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Lucas Huber

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern
Das Sommerlager ist Geschichte. Wir durften in den ersten zwei
Sommerferienwochen eine unvergessliche Zeit in Hägglingen AG
erleben. Diverse Geschichten und Erlebnisse könnt ihr in dieser SchablaAusgabe nachlesen und natürlich könnt ihr am 9. September am
Lagerrückblick das Sommerlager nochmals Revue passieren lassen.
Mit diesem Schabla erhaltet ihr auch die Gruppenstundendaten für das
neue Jungwachtjahr.
Für mich beginnt ein spezielles Jungwachtjahr. Nach 4 Jahren in der
Scharleitung der Jungwacht Hochdorf, werde ich dieses Amt an Silas
Meier weitergeben. Natürlich werde ich dem Leitungsteam erhalten
bleiben und freue mich auf neue Aufgaben in der Jungwacht
Hochdorf.
Die letzten 4 Jahre waren für mich eine riesige Bereicherung. Dank dem
Engagement des ganzen Leitungsteams konnten wir die Jungwacht
Hochdorf zu dem formen, was sie heute ist.
Liebe Grüsse
Lucas Huber, Scharleiter

Remo Müller

Im Sommer 2012 hat Lucas Huber von Marco Wespi das Amt der
Scharleitung übernommen und diese für ein Jahr mit Lukas Etterlin und
anschliessend mit Remo Müller geführt. Vier Jahre als Scharleiter, da
kommen so einige freiwillig investierte Stunden zusammen. Dazu
kommen noch das Leiten von Gruppenstunden, sowie die
Lagerhauptleitung im Sommerlager 2013 und 2014.
Lieber Lucas, du bist nett. Für deinen Einsatz als Schar- und Lagerleiter
möchten wir dir ganz herzlich danken. Für mich war es extrem
angenehm, mit dir zusammen die Schar zu leiten. Danke für deine
guten Ideen, für deine Zuverlässigkeit und für deine investierte Zeit.
Schön, dass du weiterhin in der Jungwacht bleibst. Besch e gäbige!
Silas Meier wird nach den Sommerferien zusammen mit Remo die Schar
weiterführen. Silas war bereits zwei Mal in der Lagerhauptleitung für das
Sommerlager mit dabei und hat im letzten Jahr den Schar- und
Lagerleitungskurs von J+S absolviert.

Remo und Lucas im Sommerlager 2013

Remo Müller

An unserem Jubiläum am 21. Mai feierten wir das zehnjährige Bestehen
der Jungwacht Hochdorf. Ein solches Jubiläum wäre gar nicht möglich
gewesen, wenn nicht vor zehn Jahren André und Silvia Brunner, Peter
Renggli und Josef Stübi die Jungwacht Hochdorf gegründet hätten. Seit
diesem Moment war André in der Jungwacht mit dabei, zuerst als
Scharleiter, anschliessend als Präses. Nach zehn Jahren war es für André
an der Zeit, diese Aufgabe an einen jüngeren Nachfolger
weiterzugeben.
Lieber André, für dein riesiges Engagement in den vergangenen zehn
Jahren möchten wir uns auch an dieser Stelle von Herzen bedanken
und freuen uns darauf, dich weiterhin an unseren Anlässen anzutreffen.
Anfangs Juli hat Jonas Zeder das Präses-Amt von André Brunner
übernommen. Jonas war seit der Gründung vor zehn Jahren in der
Jungwacht mit dabei, unter anderem auch als Scharleiter. Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit. 

