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Silas Meier

Liebe Jungwächter, liebe Eltern
Die Fasnacht ist nun definitiv vorbei, der Winter ist angekommen,
spätestens jetzt hört man keine Neujahresgrüsse mehr und die letzten
werfen vielleicht noch den Weihnachtsbaum weg. Die ersten
Gruppenstunden haben nun schon stattgefunden und in grossen
Schritten geht es Richtung Sommer.
Die Planung von verschiedenen Anlässen und Lager sind schon voll im
Gange. Ende der Fasnachtsferien fand unser Planungswochenende für
das Sommerlager statt und einen Monat später dann der Planungstag
vom Pfingstlager. Mit grossem Engagement setzten wir uns für ein tolles
Jungwachtjahr ein. Zu den beiden Lagern findet ihr erste Infos in diesem
Schabla, denn diese Highlights wollt ihr sicher nicht verpassen!
Zu den kommenden Daten gehört der Turnhallenanlass mit dem Blauring,
Gruppenstunden (Daten auf www.jwhochdorf.ch) und im April dann der
Regio-Team-Anlass. Zudem findet im September wieder der nationale
Jubla-Tag statt, der schweizweit durchgeführt wird.
Doch nun wünsche ich viel Spass beim Lesen unseres Schablas.
Liebe Grüsse
Silas Meier, Scharleiter

Damian Kaeslin

Am 18. November durften wir uns zusammen mit dem Blauring richtig in
Schale werfen und einen unterhaltsamen Casino-Abend geniessen.
Noch nie sah man so viele Jungwächter im Anzug.
Alle möglichen Glücksspiele wie Poker, Lotto, Roulette und viele mehr
konnten die Jungs und Mädels ausprobieren. Da kommen echte Las
Vegas Vibes hoch. High-Rollers sowie Low-Risk Gamers trafen
aufeinander und amüsierten sich köstlich.
Die Spiele wurden von den professionellen Blauringleiterinnen und
Jungwachtleiter geführt. Mit den bei den Spielen verdienten Bons
konnten sich die Casinobesucher an der Saftbar eine feine & süsse
Erfrischung gönnen. Dazu gab es leckere Snacks wie Nüssli, Chips oder
Salzstängeli. Die musikalische Begleitung sorgte zusätzlich für Stimmung
Aber Achtung: Glücksspiele können süchtig machen!

Janic Scherrer

Am 16. Dezember durften wir den Weihnachtsscharanlass durchführen.
Mit einem witzigen Ballonspiel haben wir die Schar in Gruppen eingeteilt.
Jede dieser Gruppen erhielt eine Fackel und musste sich in Richtung
Gumpisbühlwald bewegen. Auf dem Weg dahin gab es schon zwei
Posten zu absolvieren.
Als dann alle vier Gruppen im Wald ankamen, begann das Hauptspiel.
Mit Hilfe verschiedener Posten konnten sich die Gruppen Zutaten für
einen Tee erspielen, zum Bespiel Zucker, Wasser oder Teebeutel. Die
Kinder haben alles gegeben, um den besten Tee zu machen. Auf dem
eigenen Feuer der Gruppen wurde der Tee dann warm gemacht. Nach
dem Spiel gab es für alle noch eine Wurst und Schlangenbrot, damit alle
ihre Bäuche füllen konnten. Trotz dem düsteren Wetter hatten wir es aber
lustig und gemütlich
Am Schluss haben wir alles aufgeräumt und den Platz gefötzelt und sind
dann gemeinsam zurückgelaufen in Richtung Zentrum St. Martin.

