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Remo Müller

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern
Viel war los in den letzten Monaten und auch in naher Zukunft folgen
viele grössere und kleinere Anlässe. Dementsprechend gefüllt ist dieses
Schabla – mit allerhand Informationen, Bilder und interessanten Artikeln.
Auf jeden Fall lohnt es sich, das Schabla durchzublättern und den einen
oder anderen Artikel genauer zu studieren!
Nebst den Gruppenstundenberichten und den Leiterportraits, welche
fast schon traditionsgemäss in jedem Schabla enthalten sind, findet ihr
in diesem Schabla auch einige Rückblicke auf vergangene Anlässe.
Gemeinsam erlebten wir mehrere Scharanlässe und letzte Woche
reisten wir gemeinsam nach Hergiswil bei Willisau und verbrachten dort
ein geniales Pfingstlager. Auch das Leitungsteam war sehr aktiv und
besuchte fleissig Ausbildungskurse. (Über die verschiedenen Kurse
wurdet Ihr ja bereits im letzten Schabla informiert :D)
Nach dem Pfingstlager dauert es jeweils nicht mehr lange und schon
reisen wir ins nächste Lager. Wusstest du, dass man sich immer noch
für’s Sommerlager anmelden kann? (Anmeldung auf der Homepage!)
Und wusstest du, dass schon bald der Lagerinformationsabend und der
Lagergottesdienst stattfinden werden? Nein? Kein Problem: Informiere
dich auf Seite 21.
Nun wünsche Ich Euch viel Vergnügen beim Studieren der sechsten
Ausgabe unseres Scharblattes und freue mich auf die kommenden
Erlebnisse, über welche wir euch nach den Sommerferien berichten
werden!

Liebe Grüsse
Remo, Scharleiter

Basil Muff

In der vorletzten Gruppenstunde erprobten wir uns in verschiedenen
Sportarten. Auf dem roten Platz beim Schulhaus Avanti spielten wir zu
Beginn Fussball, Basketball und Frisbee. Dabei merkten wir, dass unsere
Gruppe nicht nur im Wald den ganzen Nachmittag herumspringen
kann, sondern auch sonst voller Energie steckt und motiviert mitspielt.
Nach einer kleinen Verpflegung spielten wir noch diverse
Hosensackspiele und ein paar Runden Kubb.
Die letzte Gruppenstunde startete im Jungwachtraum und endete
draussen an der frischen Luft. Zu Beginn erhielten alle Jungwächter eine
Lottokarte und wir starteten sofort mit dem Spielen. In den folgenden
Runden zeigte sich, wer etwas mehr Glück hatte als die anderen.
Jedoch schafften es alle, mindestens einmal ein ‚Lotto‘ zu haben und
damit etwas Süsses abzustauben oder gar einen tollen ‚Superlotto-Preis‘
zu gewinnen. Nach dem Lotto gingen wir nach draussen, da der
Himmel sich etwas aufgehellt hatte und sogar die Sonne zu sehen war.
Dort spielten wir verschieden Spiele wie 15er-lis, Ninja, Lasern und ChnüChlöpferlis. Nach diesen Spielen war die Gruppenstunde bereits zu Ende
und die Jungs wurden ausgepowert aber zufrieden ins Wochenende
entlassen.
Übrigens: Im Pfingstlager waren 7 Jungs aus unserer Gruppe mit dabei,
was uns Leiter enorm gefreut hat! Wir hoffen, dass auch im
Sommerlager viele Jungs aus unserer Gruppe dabei sein werden.
Vielleicht konnten wir im Pfila sogar noch den einen oder anderen dafür
motivieren?

