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 Remo Müller 

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern 

Bereits zwölf Exemplare unserer Scharzeitschrift Schabla sind in den 

letzten drei Jahren entstanden, nun hält ihr das dreizehnte Schabla in 

euren Händen. Auch in dieser Ausgabe werden wir euch so einiges aus 

dem Jungwacht-Alltag berichten: 

Berichte aus der Vergangenheit: Wir blicken zurück 

auf den Weihnachtsscharanlass und auf einen 

Planungstag des Leitungsteams, ihr könnt gespannt 

sein, was wir für euch planen! 

Wie immer berichten euch die Gruppenleiter aus 

einer der vielen Gruppenstunden. So erhält ihr auch 

einen Einblick, was die anderen Gruppen so erleben. 

In den ersten Schabla’s haben wir euch in Form von 

Leiterportraits das Leitungsteam vorgestellt. Nun 

haben wir Zuwachs erhalten, zwei davon stellen sich 

nun in einem kurzen Portrait vor, die anderen folgen. 

Gute Frage! In dieser Rubrik informieren wir euch über 

die kommenden Anlässe. Es kommt so einiges auf uns 

zu! Vom Schnupper-Anlass über den Wettkampf der 

Scharen bis hin zum Pfingst- und Sommerlager. 

Informiert euch und meldet euch an. ☺ 

 

Nun wünsche ich euch viel Vergnügen beim Durchblättern unserer 

Scharzeitschrift. Geniesst eure Fasnachtsferien, sei es irgendwo auf der 

Skipiste, verkleidet an der Fasnacht oder gemütlich zuhause. 

Bis bald im Wald  

Remo Müller, Scharleiter  



 Dominik Kilchmann 

 

Es war endlich soweit! 

Dieses Jahr nahmen wir uns vor, den Weihnachtsscharanlass aufgrund 

vorjährigen Pleiten, Pech und Pannen endlich einmal vollkommen 

durchzuplanen. Es startete fantastisch! Unsere Leiter spielten, zur 

Belustigung der Kinder, ein wunderschönes Krippenspiel. Als jedoch Luka 

seinen Bühnenauftritt verpasste, wurden wir stutzig. Kurz darauf die 

schockierende Vermutung: Luka wurde entführt! 

Verdächtigt wurden der Pfarrer, der Hauswart, ein Penner und der Koch. 

Nun galt es, den Schuldigen zu finden und ihn zu zwingen, Luka wieder 

frei zu lassen. Die Jungs versuchten nun durch Ateliers, unter anderem 

bei der berühmt-berüchtigten Odoni-Mafia, Hinweise auf den Täter zu 

sammeln. Bald wurde klar, es muss der Hauswart gewesen sein! In einem 

Verhör versuchten wir erfolglos, ihn zur Rede zu stellen. Plötzlich ging die 

Tür auf und wer stand da? Luka Bächler, wieder mal verschlafen… 

Daraufhin gab es für alle Fleischkäse mit Bratkartoffeln oder Stocki und 

zum Dessert genossen wir eine feine Schoko- und Vanillecrème. Trotz 

den kleineren und grösseren Malheuren war der Abend ein Erfolg und 

alle konnten besinnlich in die Festtage gehen.  

 

 

 

 

  



 Luka Bächler  

Am vergangenen Samstag hatte das Leitungsteam den zweiten 

Planungstag für das Sommerlager 2017. Am ersten Planungstag im 

November wurde viel diskutiert und das Grobprogramm erarbeitet. Zum 

Beispiel wurde entschieden, dass das Sommerlager 2017 bereits schon 

am Sonntagabend starten wird! Am zweiten Planungstag Ende Januar 

wurden Spiele erfunden, altbewährte weiterentwickelt und Unmengen 

an Aktivitäten geplant. Es ging unglaublich produktiv voran, und 

trotzdem mit einer grossen Portion Humor. Zu Mittag gab es ein Candle-

Light-Lunch im sehr vorzüglichen „Salle de Remo et Lucas“ mit 

Livemusik. Im Gästebuch hagelte es nachher nur noch positive 

Bewertungen. Leider konnten nicht alle Leiter am Planungstag 

teilnehmen, aber so können sich noch mehr Personen auf ein 

hammermässiges Programm freuen und sich davon überraschen lassen. 

