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Remo Müller

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern
Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Den Höhepunkt dieses
Jahr stellte wie immer das Sommerlager dar, dieses Jahr mit einem
neuen Teilnehmerrekord! Bereits stecken wir wieder mitten in der
Planung für das nächste Sommerlager – alles Weitere ist noch streng
geheim. ;)
Das nächste Jahr bietet aber mehr als ein grosses Highlight! Der
Höhepunkt im Frühling wird sicher unser 10-Jahre Jubiläum am 21. Mai
2016 sein. Und im Herbst wird dann der nationale Grossanlass
„Jublaversum“ vom 23. bis 25. September stattfinden. 10‘000 Kinder und
Jugendliche werden auf der Allmend in Bern erwartet! Das darfst Du dir
sicher nicht entgehen lassen.
Doch nun wollen wir nochmals zurückschauen auf die vergangenen 3
Monate seit dem letzten Schabla (auch zu finden auf unserer
Homepage). Einen Rückblick findet Ihr zu den kürzlich stattgefundenen
Anlässe: Waldnachmittag, Jubla-Tag, Herbstbrunch sowie zu den
Gruppenstunden.
Der letzte Anlass, der in diesem Jahr noch stattfinden wird, ist der
Weihnachtsscharanlass. Am 12. Dezember werden wir mit den
Jungwächtern das Jahr abschliessen.
Dies ist das letzte SchaBla in diesem Jahr, deshalb wünsche ich Euch
bereits jetzt eine schöne und lichterfrohe Weihnachtszeit mit eurer
Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wir freuen uns auf viele weitere tolle Erlebnisse mit Euch!
Liebe Grüsse
Remo Müller, Scharleiter

Maurus Thürig

An einem schönen Samstagnachmittag im frühen Herbst versammelten
sich die Jungwächtler mit ihren Eltern beim Bahnhof Schönau, um einen
tollen Nachmittag im Wald zu verbringen. Ausgerüstet mit einem
Kartenstück und viel guter Laune zogen sie in drei Gruppen los, um im
Wald nach dem grossen Schatz zu suchen. Viele kleine Kartenstücke
wiesen den Gruppen den Weg durch den Wald von Station zu Station,
bis sie schliesslich am Versteck des Schatzes wieder zusammentrafen.
Nach einer kleinen Rätselei verdienten sie sich den Schlüssel, mit dem
sie die Schatzkiste öffnen konnten. Dank den Grill-Accessoires darin
konnten sie so Leckereien auf dem Grill geniessen, zusammen sitzen,
reden oder „Hosensack-Spiele“ spielen. Ob Ninja oder Gordischer
Knoten - Es war für jeden etwas dabei!

Silvan Rüttimann

Am 12. September fand erstmals ein Jubla-Tag in Hochdorf statt.
Zusammen mit dem Blauring stand ein lustiger und spannender Tag auf
dem Programm. Leiter beider Scharen hatten diesen übergreifenden
Scharanlass geplant und organisiert. Bei schönstem Wetter trafen sich
rund 40 Kinder um 10 Uhr im Pfarreizentrum in Hochdorf. Zum Einstieg
wurden fleissig „Hosesackspieli“ wie „Ninja“ gespielt. Danach wurden
fünf Gruppen gebildet, in denen man einen Dorf-Postenlauf absolvierte.
Die Gruppen mussten knifflige Rätsel und Aufgaben lösen, um zum
nächsten Posten zu finden. Das Ziel dieses Postenlaufes war im Wald.
Dort gab es mit Cervelats, Brot und Salaten ein feines Mittagessen.
Nach kurzer Verdauungspause wurde noch fleissig „Ameisitönder“
gespielt. Bald war dieser tolle Nachmittag mit dem Blauring schon
wieder rum und die beiden Scharen machten sich auf den Weg zurück
ins Pfarreizentrum. Um 15 Uhr verabschiedeten sich die Leiter von den
Kindern. Ein rundum gelungener Tag! :D

