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Silas Meier

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern
Das Sommerlager ist Geschichte. Wir durften in den ersten zwei
Sommerferienwochen eine unvergessliche Zeit in Wasen i.E. erleben.
Diverse Geschichten und Erlebnisse könnt Ihr in dieser Schabla- Ausgabe
nachlesen. Am 31. August durften wir bereits am Lagerrückblick das
Sommerlager nochmals Revue passieren lassen.
Doch nebst allem Schwelgen in Erinnerungen ans Sommerlager gibt es
einige Informationen zu kommenden Anlässen sowie ein Wechsel der
Scharleitung. Nach 5 Jahren als Scharleitung der Jungwacht Hochdorf
gibt Remo sein Amt an Maurus Thürig ab. Dazu aber später mehr.
Um uns weiter zu entwickeln, werden wir in den kommenden Wochen
eine Umfrage bezüglich dem Jungwacht-Alltag, den Lagern,
Gruppenstunden, der Kommunikation und weiterem machen. Zusätzlich
besteht dann die Möglichkeit, Anliegen oder Ideen anzubringen.
Wir freuen uns auf viele weitere Jungwacht-Jahre mit euch!
Liebe Grüsse
Silas Meier, Scharleiter

Sandro Müller

Schon wieder ist das Sommerlager 2018 Geschichte. Um allen noch
einmal unser magisches und abenteuerliches Lager zu zeigen, trafen
wir uns zum alt bekannten Lagerrückblick. Wir hatten auch dieses
Jahr verschiedene Kameras, GoPro’s und Drohnen im Lager dabei.
Aus diesen extrem vielen Fotos und Videos schnitten wir einen Film
zusammen und schufen eine Diashow mit den besten Fotos. Noch nie
hatten wir so viele Fotos und Videos gemacht wie dieses Jahr.
Es war schön, dass so Viele anwesend waren. Auch wenn die Technik
uns ein bisschen im Stich gelassen hatte, war es ein gelungener und
eindrucksvoller Abend.
Auch verabschiedeten wir Jan Müller aus der Jungwacht. Er führte
Gruppenstunden durch und war auch Chef von allem Material sowie
Vortrupp fürs Sommerlager und verabschiedete sich diesen Winter
nach vielen Jahren von der Jungwacht. Zudem gab Remo sein Amt
an Maurus ab. Er hatte dieses Amt jetzt 5 Jahre perfekt und mit so viel
Herzblut wie kein anderer gemacht. Wir alle sind Remo unendlich
dankbar für all das was er für die Jungwacht Hochdorf geleistet hat
und immer noch macht.
Am Schluss gab es noch Kaffee und Kuchen. Wir führten viele
Gespräche und wurden fast alle Fundgegenstände los.

Silas Meier

Nun ist es bereits Geschichte und der Wechsel wurde offiziell am 31.
August durchgeführt.
Seit den ersten Tagen der Jungwacht ist Remo dabei. Er wurde als bis
jetzt jüngste Leitungsperson, nämlich mit 13 Jahren, ins Leitungsteam
aufgenommen. Nach vielen Pfingst- und Sommerlagerleitungen
übernahm er schliesslich auch noch das Amt der Scharleitung. In den
fünf Jahren als Scharleitung hat Remo viel bewegt, erstellt und
aufgebaut und zwar mit viel Engagement, Zeit und Herzblut. Vieles
davon werden wir auch nach dem Leiterwechsel noch rege nutzen.

Im Namen des ganzen Leitungsteams und der Schar danken wir Remo
ganz herzlich für all sein Tun und Wirken in der Jungwacht.

Nun ist es aber soweit und er gibt sein Amt an Maurus Thürig ab. Er bleibt
zum Glück noch eine Weile bei uns in der Schar, hat sein Pensum aber
länger schon gefüllt mit dem Leiten von J&S Kursen und vielen
Aktivitäten bei der Fachgruppe PR der Jubla Luzern.