Das Sommerlager 2017 wird hammermässig! Hipp! Hipp! 

Das Programm ist natürlich noch streng geheim. Einige Informationen 

können wir euch jedoch bereits in der Rubrik «Was läuft?» auf Seite 16 

präsentieren.  

 

 

 



 Yanis Spichtig 

Zu meiner Person: Ich bin 15 Jahre alt und wohne in Hochdorf. Im 

Moment bin ich in der dritten Oberstufe und werde ab dem Schuljahr 

17/18 das Kurzzeitgymnasium in Baldegg besuchen. In meiner Freizeit 

bin ich gerne draussen und spiele aktiv Handball.   

Ich bin seit acht Jahren in der Jungwacht. Dort konnte ich viele tolle 

Erlebnisse miterleben. Das tollste an der Jungwacht ist für mich das 

Sommerlager. Dort habe ich viele neuen Sachen gelernt und neue 

Freundschaften geschlossen. Es kam nie vor, dass ein Lager langweilig 

war und wir keinen Spass hatten. Dieses Jahr werde ich das Lager 

erstmals aus einer anderen Sicht sehen, nämlich als Leiter. Nun gilt es, 

selber ein Programm auf die Beine zu stellen, das ich als Kind immer 

genossen hatte. Auf diese neue Erfahrung freue ich mich sehr.  

Die Jungwacht ist für mich eine sinnvolle Sache. Man hat die 

Möglichkeit neue Freunde zu finden und mit gleichaltrigen Kindern tolle 

Abenteuer in der Natur zu erleben. Ich habe noch keine 

Gruppenstunde und noch kein Lager an dem ich teilgenommen habe 

bereut. Nun, da ich Leiter bin, freut es mich immer wieder zu sehen, dass 

die Jüngeren Spass an unserem Programm haben.  

 



 Joel Lötscher  

Mein Name ist Joel Lötscher, ich bin 16 Jahre alt und seit diesem Jahr 

Neuleiter in der JW Hochdorf. Im Sommer 2015 begann ich meine Lehre 

als Elektroinstallateur EFZ und befinde mich zurzeit im 2. Lehrjahr.  

Das erste Lager, welches ich miterlebte, war im Jahr 2008. Seitdem 

verpasste ich kein einziges Lager mehr und auch heute ist die 

Jungwacht noch meine liebste Freizeitbeschäftigung. Bis jetzt war ich 

immer als Teilnehmer dabei und nun sehe ich auch einmal, was man als 

Leiter alles zu tun hat. Zusammen mit Maurus und Roger leite ich die HF’s 

und wir haben schon ein paar richtig lustige Gruppenstunden hinter uns. 

Ich freue mich darauf, mit all den Jungs noch viel mehr witzige Sachen 

zu erleben. 

Natürlich gefällt mir von all den Anlässen der Jungwacht immer noch 

das SOLA am besten. 2 Wochen mit guten Freunden zelten gehen, 

Sport zu machen und tolle Sachen erleben. Jedes Jahr lernt man neue 

junge Gesichter kennen, die nur darauf warten, Jungwacht richtig zu 

erleben. Auch das Jublaversum im letzten Herbst war mega cool, fast 

wie das Lager, halt nur ein Wochenende lang. Unter dem Jahr verteilt 

finden natürlich noch ganz viele kleinere Anlässe statt wie z.B. der 

Herbstbrunch, Weihnachtsscharanlass und noch vieles mehr. Ich 

möchte nun als Neuleiter an diesen Projekten viel mithelfen und hoffe 

auf eine gute Zusammenarbeit.  