Lucas Huber

Am 11. Oktober war es wieder so weit. Die Jungwacht Hochdorf lud zu
ihrem jährlichen Herbstbrunch ein. Bei einem üppigen Z’Morge trafen
sich Jungwächter, Eltern, Bekannte und viele mehr um sich vom
Leitungsteam der Jungwacht verwöhnen zu lassen.
Was begonnen hat, um 5 Jahre Jungwacht Hochdorf zu feiern, ist
inzwischen zu einem festen Bestandteil im Jungwachtjahr geworden
und stellt einen Höhepunkt darin dar, vor allem in den Anmeldezahlen.
Über 110 Personen fanden sich dieses Jahr im grossen Saal im Zentrum
St. Martin ein.
Ich möchte hier als Scharleiter anmerken, dass es nicht
selbstverständlich ist, dass ein solcher Anlass durchgeführt werden kann.
Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir ein Leitungsteam haben,
welches sich engagiert und mit Herzblut einen solchen Brunch
vorbereitet.
Mit dem gleichen Herzblut stecken wir nun mitten in der Planung unseres
10-Jahres-Jubiläum. Denn im Jahr 2016 darf die Jungwacht Hochdorf
ihren 10-Jährigen Geburtstag feiern. Wir würden uns freuen, wenn ihr
auch mit uns feiern würdet. Deshalb tragt euch bereits jetzt in eurer
Agenda den 21. MAI 2016 ein und reserviert euch dieses Datum. Es wird
unvergesslich!!!

Luka Bächler

In unserer zweiten Gruppenstunde waren wir zum ersten Mal ohne
andere Gruppe unterwegs und machten uns auf in den Wald. Wir
verbrachten einen gemütlichen und sehr spannenden Nachmittag im
Wald, unter anderem mit verschiedenen Challenges und Spielen. 
Zum Beispiel lernten wir das Fünflibern kennen und auch, wie man ein
Feuer richtig macht. Alles in allem eine gelungene Gruppenstunde. Von
nun an werden wir immer das Fahrrad mitnehmen und uns mit Helm
satteln, also bitte immer mitnehmen.

Rafael Probst

In der letzten Gruppenstunde hatten wir mit den 4. Klässlern eine
aufregende Zeit. Um uns „aufzuwärmen“ haben wir einige Runden Ninja
gespielt. Bei diesem Spiel ist sehr viel Konzentration gefragt. Natürlich
hatten wir Leiter keine Chance gegen die Jungs. Gemeinsam mit den
HF’s haben wir uns in zwei faire Gruppen aufgeteilt. Wir machten eine
Schnitzeljagd quer durch Hochdorf.
Gestartet haben wir beim Pfarreizentrum. Von dort aus sind wir den
vielen Pfeilen Richtung Coop gefolgt, wo wir uns bereits das erste Mal
verlaufen haben. Als wir endlich wieder auf der richtigen Fährte waren,
gingen wir zum Schulhaus Avanti und wurden von dort aus in den LunaPark geführt. Dort haben sich auch die Kinder der ersten Gruppe
versteckt. Es gab dann ein feines Zvieri. Alle wollten möglichst viel
Schokolade haben, doch am Schluss hatten wir sogar noch übrig.
Nach der kurzen Pause haben wir die Situation gewechselt. Nun ging
die zweite Gruppe voraus und zeichnete Pfeile. Vom Lunapark via LUKB,
hinter der Migros durch und wieder zurück zum Pfarreizentrum. Auch
dort versteckten sich die Kinder. Einige gingen auf die Bäume, andere
sogar in eine Mulde voller Laub. Zum Abschluss machten wir nochmals
eine Runde Ninja. Es war eine sehr tolle Gruppenstunde und zum Glück
spielte das Wetter mit.