Silas Meier

Da ich in der letzten Gruppenstunde nicht dabei sein konnte, wird
dieser Bericht ein wenig anders ausfallen. Er handelt nicht von einer
einzelnen Gruppenstunde, sondern vielmehr über das Gruppenleben
allgemein.
Unsere 13 Jungs (Simon, Lars, Marwin, Niclas, Joël, David, Michi, Michael,
Dario, Florian, Cédric, Julian, Noah) kommen meistens motiviert und
gespannt in die Gruppenstunde. Kaum angekommen, beginnen wir die
Gruppenstunde häufig mit unserem Gruppenspiel „Räuber ond Bulle“.
Voller Einsatz versuchen die Räuber ihre Kumpanen, welche von den
Bullen gefangen genommen wurden, zu befreien. Weniger beliebt ist
allerdings der Posten als Polizist (Am liebsten wären alle Räuber).
Nichtsdestotrotz werden Polizisten ausgelost und machen sich auf die
Jagd nach den Räubern.
Gibt es etwas zu Essen in den Gruppenstunden, sind die Kinder
besonders begeistert und werden auch mal übermütig. So endete
einmal ein Schoggifondue im Chaos und beim Grittibänze backen
musste der Teig von der Decke gekratzt werden.
Nicht nur in der Jungwacht sondern auch im Alltag wird man immer
freundlich gegrüsst, was uns natürlich sehr erfreut. Uns Leitern (Simon,
Sandro, Silas) macht es sehr viel Spass mit euch und wir hoffen, dass ihr
alle noch lange aktiv in der Jungwacht bleibt.

Jonas Kaeslin

Nachdem wir die vorletzte Gruppenstunde überwiegend auf dem
Fussballplatz verbracht hatten und mithilfe der Güte von Petrus nicht
wirklich nass wurden, führte uns die letzte einmal mehr in die schönen
Wälder von Hochdorf. Zuvor spielten wir noch ein spassiges Spiel auf
dem Vorplatz des Pfarreizentrums. Die Bombe tickte und tickte und am
Schluss hatte es jeden erwischt. Im Wald angelangt, machten wir uns
auf eine Schatzsuche, damit wir zu unserem verdienten Z’vieri kamen. Es
gab leckere Schoggibananen, frisch vom Feuer versteht sich. Nach
dem genüsslichen Schmaus, wurden die angefressenen Kalorien bei
einem Fahnengame wieder wegtrainiert. Auch dieses Mal hatten wir
Glück mit dem Wetter und durften einen wunderschönen
Samstagnachmittag in der freien Natur verbringen. Hoffentlich melden
sich ganz viele Jungs fürs Jungwachtlager an, denn da können wir 2
Wochen lang Schoggibananen essen und Spiele spielen. ;-)

Silvan Rüttimann

Aufgrund des schlechten Wetters war eigentlich eine Gruppenstunde
mit Spielen im JW-Raum geplant. Da das Wetter aber überraschend
schön war, gingen die 7. Klässler mit ihren Leitern in den Wald. An der
frischen Luft spielte man „15erle“ und das altbewährte „Arschlöcherle“.
Das erste ein Bewegungs- und das zweite ein Jasskarten- und
Konzentrationsspiel, bei welchem man aufpassen muss, wem man eine
Frage beantwortet. So bekam jeder mal den klingenden Spitznamen
und musste die Karten austeilen. Das Jungwacht- und Schuljahr 14/15
neigt sich langsam dem Ende zu und somit dem alljährlichen
Höhepunkt: dem Sommerlager. Vor dem Sola haben die 7. Klässler noch
eine letzte Gruppenstunde am 13. Juni.
Wir freuen uns auf ein tolles Sommerlager mit euch und auf ein ebenso
tolles Jungwachtjahr 15/16.

