor
Flippa. Sie besucht seit 11 Jahren Kinder im Spital.

Doktor Flippa, Sie sind
Traumdoktor.
Was ist das und wie
sind Sie das geworden?
Ich bin Schauspielerin un
d selber auch eine
Mutter. Wenn ich ins Sp
ital gehe, dann
verkleide ich mich, mal
e mir eine pinke Nase
und werde so zu Doktor
Flippa. Auch wenn ich
vorher noch ganz müd
e war, weil ich sehr frü
h
aufstehen musste, bin
ich als Doktor Flippa
hellwach und freue m
ich auf meinen Einsatz
.
Ich liebe meine Arbeit al
s Traumdoktor.
Wir Traumdoktoren sin
d alle Künstler.
Zum Beispiel Zauberer,
Zirkusartistinnen oder
Musiker. Und wenn wir
uns im Spital
verkleiden, sind wir eben
Traumdoktoren.

Mosaik

Text: Jay Altenbach

?
z im Kinderspital ab
Wie läuft Ihr Einsat
ir
w
n
de
im Kinderspital mel
Im Stationszimmer
en eine Liste mit den
uns an und bekomm
sind und sich einen
Kindern, die gerade da
ktor wünschen. Alle
Besuch vom Traumdo
ir kommen. Schon im
freuen sich, wenn w
den
le Menschen an. Bei
Gang lachen uns al
us
zaubert oder M ik
Kindern wird dann ge
n,
en Geschichten, singe
gemacht. Wir erzähl
er
m
im
n zu machen, was
lachen und versuche
Kindes braucht.
gerade das Herz des

Wie weiss der Traumdoktor, was
das
kranke Kind lustig findet?
Das hat auch viel mit Erfahrung zu
tun: Ich
bin schon so lange Doktor Flippa. Ga
nz schnell
weiss mein Herz, was das Kind brauch
t.
Vielleicht plaudern wir zuerst ein biss
chen
miteinander und es erzählt mir eine
n Traum
und wir träumen zusammen weiter.
Oder ich
habe meinen Stofflöwen Fredy dabei
und
dieser geht auf eine Traumreise. Jed
er
Traumdoktor hat seine Art, wie sie
oder er mit
den Kindern in Kontakt kommt. Wir
bereiten
ihnen und den Eltern Freude und berü
hren ihr
Herz. Die Tage im Spital sind lang und
krank
sein ist nicht lustig - darum ist es beso
nders
schön, die kranken Kinder zum Lächel
n oder
Lachen zu bringen.
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Werk-Atelier
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Backe ein

Lebkuchenherz ...
Lebkuchenherz
200  g
550   g
250   g
30   g
1   TL
1.2   kg
1   TL
2
1   Prise

Butter
Honig
Xylit oder Zucker
Kakaopulver
Lebkuchengewürz
Mehl
Backpulver
Eier
Salz

Glasur
150   g
1

Puderzucker
Eiweiss (frisch und kühl)
evt. Lebensmittelfarbe

Eiweiss zu Eischnee schlagen und
Puderzucker darunter mischen,
bis die Masse spritzfest ist. Glasur
mithilfe eines Spritzbeutels
auftragen und das Herz nach
Belieben dekorieren.

Text und Foto: Annette Gröbly / kiludo.ch – das Kreativmagazin für Kinder

Anleitung
1. Butter, Honig, Xylit, Kakaopulver
und Lebkuchengewürz in einer
Pfanne sorgfältig erhitzen,
bis eine glatte Masse entsteht.
2. Pfanne vom Herd nehmen
und abkühlen lassen.
3. Mehl und Backpulver
in eine Schüssel sieben und
eine Mulde formen.
4. Salz, Eier und Masse aus
der Pfanne darunter mischen
und zu einem Teig kneten.

5. Teig rund einen halben Tag
bei Zimmertemperatur zugedeckt
ruhen lassen.
6. Backofen auf 200° vorheizen.
7. Herzform aus einem Karton oder
einer Plastiksichtmappe schneiden.
8. Unterlage bemehlen, Teig rund
1   cm dick ausrollen und mithilfe
der Herzform Herz ausschneiden.
Zwei Löcher für den Bändel stechen.
9. Rund 12 bis 15 Minuten backen.