Silas Meier

Wie gewohnt trafen wir uns im Pfarreizentrum. Alle waren überrascht
und freuten sich, dass Dario auch wieder einmal auftauchte (er konnte
sehr selten in die Gruppenstunden kommen, weil er meistens
Fussballtraining oder einen Match hatte).
Daraufhin machten wir uns auf mit den Velos in Richtung
Gumpisbühlwald. Obwohl es nicht kalt war, wollten wir ein Feuer
machen, um darauf später ein Schlangenbrot zu backen. Nachdem
das Holz gesammelt war, erklärten wir den Kindern, wie sie das Feuer
aufbauen, damit es auch sicherlich brennt. Der nächste Auftrag war,
einen Holzstecken zu suchen, worauf sie das Schlangenbrot wickeln
konnten, um über dem Feuer zu backen. Der Stecken wurde am
oberen Ende einmal rundherum weggeschnitzt und der Teig wurde
möglichst lange gezogen und oft rundumgewickelt, da es sonst sehr
lange dauert, bis das das Brot ganz durchgebacken ist. Alle sind ums
Feuer gestanden, mit den Stecken in der Hand, als plötzlich ein
Schlangenbrot ins heisse Feuer fiel. Man versuchte das Brot zu retten,
welches jedoch bereits rabenschwarz war. Am Ende aber konnten wir
alle ein feines Schlangenbrot geniessen.
Nach dem Essen und dem anschliessenden Aufräumen gingen wir
hinters Altersheim Rosenhügel, wo es ein Fussballfeld mit zwei Toren hat.
Schnell ergaben sich zwei Teams, und es ging los. Nach dem
Fussballspiel, mit verschwitzten Haaren und immer noch vollem Magen
verabschiedeten wir uns und beendeten die Gruppenstunde.

Stefan Scherer

Der Herbst zeigte sich am diesem Samstagnachmittag von seiner
besten Seite. Gut gelaunt und voller Vorfreude machten wir uns auf den
Weg in Richtung Wald. Leider war die angestrebte Grillstelle bereits
besetzt. Nach einer kurzen Besprechung setzen wir unsere Velotour fort,
als wir am andern Ende des Waldes ankamen entfachten wir ein Feuer.
Dank der Mithilfe von allen gelangen uns feine 5-Sterne-Popcorn.
Während dem Essen des Popcorns erzählten wir uns Geschichten und
Witze. Nach dem kleinen Snack spielten wir noch einige Spiele wie
„Waldtschutte“ oder „Chöbellitschutte“. Ein traditionelles „Versteckis“
durfte natürlich auch nicht fehlen. Ausgepowert machten wir uns dann
auf den Heimweg.

Timon Renggli

In der letzten Gruppenstunde der 7. und 8. Klässler gingen wir alle mit
dem Velo in den Junkernwald. Als wir dort ankamen, entfachten wir
sogleich ein Feuer, damitt wir später eine gute Glut erhalten um feines
Schlangenbrot zu rösten. Zum Glück spielte das Wetter mit und das Holz
im Wald war trocken, es brannte super. Es gelang uns, zusammen mit
den Jungs ein schönes Feuer zu entfachen. Nachdem wir im Wald
verschiedene Spiele spielten und die halbe Gruppe vor lauter Schwitzen
nur noch mit dem T-Shirt herum tobte, war das Feuer bereit um darauf
feine Schlangenbrote zu rösten. Es war ein toller und unterhaltsamer
Samstagnachmittag.

Liceo Odoni

Für diese Gruppenstunde war eine klassische Schnitzeljagd geplant.
Diese machten wir zusammen mit der 4. Klasse. So konnten unsere
angehenden Leiter gleich mal Ihre Führungsqualitäten unter Beweis
stellen. Das klappte mehr oder weniger gut. Die erste Gruppe lief los
und malte an allen Verzweigungen mit Kreide Pfeile auf den Boden,
sodass die zweite Gruppe sich sogar mehrmals verlaufen hatte. Die
Markierungen führten zum Luna-Park in Hochdorf. Dort galt es für die
zweite Gruppe die anderen Kinder zu finden, welche sich teilweise
unglaublich gut versteckt hatten.
Nachdem alle Mitglieder der ersten Gruppe gefunden wurden, gab es
ein kleines Z‘Vieri, bestehend aus Brot und Schokolade. Danach wurden
die Rollen vertauscht und die Jäger wurden zu den Gesuchten.
Die Schnitzeljagd endete wieder im Pfarreizentrum, wo sich die zweite
Gruppe versteckt hielt. Als Abschluss gab es noch ein kurzes
Hosensackspiel. Wir waren stolz auf unsere HF’s, welche sich vorbildlich
verhielten, so wie wir es von ihnen erwarteten.

