
Auftrag der besonderen Art 
 
Leben in Villen, überqueren der schönsten Meere mit einer protzigen Yacht und 
Rundflüge mit dem Privatjet. Ein Leben wie im Paradies. All dies kannst du auch 
haben, wenn du nach unserem Motto lebst: Ausrauben macht glücklich! Wir nehmen 
an, dass ihr bereits von uns gehört habt, denn unser Geniestreich in der 
Gelddruckerei von Madrid ist noch nicht allzu lange her.  
Unser Name ist „Las urracas rojas“ was auf eure Sprache übersetzt „die roten 
Elstern“ bedeutet. Wir sind eine weltweit gefürchtete, hochspezialisierte 
Räuberbande und verantwortlich für etliche Banküberfälle von Sydney bis Los 
Angeles. Unsere Bande besteht aus jahrelang ausgebildeten System-Hacker, Spione, 
konditionierte Sportler und Sportlerinnen. Nun haben wir eine neue Bank ins Visier 
genommen, da wir vernommen haben, dass der Prinz von Abu-Dhabi sein Vermögen 
in Aesch LU in der sicheren Schweiz angelegt haben soll. Unsere europäische 
Einsatztruppe ist jedoch bereits mit einem Überfall in London beschäftigt, aber 
dennoch können wir euch ein paar wenige Spezialisten zur Verfügung stellen. 
 
Da die neugebaute Bank über modernste Hochsicherheitssysteme verfügt, brauchen 
wir eure Unterstützung. Zu unserem Vorteil sucht die Bank neue Sicherheitskräfte 
und eröffnet dafür ein Ausbildungslager für zwei Wochen. Die polizeiliche 
Sicherheitspersonalausbildung bietet uns die perfekte Chance, an möglichst viele 
Informationen zu gelangen. Wenn sich alle anstrengen und nichts schiefläuft, wird 
uns der größte Banküberfall aller Zeiten bevorstehen. 
 
Das Gelingen dieser Mission basiert auf absoluter Loyalität, denn ihr werdet 
einmalige Einblicke in unser Räuberleben erhalten, welches streng geheim ist. 
Deswegen werden wir euch bereits in naher Zukunft auf die Probe stellen, damit wir 
sicher sind, dass ihr die richtigen für diesen Job seid. Dabei testen wir euer 
Teamgeist, eure Fitness und Geschicklichkeit.  
 
Damit ihr euch schon mal für die polizeiliche Sicherheitspersonalausbildung der 
Bank in Aesch anmelden könnt, welche uns als Deckung dient, befindet sich in 
diesem Couvert bereits dessen Anmeldeformular. Meldet euch unbedingt so schnell 
wie möglich an, damit ihr auch sicher dabei sein könnt. 
 
Grüsse aus der Hauptzentrale der „Las urracas rojas“ 
 
Valencia (Deckname) 
 
 

 



Anmeldeformular  
 
Sicherheitspersonalausbildung  
 
Liebe Interessenten und Interessentinnen  
 
Die seit kurzem fertiggestellte Bank in Aesch gehört zu den sichersten Gebäudekomplexen 
der Welt und braucht unbedingt noch kompetentes Fachpersonal. Die fassettenreiche Arbeit 
rund um den Bereich der Sicherheit beinhaltet Security-Kontrollen, Nachtwachdienste, 
Überwachung im Computerraum und noch vieles mehr. 
 
Falls wir dein Interesse geweckt haben, laden wir dich gerne zu einer zweiwöchigen 
Ausbildung in unserer Bank in Aesch ein. Du brauchst weder Vorwissen noch 
Berufserfahrung, denn im Ausbildungslager wird dir von unseren Ausbildungsleiter alle 
benötigten Grundkenntnisse beigebracht, deshalb besteht natürlich auch die Möglichkeit, 
Freunde mitzunehmen.  
 

Anmeldung zur Ausbildung 
 
Wir würden uns sehr freuen über eine Anmeldung. Um dich anzumelden fülle bitte das 
zusätzliche J+S-Formular aus und schicke dies an unser Sekretariat. Unsere Sekretärin Frau 
Brügger wir dich dann registrieren. 

 
 
 
 
 
 
 

Anmeldeschluss: 31. Mai 2019 
 
 
Wir freuen uns über deine Teilnahme! 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
           Urs Leuenberger 
           CEO Bank Aesch 

Adresse Sekretariat                 
 
Frau Brügger    
Büttenenhalde 32 
6006 Luzern 
 

Kurskosten    
Unterkunft (Lagerplatz):   20 Fr. 
Ausbildung:         250 Fr. 
Total:           270 Fr. 
Geschwisterrabatt:           250 Fr. 

Kontoangaben 
Abt. St. Johannes  
6000 Luzern 
CH96 0900 0000 6002 3228 4 
60-23228-4 



Infos zum Ausbildungslager 

 
Das Sicherheitsausbildungslager findet in der 1. & 2. Schulferienwoche dieses Sommers 
statt. 
Vom 6. bis zum 20. Juli 2019 werden rund 30 Kursbesucher erwartet. 
 
Treffpunkt für Hinreise & Heimreise: 
Treffpunkt am Samstag 6.7.19: Einige Sicherheitsausbilder werden dich beim Torbogen, 
Bahnhof Luzern empfangen, um euch auf der Reise zur Bank zu begleiten. Der genaue 
Zeitpunkt ist jedoch noch nicht festgesetzt worden. Sobald wir mehr wissen werden wir euch 
Bescheid geben. 
Heimreise am Samstag 20.7.19: Wir werden mit dem Zug in Luzern Bahnhof ankommen. Die 
genaue Uhrzeit wird später bekannt gegeben. 
 
