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Silas Meier

Liebe Jungwächter, liebe Eltern
Kaum ist das Sommerlager vorbei, geht es schon wieder in grossen
Schritten Richtung Herbst. Doch wollen wir uns in dieser Ausgabe nicht
nur dem Kommenden widmen, sondern auch dem Geschehenen!
Das Sommerlager steht nicht nur im Zentrum unseres Jungwacht-Jahres,
sondern auch in diesem SCHABLA. Neben einem Rückblick mit Fotos sind
auch die Berichte über die einzelnen Gruppen auf das Lager und ihre
Gruppenerlebnisse bezogen. Auf all diese Erlebnisse werden wir am
Lagerrückblick vom Freitagabend, 08. September gemeinsam zurückschauen, mehr dazu auf Seite 14.
Ein weiteres grosses Datum ist der Samstag, 09. September 2017. An
diesem Tag findet der Nationale Jubla-Tag statt. An diesem Tag laden
Jubla-Gruppen von über 400 Gemeinden aus der ganzen Schweiz
interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern auf eine Reise durch die Welt
der Jubla ein! So wird auch die Jungwacht gemeinsam mit dem Blauring
etwas durchführen. Doch mehr davon weiter hinten.
Wie ihr bemerkt habt, ist diese Ausgabe des Schablas farbig gedruckt,
was uns besonders freut. Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung des
Kirchenrats. Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle!
Doch nun wünsche ich viel Spass beim Lesen unseres Schablas.
Liebe Grüsse
Silas Meier, Scharleiter

Luka Bächler

Die Sommerferien sind nun zu Ende und seit einigen Wochen auch das
Highlight unseres Jungwachtjahres. Das Sommerlager war dieses Jahr
wieder abARRRRRRRRRtig abenteuerreich, spassig und voller Erlebnisse.
Als Piraten mussten wir uns gegen fiese Piratencrews behaupten,
Krankheiten auf hoher See bekämpfen und die Nahrungsnot bewältigen.
Die grösste Prüfung stellte sich uns aber, als ein Crewmitglied entführt
wurde und sich durch den darauffolgenden Missmut, der durch
gescheiterte Suchtrupps und die allgegenwärtige Angst vor weiteren
Feinden, unsere Crew sich entzweite und eine Meuterei angezettelt
wurde. Einen ganzen Tag und eine ganze Nacht wurde gerungen,
geschlichen, gefangen und mit Wasserballone um sich geworfen, bis
dann unser vermisster Freund doch noch aus dem Wald erschien – völlig
dehydriert und in seiner eigenen Welt.
Mit viel Wasser, wenn auch oft von oben, mit Unmengen an Abenteuern
und vor allem mit einer solchen Lust auf die See, dass man gar nicht
genug davon bekommen konnte. Wir möchten uns herzlich für eure
Teilnahme bedanken, es war grossartig! Wir freuen uns bereits riesig auf
nächstes Jahr und sind schon gespannt, wo es uns dann wohl hinzieht...

Remo Müller

Lionel Schmid

Roger Bamert

Gemeinsam mit dem Blauring machte sich die Jungwacht Hochdorf am
Freitagabend des Pfingstwochenendes auf den Weg ins «Ämtlibuech».
Dort hiess es: Zurück in die 90er! Im Lagerhaus angekommen bezogen wir
unsere Schläge und im Verlaufe des Abends lernten die Teilnehmer
Informationen zu Mode, Film, Musik und Politik der 90er kennen. Am
Samstagmorgen wurden in kleinen Gruppen Tanzeinlagen zu populären
90er Hits erfunden und einstudiert. Kurz darauf wurde Prinzessin Peach
vom fiesen Bowser entführt und wir mussten Mario helfen, sie zu befreien.
Nach dem glorreichen Sieg am Nachmittag trafen wir uns im Casino. Das
Highlight vom Abend waren die Tanzaufführungen, welche am Morgen
einstudiert wurden. Nach dem Aufräumen am Sonntagmorgen wartete
eine weitere Aufgabe auf die Teilnehmer: Jede Gruppe erhielt ein
Tamagotchi, dessen Bedürfnisse zufrieden gestellt werden mussten. Als
das Haus sauber und die Tamagotchi zufrieden waren, machten wir uns
wieder auf den Weg in Richtung Gegenwart. Schön war’s!