Siesta
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Verliebt !
Was tun ?
Guri hockt allein in
der Höhle und schreibt:

«Mein Herz gehört nur dir
allein. Ich möchte mit dir
gehen. Willst du auch mit
mir zusammen sein? Wann
können wir uns sehen?»
Und wieder fällt ein
zerrissener Zettel auf den
Boden. «Du heiliger Eulenbimbam! Beim Uhu! Was ist
denn mit dir los?», ruft Theo,
als er zu Guri in die Höhle
kriecht. Der Boden ist voller
zerknüllten Papierkugeln.
Guri schaut verzweifelt. «Hey

Guri. Mach’s dir doch nicht so
schwer! Du bist verliebt. In
den Neuen in der Klasse,
oder?» Guri wird rot und
schaut überrascht zu Theo.
«Das sieht doch jeder!», ruft
Theo. «Weisst du was: Warum
folgst du nicht einfach
deinem Herzen, machst
morgen nach der Schule mit
ihm ab und sagst ihm einfach,

dass du ihn toll findest und
dass du ihn lieb hast?»
PS: Streng geheim, nicht
weitersagen: Zwei Tage später
ist Guri mit Fabrizio, so heisst
der Neue, am Händchen
halten und ... niemand hat es
gesehen. Theos Ratschlag
ist gut angekommen. Was ist
dein Rat bei «Herzschmerz»?
Schreib mir!

Illustration: Daniela Rütimann

Heftig zerknüllt Guri
das Blatt Papier und wirft
es auf den Boden.
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«Mein Herz schlägt nur für
dich. Komm wir verstecken uns
und ich küsse dich»

Räume
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Text: Domenica Continisio Holenstein Illustration: Daniela Rütimann

schen.

Als Jesus am Kreuz starb, stiess ein Soldat mit
der Lanze in seine Seite. Sogleich floss Blut und
Wasser heraus.
Diese brutale Szene wird in der Bibel genau beschrieben. Das hat auch viele Künstler motiviert, Jesus mit einem «geöffneten» Herzen zu
malen – denn dieses offene und aufgebrochene
Jesusherz wird mit der Liebe Gottes in Zusammenhang gebracht: Seit dem Mittelalter ist das
durchbohrte Herz von Jesus ein Sinnbild für die
innerste Liebe und Barmherzigkeit von Gott für
uns Menschen. In der katholischen Kirche findet am dritten Freitag nach Pfingsten das Fest
«Heiligstes Herz Jesu» statt. In vielen Pfarreien
gibt es sogar jeden Monat eine Herz-Jesu-Feier.
Immer am ersten Freitag im Monat ist HerzJesu-Freitag. Der Wochentag Freitag soll uns an
den Tod Jesu an Karfreitag erinnern.
Übrigens: Viele Kirchen tragen den Namen
«Herz Jesu». Die Berühmteste steht in Paris
und heisst auf Französisch «Sacré Coeur», also
Heiliges Herz.

Flossen Fell Federn
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Schweres
Herz und
schneller Puls
Kein Tier hat einen so hohen
Blutdruck und einen so
schnellen Puls wie die Giraffe.
Was für Menschen gefährlich
wäre, ist für dieses Tier
überlebenswichtig.
Die Giraffe hat einen sehr
langen Hals. Damit das
Blut bis hinauf zu ihrem Kopf
gepumpt werden kann,
braucht es viel Druck 
( Blutdruck) und einen
schnellen Herzschlag ( Puls).
Das menschliche Herz pocht
etwa 70 Mal in der Minute
– bei der Giraffe sind es 200
Herzschläge! Wäre das
nicht so, würde sie beim
Wassertrinken jedes Mal
in Ohnmacht fallen, weil nicht
genügend Blut in ihren Kopf

gepumpt wurde. Kein
Wunder, braucht es auch eine
grössere Pumpmaschine für
eine solche Leistung: Das Herz
der Giraffe ist 12 Kilo schwer.
Übrigens: Das gefleckte Tier
hat nicht nur einen langen
Hals, sondern auch lange
Beine und eine lange Zunge.
Mit Letzterer zupft sie Blätter
locker auch von hohen
Bäumen ab. Aber es gibt noch
mehr Vorteile: Mit ihrer 50
Zentimeter langen Zunge
kann sich die Giraffe sogar
eine Fliege aus den Augen
wischen. Auch ihre langen
Beine sind nützlich, damit
erreicht sie ein Tempo von
bis zu 55 Stundenkilometern.
Kein Problem mit den

Stelzenbeinen haben
erstaunlicherweise die
Giraffenbabys, die man
«Kälber» nennt: Wenn sie
nach etwa 15 Monaten
zur Welt kommen, plumpsen
sie aus einer Höhe von gegen
zwei Metern auf den Boden!
Obschon die Kleinen
bei der Geburt schon 50 Kilo
schwer sind, verletzen
sie sich bei diesem Sturz
nicht. Giraffen sind gefleckt,
das dient zur Tarnung.
Von Weitem betrachtet,
verschmelzen sie so zu einem
Teil der Landschaft und
könnten – auch dank ihrer
Grösse – glatt mit einem
Baum verwechselt werden.
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Steckbrief
Name:

Giraffe
Giraffa camelopardalis
Vorkommen:

südliches Afrika

Aussehen:

Der Hals der Giraffe ist
rund 2.5 Meter lang, alles in
allem wird sie bis zu 6 Metern
gross und wiegt um die 1 600 kg.

