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 Maurus Thürig 

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern 

Nun ist es schon wieder soweit und ein weiteres Jahr nähert sich seinem 
Ende zu. Die Tage werden kürzer, das Wetter kälter, und der Advent 
nähert sich in grossen Schritten. Und so erscheint auch unser Schabla 
bereits zum letzten Mal in diesem Jahr. 

Kein Wunder verging die Zeit wie im Flug: Das ganze Jahr – und auch der 
Herbst – waren vollgepackt mit Jubla-Aktivitäten. Einige unserer Leiter 
und Bald-Leiter besuchten den Grundkurs, der Jubla-Tag fand (diesmal 
bei tollem Wetter) das zweite Mal statt, beim Jungwachtbrunch konnte 
man gemütlich beisammensitzen und die Herbstferien ausklingen lassen. 

Und natürlich waren es auch für viele Buben die ersten Monate 
Jungwacht-Luft, die sie schnuppern durften und die nun hoffentlich der 
Startschuss für viele Jahre Lebensfreu(n)de sein werden. 

Ebenfalls neu, wenn auch in anderer Art, sind unsere Neuleiter. Ab diesem 
Schabla werden sich wieder unsere Neuleiter, WamWam, Amli, Vidoni, 
Alessio und Patrick im Leiter-Portrait vorstellen, wie das unseren ganz 
treuen Leser noch von früher bekannt ist. 

Und so wünsche ich euch viel Vergnügen beim Lesen und eine schöne 
Winterzeit! 

  



 Simon Lampart 

Am Samstag dem 8. September war es soweit. Jungwacht & Blauring 
Hochdorf luden Kinder, Jugendliche und Eltern auf eine Reise durch die 
Welt der Jubla ein. Wir verbrachten einen Nachmittag gefüllt mit Jubla-
typischen Aktivitäten. Bei Spielen wie der Fondue Challenge, Kubb, 
Bandanas einfärben oder dem Bauen einer gigantischen Kügelibahn 
ging die Zeit wie im Flug vorbei. Das schöne Wetter unterstützte uns 
ebenfalls. Die Eltern konnten derweil bei Kaffe und Kuchen einen Schwatz 
mit Leitern halten und die Kinder beim Austoben beobachten. Nicht nur 
die Kinder, sondern auch wir Leiter hatten einen grossen Spass. 

Der Jublatag wurde nicht nur bei uns in Hochdorf durchgeführt, sondern 
gleichzeitig in über 400 schweizer Gemeinden in denen Jungwacht und 
Blauring aktiv sind. Ziel des Jubla-Tags ist es, der Bevölkerung zu zeigen 
was Jungwacht & Blauring sind und viele neue Mitglieder für diese tolle 
Freizeitbeschäftigung zu begeistern. Wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr. 

 



 Livio Schmidli  

Auch dieses Jahr fand am letzten Sonntag der Herbstferien der 
traditionelle und genüssliche Brunch der Jungwacht Hochdorf statt.  

Wie jedes Jahr kamen sehr viele Jungwächter und ihre Familien, wie auch 
andere Jublaner mit einem grossen Hunger in den Saal hereingestürmt. 
Das deliziös angerichtete Buffet liess das Wasser im Mund der Gäste so 
richtig zusammenlaufen. Pünktlich um 11 Uhr wurde dieses eröffnet, damit 
alle hungrigen Bäuche gefüllt werden konnten. 

Auch dieses Jahr waren wir mit zwei Gasbrennern, welche jeweils auch 
im Sommerlager im Einsatz sind, vor dem Zentrum St. Martin Rühr- und 
Spiegelei zubereitet haben. Parallel dazu wurden in der Küche die 
anderen Speisen hergerichtet. Dadurch konnte der wie immer grosse 
Ansturm der Gäste ohne grössere Wartezeiten gedeckt werden.  

Die Jungwacht Hochdorf ist euch Gästen sehr dankbar für die 
Unterstützung und hofft, euch auch nächstes Jahr wieder bekochen zu 
dürfen.  

 



 Si las Meier  

Letzten Samstag fand zum ersten Mal der Herbst-Turnhallenanlass statt. 
Bis zu 30 Jungs kamen, um zusammen ein Riesenvölki-Turnier und ein 
Tarzan über beide Hallen der Tunhalle Zentral zu spielen. Zum Schluss 
gab's noch ein Elefantenfussball zur Abrundung. Es war ein super 
Nachmittag und wir hoffen, dass ihr alle auch am Weihnachtsscharanlass 
dabei sein werdet.



