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Remo Müller

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern
Wow, was für ein ereignisreiches Jahr, welches sich langsam aber sicher
dem Ende zuneigt. 10 Jahre Jungwacht Hochdorf durften wir feiern, im
zweiwöchigen Sommerlager trotzten wir dem Schlamm und gerade erst
waren wir mit 10‘000 weiteren Jublanern auf der Allmend in Bern und
feierten das Jublaversum! Apropos Jublaversum: Einen ausführlichen
Bericht dazu findet ihr in diesem Schabla auf Seite 5 und 6. Weitere
Anlässe, auf welche wir hier zurückschauen sind der Lagerrückblick, der
traditionelle Herbst-Brunch und natürlich die verschiedenen Gruppenstunden.
Der letzte Anlass, der in diesem Jahr noch stattfinden wird, ist der
Weihnachtsscharanlass. Am 17. Dezember werden wir gemeinsam mit
den Jungwächtern das Jahr abschliessen. Infos zum Programm findet ihr
weiter hinten. Einige Daten für das Jahr 2017 sind bereits im Jahresplan
abgedruckt. Alle weiteren Termine und die Gruppenstundendaten
werden mit dem ersten Schabla anfangs 2017 folgen.
Dies ist das letzte Schabla in diesem Jahr, deshalb wünschen wir Euch
bereits jetzt ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest mit eurer
Familie und einen guten Start ins neue Jahr.
Wir freuen uns auf viele weitere tolle Erlebnisse mit Euch und danken für
das entgegengebrachte Vertrauen.
Liebe Grüsse
Remo Müller, Scharleiter

Lucas Huber

Unsere Zeitreise ist zu Ende. Es war ein hartes Stück Arbeit, mit
Missgeschicken, verrückten Menschen und absolutem Wahnsinn, doch
zu guter letzt ist es uns doch noch 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 die Kabel völlig lose hatte und wir
einen ganzen Tag völlig verkehrt herum erlebt haben – komisches
Ereignis, doch 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, aber das ist es
doch jedes Jahr!
Deshalb liessen wir am 9. September im Zentrum St. Martin A diese
«Erlebnisse» noch einmal Revue passieren. Der Lagerfilm haute den
vollen Saal aus den Socken und der offizielle Scharleiterwechsel läutete
das neue Jungwachtjahr mit frischem Wind ein. Bei Kaffee, Kuchen und
fröhlichen Gesprächen konnten die Kinder, Eltern und Leiter noch ein
letztes Mal das Lager aufleben lassen.
Wir hoffen darauf, im Sommerlager 2017 noch mehr von euch
motivierten und tapferen Jungs anzutreffen! Reserviert euch wie immer
die ersten beiden Sommerferienwochen. Die Vorbereitungen laufen
bereits und weitere Infos werden bald folgen. 

Silas Meier

Auch dieses Jahr fand wieder unser öffentlicher Herbstbrunch statt.
Gestartet wurde diese Tradition anlässlich unseres fünfjährigen Bestehen
und wurde dieses Jahr bereits zum sechsten Mal durchgeführt. Rund
hundert Jungwächter mit ihren Familien und weitere Jublaner trafen
sich am Sonntagmorgen im Zentrum St. Martin zu einem gemütlichen
„Zmorgen“, inklusive Rösti, Spiegeleier und vielen weiteren Leckereien.
Entweder hatten die Gäste wahnsinnigen Hunger, oder die
Jungwachtleiter in der Küche bereiteten die Speisen so schmackhaft
und gluschtig zu (wobei ich auf Letzteres tippe), dass wir am Sonntag
sogar noch Nachschub organisieren mussten.
Der inzwischen zu Tradition gewordene Anlass ist nicht nur für Familien
und Kinder ideal. Denn wer geniesst es nicht, sich an einem
Sonntagmorgen ohne Vorbereitung und Arbeit an den gedeckten Tisch
setzen zu können? Die Jungwachtleiter freuen sich Jahr für Jahr auf den
Anlass. Die ganzen Vorbereitungen geschehen jeweils in einer
ungemein lockeren Atmosphäre und sowohl der Einkauf, wie auch das
Werken in der Küche sind mit Witz und Spass durchzogen.
Wir hoffen, es hat euch geschmeckt und danken für’s Kommen! 