Dominik Kilchmann

Mein Name ist Domink Kilchmann und ich bin 19 Jahre alt. Seit ich vor 9
Jahren von Bern wieder zurück ins wunderschöne Luzernerland gezogen
bin, bin ich Mitglied der Jungwacht Hochdorf. Seit 3 Jahren bin ich nun
auch Leiter, wobei ich das letzte Jahr im Austausch in England
verbracht habe.
Neben dem 5. Jahr an der Kantonsschule Seetal und der Jungwacht,
als Leiter der 5. Klässler und dem Schabla, renne ich sehr gerne
Langdistanz, spiele Posaune, singe oder beschäftige mich mit Theater.
Die Jungwacht schätze ich besonders, da man besonders gute Freunde
findet, es Spass macht mit den Jungs etwas zu erleben und man immer
eine gute Zeit miteinander hat.

Remo Müller

Bald ist es wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür und somit auch
der traditionelle Weihnachtsscharanlass der Jungwacht Hochdorf.
Dieses Jahr organisierten wir im Herbst den Waldnachmittag für alle
Jungwächter und deren Familien, daher ist dieses Jahr der
Weihnachtsscharanlass wieder mal nur für die Jungwächter.
Im Verlauf des Abends wird es einen kleinen Imbiss geben.
Samstag, 12. Dezember 2015
18.00 – 20.30 Uhr
Vor dem Zentrum St. Martin A
- Warme Kleider
- Gute Schuhe
- Gute Laune 
Eine Anmeldung ist notwendig, damit wir den Abend gut vorbereiten
können. Meldet euch bitte bis spätestens am 09. Dezember 2015 via
Mail an.

Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch!
Liebe Grüsse, Euer Leitungsteam

Remo Müller

Bald schon ist es 10 Jahre her, seit die erste Gruppenstunde der
Jungwacht Hochdorf stattfand. Das wollen wir natürlich feiern – mit
Euch allen!
Also, haltet Euch das Datum frei: Samstag, 21. Mai 2016.
Wir freuen uns bereits jetzt auf Euer zahlreiches Erscheinen 

ERSTE GRUPPENSTUNDE DER JUNGWACHT HOCHDORF, 2006
Was sind das für komische grüne Kreise? Das ist der „harte Kern“ der
damaligen Jungwächter, welche heute einen grossen Teil unseres
Leitungsteams ausmachen! Erkennst du jemanden?

Remo Müller

… im Jublaversum! «Jublaversum» ist der nationale Grossanlass von
Jungwacht Blauring Schweiz. Vom 23. bis 25. September 2016 treffen
sich Jubla-Scharen aus der ganzen Schweiz auf der Allmend Bern. Bist
auch du Teil vom Jublaversum? Dann sei mit dabei! Es wartet ein
vielfältiges Angebot auf dich!
Weitere Informationen werden im Verlauf der nächsten Monate folgen.
Reserviert Euch auf jeden Fall das Datum, denn es wird grossartig, wir
freuen uns bereits jetzt!

Einige Eindrücke vom 75 -Jahr Jubiläum auf der Allmend in Luzern.

Remo Müller

Der ausführliche Jahresplan mit allen Anlässen und Gruppenstunden
wird mit dem ersten SchaBla 2016 folgen. Hier findet Ihr bereits die
Termine der grösseren Anlässe, welche bereits schon fix sind.
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