Matthias Helfenstein

Die letzte Gruppenstunde begann komplett anders, als es sich die
Jungwächtler gewöhnt sind. Kein Leiter erschien, doch plötzlich klingelte
ein mysteriöses Telefon, welches in der Nähe versteckt war.
Am anderen Ende der Leitung befand sich ein geheimnisvoller Anrufer,
welcher sie unsichtbar beobachtete. Er erklärte ihnen, dass sie ein
geheimes Paket beschaffen und am Ende an einem Treffpunkt abliefern
mussten. Es folgte ein Nachmittag voller Rätsel, seltsamer Telefonate,
versteckter Botschaften, Entführungen und Verfolgungsjagden. Ihr Weg
führte die Jungs quer durch das Dorf, von der Kirche über die Bäckerei,
bis hin zum Bahnhof, wo Sie per Bus aus Hochdorf nach Hohenrain
fliehen mussten. Am Ende haben Sie es dann doch noch geschafft und
den Agentenkrimi heil überstanden. Auch die Heiligen Bratwürste,
welche sich in dem Paket befanden, haben die Jungwächtler heroisch
vor den bösen Vegetariern retten können. Diese Würste waren sodann
auch der Mühen Lohn für die sichtlich erschöpften HFs.

Maurus Thürig

Hallo Zusammen!
Ich bin Maurus Thürig, komme aus Hochdorf, bin 17 Jahre alt und
besuche die 5. Klasse des Langzeitgymnasiums an der Kanti Seetal.
Neben der Jungwacht spiele ich Tennis und Saxophon. Wenn es Schnee
hat, gehe ich gerne zum Skilaufen oder auf Skitouren, im Sommer
wandere ich gerne.
Ich wurde in der Sechsten Klasse durch einen Kollegen auf die
Jungwacht aufmerksam, und schon bald war sie ein fester Bestandteil
meines Lebens. Obwohl spät eingestiegen, bin ich nun seit einem Jahr
Leiter der HFs. Und es ist es mir immer wieder Wert, Zeit und Energie
aufzuwenden, um diesen tollen Verein zu unterstützen und Freude
weiterzugeben.

Timon Renggli

Mein Name ist Timon Renggli. Ich bin 18 Jahre alt und wohne in
Hochdorf. In meiner Freizeit, neben der Jungwacht, trainiere ich Judo im
Judoclub Hochdorf und bin gerne mit Freunden unterwegs. Momentan
lehre ich den Beruf Polymechaniker im Lehrbetrieb Schindler. Ich bin seit
der Gründung der Jungwacht dabei. Ich wurde durch meinen
damaligen Nachbarn André Brunner - unserem Präses - auf die Jungwacht aufmerksam. Nun bin ich bereits das zweite Jahr Leiter der 7.
Klässler, zusammen mit Silvan Rüttimann. Auf das kommende
Sommerlager freue ich mich, da es super ist, zwei Wochen draussen in
der Natur zu leben und diese Freiheit geniessen zu können.

Matthias Helfenstein

Zu meiner Person: Ich bin 21 Jahre alt, komme aus Hochdorf und
absolviere derzeit ein Praktikum bei der Firma Tschopp in Hochdorf. In
meiner freien Zeit treibe ich viel Sport, unter anderem Joggen,
Velofahren, Wandern und Schwimmen.
Ich bin in der Jungwacht mit dabei seit der ersten Gruppenstunde. Im
ersten Lager in Buttisholz als Teilnehmer, im zweiten dann als HF, und ab
dem dritten Lager als Leiter. Mittlerweile bin ich als Gruppenleiter der HF
tätig, und so oft es geht im Sommerlager mit dabei (was dieses Jahr
leider nicht der Fall sein wird).
Die Tätigkeit als Leiter macht sehr viel Spass. Zum einen wegen des
tollen Leitungsteams, zum anderen wegen den Kindern und
Jugendlichen, welche sich in der Jungwacht austoben können.
Mich freut es sehr, wenn ich sehe, dass Jugendliche ihre Zeit auch
anders als mit dem Smartphone in der Hand verbringen können, und
stattdessen ihrem Forscher-/Entdeckerdrang folgen, oder auch einfach
mal nur „Seich“ machen.