 



 Sandro Müller  

In der letzten Gruppenstunde begaben wir uns auf den roten Platz beim 

Schulhaus Avanti. Da spielten wir mit sehr viel Spass Fussball, denn weil 

der Platz nass war, schliffen wir beim Stoppen jeweils noch einen Meter 

weiter. Anschliessend spielten wir das legendäre Jungwachtspiel 

“Ameisithönder“. Eine Person startet am anderen Ende des Platzes und 

rennt auf die Gegner zu. Er versucht nun, eine andere Person drei 

Sekunden lang hoch zu heben. Schafft er dies, so wird die andere 

Person ebenfalls zum Fänger. In diesem Spiel ist voller Körpereinsatz in 

Kombination mit Fairplay gefragt. Es gab auch ab und zu einen Sturz, 

jedoch nichts Schlimmes. Nach dem Game machten wir uns wieder auf 

den Weg zum Pfarreizentrum. Da spielten wir zusammen mit den 5. 

Klässlern noch ein Räuber und Poli. Trotz dreckigen Kleidern und nassen 

Schuhen war die Gruppenstunde ein super Nachmittag. 

 

Sandro Müller, Liceo Odoni, Matteo Brunner 

 



  Rafael Probst  

Die letzte Gruppenstunde im Jahr 2016 fand mitten in der Adventszeit 

statt. In dieser Zeit spielt das Wetter nicht immer optimal mit, so haben 

wir beschlossen, wiedermal eine Gruppenstunde drinnen im warmen 

und trockenen Jungwachtraum zu verbringen. Um die Kinder während 

dieser Zeit nicht hungern zu lassen, starteten wir die Gruppenstunde im 

Zentrum St. Martin in der Küche, wo sie aus dem vorbereiteten Teig 

Grittibänze formen konnten. Aus dem Teig entstanden dann schon fast 

Meisterwerke, wobei man die grosse Fantasie und Kreativität der Kinder 

entdecken konnte. Als die leckeren Kreaturen dann in den Ofen 

geschoben wurden, gingen wir Leiter mit den Jungs runter in den 

Jungwachtraum und spielten verschiedene lustige und spannende 

Spiele mit den Kindern. Wir hatten so viel Spass, dass die Grittibänze 

beinahe im Ofen vergessen gingen. Am Ende des Nachmittags, 

konnten die Jungs einen der Grittibänze essen, den anderen durften sie 

mit nach Hause nehmen. 
 

Jan Müller, Basil Muff, Rafi Probst, Janic Scherrer 

 

 



  Silas Meier 

Letzte Woche fand die erste Gruppenstunde im neuen Jahr statt. Wir 

verbrachten die meiste Zeit im Jungwachtraum mit einem sehr lustigen 

Spiel. Von jeder Person wurden drei Zettel geschrieben, auf welchen 

Dinge standen wie «Ich kann am besten Fenster putzen»,  «Ich kann am 

besten Blockflöte spielen», sowie der Name der Person, welche den 

Zettel geschrieben hat. Nun wurde eine Liste mit allen Spielern verfasst, 

um anschliessend die Punkte zu notieren. Der Spielablauf war wie folgt: 

Eine Person zog einen Zettel und forderte diese Person, welche auf dem 

Zettel stand, heraus mit der genannten «Challenge». Der Gewinner 

erhielt anschliessend Punkte. 

Somit hatten wir sehr viele unterschiedliche Challenges wie 

beispielsweise «Ich kann den schönsten DAB machen», «Ich kann 10 

Bottleflips nacheinander machen» oder „Ich kann den schönsten 

Scherenschnitt machen“. Nachdem alle Challenges durchgespielt 

wurde, kürten wir den Sieger. Gegen Ende der Gruppenstunde gingen 

wir nach draussen und beendeten die Gruppenstunde mit einigen 

witzigen Hosensackspielen. 

Silas,  Simon,  Dominik  und  Yanis 

 

  

 



  Damian Kaeslin 

In der ersten Gruppenstunde des Jahres 2017 war es sehr kalt draussen. 

Wirklich kalt. Es hat auch geschneit. Deshalb beschlossen wir, den Nach-

mittag etwas gemütlicher anzugehen, als das sonst bei uns üblich ist. 

Das heisst, wir schauten uns ausnahmsweise einen Film im geheizten 

Zentrum St. Martin B an. 

