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 Maurus Thürig 

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern  
  
Nachdem wir im neuen Jahr nun schon wieder einiges an Anlässen und 
Gruppenstunden hatten, ist es nun wieder Zeit für das erste Schabla des 
Jahres. Wie gehabt lassen wir Erlebtes Revue passieren und bieten einen 
Ausblick auf bald stadtfindende Anlässe, unter Anderem auf den ersten 
grossen Punkt im Jahresprogramm: Das Pfingstlager.  
Wie im letzten Schabla begonnen werden sich auch wieder zwei unserer 
neuen Leiter vorstellen.  
Zudem liegt diesem Schabla auch der Brief für den Jahresbeitrag bei, auf 
den wir für unser Programm unter dem Jahr angewiesen sind. Für eure 
Unterstützung danke ich euch jetzt schon von Herzen!  
Und schlussendlich sind wir auch bereits wieder mit dem Planen des 
Jahres-Höhepunktes beschäftigt, also streicht euch die ersten zwei 
Sommerferienwochen dick an und haltet euch bereit für weitere Infos!  
   
  
Liebe Grüsse und viel Vergnügen  
Maurus Thürig, Scharleiter 
  



 Basil  Muff 

Für den Weihnachtsscharanlass, welcher dieses Jahr erneut ohne die 
Eltern stattfand, trafen wir uns beim Pfarreizentrum. Um warm zu bleiben 
spielten wir zum Einstieg ein «Schiffe versenken». Während dem Spielen 
tauchte plötzlich ein völlig aufgelöster Weihnachtsmann auf. Er hatte 
seine Geschenke verloren und brauchte unsere Hilfe, um diese wieder zu 
finden. Um diese so schnell wie möglich wieder zurück zu bringen teilten 
wir uns auf, um in ganz Hochdorf verteilt danach zu suchen. So trafen wir 
auf eine Hexe, deren Zaubertrank wir trinken mussten, um das von ihr 
gefundene Geschenk zurück zu kriegen. Auch musste einem Kobold 
essen gebracht und mit einem Elfen gespielt werden. Zurück beim 
Ausgangsort mit den verdienten Geschenken konnten wir den Abend bei 
Lebkuchen, Mandarinen, Erdnüssen und Tee ausklingen lassen. Dank der 
Mithilfe der Jungwächter konnte Weihnachten auch dieses Jahr wieder 
stattfinden. 

 

  



 Jonas Käslin 

  

Die Vögel zwitschern, das Gras wird grüner. Die Sonne strahlt  kraftvoll und 
provoziert die ersten Schweisstropfen. Es ist ein wunderschöner 
Samstagnachmittag und die Jubla Hochdorf geht nach Baldegg in die 
grosse dreifach-Turnhalle, um der unerwarteten Hitzewelle etwas aus 
dem Weg zu gehen. Jedoch geht es in der Halle nach kurzer Zeit auch 
heiss zu und her. Mit einem grossangelegten Mattenrutschen über alle 
drei Hallen wird die Luftfeuchtigkeit drastisch erhöht und das Atmen wird 
schwerer. Nun da alle warm sind, geht es in Altersgruppen weiter. Die 
doch recht langsamen Trennwände werden gesenkt und in den drei 
Hallen werden während einer Stunde verschiedenste Spiele 
durchgeführt. Selbstverständlich brauchen wir auch einmal eine grössere 
Pause. Perfekt um die liebevollgeschnittenen Apfel- und Brotstücke, 
Manderindli und Kinderschoggi zu vernichten. Diese zusätzliche 
Energiezufuhr muss auch wieder verwertet werden, weshalb wir mit 
einem epischen "Bodenfussball" zum grossen Finale des Tages kommen. 
Auf allen vieren versuchen wir Gymnastikbälle durch die eigenen Reihen 
zu treiben, um dem gegnerischen Team Tore unterzuschieben. Wie 
erwartet gewinnt das Team der Leitungspersonen in diesem Spiel knapp 
die Oberhand. Ob dies im nächsten Jahr auch wieder der Fall sein wird 
kann zu diesem Zeitpunkt nicht 
abschliessend geklärt werden. 
Jedoch freuen wir uns, wenn ihr 
die Hoffnung nicht verliert und 
im nächsten Jahr alle wieder 
durchtrainiert und hungrig zum 
Turnhallenanlass erscheint und 
uns Leiter endlich zeigt, wie man 
dieses Spiel richtigspielt.  