Jan Müller

Am Samstag, dem 28. März 2015 organisierten wir zusammen mit dem
Blauring einen Scharanlass, wie es bereits vor einem Jahr der Fall war.
Mit rund 50 Teilnehmern führten wir ein kleines Turnier in den
unterschiedlichsten Sportarten durch. Zu Beginn wurden die rund 60
Kinder und Leiter in sechs Gruppen eingeteilt. Nach einem kurzen
Kennenlernspiel innerhalb der Gruppe wurden zum Teil auch
Kampfsprüche geübt und somit war auch das Gruppengefühl geweckt
und wir starteten voller Motivation und Tatendrang ins Turnier. In den
ersten drei Runden spielte jede Gruppe je eine Runde Burgvölki,
Blachenvolley und Würfelfussball. Anschliessend gab es kurz Zeit zur
Erholung und eine kleine Zwischenverpflegung: Sirup, Äpfel, Schoggi
und Brot. Nachdem wir alle frische Energie getankt haben, massen sich
die Gruppen noch im Königsvölki, Hindernislauf und in einem Brennball
mit Hindernissen. Abgeschlossen wurde der Nachmittag mit einem
gigantischen Elefantenfussball auf dem Po und einem traditionellen
Ameisithönder. Der Nachmittag war ein voller Erfolg. Die Kinder
haben begeistert mitgespielt, die Leiter ebenfalls. Wir bedanken uns bei
allen Teilnehmern ganz herzlich.

Simon Lampart

Das alljährliche Regioteam-Geburtstagsspiel begann damit, dass sich
alle Kinder aus den teilnehmenden Scharen aus Hitzkirch und Hochdorf
auf dem Schulgelände in Hitzkirch trafen. Bei schönem Wetter wurde
das folgende Spiel den gutgelaunten Teilnehmern erklärt. Dieses Jahr
handelte es sich um ein grösseres Geländespiel, bei dem es das Ziel
war, möglichst viele Teelichtkerzen zu sammeln und mit ihnen den
Begriff Happy Birthday zu schreiben. Um diese aufzutreiben, wurde
fleissig um Bändeli gekämpft, Gegenstände gesucht und Rätsel
ausgeknobelt. Nach mehreren Stunden Action und Spass feierten alle
zusammen den tollen Nachmittag bei Brot, Schoggi und Sirup. Wir
danken allen Teilnehmern herzlich für ihren Einsatz und freuen uns schon
aufs nächste Jahr.

Bilder folgen im Schabla auf der Homepage…

Luka Bächler

Der Gruppenleitungskurs ist eine einwöchige Weiterbildung von Jugend
und Sport für LeiterInnen der JuBla. Man lernt, wie Sportblöcke,
Aktivitätsblöcke und Wanderungen richtig geplant und durchführt
werden, wie man mit Problemen umgehen muss, diese vorbeugen kann
und zusätzlich ein Krisenmanagement erstellt, wie man ein seriöses
Auftreten der Schar unterstützt und nicht zuletzt lernt man viel Pioniertechnik, Kartenkunde und Erste Hilfe. Dies hört sich jetzt wie die langweiligste Woche des Jahres an, aber Jungwacht Blauring wäre nicht
sich selbst, wenn sie diese ganze Theorie nicht so verpacken würde,
dass sich der Kurs als Highlight des Jahres herausstellt. Denn neben dem
zu vermittelndem Stoff gab es genügend Zeit, alle möglichen Spiele und
Leute kennenzulernen, Schnee zu schlucken oder mit Lucas zusammen
vor Lachen sich gegenseitig ins Gesicht zu prusten. Liceo, Jan und Luka
waren zusammen in einem Kurs in welchem Lucas als Leiter dabei war
und Simon und Basil besuchten einen Unterwegs-Kurs in welchem Remo
als Leiter mit dabei war. Alles in allem war es eine Woche voller Theorieund Sportprogramm, aber auch voller Spiel und Spass.