Rafael Probst & Livio Schmidli

Mitte Februar fand das alljährliche Überarbeitungsweekend für unser
Sommerlagerprogramm statt. Früh am Samstagmorgen machten wir uns
auf den Weg nach Ägeri, wo das Weekend stattfand. Das bereits zuvor
an einem Planungstag geplante Programm wurde nun an diesem
Wochenende gründlich überarbeitet. Motiviert und diszipliniert arbeitete
das Leitungsteam den ganzen Morgen durch, bis es ein feines Zmittag
aus der Küche gab.
Mit gestärktem Magen ging es auch am Nachmittag mit dem fleissigen
Planen weiter. Gegenseitige Inputs brachten neue Ideen, die für viel
Spass und Unterhaltung im Lager sorgen werden.
Gegen den Abend ging es mit dem Planen in den Endspurt und wir
konnten alle Programmblöcke fertig überarbeiten. Kurz darauf klang es
schon aus der Küche und gemeinsam genossen wir Filet im Teig. Mhhhhh!
Während des ganzen Tages konnte das schlechte Wetter draussen uns
nicht die Planung verderben. Denn fürs Lager rechnen wir mit vielen
Sonnenstrahlen! Und mit deiner Anmeldung! :)

Dominik Kilchmann

Als letzte Gruppenstunde vor den Weihnachtsferien gingen die 3. Klässler
zusammen mit den HFs in den Wald, um den Schnee zu geniessen. Nach
dem die grosse Gruppe unter der Leitung der Oberstüfler in den Wald
gelangten, wartete schon die erste Aufgabe auf die gespannten
Jungwächtler: Sie mussten aus Schnee einen Samichlaus samt Entourage
kreiern. So legte sich jede Gruppe ins Zeug, um eine möglichst realistische
Samichlausgruppe zu erstellen. Nachdem die Sieger gekürt waren
begannen die Jungs in den Altersgruppen eine Schneeballschlacht
anzuzetteln. Zwischendurch wärmte oder kühlte man sich mit einer Tasse
Schneepunsch (siehe Bild) und einer Kugel Wasserglace. Als der Kessel
geleert und das Feuer gelöscht war hiess es schon wieder aufzubrechen
und das Gruppenstundenjahr im Pfarreizentrum abzuschliessen. Ein
winterlich, gebührender Abschluss!

Rafael Probst & Sandro Müller

Da es in der letzten Gruppenstunde wortwörtlich «Seichwätter» war,
entschieden wir uns für eine Gruppenstunde im Jungwacht-Rümli. Dort
wurden wir nicht pflotschnass und mussten auch nicht frieren. Trotzdem
spielten wir ein Ninja zusammen mit den 5. Klässler, um richtig warm zu
werden. Ein Klassiker, welcher jedem Kind gefällt.
Danach ging es mit vielen verschiedenen Brettspielen weiter. Durch das
viele Lachen wurden die Jungs aber auch durstig und passend zur
Jahreszeit wurde ein feiner Hagebuttentee gekocht. Dieser stärke alle für
weitere Spielrunden. Ein Highlight war auch das zum Schluss gespielte
«Werwölflen». Dort konnten sich die Kinder richtig in ihre Rollen einleben.
Dadurch, dass alle sehr fasziniert mitmachten, wurde es noch
spannender. Alles in allem war es eine gemütliche und witzige
Gruppenstunde. Für die nächste Gruppenstunde hoffen wir dann wieder
auf besseres Wetter.
Erstmals war auch Alessio Chiccetti dabei, welcher neu als Leiter in dieser
Gruppe mithelfen wird. Er war vorher bei den HFs und lebt sich jetzt als
Leiter bei unserer Gruppe ein. Wir freuen uns auf weitere coole
Gruppenstunden mit ihm als Leiter. Bei den Kindern ist er auf jeden Fall
schon gut angekommen.

Luka Bächler

Eine Woche nach der letzten Gruppenstunde war es doch schon wieder
so weit. Die 5. Klässler gingen diesmal in den Gumpisbühlwald, nach
einem Ninja und einem 15erlis im Pfaff. Die Jungwächter konnten
beweisen, was sie im Sommerlager gelernt hatten. Selbständig brachten
unsere Jungs das Feuer zum Lodern, auch wenn wahrscheinlich die
Zündwürfel auch etwas dazu beigetragen haben. Danach konnten sie
zeigen, wie man richtig mit dem Sackmesser umgeht, damit man den
besten Brötlistecken machen kann. Das Schlangenbrot hat allen
grossartig geschmeckt… für die einen gebacken, für die anderen halt
eben nicht. Unterbrochen wurden wir nur durch die Kühe, die auch was
abhaben wollten (gekriegt haben sie nichts) und kleineren Kämpfen in
den Blättern.
Die erste Gruppenstunde im neuen Jahr fand für einmal nicht am
Samstagnachmittag statt. Wir genossen mit unserer Gruppe am
Freitagabend leckere Fajitas im Jungwacht-Rümli.