Scharleitung und Präses: v.l.n.r.: Lucas Huber, Jonas Zeder, André Brunner und Remo Müller

Damian Kaeslin

Der 21. Mai 2016 war ein grosser Tag. Wir Jungwächter aus Hochdorf
hatten Geburtstag! Nicht irgendein gewöhnlicher Geburtstag, nein, es
war unser 10-Jähriges Jubiläum. 10 Jahre sind vergangen seit der ersten
Gruppenstunde, und dank tatkräftiger Unterstützung von allen Seiten
sind wir heute eine Schar, die inzwischen auf über 70 „Goofen“ und 25
Leitern angewachsen ist. Grund genug also, einmal mehr auf uns
anzustossen, fanden wir.
Wir stellten ein lässiges Fest auf die Beine, welches Jung und Alt
anlockte. Auf der Scherermatte beeindruckten wir die Besucher mit
unserem Sarasani, Gastwirtschaft, Fotowand, Hüpfburg, Geländespiel
und tollen Ateliers. Gekrönt wurde das Ganze mit einer Geburtstagstorte
vom Ehliger – Ein wahrer Hochgenuss!
Am Abend durften wir das Hofderer-Nachtleben noch mit der
Jubiläums-Party in der Boxx auffrischen. Auch diese war ein Erfolg.
Gerne danken wir an dieser Stelle allen, die uns das alles ermöglichen.
Von Teilnehmern über Eltern, Sponsoren, Helfer bis zu den Leiter – Ihr alle
seid der Grund, warum die Jungwacht das ist, was sie heute ist. Darauf
dürfen wir stolz sein.

Damian Kaeslin

Simon Lampart

Jedes Jahr während dem Lagergottesdienst, werden traditionell die
neuen Jungwächter in die Jungwacht Hochdorf aufgenommen. Dies ist
für die Kinder sowie auch für deren Eltern ein schöner Moment. Ab sofort
sind sie Teil unserer Schar die wie eine grosse Familie ist.
Um die Scharmitglieder besser kennenlernen zu können, erhielt jedes
Kind von der Scharleitung ein Jubla-Freundschaftsbuch. Dieses wird in
den nächsten Jahren hoffentlich durch viele tolle Kameraden
ausgefüllt. Wir gratulieren allen frischgebackenen Jungwächtern und
wünschen ihnen viel Spass und coole Erfahrungen!
Das Leitungsteam

Luka Bächler

Das Sommerlager ist für viele das Erlebnis des Jahres. Zwei Wochen,
ohne Eltern, mit neuen Leuten und das Ganze auch noch draussen,
begleitet von Donner und Wolfsgeheule. Wenn man zum ersten Mal
dieses Wagnis eingeht und sich einlassen möchte, kann das für manche
eine wirklich grosse Hürde sein.
Die 3. Klässler haben diese Herausforderung super gemeistert. Wir Leiter
sind auch einst Kinder gewesen und wissen, wie schwer das sein kann.
Doch alles in allem war das Lager eine schöne Erfahrung, und dazu
passt doch auch das Zitat eines der Kinder: „Es hat sich wirklich gelohnt,
dass ich geblieben bin.“

Rafael Probst

Für die meisten 5. Klässler war die Zeitreise nun schon das zweite
Jungwachtlager. Nach Ihrer Premiere im ersten Lager freuten wir uns
darüber, viele Gesichter auch in diesem Jahr wieder zu sehen. Einige
Dinge die im ersten Lager noch neu und gewöhnungsbedürftig waren,
(Schlafen im Zelt, Abwechslungsreiches Programm, WC im Freien…)
waren dieses Jahr bereits Teil ihrer Jungwacherfahrung. Nach der kurzen
Anreise beschäftigten sich die Jungs selbständig und wollten schon
wieder vieles ausprobieren, welches sie nicht überall dürfen. Am Bautag
wurden Schuhgestell und eine Verlängerung für die Vorzelte gebaut.
Diese waren sehr praktisch, da es in der ersten Woche nicht das
schönste Wetter war. Trotz des schlechten Wetters war die Stimmung
immer gut. Wenn ein Fussballspiel oder ein „Ameisitönder“ begann,
waren sie immer mit dabei.
Es waren 2 coole Wochen mit euch. Wir freuen uns auf euch als 5.
Klässler in den Gruppenstunden und nächstes Jahr wieder Im SOLA.