Sandro Müller

Dieses Jahr durften die 3. Klässler (inzwischen bereits 4. Klässler) das erste
Mal mit in das grandiose Sommerlager reisen. Für sie startete die
Lagervorbereitung schon im Juni. Am Lager- und Aufnahmegottesdienst
wurden die neuen 3. Klässler offiziell in unsere Schar aufgenommen und
erhielten ein kleines Präsent. Zu diesem Anlass malten wir ein grosses
Segel, welches in der Kirche gesegnet und im Sommerlager am grossen
Masten des Piratenschiffs befestigt wurde.
Fast alle Jungwächter aus der Gruppe der 3. Klässler waren im
Sommerlager mit dabei, das war absolut der Hammer. Im Lager hatten
wir sehr viel Spass und verstanden uns super. Am Anfang war alles noch
ein bisschen fremd, aber die Jungs gewöhnten sich schnell daran.
Als wir zusammen mit den 4. Klässler auf den Überlebenstagen waren,
erlebten wir gemeinsam viele Abenteuer, welche uns auch ermüdet
haben. Wir kochten auf offenem Feuer, übernachteten auf einem
Bauernhof und trafen uns am nächsten Mittag mit der ganzen Schar in
der Badi, um uns für den Besuchstag frisch zu machen.

Silvan Rüttimann

Nach 50 Wochen des Wartens war es endlich so weit: Das Jungwachtlager
stand wieder vor der Tür. Schlafen im Zelt, Abenteuer erleben und
Lagerfeuerstimmung wartete auf die Jungs der 4. Klasse. Einige von ihnen
waren das erste Mal mit dabei im SOLA.
In der ersten Woche wurden die 43 Süsswassermatrosen zu waschechten
Piraten ausgebildet. Unter strenger Beobachtung der zwei Kapitäne und der
Mannschaft haben sich alle Matrosen an das Leben an Bord gewöhnt. Wir
mussten eine ansteckende Krankheit heilen, und als wäre das noch nicht
genug, ging nach 6 Tagen auf hoher See der Lebensmittelvorrat zuneige.
So entschied der Kapitän und der erste Offizier, dass wir uns aufteilen und in
Gruppen auf Essenssuche gehen. Auch die beiden jüngsten Gruppen auf
dem Schiff mussten einen Beitrag leisten und zogen los. Glücklicherweise
fand die ganze Truppe Arbeit, bei der wir mit Nahrungsmitteln bezahlt
wurden. Zurück in unserem Lager wurde unser Matrose Simon von
Freibeutern entführt. Das führte zu einer Meuterei der ältesten Matrosen. 24
Stunden dauerte der erbitterte Kampf gegen die Meuterer, welche sich
schliesslich ergaben. Und auch Simon konnte sich aus der Gefangenschaft
befreien und stahl ihnen zugleich noch eine wertvolle Schatzkarte.
In diesen 13 Tagen wurde viel gekämpft, gerauft, Spässe gemacht,
gesungen und erlebt. Eine intensive Zeit für die Kinder, so wie auch für die
Leiter. Übertroffen wird dies durch das einzigartige Lagerfeeling und die
schönen Erfahrungen, was uns dazu führt, nächstes Jahr wieder ins
Jungwachtlager zu gehen, hoffentlich mit euch allen!