Remo Müller

10‘000 Kinder und Jugendliche feierten mit Jungwacht Blauring Schweiz
am letzten September-Wochenende auf der Allmend in Bern ein grosses
Fest. Mitten dabei war auch die Jungwacht Hochdorf.
Anfangs Jahr empfing der verrückte Professor van Hering einen Hilferuf
aus dem All: Das Leben auf dem Planeten Misuri wurde immer
langweiliger und grauer. Gemeinsam mit seinen Kindern baute er ein
Stargate, mit dem er die Bewohnerinnen und Bewohner des Planeten
Misuri nach Bern bringen wollte. Die Jubla sollte den Misurierinnen und
Misurier helfen, wieder Farbe in ihr Leben zu bringen.
Am Freitag, 23. September 2016 war es soweit. Die Jungwacht Hochdorf
reiste als Teil von knapp 300 teilnehmenden Scharen auf die Allmend
nach Bern, wo wir uns in Zelten für das Wochenende einquartierten.
Die Teilnehmenden erwartete ein vielfältiges Programm mit über 100
Ateliers, an welchen sich die Kinder und Jugendlichen kreativ und
spielerisch austoben konnten. Um wieder Farbe auf den Planeten Misuri
zu bringen, sammelten die Kinder und Jugendlichen am Samstag
Farbpunkte, die sie den angereisten Bewohnerinnen und Bewohnern
von Misuri schenken und ihnen so Lebensfreude zurückgeben konnten.
Weitere Höhepunkte boten die Konzerte von Andrew Bond, Knackeboul und Pablopolar, sowie die drei grossen stimmungsvollen MottoBig-Points auf der Bühne und in der PostFinance Arena.
Am Sonntagmorgen konnten dann die Bewohner des Planeten Misuri
mit neuer Farbe und Lebensfreude durch das Stargate zurückreisen und
wurden gemeinsam von den rund 10‘000 Jublanern verabschiedet.
Das Jublaversum, dessen Planung bereits vor vier Jahren begonnen
hatte, wurde inzwischen schon wieder abgebaut, die Farbe wird aber
noch für lange Zeit in den Erinnerungen der Kinder und Jugendlichen
weiterleben.

Remo Müller

Jonas Zeder

Jonas Zeder, ehemaliger Leiter der Jungwacht
Hochdorf,
hat
(wie
bereits
in
unserem
vergangenen Schabla erwähnt) im Sommer das
Präsesamt von André Brunner übernommen. Im
Folgenden stellt er sich anhand einiger Fragen vor.
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Liceo Odoni

Die zweite Schnuppergruppenstunde der Drittklässler wurde aufgrund
des schönen Wetters im Freien verbracht. Die Knaben fuhren mit den
Velos offroad-mässig durch den Wald und bewiesen ein unglaubliches
Können auf ihren Fahrrädern. Anschliessend wurde ein kleineres Fangund Versteckspiel gespielt. Freude herrschte. Dabei wurde viel gelacht
und geschrien, was den Waldbewohnern genauso wie auch den
Leitern das Gehör pfeifen lies. Als die Kinder dann ihre Energie ein wenig
abgebaut und sich beruhigt hatten, konnten sie sich auf die eigentliche
Aufgabe konzentrieren. Die Leiter zeigten den Kindern nämlich wie man
im Wald Feuer macht und worauf man bezüglich Sicherheit achten
muss. Als die Jungs verstanden und angewendet hatten, wie man ein
gutes Feuer macht, gab es noch eine süsse Belohnung. Zum Abschluss
wurden Marshmallows und Biscuits gegessen.

Rafael Probst

In der letzten Gruppenstunde hatten wir Glück, dass endlich wieder
einmal schönes Wetter war. Da die Leiter der 4. Klässler aufgrund eines
Volleyball-Matches nicht teilnehmen konnten, verbrachten diese den
Nachmittag gemeinsam mit der 5 Klasse.
Zum Einstieg machten wir ein klassisches Ninja-Spiel, um uns
aufzuwärmen, weil es trotz der Sonne noch kalt war. Dann haben wir
die Kinder in 2 Gruppen aufgeteilt und quer durch Hochdorf eine
Schnitzeljagd veranstaltet, was sich aber als schwierig erwies, da wir
nicht immer alle Pfeile gefunden haben. Nach längerem herumirren
kamen wir dann endlich im Herrenwald an, wo wir mit den Kindern ein
wärmendes Feuer machten.
Freundlicherweise hatte die Mutter eines Leiters feines Schlangenbrot
vorbereitet. Somit konnten die Kinder am Feuer ihr eigenes
Schlangenbrot machen und geniessen.
Leider war es dann auch schon wieder Zeit nach Hause aufzubrechen.
Mit einem vollen Magen kamen wir beim Pfarreizentrum an und
verabschiedeten uns.