Jeder konnte seinen Lieblingsfilm und Snacks mitnehmen. Die Jungs 

entschieden sich dafür, sich den Film «Herr der Ringe» anzuschauen.  

Die nächste Gruppenstunde werden wir wohl wieder an der frischen 

Luft verbringen, denn dort können die Jungs ihrem Tatendrang freien 

Lauf lassen.  Auch wenn es kalt ist. 

 

Damian,  Stefan,  Elias  und  Martin 

 

 

 

 



  Roger Bamert 

In der letzten Gruppenstunde machten wir uns sofort auf den Weg in 

Richtung Wald. Dort angekommen, teilten wir uns in zwei Gruppen auf. 

Die eine Gruppe ging mit einer Flagge in den Wald und suchte sich eine 

Base. Das Ziel der zweiten Gruppe war es, die Flagge der ersten Gruppe 

zu stehlen und zum Startpunkt zurückzubringen. Wurde man von einem 

Schneeball getroffen, so musste man zurück zu seiner Base, respektive 

zum Startpunkt. Danach machten wir uns auf und bauten einen 

menschengrossen Schneemann. Da es viel Schnee hatte konnten wir 

nicht widerstehen, uns im Schnee zu raufen. Währen dem Schneemann-

Bauen legten wir eine Pause ein und es gab warmen Tee und einen 

Marshmallow-Schokoladenkuchen, welcher Joel gebacken hatte. 

Vielen Dank, er war sehr, sehr köstlich. Alsbald der Schneemann fertig 

war musste er bereits daran glauben. Wir rollten die einzelnen Kugeln 

den Hang hinunter. Drauf machten wir uns ans zusammenräumen und 

langsam auf den Weg nachhause. Es war ein toller Nachmittag im 

Schnee mit all den Jungs. 

 

Roger Bamert, Maurus Thürig, Joel Lötscher 

 

 



 Remo Müller  

Um neue Jungs auf allen Altersstufen für die Jungwacht zu begeistern, 

haben wir einen tollen Schnupper-Anlass geplant. Wir möchten 

gemeinsam mit vielen Jungs eine riesige Gruppenstunde erleben! 

DAZU SIND WIR AUF DEINE HILFE ANGEWIESEN: Dem Schabla beigelegt 

findest du ganz viele Flyer. Verteile sie an deine Kollegen, Nachbarn 

oder Cousins, erzähle ihnen von der Jungwacht und nimm sie mit an 

diesen Schnupper-Anlass! ☺  

 

Datum:  18. März 2017 

Treffpunkt: 13:30 Uhr beim Zentrum St. Martin, Hochdorf  

Anziehen: Wetterangepasste Kleider 

Mitnehmen: Alle deine Kollegen! ☺ 

 

Wenn du noch mehr Flyer benötigst, kannst du dich bei uns melden. 

(jungwachthochdorf@hotmail.com). Eine Anmeldung ist nicht nötig. 



 Remo Müller 

Hast Du dich auch schon mal gefragt welche Jubla-Schar die beste im 

Seetal ist? Klar – wir wissen, dass dies die Jungwacht Hochdorf ist. Das 

RegioTeam ist sich jedoch noch unklar und organisiert aus diesem 

Grund den ultimativen Wettkampf der Scharen, bei welchem wir mit 

unserer Schar Ruhm und Ehre gewinnen können und den anderen 

Scharen zeigen werden, wo de Bartli de Moscht holt! 

Du willst unserer Schar zum Sieg verhelfen? Dann melde Dich bis am 26. 

März 2017 per Mail an: jungwachthochdorf@hotmail.com.  

Datum:  01. April 2017 

Wo:   Gelfingen 

Treffpunkt:  12:50 Uhr am Bahnhof Hochdorf  

   (Bitte pünktlich sein, wir reisen mit dem Zug.  

 Die Jungwacht Hochdorf organisiert die Zugfahrt.) 