Roger Bamert

Insgesamt 10 Tage verbrachten wir (Roger und Silas) zusammen mit
rund 30 anderen Kursteilnehmern und dem Leitungsteam im schönen
aber kalten Ebnat Kappel Lagerhaus Girlen. Gemeinsam absolvierten
wir den Scharleitungskurs inklusive Einführungskurs Kindersport.
Am Karfreitag starteten wir mit einer 2-Tages-Tour, welche von uns
geplant wurde, in den Kurs und machten uns in Kleinstgruppen auf den
Weg zum Lagerhaus. Während dem letzten Teil der Wanderung begann
es stark zu schneien. Aus der geplanten Wanderung wurde ein strenger
Marsch durch den Schnee, welcher die ganze Gruppe zusammenschweisste. Auch in den nächsten Tagen wurde das Wetter nicht
gnädiger und es schneite weiter. Tja, das gehört halt zur Jubla dazu.
Nach der frühen Tagwache und anschliessendem Frühstück starteten
wir jeweils ins strenge Kursprogramm. Es wurde viel diskutiert, informiert,
gelehrt und gelernt. Packpapierrolle über Packpapierrolle wurde
vollgeschrieben, bis fast alle Kurshauswände bedeckt waren. Nach
dem Abendessen ging es oftmals weiter mit Programm. Aber nicht nur
Ausbildung gehört zum Kurs: Täglich wurden verschiedene Sportblöcke,
welche zum Teil von uns Teilnehmenden geplant wurden, im Schnee
durchgeführt.
Nach einer intensiven und anstrengenden, aber extrem lehrreichen und
spassigen Woche kehrten wir mit ganz viel Erfahrung, neuem
Verantwortungsbewusstsein und einer riesen Portion Motivation nach
Hochdorf zurück und freuen uns bereits auf ein Kursnachtreffen.

Silas Meier

Am Freitag, 22. Mai 2015 machten sich die Jungwacht und der Blauring
Hochdorf auf den Weg nach Hergiswil bei Willisau. Mit unserem Motto
„Über Pfingsten zum Star“ zogen die 50 Prominenten mit den rund 20
Managern ins Lagerhaus und in die Zivilschutzanlage. Schon am Abend
des ersten Tages bewiesen sie ihre sportlichen Fähigkeiten in einer Art
Stafettenlauf, damit sie vor der Kamera gesund und munter aussehen.
Die Gewinner des Laufes und auch diejenigen der anderen Wettkämpfe erhielten einen Punkt. Am Ende des Lagers wurde der Pokal an
den Teilnehmer mit den meisten Punkten vergeben.
Nach dem Dessert war es schon bald Zeit für den Schlafsack. Bei den
Jungs war schon bald Ruhe, nicht aber im Mädchenschlag. Dafür
wurden die Leiter am Morgen um sechs Uhr von den Jungs geweckt,
welche bereits wach waren. Rund zweieinhalb Stunden später zwängten sich alle in den kleinen Esssaal um Frühstück zu essen. Man drückte
sich zwischen den Bänken zum Buffet durch, nur um mit gefülltem Teller
wieder zurückzulaufen. Dies war auch der Grund,
weshalb die
folgenden Mahlzeiten unter freiem Himmel genossen wurden ;)
Nach den Ämtlis, ging es weiter mit dem Programm. In einem
Geländespiel ging es darum, möglichst viel Geld für die eigene Gruppe
zu sammeln. Die Gewinnergruppe erhielt nicht nur einen Punkt im StarRanking sondern
konnte mit dem Geld einen Sitzplatz für das
Mittagessen kaufen. So sass die eine Gruppe an einem gedeckten
Tisch, während dem eine andere Gruppe die feinen Hamburger am
Boden auf ein paar Blachen genoss.
Am Nachmittag wurden dann diverse Ateliers angeboten wie zum
Beispiel Massieren, Gesichtsmasken, Tanzen, Kneippen, Bändeli knüpfen,
Händepeeling, Singen oder einfach nur chillen. In einem nächsten Teil
planten die einzelnen Ämtligruppen ein Theater für den Abend. Eine
Fach-Jury bewertete die verschiedenen Theater, welche von Krimi
Bachelor, zu Modeschauen, bis hin zum Jubla sucht den Superstar
reichten.