Alter:

20 bis 25 Jahre

Ernährung:

Laub, Blätter

Nachwuchs:

Nach einer Tragzeit
von 14 bis 15 Monaten wird
meist nur ein Junges (Kalb)
geboren.

Feinde:

Löwen, Leoparden,
Hyänen

Text: Christine Weber

Besonderheit:

Lange Beine, langer
Hals - kein Wunder ist die
Giraffe das grösste/höchste
Landtier.

Bibelgeschichte
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Text: Beat Röösli Illustration: Daniela Rütimann

Hand aufs Herz !
ist du hübsch und schlank? Gott schaut nicht darauf. Bist du
gross und muskulös? Gott schaut nicht darauf. Gott schaut
nicht auf unser Äusseres. Gott schaut auf unser Herz. Religi
on ist eine Herzensangelegenheit. Mehmet ist neu in der
Klasse. Jonas gibt ihm lächelnd die Hand. Ohne etwas zu sagen, denkt
Jonas: «Schon wieder ein blöder Ausländer! Sollen doch abfahren!»
Niemand hat es gehört, aber Gott sieht das Herz. Noel ist etwas
schüchtern und geht nicht gleich zu Mehmet hin. Im Stillen aber
denkt er: «Der Neue hat’s nicht leicht. Ich werde versuchen, ihm zu
helfen und in der Pause mit ihm spielen.» Niemand hat es gehört,
aber Gott sieht das Herz.
Im Islam gibt es die Tradition, dass die Männer bei der Begrüs
sung ihre rechte Hand auf das Herz legen. Das bedeutet: «Ich sage
dir nicht nur freundlich Grüezi, sondern ich meine das auch so: Sei
willkommen – mit meinem ganzen Herzen wünsche ich dir Frieden:
Salam aleikum.» Im Judentum bindet man zum Beten einen Gebets
riemen (Teffilin) um den linken Arm. Warum muss es der linke Arm
sein? Weil dieser näher am Herz ist! Das soll helfen, dass man nicht
einfach ein Gebet vor sich hinplappert. Beten heisst: Mit dem gan
zen Herzen und der ganzen Seele bei der Sache sein. Auf die Frage
nach dem wichtigsten Gebot antwortet Jesus: Du sollst Gott lieben
mit ganzem HERZEN ... und liebe deinen Nächsten wie dich selbst.
Was immer du tust: Tu es ehrlich, voll und ganz – Hand aufs Herz!

Das Herz kommt in der Bibel sehr oft vor! Nur einige Beispiele:
Mk 12,29; 1 Petr 3,3; 1 Sam 16,7; Jer 17,9; Ps 51,12

Buchstabensalat

Ewigi Lie
bi !
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Das Herz ist das Symbol für Liebe. Darum
wird es millionenfach besungen. Es gibt Lieder
über das Verliebtsein, über Liebeskummer,
Liebesglück und Liebesschmerz. Die Liebe und
das Herz werden in Schlagern und Volksmusik
genauso besungen wie in Pop, Rock oder Rap.

ragen

Hä?! Wie soll das denn gehen … Zunge raus
und Herz drauf? Natürlich ist das nicht
so gemeint. «Das Herz auf der Zunge tragen»
ist eine Redewendung. Und die sind nicht
wortwörtlich gemeint, sondern bedeuten
etwas anderes. Findest du heraus, was?

Er hat das Herz auf dem rechten Fleck.
Er ist ein guter Mensch.
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egehrt.

Ich mache das, was

ich will.

Mir ist das Herz in die Hose gefallen.
Ich hatte einen Schreck.

Wir sind ein Herz und eine Seele.
Wir finden einander super.

Was von Herzen kommt, das geht zu Herzen.

Was ehrlich gemeint, gesagt oder getan wird, freut andere.
Auf der jumi-Homepage haben wir ein paar bekannte
www.jumi.ch
Liebeslieder für dich parat. Hör mal rein

Hobby
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Vom Mundart-Rap

bis zur Geige
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Nils (12) mag viele Mu
usiker Mimiks.
M
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Mundart-R
Nils, welche Musik findest du cool?
Viele Schulkollegen stehen auf Gangsta-Rap
aus Deutschland. Mir gefällt auch der
Mundart-Rap von Mimiks. Seine Stimme
tönt leicht metallisch, der Rhythmus ist gut.