Rafael Probst

Dieses Jahr waren einige 5. Klässler bereits das dritte Mal im Sommerlager
mit dabei. Diese Kinder, welche in den drei Jahren viele Erfahrungen
gesammelt hatten, halfen ihren Gruppenkameraden, welche zum ersten
Mal im Sommerlager dabei waren, gerne weiter. Es war wunderbar mit
anzusehen, wie sie sich untereinander gut verstanden.
Ende der ersten Woche ging es dann in den einzelnen Gruppen auf die
Überlebenstage. Diese waren, zumindest für unsere Gruppe, auf ganzer
Linie ein voller Erfolg. Wir hatten während den ganzen zwei Tagen stets
eine gute Stimmung, ja sogar ein eigenes Gruppenlied wurde komponiert
(Gian feat. Maisli & Livio & Matteo). Auch zu einer guten Stimmung verhalf
das leckere Essen, welches wir während den Überlebenstagen
gesammelt & verdient hatten.
Einziger Schock der Reise war eine kleine Panik, als bei unserem
Schlafplatz angeblich Wildschweingeräusche gehört wurden. Daraufhin
wurde unser Unterstand verbarrikadiert und die Kinder konnten mit
ruhigem Gewissen einschlafen.
Wir freuen uns auf ein weiteres Jahr, mit vielen lustigen Gruppenstunden!

Yanis Spichtig

Die vier Sechstklässler, welche dieses Jahr im Sola mit dabei waren, haben sich in
den vergangenen Gruppenstunden und Lagern schon viel Erfahrung angeeignet.
Daher kannten sie bereits einige Tricks, um sich das Lagerleben angenehmer zu
gestalten. So bauten sie aus Blachen ein grosses Vorzelt, um das Gepäck vor dem
Regen, den wir in den ersten paar Tagen genügend hatten, zu schützen.
Gegen Ende der ersten Woche ging es mit der Altersgruppe auf die Überlebenstage. Diese zwei Tage bieten eine gute Zeit, um den Gruppenzusammenhalt zu
stärken und zu festigen. Während dem Wandern hatten wir uns immer etwas zu
erzählen und es herrschte eine gute Stimmung. Als wir bei einem Bauernhof
angekommen waren fragten wir nach Arbeit um Essen oder einen Schlafplatz zu
verdienen. Wir hatten Glück und kontern uns anhand von Nüsse knacken und Stall
ausmisten beides verdienen. Für das Nachtessen konnten wir Lebensmittel kaufen,
um Pizzas zu belegen und auf den selbstgemachten Öfen des Bauern zu backen.
Nach dem Essen haben Simon und ich mit den Jungs eine Sitzung gehalten und
uns entschieden, dass wir lieber nicht bei dem Bauern übernachten. Die Gründe
haben sie sicher schon von ihren Söhnen erzählt bekommen. Nach dem wir uns
von der etwas speziellen aber sehr netten Familie verabschiedet hatten, sind wir
weitergewandert. Wir haben es uns dann auf einer Wiese bequem gemacht und
haben dort geschlafen. Am nächsten Morgen sind wir in die Badi Nottwil
gewandert, wo wir mit der ganzen Schar einen lustigen Badetag verbrachten.
Während dem ganzen Lager wurde viel unternommen und wir hatten eine tolle
Zeit miteinander. Es war ein Intensives Lager für die Kinder und auch für die Leiter,
doch ich denke, dass sich alle schon wieder auf das nächste Sommerlager freuen,
denn das Lagerleben ist einfach etwas Wunderbares.

Damian Kaeslin

Die Jungwächter der 7. Klasse durften auch dieses Jahr ein aufregendes
Lager miterleben. Eines der Highlights des Lagers waren bestimmt die
Überlebenstage.
Die ganze Gruppe machte sich zusammen mit den Leitern Matthias, Elias
und Damian auf den Weg Richtung Sursee, um Nahrung und andere
Güter zu beschaffen. Das gefiel den Jungs natürlich, da Sie von vielen
netten Leuten Süsses und Salziges schon beinahe im Übermass erhielten.
Nach dem Mittag mussten wir uns langsam um
einen Schlafplatz kümmern. Dafür marschierten
wir in die nahegelegene Gemeinde Knutwil, wo
wir eine gemütliche Grillstelle fanden. Dort gab
es Polenta-Pizza und Karamellisierte Nektarinen.
Nach ein paar Runden Kartenspiele und
gemütlichem Beisammensein ums Feuer
verkrochen wir uns im warmen Schlafsack. Am
nächsten Morgen liefen wir nach Nottwil, wo wir
uns mit den anderen Lagerteilnehmern in der
Badi vergnügen durften.