Silas Meier

Unter viel Lachen und Schmunzeln wurde der Theaterblock beendet
und wir setzten uns in einen Kreis und sangen gemeinsam Lagerlieder
mit Gitarrenbegleitung.
Am Abend folgte dann ein Nachtgeländespiel. Es ging darum, den
anderen Gruppen die Leuchtbänder vom Arm zu reissen und möglichst
viele Punkte zu sammeln. Wem das zu wild war, konnte zu einem Leiter
springen, ihm drei Mal auf den Rücken klopfen und erhielt eine Spezialaufgabe um Leuchtbänder zu gewinnen. Anschliessend gingen alle
ausgepowert ins Bett. Überraschenderweise war es schon bald ganz still
in den Schlafsälen.
Weil das Pfila nur drei Tage dauert, war der Sonntag bereits dem Aufräumen und der Rückreise gewidmet. Die Kinder standen wie gewohnt
auf, assen Frühstück, räumten den Schlag auf und packten ihre
Rucksäcke. Während die Leiter das restliche Haus, den Aufenthaltsraum
und die Küche putzten, waren die Kinder mit sportlichen Aktivitäten wie
Blindenfussball, Nummernvölki und Rugby beschäftigt.
Nach dem Mittagessen konnten die Kinder erneut zwischen
verschiedenen Posten auswählen wie Seilkunde, Hosensackspiele, Faires
Kämpfen und Raufen, Tanzen und vieles mehr.
Als dann schlussendlich das Haus sauberer war als bei der Abnahme
wurden die Rucksäcke gesattelt und wir machten wir uns auf den
Heimweg. Glücklicherweise schien die Sonne, weshalb wir vom
Leitungsteam spontan mit Raketenglace überrascht wurden. Mit einem
offiziellen Abschluss und der Medaillenübergabe auf dem Brauiplatz
endete das Pfila für die jungen Stars, wo bereits ganz viele Mamis und
Papis auf ihre Kinder warteten.
Wir bedanken uns herzlich bei den motivierten Teilnehmern, bei den
Eltern für Ihr Vertrauen, bei der Lagerleitung und allgemein beim
Leitungsteam für das tolle Pfila. Bis im Sommerlager!

Silas Meier

Silas Meier

Remo Müller

Die Anmeldefrist für das Sommerlager läuft am 31. Mai ab. Doch du
hast dich doch noch umentschieden und möchtest gerne ins
Sommerlager kommen? Kein Problem, auch wenn die Anmeldfrist
vorbei ist. Für die Planung wären wir jedoch froh um eine
baldmöglichste Anmeldung.
(Die Anmeldung findet Ihr auf der Homepage!)

FR, 12. Juni 2015, 19. 30 Uhr, Zentrum St. Martin A
Am Lagerinformationsabend erhaltet Ihr nebst dem Lagerinformationsheft ganz viele und wichtige Informationen über das Sommerlager, um
Euer Kind mit vollstem Vertrauen ins Sommerlager der Jungwacht
Hochdorf zu schicken. Anschliessend bleibt noch Zeit, um sich bei
Kaffee und Kuchen mit den Leitern zu unterhalten.
NUR FÜR DIE ELTERN - FÜR NEULINGE OBLIGATORISCH

SA, 13. Juni 2015, 19.00 Uhr, Pfarrkirche St. Martin
Wir freuen uns über möglichst viele Jungwächter und Eltern, welche am
Lagergottesdienst teilnehmen werden. In diesem Gottesdienst ist auch
der Aufnahmegottesdienst integriert. Dabei werden die jüngsten
Jungwächter offiziell in die Schar aufgenommen.