Simon Lampart

Nach einer längeren Pause fand am 29. Oktober endlich wieder eine
Gruppenstunde der 6. Klässler statt. Der Nachmittag wurde mit einem
klassischen, energiegeladenen 15erlis begonnen. Danach versammelten die Leiter alle Kinder um sich und gaben bekannt, dass der Hauptteil
des heutigen Nachmittags aus einer Tauschchallenge besteht. Nach
dem Aufteilen der Jungwächter in drei Gruppen, wurden sie je mit
einem Leim, einem Pack gemahlenem Kaffee und einem Set Jasskarten
losgeschickt. Die Aufgabe war es, innerhalb von einer Stunde diesen
Gegenstand durch mehrmaliges Tauschen gegen etwas möglichst
Wertvolles einzutauschen. Alle Leiter waren gespannt, als unsere
Tauschhändler nach einer Stunde wieder zum Pfarreizentrum
zurückkehrten. Mit Freude präsentierten die Jungs ihre erbeuteten
Schätze. Darunter waren ca. 5 Paar Jasskartensets, ein Leiterlispiel und
sogar zwei Filme. Weiter ging es mit einer lustigen Witzerunde und dem
etwas ruppigen „Händ of d Chneu“ Spiel im Jungwachtraum. Als Ausstieg diskutierten wir noch über ein neues Projekt: den Bau einer tollen
Baumhütte im nächsten Frühling. Für diesen Plan würden wir gerne 3-4
Gruppenstunden aufwenden. Deshalb besprachen wir, was in so ein
Baumhaus gehört. Jeder präsentierte dann eine Skizze des Baumhauses
mit allen Gadgets, die er sich vorstellt: Sitzgelegenheiten, Flaschenzug
und ein Katapult sind nur einige der vielen Ideen. Wir danken euch für
die coole Gruppenstunde und freuen uns aufs nächste Mal.

Stefan Scherer

Die Gruppe der 7.Klässler versammelte sich wie gewohnt
beim Pfarreizentrum. Nach einem kurzen Kaffeekränzchen
waren alle wieder gegenseitig im Bild. Da alle das Fahrrad
dabei hatten, waren wir wie der Blitz im Wald. Dort baute die
Gruppe selbstständig eine Waldhütte, jeder konnte seine
Fähigkeiten einsetzen und so entstand ein richtiges Bijou
unter den Waldhütten. Die Hütte beherbergt sogar einen
eigenen Jungbaum der in einigen Jahren als Dachbalken
verwendet werden kann. Anschliessend versammelten wir
uns noch um ein Feuer und eine interessante
Gesprächsrunde
entstand.
Glücklich
und
zufrieden
beendeten wir den Nachmittag im Wald. Schön war’s!

Roger Bamert

Unsere letzte Gruppenstunde führte uns nach Luzern. Die HF’s mussten
sich Blachenjacken machen, diese anziehen und so in zwei Gruppen
verschiedene Aufgaben lösen. Als erstes mussten sie verschiedene
Monate auswählen und in der Stadt Personen finden, welche in diesen
Monaten Geburtstag haben. Die zweite Aufgabe bestand darin, Selfies
mit verschiedenen Sujets zu machen; mit einem Vogel, einem
asiatischen Touristen und jemandem mit einem Selfiestick. Diese
Aufgabe stellte sich als etwas schwieriger heraus, einen Selfiestick
konnte keine der beiden Gruppen finden, einen asiatischen Touristen
nur eine Gruppe. Als nächstes sollten die Gruppen eine Szene spielen
und wir Leiter riefen Adjektive rein, nach denen sie sich zu verhalten
hatten. Nun konnten sie die Blachenjacken ausziehen, denn sie mussten
in einen Kleiderladen gehen, sich möglichst lustig anziehen und ein Foto
davon machen. Leider traute sich niemand,
Frauenkleider anzuziehen. Für die letzte Aufgabe
erhielt jede Gruppe etwas Geld von uns und sie
mussten
am
Bahnhof
möglichst
viele
verschiedene Gegenstände damit kaufen. Eine
Gruppe gewann mit Abstand, da sie kreativ
waren und viele leichte Obst und Gemüse
kauften, zum Beispiel eine Traube oder einen
Champignon. Danach machten wir uns wieder
auf den Heimweg. Der Nachmittag war lustig
und erlebnisvoll.