 Elias Brunner  

Seit diesem Sommer hat die Jungwacht Hochdorf wieder einen 
nennenswerten Neuzuwachs bekommen: Die neuen 3. Klässler.  

Dieser Neuzugang war bereits von Anfang an überhaupt nicht 
schüchtern oder zurückhaltend, darum entschieden wir uns die letzte 
Guppenstunde actionreich und sportlich werden zu lassen. Daher gingen 
wir mit den Kindern in die Turnhalle des Schulhauses Zentral. Dort hatten 
die Kinder, und auch wir, mehr als genug Platz um uns so richtig 
auszutoben. Uns gefiel wie sich die Jungs bereits sehr gut eingelebt 
haben und sich gut untereinander verstehen. Gemeinsam wurden 
diverse Spiele gespielt, wie zum Beispiel Völkerball, Fussball mit grossen 
Bällen, oder auch ein klassisches Sitzball.  

Der Nachmittag war für alle Teilnehmer durchaus sehr actionreich und 
voller Spass, aber auch sehr anstrengend. Wir freuen uns aber auf noch 
viele weitere lustige Gruppenstunden mit den neuen Jungs und hoffen, 
dass wir noch viel mit ihnen erleben werden.  

Die Jungwacht Hochdorf freut sich über den Neuzuwachs und heisst die 
neuen Jungwächter herzlich willkommen! 

 

 

 



  Liceo Odoni 

In der letzten Gruppenstunde schlossen wir uns mit den 3. Klässlern 
zusammen und machten uns in den Gumpisbühlwald auf. 

Zuvor jedoch probierten wir ein neues Spiel aus. Dabei  schlossen sich die 
Kinder und Leiter in Gruppen an je 4-5 Personen zusammen und stellten 
sich hintereinander auf. Danach kneiften alle in der Schlange ausser der 
hintersten Person ihre Augen zu. Diese durfte mithilfe von Rückenklapsen 
der Person vor Ihr die Richtung anzeigen und «Torpedos», also die jeweils 
vorderste Person auf die anderen Gruppen abfeuern. Dort wo der 
«Torpedo» die andere Gruppe traf, mussten sich alle dahinter 
befindenden Teilnehmer aus dem Spiel entfernen. 

Komischerweise gewann in mehreren Runden immer das Team, welches 
sich am weitesten vom Spielfeld entfernte, doch das Spiel kam trotzdem 
gut bei den Teilnehmern an. J 

Nach einem kurzen Fussmarsch, kamen 
wir auch schon im Wald an, wo wir 
gemeinsam ein Feuer entfachten. 

Einige Teilnehmer hatten plötzlich grosse 
Lust den gesamten Waldboden mithilfe 
einer auf dem Weg gefundener Fahne 
zu wischen, und so die gesamte 
Leiterschaft mit Dreck und Staub 
einzuhüllen. 

Die Teilnehmer spielten noch weiter im Wald, bewarfen sich mit 
Tannzapfen und sprangen umher. Die Leiter brätelten derweil Cervelats 
und versuchten die Kinder unter Kontrolle zu halten. 

Gemeinsam machten wir uns dann auch wieder auf den Rückweg ins 
Pfarreiheim wo sich alle voneinander verabschiedeten.  

 



  Alessio Cicchetti  

Während unserer letzten Gruppenstunde regnete es die meiste Zeit, weshalb wir 
mit den 4. Klässlern zusammen in den Jungwachtraum gingen. Das bedeutet aber 
natürlich nicht, dass es nicht trotzdem lustig war.  

Mit dieser grossen Gruppe spielten wir 
verschiedene Spiele wie das Apfelfischen, bei 
dem die Kinder versuchten einen Apfel aus 
einer Schüssel Wasser zu fischen, ohne ihre 
Hände zu gebrauchen. 

Als nächste Aufgabe sollten die Kinder 
versuchen, Bonbons aus einem Teller Mehl zu 
suchen – natürlich wieder ohne Hände. Der 
Mehr klebte überall und es gab eine ziemliche 
Sauerei. 

So war die Gruppenstunde trotz Regen ein 
super Nachmittag. 