Basil Muff

Nachdem uns Jan nach vielen Jahren als Leiter leider verlassen hat, steht
uns schon wieder ein ereignisreiches Jahr bevor. Das Highlight dabei wird
natürlich wie immer das Sommerlager sein und wir hoffen, dass von
unserer Gruppe möglichst viele Teilnehmer dabei sein werden.
In der ersten Gruppenstunde dieses Jahres, welche am 24. Februar
stattfand, trafen wir uns wie üblich im Pfarreizentrum, um dann einen
Nachmittag im Wald mit Spielen und am Feuer zu verbringen. Beim
Ameisithönder kamen wir alle richtig zum Schwitzen, weshalb wir uns
danach gerne hinsetzten, um eine Cervelat zu essen und um uns etwas
zu erholen. Beim Tee und einer Witzrunde vergassen wir beinahe die Zeit
und kamen deshalb etwas verspätet von der Gruppenstunde zurück.

Simon Lampart

In der letzten Gruppenstunde mit den 7. Klässlern ging es wieder einmal
in den Wald. Gut eingepackt trotzten die Jungs der Kälte. Wir testeten
unsere architektonischen Fähigkeiten sowie unsere Kreativität. Ziel war es,
eine möglichst tolle Waldhütte mit den Rohstoffen des Waldes zu bauen.
Da man als Jungwächter schon viel Erfahrung im Hüttenbau hat, wurden
einige Kunstwerke errichtet. Auch sportliche Tätigkeiten kamen nicht zu
kurz. Bei diesem Wetter musste man sich nämlich warmhalten. Mit
Chübelitschutten testeten wir unser fussballerisches Können. Das fast
schon obligatorische 15erlis wurde ebenfalls gespielt. Danke an alle die
gekommen sind und bis zum nächsten Mal.

Stefan Scherer

Die erste Gruppenstunde des Jahres ist immer etwas Spezielles, dieses Mal
war sie geprägt von einigen Abmeldungen. Diese wurden aber alle
korrekt uns mitgeteilt, so dass wir unser Programm anpassen konnten.
Dafür möchten wir ein Dankeschön aussprechen und hoffen, ihr seid bei
der nächsten Gruppenstunde auch wieder am Start!
Zum Nachmittag des 03.02.18: Das Wetter war weder Fisch noch Vogel,
doch wir waren entschlossen, unser Ziel - den Golfplatz am Hämikerberg zu erreichen, um dort ein paar Abschläge zu tätigen. Leider konnten wir
das Eisen nicht schwingen da auf dem Platz eine Schneeschicht lag, mit
dem hatten wir nicht gerechnet. Gemeinsam entschlossen wir uns, den
Rest des Nachmittags in der Badi Baldegg zu verbringen. Dort spielten wir
Tutto und genossen die Aussicht auf den See.

Joel Lötscher & Maurus Thürig

Für die letzte Gruppenstunde der HF’s im vergangenen Jahr gab es
wieder mal etwas ganz Klassisches: Schoggifondue im Wald. Als wir
aufbrachen, war der Himmel schon von Wolken verdunkelt und der
Schnee der letzten Tage hatte den Boden im Wald durchnässt. Trotzdem
waren wir frohen Mutes - und mit etwas Geduld schafften wir es
tatsächlich, ein kleines Feuerchen zu entfachen und auf eine
beachtliche Grösse zu nähren. Schliesslich sind wir ja inzwischen echte
Profis im Feuer machen, auch mit nassem Holz. Also war es Zeit für das
Fondue, und was für eines! Vor lauter Freude übersahen wir völlig, was
sich währenddessen zusammenbraute: Innert weniger Minuten riss ein
scharfer Westwind den Hochnebel vom Erlosen herunter ins Tal und zum
eisigen Wind gesellte sich ein wahrhaftiger Schneesturm. Es dauerte
kaum zwei Minuten, da war der vorher braune Boden schon von einer
dünnen Schneedecke überzogen. Trotzdem halfen die HFs wacker, unser
kleines Feuer zu vier weiteren Feuerstellen zu bringen und danach den
Weihnachtsscharanlass vorzubereiten. Das nasse Holz trockneten wir
zuerst auf dem Feuer, was uns das Entfachen der weiteren Feuer
erleichterte. Seit anfangs Jahr sind nun die älteren HFs auch selber im
Einsatz und unterstützen die anderen Leiter in den Gruppenstunden.