 



 Stefan Scherrer  

Wir waren bei gutem Wetter im Wald. Da es in der Nacht zuvor geregnet 
hat war es schwierig trockenes Holz zu suchen für ein wärmendes Feuer. Es 
gelang uns danke doch zusammen ein Feuer zu entfachen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeinsam haben wir den Umgang mit dem Beil angeschaut und schon 
kurze Zeit später wurden die ersten Baumstämme halbiert.  
Doch dies machte uns alle hungrig, zum Glück hatten wir ein Feuer und 
Schlangebrotteig. Als jeder einen passenden Stock gefunden hatte ging 
es los mit bräteln. Kurz darauf neigte sich der Nachmittag zu Ende. 
 

 

 

  
 



  Raphael Vidoni  

In der vorletzten Gruppenstunde spielten wir beim Avanti einige Runden 
Fussball. Zu Beginn spielten wir zwei Runden Lasern im Pfarreizentum um 
warm zu werden und machten uns dann auf den Weg zum roten Platz 
beim Schulhaus Avanti. Auf dem Weg dorthin kam es erwartungsgemäss 
zu Zankereien, wer den Ball denn bis zum Platz tragen darf oder damit 
rumspielen darf. Bei einem Versuch in den Besitz des Balls zu gelangen, 
landete ein Kind lachend in einem Gebüsch. 

Als wir dann auf dem Platz ankamen, 
bildeten wir zwei mehr oder weniger faire 
Gruppen. Darauf folgten viele Minuten 
grosser Spass, als Tore fielen, großartige 
Dribbeleien versucht wurden und noch 
häufiger jemand auf lustige Art den Ball 
verlor oder auch einfach hinfiel. 

Nach einer kurzen Pause wollten die 
Kinder unbedingt einen Leiter vs. Kinder 
Match anzetteln. Nach einigem Diskutieren einigten wir uns und das Spiel 
begann. Es ging hin und her. Es fielen Tore, es fielen Spieler und am Schluss 
eines tollen Spieles, mussten wir uns aus Zeitmangel auf das berühmt-
berüchtigte „S’letschte Goal zellt“ einlassen. Die Kinder erzielten es 
danach recht schnell und die Leiter gestanden die Niederlage ein. 

 

Danach machten wir uns bereit, uns 
auf den Rückweg zu machen. Zuvor 
aber wollten wir noch ein „voll 
cooles“ Gruppenbild machen. Nun 
war es aber wirklich Zeit zu gehen 
und etwa um 5 Uhr verabschiedeten 
wir uns im Pfarreizentrum.  

 



  Rafael Probst  

Alessio, Matteo, Sandro und Rafael, die Gruppenleiter der 5. Klasse, 
können gemeinsam auf ein gutes und erfolgreiches erstes Jungwacht-
Halbjahr zurückblicken. Beim Sommerlager angefangen bis zum 
gemeinsamen Weihnachtsscharanlass gab es mit unserer Gruppe in 
diesem Halbjahr sehr viele witzige Momente, an welche wir Leiter uns 
gerne zurückerinnern.  

All diese lustigen Geschehnisse passierten mit euch Jungs. Und dafür sind 
wir euch wirklich dankbar. Danke für eure meist riesengrosse Motivation 
euch selbst in die Gruppenstunde einzubringen. Danke für das 
regelmässige Teilnehmen an den Gruppenstunden. Danke für den 
Humor, den ihr immer mitbringt.  

 

Wir freuen uns auf das 2. Halbjahr mit unserer Gruppe und hoffen auf viele 
weitere lustige und spannende Gruppenstunden. Bald kommt der 
Frühling und mit dem schönen Wetter kommen viele Actionreiche 
Nachmittage auf uns zu. 



 Silvan Amrein 

  

In der letzten Gruppenstunde gingen die „Wilden Dabs“ auf 
Schatzsuche. Karte gelesen und aufs Velo geschwungen, schon geht’s 
ab die Post. Via Geocaching (das ist eine weltweite Organisation für 
begeisterte Kartenleser) konnten wir viele Orte in der Umgebung 
entdecken und dort kleine Kostbarkeiten, wie zum Beispiel eine Schlumpf-
Figur, finden.   Wir fuhren zusammen mit den Viertklässlern über Urswil bis 
nach Ballwil und machten dann im Wald vor Ballwil eine Pause und 
wärmten uns an einer Tasse Punsch. Schön war’s. 