Die Bank in Aesch: 
Die Bank befindet sich im Kanton Luzern gelegenen Aesch nur wenige hundert Meter über 
dem bezaubernden Hallwilersee mit täglichem Blick auf den Sonnenuntergang.                                                                        
  
Gepäckaufgabe: 
Für euer Gepäck werden wir euch am Mittwoch 3.7.19 zwei unserer gepanzerten 
Militärlastwagen zur Verfügung stellen, welche eure Taschen direkt zur Bank transportieren. 
Das Gepäck kann ab 18:30 Uhr bei den unteren Parkplätzen der Pfarrei abgegeben werden, 
oberhalb der alten Post/Kreyenbühl. 
                                                                                                                                     
Gepäckrücknahme:  
Der Rücktransport aller Gepäckstücke wird ebenfalls durch die Sicherheitsabteilung der Bank 
Aesch sichergestellt. Dies wird am Samstagnachmittag an der gleichen Stelle wie bei der 
Gepäckaufgabe abgeholt werden. Die genaue Zeit wird noch bekannt gegeben.  
 
Sackgeld:  
Grundsätzlich ist kein Sackgeld erforderlich. Gebraucht werden könnte es aber für eine Glace 
beim Ausflug, auf dem 3-Täger oder für Postkarten. (ca. 50.-) 
 
Fresspäkli:  
Liebe Eltern - Die Kinder bekommen genügend zu Essen. Es kommt immer wieder vor, dass 
einzelne Kinder einen ganzen Berg an Süsswaren bekommen - das wollen wir vermeiden. Wir 
wären froh, wenn sie uns dabei helfen.  
 
Noch etwas wichtiges… !  
Schon viel zu viel Zeit versäumen wir mit dem ständigen Blick auf unsere Natels. Wir wissen 
gar nicht, was wir dadurch alles verpassen. Darum, absolutes Natelmitbringverbot für alle 
Teilnehmer ins Ausbildungslager! Zusätzlich wirst du Einblicke in neue, extrem geheime 
Sicherheitstechnologien erhalten, dessen Funktion unter keinen Umständen durch Fotos an 
die Öffentlichkeit gelangen dürfen. Natürlich gibt’s auch da Ausnahmen. Die Venner und 
Jungvenner nehmen aus sicherheitstechnischen Gründen für die 3-Tägige Wanderung ihr 
Natel mit.  (Wird nur für den Notfall und den Kontakt mit den Leitern während der 
Wanderung gebraucht.) Und wie es mein Mami immer so schön gesagt hat, wenn ich nichts 
von dir höre während den zwei Wochen, geht es dir gut! 



Besuchstag:                  
Der Besuchstag für Angehörige findet am Samstag, 13. Juli 2019 statt.                                                

So können auch Eltern, Verwandte, Freunde und Bekannte einen Einblick in die sehenswerte 
Bank in Aesch erhalten. Alle Besucher/innen werden am Morgen anreisen, danach wird 
zusammen Zmittag gegessen und danach bleibt Zeit um die Bank zu erkunden, bevor ihr am 
Nachmittag Zeit habt, mit euren Liebsten an einem Ort eurer Wahl zu verweilen. Gegen 
Abend werden sie dann die Heimreise antreten. Da die Bank in Aesch nicht allzu weit von 
Luzern entfernt ist, besteht natürlich auch die Möglichkeit, anstelle des Autos mit dem ÖV 
oder Velo anzureisen. 

Damit wir ungefähr wissen, mit wie vielen Personen wir rechnen müssen, bitten wir euch via 
banksekretariat.aesch@gmail.com beim Banksekretariat anzumelden! Für Fragen steht dir 
ebenfalls das Banksekretariat zur Verfügung. 
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Dies gehört in die Tasche! 
 
      Lagerpackliste 

• Verkleidung 

• Schlafsack 

• evt. Innenschlafsack 

• Schlafmatte 

• Lange und kurze Hosen 

• T-Shirts und Tops 

• Pullover und Jäckli 

• Regenhose und Regenjacke 

• Sonneschutz (Hut, Sonnebrille 
und Sonnencreme) 

• Pyjama 

• Badehose/ Bikini  

• Badetuch  

• Trainer und Sportsachen 

• Wanderschuhe 

• Turnschuhe 

• Flip-Flops (Kroks) 

• Taschenlampe, Stirnlampe 

• Unterwäsche 

• Socken (Sneakers, normale 
Socken und Wandersocken) 

 
 

     
      Necessaire  

• Shampoo 

• Zahnbürste und Zahnpasta 

• Pinzette 

• Blasenpflaster und normale 

• Pflaster 

• Dafalgan  

• Fenistil 

• Eigene Medikamente 
 

      Anreise  

• Kravatte und Uniform 

• Verkleidung 

• Wanderschuhe 

• Trinkflasche zur 
Wiederverwendung 

• Regenjacke (evtl. je nach 
Wetter)  

• Tagesrucksack 

• Lunch für auf Lagerplatz 
 
 

• alte Abtrocknungstücher (mind. 2)  

• 2 x Schnur 

• Etui 

• Wäschesack 

• Papiertaschentücher 

• Kappe, Schal und Handschuhe 

• evt. kleiner Rucksack/ Säckli 

• Gurt 

• evt. Spiele, Bücher 

• Sackmesser 

• Insektenschutzmittel



 

 

 