Dominik Kilchmann

Auch dieses Jahr durften wir wieder mit unserer Gruppe ein tolles Lager
verbringen. Leider konnten nur Florian, Niclas und Timo teilnehmen, der
Rest der inzwischen 6. Klässler war leider verhindert. Das war aber auch
nicht allzu tragisch, da die 3 Musketiere durch unsere wackeren Leiter
Silas, Dominik und Simon (der aufgrund des Militärs erst auf den Dienstag
in der 2. Woche kommen konnte) durch 1:1 Betreuung bestens versorgt
waren. So liessen wir selten eine Situation aus um Spass zu haben. Beim
Fussball, wie auch beim Schlamm baden waren immer alle mit vollem
Tatendrang mit dabei. So eine Gruppe wünscht man sich! Wir freuen
uns schon wieder auf die Gruppenstunden.

Elias Brunner

Auch das Sommerlager 2016 ist leider schon wieder vorbei.
Es war gespickt mit ganz vielen lustigen und wilden Aktionen
der 6. Klässler. Man merkte, dass der Wald fast schon ihre
zweite Heimat ist, denn sie verbrachten viel Zeit darin, wenn
sie nicht gerade im Zelt am rappen waren. Viele der
7. Klässler waren schon in mehreren Sommerlagern mit
dabei, und diese Erfahrung spürte man auch. Zum Beispiel
bauten sie rund um ihr Zelt verschiedenste ZusatzKonstruktionen auf. Man merkte, dass sie sich wohlfühlten,
und das war schön so. Bis bald im Wald!

Liceo Odoni

Von der Jungwachtgruppe der 7./8. Klässler sind vier Teilnehmer
mit ins Sommerlager gekommen. Dennoch waren sie voller
Tatendrang dabei und haben die Zweitagestour gleich zu
Beginn des Lagers mit Bravour gemeistert. Die folgenden Tage
haben sie die jüngeren Teilnehmer viel unterstützt. Mit ihrer
Erfahrung von vorherigen Lagern konnten sie ihr Zelt gut vor dem
schlechten Wetter schützen und genossen viele trockene
Spielstunden in ihrem Zelt.

Matthias Helfenstein

Zur Einstimmung auf das Sommerlager haben wir uns mit den HFs dazu
aufgemacht, die Westschweiz zu erkunden und eine Nacht unter freiem
Himmel zu verbringen. Mit dem Zug ging es am Samstag nach Couvet,
von wo aus wir bergauf zum Creux du Van wanderten. Dort
angekommen genossen wir die atemberaubende Aussicht über den
beeindruckenden Felskessel. Danach stand Biwak aufbauen auf dem
Programm, gefolgt von einem wohlverdienten Znacht. Müde aber
glücklich krochen wir in unsere Schlafsäcke, um am nächsten Morgen
von den ersten Sonnenstrahlen geweckt zu werden. Nach dem Zmorge
ging es weiter, diesmal jedoch bergab, bis nach Noiraigue, wo wir uns
auf die Heimreise machten.
Knapp 2 Wochen später stand auch schon das Sommerlager vor der
Tür. Und zuallererst ein GROSSES Kompliment an unsere ältesten Jungs:
Sie haben sich in diesem Lager vorbildlich verhalten, und haben den
Bubentag super im Griff gehabt. Danke! Es macht immer Spass zu
sehen, wie sich die jüngeren Kinder bei der Feuerstelle der HFs
zusammenfinden, weil diese wieder mal irgendeinen lustigen Seich
treiben. Oder wenn Sie plötzlich eine Zuckerrübe aufgetrieben haben
und diese versucht haben heimlich zu essen. Aber auch wenn es einem
Kind mal nicht so gut ging, waren sie sofort zur Stelle und haben es
schnell wieder zum Lachen gebracht. Es ist unglaublich, wie sich diese
Truppe in den letzten 2 Jahren zusammengeschweisst und entwickelt
hat, und ich freue mich schon auf das nächste Lager mit ihnen als neue
Mitglieder des Leitungsteam.