Silvan Rüttimann

Nach mehr als 10 Jahren gab es endlich wieder einmal in Hochdorf
eine Bundesfeier. Die Jungwacht organisierte mit dem Blauring
Hochdorf und der CVP die SCHWIZER FIIR am 31.07. auf dem Brauiplatz.
Mit über 400 Besuchern wurde die Erwartung des OKs übertroffen.
Vor über einem Jahr traf sich das OK das erste Mal. Es wurde
gebrainstormed und viel diskutiert bis sich alle einig waren: Die
SCHWIZER FIIR war geboren! Eine gemütliche und traditionelle Feier für
Jung und Alt soll es werden.
Dank den vielen Sponsoren konnte eine schöne Feier organisiert
werden. Die Festwirtschaft mit Glace-Stand, die Hüpfburg und eine
kleine Bühne wurden bereits am Vortag schon aufgebaut. Am 31.07. um
16.30 ging es dann endliche los mit einer öffentlichen Gruppenstunde
und einem Jasstournier. Musikalisch unterhalten wurden wir von Bruniko
und dem Alphorntrio. Als Festredner trat der Seetaler Ständerat Damian
Müller auf. Bei schönsten Sommerwetter würde bis spät in die Nacht
gefeiert. Ein rundum gelungenes Fest!

Luka Bächler

Für das diesjährige Sommerlager reiste die Jungwacht Hochdorf nach
Hogwarts in die Schule für Hexerei und Zauberei. Am Freitag und
Samstag vor dem Lager hatte das Leitungsteam zusammen mit
weiteren Helfenden bereits den Lagerplatz eingerichtet und dabei
Hochbauten, eine doppelstöckige Küche, sanitäre Anlagen und ein
grosses Sarasani aufgestellt. So konnten die Jungs am Sonntag mit dem
Hogwarts-Express anreisen und die Zauberschule durch das grosse Tor
betreten. Nebst vielen magischen Spielen und zauberhaften Sprüchen
war der Hogwarts-Cup eines der Highlights. Das ganze Lager hindurch
wurde Quidditch, der Schulsport von Harry Potter’s Schule, gespielt und
endete in einem nervenzerreisenden Final, welchen das Haus Hufflepuff
gewonnen hat. Verschiedenste Aktivitäten wie Wanderungen über
Hügel
und
durch
ausgetrocknete
Bäche,
Geländespiele,
Wasserschlachten, Errichten von Gruppenhäusern und Singen am
Lagerfeuer sorgten dafür, dass Langeweile während den zwei Wochen
keinen Platz fand und immer etwas los war.
Nach dem Lager ist vor dem Lager. So starten schon bald wieder die
Vorbereitungen für das nächste Sommerlager, in welches erneut rund
25 freiwillig engagierte Leitungspersonen involviert sein werden und sich
zusammen mit den Kinder auf viele neue Abenteuer freuen. Oder wie
es einer der Jungs sagte: «Man muss immer so lange leiden, bis das
Sommerlager wieder stattfindet, weil es einfach die coolste Zeit ist!»

Lionel Schmid

Liceo Odo ni

In der letzten Gruppenstunde war klar, dass das heisse Wetter diesen
Sommer nochmals so richtig genossen werden muss. Deshalb wurde
ausgiebig mit dem Element Wasser gespielt.
Gleich nachdem die Wasserballone vorbereitet waren, wurden sie auch
gleich von den Leitern in die Luft geschleudert. Die Kinder versuchten
dann diese aufzufangen. Natürlich möglichst ohne dabei nass zu
werden.
Man warf die Wasserballone einander zu und versuchte, hier und da
mal einen Ballon einem anderen über dem Kopf zu zerplatzen, oder
jemanden in einem unachtsamen Moment zu erwischen.
Obwohl zuerst nur unter den Jungwächtlern mit dem Wasser gekämpft
wurde, weitete sich der Konflikt zum Schluss hin auch auf den Blauring
aus. Auch die Mädchen wurden von den mittlerweile völlig
durchnässten Jungs nicht verschont.
Zum Schluss wurde zusammen mit dem Blauring noch ein «Ziitiig läse,
Ziitiig läse, STOP!» gespielt.
Nun freuen wir uns auf die neuen Gruppenstunden im kommenden
Jahr, mit unseren frischegebackenen 4. Klässlern!

Sandr o Müller

Für die meisten 4. Klässler war Hogwarts 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 selber machen und bauen. Alle wollten immer etwas
“fuschte“ oder mir den Leitern etwas herrichten. 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. Ich
hoffe ihr bringt noch den einten oder anderen Kollegen mit in die
Jungwacht oder ins Sola 2019.