Maurus Thürig

An den Überlebenstagen stand den HFs die längste Wanderung bevor:
Den Rucksack mit Schlafsack, Kleidern, Kochutensilien und mehr
vollgepackt, machten wir uns auf den Weg in das vier Stunden entfernte
Ruswil. Unterwegs wurden wir vom Regen überrascht, mit unserem
Mittagessen beschenkt (3 kg Käse), und schliesslich schlugen wir unser
erstes Lager in Ruswil auf. Sofort machten sich alle ans Werk, sich das
Abendessen zu verdienen: Garagen wurden gewischt, Tische geputzt
und Plätze gejätet, und schlussendlich hatten wir so viel Teigwaren, als ob
wir die halbe Schar ernähren müssten. So zogen wir dann zu unserem
Nachtlager im Wald, wo wir Pasta mit Tomatensauce und Cervelats
kochten und uns an Keksen und anderen Dessertvariationen gütlich
hielten. Als die Sonne hinter den wunderschön orange-roten Horizont
gesunken war und wir unser Lager aufgeräumt hatten, war es Zeit, mit
Blachen, Zeltschnüren und Heringen unsere Schlafstellen mehr oder
weniger wettersicher zu machen. Glücklicherweise blieb unseren
improvisierten Bauten der Test erspart und wir konnten am nächsten
Morgen trocken die Rückreise antreten. In zweieinhalb Stunden
wanderten wir in die Badi Nottwil, wo wir beim Badeplausch die anderen
Gruppen wieder antrafen, und am Abend schliesslich wieder auf den
Lagerplatz zurückkehrten.

David Herrmann & Simon Lampart

Name:

David Herrmann

JW-Name:

DAVE

Alter:

12 Jahre

Gruppe:

7. Klasse

Das mag ich an der Jungwacht:
Dass man coole Sachen machen kann, wie z.B. in den Wald gehen
oder Spiele machen zusammen mit den anderen Jungs und dass
die Leiter viel organisieren.
Willst du mal Leiter werden?
JA
Welche Superkraft hättest du gerne?
SUPER GESCHWINDIGKEIT
Was wolltest du schon immer mal machen?
In einem Koenigsegg one fahren.
Wenn du ein Einhorn hättest wie würde es heissen?
Weisser Schwammkopf.
Mein Traumberuf:
Motorradrennfahrer.
Welches Gericht sollte es im Lager unbedingt mal geben?
PIZZA!!!!!!!!!!!!!
Dein bestes Jungwacht Erlebnis:
Als wir in der 4. Klasse im Sommerlager die Überlebenstage
gemacht haben, das war sehr lustig und cool.

Luka Bächler

Am 8. September ist es wieder soweit. Wir zeigen mal wieder, was die
Eltern während zwei Wochen Sommerlager alles verpasst haben.
Neben einer Präsentation der besten Schnappschüsse aus dem
Lageralltag, zeigen wir auch dieses Jahr wieder einen Lagerfilm.
Verschiedene Gopros und eine Drohne waren im Lager mit dabei. So
könnt ihr wenigstens ein bisschen Lagerfeeling erleben.
Nach den verschiedenen Verdankungen für Sponsoren und Helfende
bleibt uns dann auch noch Zeit, euch zu Kaffee und Kuchen einzuladen
und ein wenig zu plaudern.
Nebst den Lagerteilnehmern und Eltern sind auch alle weiteren
Jungwächter, Freunde, Bekannte, Verwandte und Interessierte ganz
herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!