Silvan Rüttimann

Am vergangenen Samstag trafen sich die Jungwächter der 6. Klasse zur 
Gruppenstunde. Bei schönem Herbstwetter trafen wir uns wie immer im 
Pfaff.  

Zusammen mit den 4. und 5. Klässler machten wir uns auf zum roten Platz. 
Dort wurde eine coole Partie Fussball gespielt, welche geprägt war von 
spektakulären Toren, grossartigem Einsatz und super Paraden. Zu Beginn 
liess das Niveau aber zu wünschen über. Jedoch nach der auffordernden 
Bemerkung eines Spielers und BVB-Fans: «Mer send do ned bim FC 
Lozärn!!!», verbesserte sich das Spiel ungeheuer. 

Danach gingen wir zu Fuss in den Herrenwald. Dort wurden über dem 
Feuer feine Marshmallows geröstet und verkostet. Mit mehreren Runden 
«Chöbelitschutte» hielten wir uns warm. Wenig später war es schon 
wieder Zeit und wir machten uns auf den Heimweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Si lvan Amrein 

  

In der jüngsten Gruppenstunde am 17.11.18 machten wir uns gemeinsam 
auf den Weg ins Verkehrshaus. Wir trafen uns um 13:15 am Hochdorfer 
Bahnhof und waren froh, so viele 7. Klässler wie noch nie in einer 
Gruppenstunde zu sehen, in diesem Herbst. Trotz der Schliessung des 
Bahnhofs Luzern, erreichten wir das Verkehrshaus ohne grössere 
Probleme, schliesslich betraten wir das Museum gegen 14:30.  

Die Zeit ging wie im Flug vorbei, die Kinder konnten alle möglichen 
Gerätschaften testen. In der Euphorie wollten alle sofort etwas 
ausprobieren, wenn ein neues Spiel oder Simulator erreicht wurde. So 
energiegeladen waren die Jungs, wir hatten gar teilweise Probleme alle 
beisammen zu halten! Doch gemeinsam hat man halt doch am meisten 
Spass, wir probierten immer wieder alle Kinder und auch Leiter z.B. in eine 
Gondel, Bob oder ins Hamsterrad zu bringen. Wir waren aber auch 
sportlich aktiv, am Ruder- Simulator haben wir einige Zeit verbracht. Nach 
dem Kräftemessen sind wir ziemlich ins Schwitzen gekommen, deshalb 
haben wir uns draussen in der Kälte auf dem Spielplatz etwas abgekühlt. 
Um ca. 16:30 verliessen wir dann das Verkehrshaus. Nach einer 
unterhaltsamen Rückreise verabschiedeten wir uns am Bahnhof 
Hochdorf und schlossen somit die letzte Gruppenstunde des Jahres ab.  

 

 



 Yanis Spichtig 

In der vorletzten Gruppenstunde stand alles im Zeichen der Kreativität 
und Ingenieurskunst. Zusammen mit den 7. Klässlern  Bauten die Jungs 
kreative und gut designte Schiffe aus Alltagsmaterialien. Nach der 
Beendung der Schiffskonstruktionen in der Jungwachtraum-Werft, ging es 
zur Jungfernfahrt an den reissenden Fluss in Hochdorf. Die Ron! Die tolle 
Reise hat viel Spass und Wissen mit sich gebracht und sowohl Kinder als 
auch Leiter freuen sich wieder auf die nächste tolle Gruppenstunde. 

 



 Joel  Lötscher 

Unsere letzte Gruppenstunde fand im 
Wald zusammen mit der 7. Klasse statt. Bei 
angenehmem Wetter musste zuerst 
einmal Holz gesammelt werden um ein 
Feuer anzuzünden. Das darf natürlich in 
keiner Gruppenstunde im Wald fehlen. 
Dazu benutzten wir verschiedene ältere 
Feuerzeuge.  

 

 

Als das Feuer bald schon einmal brannte, bildeten sie kleinere Gruppen 
und teilten sich auf uns Leiter auf. Heute stand etwas Outdoortechnik an 
und sie konnten ihr Geschick unter Beweis stellen. Man konnte neue 
Knoten mit Seilen lernen oder sich mit Kartenkunde ein bisschen 
auseinandersetzen. Zum Abschluss gab es noch ein leckeres 
Schoggifondue 

 

 
 
 



 Rafael Vidoni 
 

Ich heisse Raphael Vidoni, bin 17 Jahre alt und wohne in Hochdorf. Ich 
bin im Moment auf der 5. Stufe in der Kanti Baldegg.  