Luka Bächler

Auch wir durften ein cooles Lager erleben. Viele von uns waren jetzt sogar
zum 3. Mal im Sommerlager. Es war magisch, frech und ein Riesenspass. Wir
freuen uns schon auf nächstes Jahr.

Stefa n Scher rer

Das letzte Jungwacht-Jahr verging wie im Flug. Obwohl es für uns Leiter
nicht immer ganz einfach war, im Grossen und Ganzen war es doch ein
gutes Jahr. Besonders gefallen hat uns, wie ihr euch Ende Jahr positiv
verändert habt. Auch ein Dankeschön an alle die ins Sommerlager
gekommen sind, wir waren eine coole Truppe.
Wie ihr vielleicht mitbekommen habt wird es einen Leiterwechsel
geben. Wir vom Leitungsteam beginnen von vorne und übernehmen
die neuen 3. Klässler. Wir wünschen euch viel Spass und Freude im
neuen Jungwacht-Jahr.

Maurus Thürig

Für die meisten HFs war es die letzte Gruppenstunde, und wohl auch die
speziellste. Am Samstag Morgen machten wir uns mit unbekanntem Ziel
auf den Weg in die Westschweiz. Nach einiger Zeit im Zug erreichten wir
das Val de Travers in Neuenburg und begannen unseren Aufstieg zum
unbekannten Ziel. Nach einigen Stunden erreichten wir dieses dann
endlich: Den Creux du Van, eine eindrucksvollen Felstrichter. Über einen
Kilometer breit und 500 Meter tief, mit 160 Meter hohen, senkrecht
abfallenden Felswänden. Nachdem wir staunend den Kessel zur
Nordseite hin umwandert hatten, machten wir uns daran, das
Nachtlager aufzuschlagen. Zwei gingen den langen Weg den Kessel
hinunter, um bei einer Quelle Wasser zu holen, die anderen stellten die
Gotthardzelte auf. Als die Wassermannschaft zurückkehrte, hatten sich
schon die ersten schweren Wolken zusammengezogen, und so beeilten
wir uns mit dem Kochen des Abendessen und damit, das Gepäck
Wettersicher zu machen.
Kaum hatten wir das Nachtessen beendet, da kündigte der erste ferne
Donnerhall die Wolkenbrüche an und schon bald regnete es in
Strömen. Trotzdem überstanden wir die Nacht in unseren Zelten
unbeschadet.
Im Dichten Nebel machten wir uns am nächsten Morgen auf, räumten
das Lager auf, säuberten den Platz und traten über einen schmalen
Weg den Kessel hinunter den Rückweg an. In Noiraigue gab es, auf
dem Asphalt sitzend, ein ausgiebiges Zmorge, während wir auf den Zug
warteten, der uns zurück nach Hochdorf brachte.

Bilder HFs

Simon Lampard

Am Samstag, dem 8. September, ist es soweit. Die Jungwacht und der
Blauring laden interessierte Kinder, Jugendliche und Eltern auf eine Reise
durch die Welt der Jubla ein! Auf die Besucher wartet ein Nachmittag
gefüllt mit Jubla-typischen Aktivitäten, neuen Gesichtern und viel
Lebensfreu(n)de. Dazu finden von 13:00 – 17:00 auf der Wiese beim
Schulhaus Zentral verschiedene Ateliers und ein tolles Geländegame
statt. Sie können kommen und gehen, wie sie wollen.
Ein Anlass finden aber nicht nur in Hochdorf, sondern gleichzeitig auch
in über 400 schweizer Gemeinden in denen die Jungwacht und der
Blauring aktiv sind. Der Anlass richtet sich sowohl an alle eingefleischten
Mitglieder wie auch Neugierige die Lust haben von unserem vielfältigen
Freizeitangebot zu profitieren. Nehmt also eure Freunde und Bekannten
mit! Sei auch du mit dabei und entdecke Jungwacht Blauring!

Silvan Rüttimann

EINLADUNG ZUM HERBSTBRUNCH
Auch dieses Jahr findet im Zentrum St. Martin der traditionelle JungwachtBrunch statt. Die Jungwacht Hochdorf lädt euch und eure Freunde und
Bekannten wieder zum gemütlichen Zmörgele ein.
Sonntag, 14. Oktober 2018 ab 11.00 Uhr im Zentrum St. Martin A.
Anmeldungen nehmen wir gerne bis am Do, 11. 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!

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

/ 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
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