 

 

 

 



Janic Scherrer

In der letzten Gruppenstunde gingen wir mit den 7.Klässlern in das 
Hallenbad Mooshüsli. Wir trafen uns um 13.30 im Pfareizentrum und 
gingen danach gemeinsam mit dem Auto Richtung Emmen. Nach dem 
Umziehen begaben wir uns dann in das Bad. Zuerst haben wir im Wasser 
ein bisschen gekämpft und mit Wasserbällen oder sonstigen Wasserartikel 
gespielt. Danach sprangen wir noch vom Sprungbrett und versuchten 
auch synchronspringen zu machen. Das klappte aber leider nicht so gut. 
Bevor wir uns dann auf den Heimweg machten, stärkten wir uns mit 
einigen Portionen Pommes Frites. Um 16.15 waren wir dann alle zurück in 
Hochdorf. Der Ausflug ins Hallenbad hatte viel Spass gemacht, war aber 
auch sehr streng. 

 

 



 Yanis Spichtig  

Mit unseren Jungwächtlern durfen wir nun schon viele lustige 
Gruppenstunden bestreiten. Die meisten von ihnen sind schon ziemlich 
lange mit dabei, was uns natürlich sehr freut! In der letzten 
Gruppenstunde wollten wir nun mal etwas Neues ausprobieren. Bald 
schon werden unsere Jungs zu den ältesten Teilnehmern gehören und 
somit als Hilfsleiter das Leitungsteam unterstützen. Um sie auf diese 
Aufgabe vorzubereiten und ihnen mehr Verantwortung und Freiheit zu 
geben, durften sie zusammen ihre eigene Gruppenstunde planen. 
Nach einer kurzen Einführung zu den wichtigsten Punkten, die es bei der 
Planung zu berücksichtigen gilt, legten sie auch schon los. Schon bald 
gab es konkrete Pläne für eine Turnhallen-Gruppenstunde, eine 2 Tages-
Wanderung und einen Waldnachmittag. Anschließend gab es noch ein 
15erlis zur Auflockerung. Auch das berühmte berüchtigte 
Oberschenkelklopf-Spiel durfte nicht fehlen. Vielen Dank fürs Planen und 
bis zum nächsten Mal. 



 Maurus Thürig 

Am letzten Freitag verbrachten wir den Abend gemeinsam im Treff 7. Mit 
gemeinsamer Anstrengung installierten wir einen Beamer und einen alten 
Fernseher, schlossen Computer und Spielkonsole daran an, stellten Sofas 
zu einer gemütlichen Sitzecke um und sorgten für Getränke und frisches 
Popcorn. So versorgt und ausgestattet genossen wir die Gruppenstunde 
als Spieleabend, massen unser Geschick bei Mario Kart und Super Smash 
Bros., forderten uns gegenseitig bei einem Quiz oder diskutierten am 
Snack-Tisch. 

So gingen die drei Stunden auch im Flug vorbei, und leider war so schon 
bald wieder Zeit fürs Ende. Macht aber nichts, denn bei der nächsten 
Gruppenstunde wird es bestimmt wieder toll! 



 Alessio Cicchetti  
 

Ich heisse Alessio Cicchetti, bin 17 Jahre alt, und lebe mit meinen Eltern 
und zwei Brüdern in Hochdorf. Im Moment bin ich in der 5. Klasse in der 
Kanti Baldegg. Neben der Jungwacht spiele ich auch Schlagzeug oder 
unternehme etwas mit Freunden. 

In der Jungwacht bin ich seit der 5. Primarklasse und war seit dann auch 
in fast jedem Lager mit dabei. 

Seit dem Januar 2018 bin ich Leiter und habe mit Rafael, Sandro und 
Matteo die Gruppe der jetzigen 5. Klässler übernommen. Auch als Leiter 
macht es mir Spass, und ich freue mich auf viele weitere Gruppenstunden 
und Jungwachtlager. 

 
 
 
 
 
 
 



 Livio Amrein 

Mein Name ist Livio Amrein und ich bin 17 Jahre alt. Zusammen mit 
meinen Eltern und zwei Brüdern lebe ich in Hochdorf. Wir haben auch 
zwei Katzen. Momentan gehe ich in die 5. Klasse in der Kanti Baldegg. 
Neben der Jungwacht spiele ich auch seit 8 Jahren Handball in der 
Harihochdorf. Im Winter fahre ich Ski und im Sommer gehe ich gerne in 
Italien an Steinstränden schnorcheln.  
In der Jungwacht bin ich seit der 5. Primarklasse und war seit dann auch 
in fast jedem Lager mit dabei.  
 