Obwohl ich seit der 3. Klasse in der Jungwacht bin, ging ich erst vor einem 
Jahr das erste Mal in ein Lager und habe es nicht bereut. 

Ich habe seit meiner Geburt meinen rechten Arm nur bis zum Ellbogen. 
Trotzdem hatte ich in der Jungwacht immer Spass und alle haben mich 
so akzeptiert wie ich bin. 

Diesen Januar habe ich mit Liceo und Livio die 3. bzw. jetzt 4. Klasse 
übernommen. Es macht mir sehr viel Spass zu leiten und ich freue mich 
auf viele weitere Gruppenstunden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Si lvan Amrein 

Ich heisse Silvan Amrein, bin 16 Jahre alt und wohne mit meinen Eltern 
und drei Geschwistern in Römerswil. Zurzeit bin ich im zweiten Lehrjahr als 
Hochbauzeichner in Beromünster. Neben der tollen Zeit in der Jungwacht 
bin ich Jungschütze und unternehme gerne etwas mit Freunden. 

Mein erstes Lager war im Jahr 2016 in Hägglingen. Da ich nicht aus 
Hochdorf stamme, kannte ich nur die wenigsten. Dennoch hab ich mich 
schnell mit den anderen angefreundet und fühlte mich so, als ob ich 
schon die ganze Zeit dabei wäre. Ich wurde schon dann nach nur zwei 
Lagern schon Leiter und ich habe Spass daran. 

In diesem Jahr übernahm ich mit Janic und Basil die Gruppe der 7. 
Klässler. Ich freue mich auf weiter tolle und aufregende Gruppenstunden 
und Lager mit speziellen Jungwacht- Erlebnissen. 

 

 



 Basi l  Muff 

Bald ist es wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür. Auch dieses Jahr 
findet der Weihnachtsscharanlass der JW Hochdorf statt. Der 
Weihnachtsscharanlass findet dieses Jahr nur für die Jungwächter, ohne 
Eltern statt. 

Datum:  Samstag, 15. Dezember 2018 

Zeit:    18.00 – 20.30 Uhr 

Treffpunkt:   Vor dem Zentrum St. Martin A  

Mitnehmen: - Kleider für drinnen & draussen 

   - Gute Schuhe 

   - Gute Laune  

Um den Abend bestmöglich geniessen zu können, solltet ihr mit Kleidern 
für drinnen und draussen ausgerüstet sein.  

Wir bitten euch, euch bis am Sonntag, 10. Dezember unter der folgenden 
E-Mail anzumelden: basil.m@bluewin.ch  

Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch! 



 Si las Meier 

Sa, 16. Februar  Turnhallenanlass mit Blauring 

23. Februar – 10. März  Frühlings-Schulferien 

19. April – 05. Mai  Schulferien Ostern 

Sa, 13. April  RegioTeam-Scharanlass 

Fr, 07. Juni – So, 09. Juni  Pfingstlager 2019 

Fr, 14. Juni, 19.30 Uhr  Lagerinfoabend  

Sa, 29. Juni  Lager- und Aufnahmegottesdienst 

06. Juli – 18. August  Schulferien Sommer 

So, 07. – Fr, 19. Juli  Sommerlager 2019 

Mi, 31. Juli   CH-Fiir auf dem Brauiplatz 

Fr, 06. September, 19:30 Uhr  Lagerrückblick 

Sa, 07. September  Jubla-Tag 

28. September - 13. Oktober  Schulferien Herbst 

So, 13. Oktober  Herbstbrunch 

Sa, 09. November  Turnhallenanlass nur Jungwacht 

Sa, 14. Dezember  Weihnachtsscharanlass 

21. Dezember – 07. Januar  Schulferien Weihnachten 
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 Schabla Nr. 20, November 2018 
 

 Leitungsteam Jungwacht Hochdorf 
 

 Rafael Probst,  Maurus Thürig 
 

 Si las Meier,  Maurus Thürig 
 

 jungwachthochdorf@hotmail .com        
 www.jwhochdorf.ch 

 

An den Kirchenrat für die Unterstützung und das 
Ermöglichen des farbigen Schabla-Drucks!  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


