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Geschätzte Leserinnen und Leser

Tipps: Wir haben praktische Ratschläge
für die RS (S. 2) zusammengestellt, zum
Umgang mit Waffen (S. 17) oder Frust 
(S. 18). Wir zeigen dir, wie man eine
Krawatte knüpft (S. 46), listen alle Dienst
grade auf (S. 14) und vieles mehr.

Wenn ihr dieses Magazin bekommt, steckt ihr schon mitten
in der Rekrutenschule. Wir hoffen, dass ihr die Zeit geniessen könnt, denn es ist wirklich eine gute Sache. Die meisten
sind erstmals über längere Zeit von zu Hause weg, ihr seid
den ganzen Tag mit Kollegen und Freunden zusammen, und
ihr verbringt viel Zeit in der freien Natur. Zudem ist man weit
weg von Schul- und Berufsstress. Klar gibt es auch ein paar
Dinge, die man nicht so mag. Doch da muss man durch. Wir
geben euch im vorliegenden Magazin noch den einen oder
anderen nützlichen Tipp mit auf den Weg und unterhalten
auch mit informativen aber auch humorvollen Beiträgen rund
um die Schweizer Armee. Im hinteren Teil diese Publikation
findet ihr zudem Ideen und Möglichkeiten, wie ihr die Zeit
nach der RS sinnvoll nutzen könnt.

Ablenkung: Witze (S. 38) oder der Bastelbogen mit Kultcharakter (S. 22): Unser
Boss hat es zwar nicht in die Endauswahl
geschafft, dafür 20 andere spannende
Persönlichkeiten, die du in dein WunschZimmer einquartieren kannst.

#

Wir wünschen euch viel Spass beim Lesen und eine gute
Zeit in der RS.

Wissen: Spannende Hintergrundberichte
über die Generäle der Schweiz (S. 26),
das WEF in Davos (S. 32), zum Thema
Neutralität (S. 42) oder deinen Rechten im
Militär (S. 49).

Chères lectrices, chers lecteurs
Lors que vous recevez ce magazine, vous êtes déjà au milieu
de votre école de recrues. Nous espérons que vous passez
un temps intéressant et instructif à l’armée. Nous vous avons
mis en place dans cette publication, entre autres, quelques
trucs et conseils pour la deuxième partie de l’école de recrue. Entre autre, vous trouverez des textes et des articles
concernant le service militaire et, en plus, des idées et des
propositions pour le retour dans votre vie civile. Même si
vous êtes entrés en Service avec des sentiments véreux –
l’école de recrues aura eu certainement des moments positifs et mémorables. Nous vous recommandons d’apprécier
avec des nouveaux amis et collègues les semaines à venir,
souvent dans la nature et loin du stress civil.
Nous espérons que vous appréciez la lecture du magazine
« Daher ! » et nous vous souhaitons une école de recrues
sans accident.
Adrian Rüst & das Mediad-Team
An diesem Magazin haben gearbeitet (Impressum auf Seite 47):
Adrian Rüst hat an der
Universität Zürich Politik und
Militärgeschichte studiert.
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Cornel Rüst hat an der Universität Zürich Geschichte und
Volkswirtschaft studiert.
Mathias Kaufmann schliesst
in Kürze seinen Master in
Medienwissenschaften an der
Universität Luzern ab.
Manuel Tiziani hat einen
FH-Abschluss in Visueller
Kommunikation.

= Textes en français ou bilingues
Französische oder zweisprachige Beiträge
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