Silas Meier

Am Samstag, 9. September 2017, laden Jubla-Gruppen aus
der ganzen Schweiz interessierte Kinder, Jugendliche und
Eltern auf eine Reise durch die Welt der Jubla ein! Sei auch du
mit dabei und entdecke Jungwacht Blauring.
- so heisst es auf der offiziellen Jubla-Tag Webseite.
Auch wir laden euch gemeinsam mit dem Blauring Hochdorf ein, am
Jubla-Tag teilzunehmen. Am Samstag, 9. September 2017 werden wir
einen JublaTrail organisieren, welcher euch durch ganz Hochdorf führen
wird. Anschliessend befindet sich auf der Scherermatte eine kleine
Festwirtschaft, wo ihr neben Gesprächen und Hüpfburgspass auch noch
etwas essen oder trinken könnt.
ab 10:00 – 16:00 Uhr
ab 11:00 – OpenEnd
Start vor der grossen Treppe bei der Kirche
Scherermatte, gegenüber Turnhalle Zentral
Gerne dürft ihr auch Freunde, Bekannte und Verwandte einladen, damit
sie Jungwacht Blauring kennen lernen können. Wir freuen uns auf
zahlreiches Erscheinen!

Livio Schmidli

Auch dieses Jahr findet im Zentrum St. Martin der traditionelle JungwachtBrunch statt. Die Jungwacht Hochdorf lädt euch und eure Freunde und
Bekannte wieder zum gemütlichen Zmörgele ein.
Sonntag, 15. Oktober 2017 ab 11.00 Uhr im Zentrum St. Martin A.
Anmeldungen nehmen wir gerne bis am Do, 12. Oktober entgegen:
jungwachthochdorf@hotmail.com / 079 193 61 81 (Livio Schmidli)
Damit wir den Einkauf planen und euch ein tolles Buffet auftischen
können, bitten wir um eine pünktliche Anmeldung. Vielen Dank!
Wir freuen uns auf Euch!
Das Leitungsteam

Anmeldung im Voraus / Eintritt mit Kollekte / Auch „Nicht-Jungwächter“ sind willkommen

Lucas Huber

Im Juni durften wir unsere erste Jublinos-Gruppenstunde erleben. Knapp
20 Jungs und Mädchen kamen am Samstagmorgen vorbei und konnten
in die Welt der Jublinos eintauchen. Es wurde gebastelt, gemalt oder
Bändeli geknüpft und die Kinder konnten mit tollen Erinnerungen,
Kressekopf, Zeichnungen oder Bändeli nach Hause gehen.
Am 9. September ist es wieder so weit. Alle Kinder vom Kindergarten bis
zur zweiten Klasse können gemeinsam eine tolle Jublinos Gruppenstunde
erleben, wenn gleichzeitig der Jubla-Tag stattfindet.
Wir treffen uns um 10.00 Uhr beim Zentrum St. Martin in Hochdorf
(Hohenrainstrasse 3). Die Gruppenstunde dauert bis 11.30 Uhr.
Mitnehmen dafür muss man Schuhe für draussen, dem Wetter und der
Jahreszeit angepasste Kleidung, etwas zu Trinken und ein Znüni in einem
Rucksack.
Anschliessend an die Jublinos-Gruppenstunde dürft ihr gerne auf der
Scherermatte vorbeikommen, wo wir anlässlich des Jubla-Tages mit dem
Blauring eine kleine Festwirtschaft betrieben. Es würde uns freuen.
Die letzte Jublinos-Gruppenstunde in diesem Jahr wird am 25. November
stattfinden. Treffpunkt und Zeit bleiben gleich.
Was die Jublinos genau sind und weitere Informationen findet ihr auf der
Homepage der Jungwacht (www.jwhochdorf.ch) und des Blaurings
(www.blauringhochdorf.ch). Bei Fragen oder Unklarheiten kann ein Mail
an jublinoshochdorf@outlook.com gesendet werden. Wir werden Ihre
Fragen gerne beantworten.