Lionel Schmid

Luka Bächler

Unsere Zeitreise ist zu Ende. Es war ein hartes Stück Arbeit, mit
Missgeschicken, Verrückten und absolutem Wahnsinn, doch zu guter
Letzt ist es uns trotzdem geglückt ins Jahr 2016 zurückzukehren. Wir
mussten lernen mit Wilden zu ringen, mit Wikingern zu paddeln und
stahlharte Überlebenstrainings absolvieren, als der Krieg uns einkesselte.
Wir konnten mit Hippies chillen und die Zukunft entdecken, bis unsere
Maschine völlig die Kabel lose hatte und wir einen ganzen Tag völlig
verkehrt herum erlebten – komisches Ereignis, und wir haben es erlebt.
Das ganze natürlich nicht ohne zwischenzeitliches Singen am
Lagerfeuer oder Ganzkörperschlammbäder. Auch Zeitreisende müssen
sich mal eine Auszeit gönnen.
Alles in allem war es ein unvergessliches Lager, oder? Falls ihr, liebe
Jungwächter, Eltern, Verwandte und Bekannte mit uns die tollsten
Momente wieder aufleben lassen möchtet, dann kommt vorbei am
09. September 2016 um 19:30 Uhr im Pfarreizentrum St. Martin.
Zudem wird jeder Lagerteilnehmer eine DVD mit allen Lagerfotos
erhalten. Wir freuen uns auf euch!

Luka Bächler

Rafael Probst

Name:

Tim Müller

Gruppe:

8. Klasse

Lieblings Lager:

Sommerlager 2014

Mottowunsch:

Zauberwelt

Was war für dich der beste Jungwacht-Moment bis jetzt?
Tim:

„Ich persönlich habe eigentlich keinen besten JungwachtMoment, weil es mir in der Jungwacht immer super gefällt
und die ganze Zeit etwas los ist.

Möchtest du später einmal Leiter in der Jungwacht Hochdorf werden?
Tim:

„Nein ich habe es nicht vor Leiter zu werden.“

Wieso nicht?
Tim:

„Ich habe auch noch andere Hobbys, wie Musik und
Unihockey, dann habe ich leider keine Zeit mehr in der
Jungwacht zu Leiten.“

Wenn du für einen Tag Leiter im Lager wärst, würdest du eine neue
Regel aufstellen?
Tim:

„Ja, ich würde bei Essen-fassen die Regel aufstellen, dass die
schnellsten zu Letzt Essen holen dürfen.“

Das deutet darauf hin dass du nicht der schnellste bist beim Essen
holen?
Tim:

„(lacht) Nein ich nehme es immer sehr gelassen.“

Letzte Frage: Wie verstehst du dich mit deinen 2 Brüdern in der
Jungwacht?
Tim:

„Ich finde es eigentlich nicht so Schlimm, da sie ja *meistens*
nett zu mir sind.“

Liceo Odoni

Ich (Matteo Brunner) bin nun schon seit vielen Jahren in der Jungwacht
und habe leider immer noch jede Menge zu lernen. Zum Beispiel kann
ich noch nicht mit Geld umgehen und kaufe mir anstatt einer SIM-Karte
fürs Telefon lieber ein zehntes Paar Schuhe. Ausserdem bringe ich es
immer noch nicht fertig in einem SOLA meinen Teller von mir aus
abzuwaschen und richtig zu versorgen. Vermutlich aber liegt das in der
Familie.
Ansonsten bin ich ein lustiger und fröhlicher Kerl mit welchem man eine
Menge Spass haben kann. Ich bin durchschnittlich klug, übertrieben
nervig und total verliebt in Martin. *ahhhhh Martin….*
In meiner Freizeit gehe ich in die Jungwacht, spiele Handball und
sammle angenagte Tannzapfen. Ich mag Tannzapfen sehr.
Ich träume davon einmal eine schöne Pfaderin zu treffen und mit Ihr
(und Martin) den Rest meines Lebens zu verbringen. Ausserdem möchte
ich gerne so cool wie Liceo (Petee) sein und auch mal Jungwachtleiter
werden.