Remo Müller

 dass das Lösungswort vom Kreuzworträtsel der letzten Ausgabe
«LEBENSFREUNDE» war?
 dass im Jahr 2020 wieder ein Kantonslager mit vielen Luzerner
Scharen stattfinden wird, wie es zuletzt im Jahr 2010 durchgeführt
wurde?
 dass der nationale Jubla-Tag auch dieses Jahr wieder stattfinden
wird? Am 08. September 2018!
 dass sich dieses Jahr viele Leiter weiterbilden werden? Joel und Janic
werden den J+S Gruppenleitungskurs besuchen, Maurus, Elias und
Rafi den J+S Schar- und Lagerleitungskurs, Silas das Wahlmodul
Winter, Roger das Wahlmodul Pioniertechnik und Remo leitet einen
J+S Gruppenleitungskurs mit.
 dass im Juni die Kantonskonferenz von Jungwacht Blauring Kanton
Luzern in Hochdorf stattfinden wird?
 dass es auf unserer Homepage verschiedene Bilder und Videos
anzuschauen gibt? www.jwhochdorf.ch
 dass das Programm für das Sommerlager 2018 zu grossen Teilen schon
geplant ist und wir gemeinsam nach Hogwarts reisen werden?
 dass die neuen Jublinos-Daten bekannt und in diesem Heft
abgedruckt sind und ihr dafür gerne Werbung machen dürft?
 dass ihr euch bei irgendwelchen Fragen oder Anliegen jederzeit an
unsere Scharleitung (Silas oder Remo) wenden könnt?
jungwachthochdorf@hotmail.com

Rafael Probst

Liebe Jungwächter
Wir möchten euch ganz herzlich zum nächsten Scharanlass einladen. Das
Datum dazu habt Ihr bereits mit dem Jahresplan erhalten, folgend die
genauen Details:
WAS:

Turnhallenanlass mit dem Blauring

WANN:

Samstag, 17. März 2018

ZEIT:

13:30 bis 16:30

TREFFPUNKT:

Sporthalle Kanti Baldegg

MITNEHMEN:

Sportliche Kleider, Hallenschuhe, Trinkflasche
Für Verpflegung während dem Nachmittag ist gesorgt.

FRAGEN?

jungwachthochdorf@hotmail.com

Der Frühlingsscharanlass wird wie jedes Jahr mit dem Blauring Hochdorf
stattfinden. Zusammen werden wir einen Nachmittag voller Spass, tollen
Erfahrungen und auch ganz viel Sport verbringen.

Remo Müller

Ein weiterer Anlass für die ganze Schar, welcher bevorsteht, ist der RegioTeam-Anlass, wo sich die Scharen aus Hitzkirch, Hohenrain und Hochdorf
treffen werden, um gemeinsam einen sportlichen Nachmittag zu
verbringen. Die genaue Einladung vom Regio-Team wird dann per Mail
folgen, hier bereits die wichtigsten Informationen.
WAS:

Regio-Team-Anlass in Hitzkirch

WANN:

Samstag, 21. April 2018

TREFFPUNKT:

Bahnhof Hochdorf, 12:50

ENDE:

Bahnhof Hochdorf, 17:30

MITNEHMEN:

Dem Wetter angepasste Kleidung, Trinkflasche

FRAGEN?

jungwachthochdorf@hotmail.com

Da wir mit dem Zug nach Hitzkirch gehen, benötigen wir eine Anmeldung
von euch, dies werden wir auch im Mail erläutern, damit ihr euch dann
anmelden könnt.