Rückkehr:   17:30 Uhr am Bahnhof Hochdorf 

Mitnehmen: Wetterentsprechende blaue Kleider, gute Schuhe,       

   Trinkflasche, gute Laune & Kampfgeist ☺ 

Wichtig:    

 

 

 

 

Um zu erkennen, wer zu welcher Schar gehört, müssen sich 
alle Teilnehmer der Jungwacht Hochdorf möglichst in blau 
anziehen, z.B. das Jubiläumsshirt, den blauen Jungwacht-

Pulli, oder eine blaue Jacke – egal was, Hauptsache in blau! 



 Silvan Rüttimann 

Ein weiterer Scharanlass, der in nächster Zeit stattfinden wird, ist 

der traditionelle Frühlingsscharanlass in der Turnhalle Baldegg, 

zusammen mit dem Blauring: 

 

Datum:  06. Mai 2017 

Treffpunkt: 14:00 Uhr bei der Turnhalle Baldegg  

Ende:  17:00 Uhr bei der Turnhalle Baldegg 

Mitnehmen: Sportkleider & Hallenturnschuhe 

 

Eine Anmeldung ist für diesen Anlass nicht nötig. 

 



 Roger Bamert 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Weitere Informationen zusammen mit der Anmeldung 

werden in den nächsten Wochen separat folgen. 



 Silas Meier 

  

 

INFO: Die Reise beginnt dieses Jahr bereits am Sonntagabend, 9. Juli. 

 

Liebe Kinder, liebe Eltern. 

Schon jetzt hören wir das Rauschen des Meeres und fühlen den Wind in 

den Segeln. Bereits im vergangen November begann die Vorbereitung 

fürs Sommerlager 2017 und letzte Woche wurde fleissig am Programm 

gefeilt (siehe S. 4). Dieses Jahr treibt es uns als Piraten nach Buttisholz – 

auf denselben Lagerplatz, auf welchem bereits schon unser erstes 

Sommerlager 2007 stattfand und ein grosser Teil des Leitungsteams noch 

als kleiner Goof mit dabei war. ☺ 

Gemeinsam werden wir wie immer spannende Abenteuer in der Natur 

erleben, unsere eigene Hafenstadt erbauen, am Lagerfeuer Lieder 

singen, im Schlafsack übernachten, verschiedene Sportarten und Spiele 

austesten, vergessene Schätze heben und vieles mehr! 

Bist du interessiert? Dann schnapp dir die beigelegte Anmeldung, fülle 

sie aus und schicke sie ab! Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 

Parallel zum Lagerinfoabend für die Eltern (09. Juni, 19:30 Uhr) wird 

dieses Jahr auch ein Programm für die Lagerteilnehmer stattfinden und 

wir werden bereits schon in die Welt der Piraten eintauchen. 

Da wir in echtem Piraten-Tenue ins Sommerlager reisen möchten, 

informieren wir euch bereits jetzt über das Motto. So könnt ihr vielleicht 

noch vom Fasnachtsverkauf profitieren… 

 

 

 



 Remo Müller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERSTER NATIONALER JUBLA-TAG 

SAVE THE DATE 

09. SEPTEMBER 2017 

 

 



 Remo Müller 

Den Jahresplan, sowie die Gruppenstundendaten alle Altersstufen 

findet ihr auch auf unserer Homepage unter folgenden Links: 

Jahresplan: http://www.jwhochdorf.ch/00cms/index.php?Jahresplan 

GS-Daten:  http://www.jwhochdorf.ch/00cms/index.php?Gruppen 

 



 

In Gedenken an 

27. Mai 2001 – 26. Dezember 2016 
 

Danke für deine aufgestellte Art und unendliche 

Energie. Du warst ein Teil unserer Gemeinschaft und 

wirst das auch immer bleiben. 

Fadri, du bleibst immer in unseren Herzen. 
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 Schabla Nr. 13, Februar 2017 

 

 Leitungsteam Jungwacht Hochdorf 

 

 Remo Müller, Dominik Kilchmann 

 

 Silas Meier, Remo Müller 

 

jungwachthochdorf@hotmail.com        

www.jwhochdorf.ch 

 

Gerne per Mail an oben genannte Adresse 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