Silas Meier

«Jublaversum» ist der nationale Grossanlass von Jungwacht
Blauring Schweiz. Es soll einer der grössten Jubla Events
werden und allen lange in Erinnerung bleiben!
Gerechnet wird mit 300 Scharen und 11'000 Jublanern.
Mit folgender Vorgeschichte treffen wir uns dann vom 23.
bis 25. September 2016 auf der Allmend Bern:
„Das Leben auf dem Planeten Misuri wird immer langweiliger
und grauer. Joyan und Felissa, zwei Kinder vom Planeten Misuri, senden
einen Hilferuf ins All, mit der Bitte, dass ihnen jemand helfen soll, ihre Farbe
und Lebensfreunde zurückzugewinnen.
Ein verrückter Professor namens Dr. Professor Van Hering empfängt diesen
Hilferuf. Zunächst ist der Professor ratlos, wie er dem Planeten Misuri helfen soll.
Als aber dann seine beiden Kinder, Jael und Leon, von der Jubla
Gruppenstunde nach Hause kommen, hat er eine zündende Idee: Die Jubla
soll den Misurierinnen und Misurier helfen, wieder Farbe in ihr Leben zu
bringen. Gemeinsam mit seinen Kindern baut er ein Stargate, mit dem er die
Bewohnerinnen und Bewohner des Planeten Misuri nach Bern bringen will…“
Neben einer tollen Geschichte, dürfen wir auch ganz viele verschiedene
Ateliers besuchen. Diese beinhalten Bastel- und Malateliers, Musikecken,
Hosensackspiele, Turniere usw. Des Weiteren gibt es einen Postenlauf, der für
das Kennenlernen des Geländes auf spielerische Art und Weise sorgt und es
wird einen Wettbewerb für die besten Clairongarden von allen Scharen
organisiert!
An diesem Wochenende werden dann die Angemeldeten fürs Jublaversum
gemeinsam auf dem Zeltplatz übernachten. Unsere Zelte werden sich neben
dem Blauring Hochdorf befinden.
Videos und weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite des
Jublaversums zu finden: www.jublaversum.ch
Bei anderen Fragen zum Thema Jublaversum bitte Silas Meier kontaktieren.
Weitere Infos mit konkreten Zeiten, Treffpunkt, Packliste usw. folgen noch.

Scharleitung

Die Gruppenstundendaten eurer Gruppe findet Ihr diesem Schabla
beigelegt. Falls ihr Fragen dazu habt, meldet euch bei euren
Gruppenleitern.

Gruppenleiter 4. Klasse, Lagerleiter
Gruppenleiter 8./9. Klasse
Gruppenleiter 7. Klasse

Gruppenleiter 7. Klasse

Gruppenleiter 6. Klasse, Scha bla
Gruppenleiter 6 . Klasse, Regio -Team
Kassier
Gruppenleiter 6. Kl , Schar- & Lagerleiter
Gruppenleiter 5. Klasse
Gruppenleiter 5 .Klasse, Materialchef
Scharleiter, Lagerleiter
Gruppenleiter 3 . Klasse
Gruppenleiter 3. Klasse
Gruppenleiter 5. Klasse
Gruppenleiter 4 . Klasse
Gruppenleiter 7 . Klasse
Gruppenleiter 4 . Klasse
Gruppenleiter 8./9. Klasse
Präses

Schabla Nr. 11, August 2016

Leitungsteam Jungwacht Hochdorf

Remo Müller, Dominik Kilchmann

Silas Meier, Remo Müller

jungwachthochdorf@hotmail.com
www.jwhochdorf.ch
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