Text und Foto: Edith Arnold

Wer aber ist Mimiks?
So nennt sich Angel Egli – ein Luzerner
mit spanischem Blut. 2014 erschien
sein erstes Album «Vodka Zombie
Rambo Gang». Damit landete
er sogar auf dem 1. Platz der
Schweizer Hitparade. Leider
konnte ich noch kein Konzert
von Mimiks besuchen.
Wie hörst du die Musik?
Ich habe seine Lieder auf
dem iPhone gespeichert. Mein
Lieblingsstück ist «Scho sit
Tag eis». Auf dem Weg
zum Fussballtraining

habe ich jeweils
Kopfhörer an. Zum
Musikhören treffe ich
mich auch mit Kollegen.
Alle haben dann ihre Musik dabei – und
einer sogar eine kabellose Lautsprecherbox.
Damit ziehen wir manchmal durch die Stadt.
Eigentlich höre ich jeden Tag Musik. Ausser
wenn ich das iPhone abgeben
muss. Aber ich kann ja auch
selber Musik machen.
Ich lerne Geige.
Geige?!
So reagieren viele. Sie würden
eher Schlagzeug vermuten.
Mir gefallen die «Vier Jahreszeiten» von Vivaldi. Ich übe aber
auch Filmmusik zu «Pirates
of the Caribbean». Vielleicht
sollte ich auch mal
Mimiks geigen.
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Das Geburtstagskind

Religionen ist heute anders
und offener. In seinen
Anfängen war das jumi
vor allem eine Missionszeitschrift. Die Schweizer
Kapuziner und die
Bethlehem Missionare
berichteten darin, wie und
wo die Missionare andere
Menschen zum Christentum
bekehren. Die allererste
Kinderbeilage hiess denn
auch «Ins heidnische
Kinderland» und erschien
1927 als Beilage zur
Zeitschrift Bethlehem.
Die Kinderzeitschrift der
Kapuziner hiess «Salaam».
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Text: Christine Weber

Das jumi feiert seinen 50.
Geburtstag. Und noch immer
liegt dem Kindermagazin
das Gleiche am Herzen wie
1967: die Kinder.
Aus den Kinderschuhen ist
das jumi schon lange
hinausgewachsen. Mit 50 ist
es eher eine alte Tante … doch
das christliche Kindermagazin
sieht heute sogar bunter
und lockerer aus als früher.
Seit seiner Geburtsstunde hat
sich das jumi nicht nur
zum Anschauen verändert.
Auch der Blick in die Welt
hinaus zu fremden Ländern,
anderen Menschen und

1967 schlossen sich die zwei
Missionsinstitute zusammen,
um das Kinderheft
gemeinsam herauszugeben.
Seither hat es den Namen
«jumi» (JUgend + MIssion),
der Name gefällt und passt
noch immer. Neu ist der
Zusatz: Kultur und Religion
für Kinder. Das zeigt etwas
Wichtiges auf: Das jumi
erzählt viel über den
christlichen Glauben, unsere
religiösen Bräuche, kirchliche
Feste und Feiern. Aber es
schaut auch neugierig und
offen in andere Länder und
Kulturen und erzählt, wie die
Menschen – unabhängig
von ihrer Religion – dort leben.
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jumi – Religion und Kultur für Kinder –
wird herausgegeben durch die Baldegger
Schwestern, die Missionsgesellschaft
Immensee, die Dominikanerinnen von Ilanz,
die Laien-Missionarinnen, die Schwestern
von Ingenbohl, die Schwestern von
Menzingen, die Kapuziner, die Mariannhiller Missionare, die Schwestern von
St. Ursula, die Jesuitenmission sowie Missio
und Fastenopfer.

Das jumi feiert seinen 50. Geburtstag.
Und das sind die zehn Unterschiede:

Lilo und Balz als SJW-Heft
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jumi Verlag: Markus Kappeler; Abos
und Probenummern können beim Verlag
bestellt werden, schriftlich, elektronisch
oder telefonisch während der Bürozeiten.
Einzelabonnement: CHF 20.–
Sammelabonnements mit Lieferung an eine
Adresse (Lehrperson, Pfarrei), Kosten pro
Jahresabo: 1–3 Ex. je CHF 20.–; 4–9 Ex. je CHF 12.–;
10–19 Ex. je CHF 8.–; ab 20 Ex. je CHF 6.–
Einzelnummer: CHF 3.50 plus Porto
(ab 10 Ex. je CHF 1.50)

Von den lustigen Lilo & Balz-Geschichten gibt es jetzt auch SJW-Hefte.
Bestellen kannst du sie unter www.sjw.ch.
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jumi Verlag, Arsenalstrasse 24,
6011 Kriens, T. 041 318 34 80,
info@jumi.ch, www.jumi.ch
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