Silas Meier

Auch dieses Jahr findet wieder ein Pfingstlager gemeinsam mit dem
Blauring statt. Nach intensiver Suche nach einer geeigneten Schlafstelle,
zieht es uns für dieses Lager nach Schenkon. Das Anmeldeformular
werdet ihr zu einem späteren Zeitpunkt erhalten:

Reserviert euch unbedingt das Wochenende!

Sandro Müller

Liebe Jungwächter, liebe Eltern.
Wir sind schon lange in der Planung für das Sommerlagern 2018.
Gemeinsam werden wir uns als Zauberer auf eine spannende und
abenteuerliche Reise nach Hogwarts im Emmental begeben.
Die Zauberschule „Hogwarts“ erwartet uns bereits sehnsüchtig, um uns
die Kunst des Zauberns beizubringen. Dabei werden wir auf viele
verschiedene Herausforderungen treffen. Wir erleben viele magische
Momente und spannende Abenteuer. Egal ob mit Feuer oder Wasser, es
wird ein verzaubertes Lager!
Bist du interessiert? Dann schnapp dir die beigelegte Anmeldung, fülle sie
aus und schicke sie ab! Wir freuen uns auf deine Anmeldung!
Am 30. Juni 2018 werden wir vor dem Lagergottesdienst schon
gemeinsam in die Welt der Zauberei eintauchen. Infos zum Treffpunkt
werden noch folgen.
Da wir alle über den Lagerplatz fliegen wollen, müssen alle Kinder einen
Besen mit ins Lager nehmen. Dieser soll bereits auf der Anreise dabei sein.
Das Modell des Besens spielt dabei keine Rolle, so lange er fliegen kann!
INFO: Die Reise beginnt dieses Jahr wieder am Sonntagabend, 8. Juli.

Remo Müller

Reservier das Datum!
$
Gemeinsam mit dem Blauring Hochdorf werden wir im Dorf
wieder präsent sein und ein Programm für die Öffentlichkeit
organisieren. Dieses Jahr hoffen wir auf besseres Wetter! :)

Remo Müller

Das Projekt «JUBLINOS» startet bereits ins zweite Jahr. Wir durften
gemeinsam mit den Jüngeren unter euch tolle Samstagmorgen erleben.
Auch dieses Jahr gibt es wieder vier Termine, an welchen die Jungs und
Mädchen vom Kindergarten bis in die zweite Klasse Jubla-Luft
schnuppern können. Die Termine für das Jahr 2018 sind:
24. März

//

23. Juni

//

8. September

//

24. November

Die Gruppenstunde dauert jeweils von 10:00 bis 11:30 und wir treffen uns
beim Zentrum St. Martin in Hochdorf (Hohenrainstrasse 3). Mitnehmen
muss man dafür Schuhe für draussen, dem Wetter und der Jahreszeit
angepasste Kleidung, etwas zu Trinken und ein Znüni im Rucksack. Eine
Anmeldung ist dafür nicht notwendig und die Teilnahme ist kostenlos, also
ganz unverbindlich.
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 eine Mail
an jublinoshochdorf@outlook.com gesendet werden. Wir werden Ihre
Fragen gerne beantworten.

Scharleitung

Den aktuellen 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

Gruppen leiter 5. K lasse
Gruppen leiter 5. K lasse, Lager leiter
Gruppen leiter H ilf sleiter
Gruppen leiter 8. K lasse
Gruppen leiter 4. K lasse
.
Gruppen leiter 8. K lasse, Kassier
.
Gruppen leiter 3. K lasse
Gruppen leiter 7. K lasse, R egio- Team
Gruppen leiter H ilf sleiter
Gruppen leiter 7. K lasse, Sc harleiter
Gruppen leiter 6. K lasse
Scharleiter
Gruppen leiter 4. K lasse, Lager leiter
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
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An den Kirchenrat für die Unterstützung und
das Ermöglichen des farbigen Schabla-Drucks!