Remo Müller

Du hast einen jüngeren Bruder, der schon lange in die Jungwacht
möchte? Oder einen Kollegen, der aber erst in der 3. Klasse ist?
Ab sofort dürfen auch Sie in die Jungwacht kommen. Bald finden zwei
Schnuppergruppenstunden statt, zu welchen alle 3. Klässler herzlich
eingeladen sind. Dies darf gerne weiter erzählt werden! ;)
Die beiden Schnuppergruppenstunden finden wie folgt statt:
Samstag, 16. September 2017 von 13.30 – 16.00 Uhr
Samstag, 28. Oktober 2017 von 13.30 – 16.00 Uhr
Mitgenommen werden muss nichts Spezielles, ausser dem Wetter
angepasste Kleidung. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Wir freuen uns auf möglichst viele neue Gesichter!
Bei Fragen darf gerne die Scharleitung
jungwachthochdorf@hotmail.com

kontaktiert

werden:

Du hast eine Schwester in der 3. Klasse? Auch sie erhält die Möglichkeit,
in die Welt der Jubla einzutauchen. Der Blauring organisiert ebenfalls am
16. September und 28. Oktober zwei Schnuppergruppenstunden, welche
aber von 13.30 – 15.30 stattfinden. Bei Fragen dürft ihr euch gerne bei
info@blauringhochdorf.ch melden.

Remo Müller

Leider wurde der kantonale Scharanlass vom 21. Oktober 2017 von der
Jubla Luzern aus organisationstechnischen Gründen abgesagt. Keine
Angst, ihr kommt nicht zu kurz! Wir haben mit dem Blauring einen weiteren
Anlass ins Leben gerufen: Den Casinoabend!

WAS:

Casinoabend mit dem Blauring Hochdorf

WANN:

Samstag, 18. November 2017

ZEIT:

19:00 – 21:00 Uhr

WO:

Treff7 und die Räumlichkeiten von JW/BR (Zentrum St. Martin B)

ANZIEHEN: Schicke Kleider für’s Casino
ANMELDEN: Bitte anmelden bis am Donnerstag, 16. November an

jungwachthochdorf@hotmail.com
Bitte angeben, ob euer Kind selber nach Hause laufen wird oder
ob es abgeholt wird. Merci!

Anschliessend an den Casinoabend findet für die älteren Jungwächter
und Blauring-Girls ab der zweiten Oberstufe Disco und alkoholfreier
Barbetrieb im Treff 7 statt.
ZEIT:

21:00 – 22:00 Uhr

WO:

Casinoabend, Pfila 2012

Treff7

Scharleitung

Den Jahresplan, sowie die Gruppenstundendaten aller Altersstufen findet
ihr auch auf unserer Homepage unter folgenden Links:
Jahresplan:

http://www.jwhochdorf.ch/00cms/index.php?Jahresplan

GS-Daten:

http://www.jwhochdorf.ch/00cms/index.php?Gruppen

(Leider wurde der kantonale Scharanlass abgesagt…)

Gruppen leiter 5. K lasse
Gruppen leiter 5. K lasse
Gruppen leiter H ilf sleiter
Gruppen leiter 8. K lasse
Gruppen leiter 4. K lasse
Gruppen leiter 5. K lasse
.
Gruppen leiter 7. K lasse, Kassier
.
Gruppen leiter 3. K lasse, Sc habla
Gruppen leiter 7. K lasse, R egio- Team
Gruppen leiter H ilf sleiter
Kassier
Gruppen leiter 7. K lasse, Sc harleiter
Gruppen leiter 6. K lasse
Gruppen leiter 6. K lasse, Mat erialchef
Scharleiter
Gruppen leiter 4. K lasse
Gruppen leiter 3. K lasse
Gruppen leiter 4. K lasse
Gruppen leiter 5. K lasse
Gruppen leiter 8. K lasse
Gruppen leiter 6. K lasse
Gruppen leiter 3. K lasse, Mat erialchef
Gruppen leiter 7. K lasse
Gruppen leiter H ilf sleiter
Präses
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Leitungsteam Jungwacht Hochdorf

Remo Müller

Silas Meier, Remo Müller

jungwachthochdorf@hotmail.com
www.jwhochdorf.ch

An den Kirchenrat für die Unterstützung und
das Ermöglichen des farbigen Schabla-Drucks!