Maurus Thürig

Livio Amrein (HF’s, 15 Jahre) ist ein Energiebündel ohnegleichen. Ob es
nun darum geht, in der Stadt Passanten zu befragen, eine Blachenjacke
zu fertigen oder beim Fussball die Leiter zu besiegen, kaum einer ist so
motiviert und tatkräftig wie Livio. Dabei schätzt er auch die gemütlichen
Seiten des Lebens:
Wäre er ein Tier, wäre er am Liebsten ein Stubentiger, „da musst du nur
essen und schlafen!“.
In der Jungwacht ist er nun schon seit über vier Jahren, und am liebsten
erinnert er sich an die Überlebenstage des Lagers 2015; „da haben wir
ja besser gegessen als im Lager selbst!“, auch wenn sich das die
Redaktion im Angesicht der Kochkünste unserer Lagerküche kaum
vorstellen kann.
Neben der Jungwacht spielt Livio auch noch Handball in Hochdorf oder
lernt in Baldegg an der Kantonsschule wichtige Dinge - kaum weniger
motiviert als beim fröhlichen Fussballspiel auf dem Lagerplatz.

Dominik Kilchmann

Nun reicht’s!
Jetzt haben wir Jahr für Jahr unseren Weihnachtsscharanlass im Wald.
Und was hatten wir davon? Weihnachtliche Besinnung?
Nein, wir hatten Jahr für Jahr Scherereien.
Letztes Jahr wurde uns zum Beispiel der Christbaumschmuck vom Baum
geklaut!
Deshalb hat sich das OK für dieses Jahr für eine ruhige Feier im
Pfarreizentrum A entschieden. Der Anlass dauert von 16:30 – 19:00 Uhr.
Wir bitten euch, da es Verpflegung und Ateliers gibt, euch unter
jungwachthochdorf@hotmail.com anzumelden.

Wir freuen uns auf euch!
Wenn das nur nicht schiefgeht!

Lucas Huber

Liebe Eltern, sie fragen sich sicher, was Jublinos? Jublinos richtet sich an
alle Kinder aus dem Kindergarten bis zur 2. Klasse. Ab dem Jahr 2017
werden wir jährlich 4 Anlässe am Samstagnachmittag organisieren, an
welchen diese jüngeren Kinder eingeladen sind. Wir möchten bereits
diesen Kindern, die noch nicht in die Jungwacht oder den Blauring
dürfen, die Möglichkeit geben, die Jubla kennenzulernen.
Diese vier Anlässe im Jahr möchten wir sehr unverbindlich gestalten, das
heisst, es wird keine Anmeldung nötig sein und ihr Kind muss sich auch
noch nicht dafür entscheiden, in die Jungwacht oder den Blauring zu
gehen. Dies wird dann erst in der 3. Klasse zum Thema.
Die vier Anlässe der Jublinos werden von passiven/ehemaligen
Leitenden und Leitenden, die keine Gruppe unter sich oder sonst freie
Ressourcen haben, organisiert. Es soll somit gewährleistet werden, dass
sich die Gruppenleitenden immer noch voll auf die Gruppenstunden
konzentrieren können und ihrem Kind unvergessliche Stunden bereiten
können.
Die Anlässe der Jublinos werden jeweils an einem Samstagnachmittag
stattfinden. Diese werden über das Jahr verteilt durchgeführt, ungefähr
vor Ostern, vor den Sommerferien, zwischen Sommerferien und
Herbstferien und vor Weihnachten.
Bei den Jublinos werden wir das Programm auf die Alterstufe anpassen.
Im Vordergrund steht der Spass und das Kennenlernen von JublaAktivitäten. Es wird gebastelt, gespielt, auch mal in den Wald
gegangen. Jedenfalls wird ihr Kind bei den Jublinos tolle, unvergessliche
Stunden verbringen. Weitere und konkretere Infos werden im neuen
Jahr mit dem Schabla 1/17 folgen.
Darf gerne weitererzählt werden! 

Scharleitung

Der komplette Jahresplan mit allen Anlässen sowie den
Gruppenstundendaten wird mit dem ersten Schabla 2017 folgen. Hier
findet Ihr bereits die Termine der Anlässe, welche bereits schon fix sind.
Notiert diese bitte in eurer Agenda.

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
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