 
 
Ich bin seit Januar 2018 Leiter und habe zusammen mit Luka Bächler und 
Silvan Rüttimann die Gruppe der jetzigen 6. Klässler seit Anfang 2018 
übernommen. Auch als Leiter gehe ich gerne in die Jungwacht und habe 
immer wieder viele lustige Momente. Ich freue mich auf viele weitere 
großartige Gruppenstunden mit den 6. Klässler und auf viele weitere 
Pfingst- und Sommerlager.  



 

Auch dieses Jahr findet wieder ein großartiges Pfingstlager stat. Nach 
langer Suche für eine geeignete Übernachtungsstelle, hat die 
Lagerleitung ein schönes Lagerhaus gefunden. Dieses Mal zieht es uns 
nach Lenzburg, wo wir zusammen mit dem Blauring tolle Tage verbringen 
werden. Die Anmeldung für das Lager folgt per Post, doch reserviert euch 
schon mal die folgenden Daten:  

FREITAG-ABEND 07.06.19 

BIS 

SONNTAG-NACHMITTAG 09.06.19 

LENZBURG 

 



 Remo Müller 

Auch für unsere jüngsten Freunde von Spiel & Spass gibt es dieses Jahr 
einiges zu erleben. Zu den Jublinos gehören alle Jungs und Mädchen 
vom Kindergarten bis zur zweiten Klasse, welche bereits jetzt gerne etwas 
Jubla-Luft schnuppern möchten. Vier Mal jeweils am Samstagmorgen 
werden wir erneut in die Jubla-Welt eintauchen und gemeinsam so 
einiges erleben. Folgend die Daten für’s 2019: 

30. März      //       18. Mai      //       7. September      //       23. November 

Die Jublinos-Gruppenstunden dauern jeweils von 10:00 – 11:30 Uhr und 
wir treffen uns dazu beim Zentrum St. Martin in Hochdorf 
(Hohenrainstrasse 3). Anziehen sollten die Kinder Schuhe für draussen 
sowie wetter- und jahreszeitgemässe Kleidung. In einem kleinen Rucksack 
sollten sie ein Znüni und etwas zum Trinken dabeihaben.  

Eine Anmeldung ist für die Jublinos nicht notwendig und die Teilnahme ist 
kostenlos, also ganz unverbindlich. 

Weitere Informationen zu den Jublinos findet ihr auf unserer Homepage 
(http://www.jwhochdorf.ch/?Gruppen/Jublinos). Bei Fragen oder 
Unklarheiten kann gerne eine Mail an jublinoshochdorf@outlook.com 
gesendet werden.  

Wir freuen uns!  

http://www.jwhochdorf.ch/?Gruppen/Jublinos
mailto:jublinoshochdorf@outlook.com


 Jonas Zeder 
 

 

Datum: 13.4.2019 

Auch dieses Jahr dürfen wir uns wieder gemeinsam mit den anderen 
Scharen der Region auf einen tollen Scharanlass freuen. Weitere Infos zu 
diesem Scharanlass folgen noch. 

 

 

 

 

 



Silas 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 



 Jonas Zeder 
 

 

Hallo Jungwächtler 
 
Jetzt darf ich schon zwei Jahre euer Präses sein. Viele tolle Abenteuer durfte 
ich mit euch erleben! Und nicht zu vergessen die coole Zeit im Sola als 
„Koch“. 
 
Doch jetzt nehme ich mir eine Auszeit, ich werde mit meiner Freundin Melanie 
und meinem Auto NANUK auf grosse Reise gehen. Wir fahren im April in 
Hochdorf los und unser Ziel ist Australien! Die Reise führt uns durch 
Deutschland-Polen-Litauen-Lettland-Estland-Russland-Kasachtan-Russland-
Mongolei und wieder Russland, wo wir NANUK Richtung Australien verschiffen 
werden. 
 
Aus diesem Grund möchte ich euch noch tolle Gruppenstunden und vor 
allem ein schönes Lager wünschen! 
Mein Amt als Präses wird mein Lieblings-Jungwachtpräses André Brunner 
vertreten. Danke André! 
Wir sehen uns dann im Jahr 2020 wieder. Tschüss! 
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 Schabla Nr. 21 , Februar 2019 

 

 Leitungsteam Jungwacht Hochdorf  

 

 Rafael Probst,  Maurus Thürig  

 

 Silas Meier ,  Maurus Thürig  

 

 jungwachthochdorf@hotmail.com        

 www.jwhochdorf.ch 

 

An den Kirchenrat für die Unterstützung und das 

Ermöglichen des farbigen Schabla -Drucks! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