Du hast noch Fragen zum Sommerlager? Kein Problem:
jungwachthochdorf@hotmail.com. / 041 910 57 05 (Remo Müller)

Maurus Thürig

30‘000 Kinder und Jugendliche, 700 gemeinnützige Projekte, zur
gleichen Zeit in der ganzen Schweiz – das ist die Aktion 72 Stunden!
Vom 10. bis 13. September 2015 geht das grösste Freiwilligenprojekt der
Schweiz in die nächste Runde. Dann heisst es wieder: Aktion 72 Stunden
– und die Schweiz steht Kopf!
Die Idee ist so einfach wie bestechend: Innerhalb von genau 72
Stunden setzen Jugendgruppen aus Verbänden, MigrantInnenorganisationen, Sportvereinen sowie der Offenen Jugendarbeit in der
ganzen Schweiz zur gleichen Zeit eigene gemeinnützige Projekte um.
Ob ein Jugendheim renovieren, eine Halfpipe bauen oder zusammen
mit Menschen mit einer Behinderung ein Theater inszenieren – den
Ideen sind keine Grenzen gesetzt! Mit dem Start der Aktion 72 Stunden
beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Es gilt, ihn ohne Geld, aber mit viel
Erfindungsgeist zu gewinnen.
Dieses Jahr sind die Jungwacht und der Blauring Hochdorf das erste Mal
mit einem Gemeinschaftsprojekt dabei. Wir freuen uns auf viele
engagierte Teilnehmer und Helfer. Also - merkt euch das Datum und
tragt es bereits jetzt fett in die Agenda ein! Was, du hast dann Schule?
Kein Problem, der Urlaub ist gesichert!

Blauring Hochdorf

Am 20. Juni 2015 geniessen wir:
Zusammen zu Grillieren
Das Anstossen auf den Sommer
Gemeinsames Spiel + Spass
Einen wundervollen Sommertag

Wir feiern den Sommernachtstraum am Samstag, dem 20. Juni 2015,
ab 17.00 Uhr auf dem Schulhausareal Zentral. Der Anlass findet bei
jedem Wetter statt. Bei schlechtem Wetter sind wir in der Turnhalle.
Wir freuen uns über viele Besucher!
Es sind alle herzlich eingeladen, mit uns einen hoffentlich sonnigen
und warmen Sommerabend zu verbringen.
Anmelden müsst ihr euch nicht und für Salat und etwas auf den Grill
ist (gegen einen kleinen Beitrag) gesorgt.
Wir freuen uns riesig und zählen auf Dich!

Das Leitungsteam vom Blauring Hochdorf

Scharleitung

12. Juni, 19.30 Uhr
13. Juni, 19.00 Uhr
20. Juni
04. Juli – 16. August
04./05. Juli
06. – 17. Juli
29. August
10. – 13. September
18. September, 19.30 Uhr
26. Sept. bis 11. Okt .
11. Oktober
12. Dezember
19. Dez. – 03. Jan.

Scharleitung

Gruppen leiter 6. Klasse
Gruppen leiter 6. Klasse
Materialchef
Gruppen leiter HF‘s
Scharleiter, Gru pp enleiter 5. Klasse
Gruppen leiter 5. Klasse
Gruppen leiter 5. Klasse
Gruppen leiter 4. Klasse
Gruppen leiter 4. Klasse, R egio - Team
Kassier
Gruppen leiter 4. Klasse, LaLei, We bsite
Gruppen leiter 3. Klasse
Gruppen leiter 3. Klasse, Mat erialchef
Schar-/Lager -/Grup penleit er 3. K lasse
Gruppen leiter HF’s, Kassier
Gruppen leiter 7. Klasse , Voila
Gruppen leiter 7. Klasse
Gruppen leiter 5. Klasse
Gruppen leiter HF‘s
Anlässe -Ma nager

Präses

Remo Müller

Schabla auf www.jwhochdorf.ch in Farbe!

Schabla Nr 6, Mai 2015

Leitungsteam Jungwacht Hochdorf

Remo Müller

Lucas Huber, Remo Müller

jungwachthochdorf@hotmail.com
www.jwhochdorf.ch

Gerne per Mail an ob en genannte Mailadresse

