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Silas Meier

Liebe Jungwächter, liebe Eltern

Der Sommer kommt näher und hoffentlich ist nun auch der letzte
Schneefall hinter uns. Bis zu den Sommerferien gibt es zum Glück noch ein
paar Anlässe!
Gerne möchte ich auf den Lager- und Aufnahmegottesdienst am 29.
Juni hinweisen. Jährlich bereiten wir gemeinsam mit der Pfarrei Hochdorf
einen Gottesdienst vor, bei welchem die neuen Mitglieder offiziell in die
Jungwacht aufgenommen werden und so ihre Jubla-Karriere beginnen!
Immer ein schöner Moment.
Des Weiteren haben wir die Umfrage, die wir letztes Jahr durchführten,
Ende Winter ausgewertet. Wir konnten einiges davon lernen und
versuchen in der kommenden Zeit gewisse Dinge zu ändern und
umzusetzen. So habt ihr vermutlich schon bemerkt, dass wir die Pfingstsowie Sommerlager Anmeldung zum ersten Mal per Mail verschickt
haben. Dies unteranderem, da als beliebtester Kommunikationsweg Mail
am meisten gewählt wurde.
Aber nicht nur nach vorne blicken wir, sondern auch zurück. Einige
Anlässe und viele Gruppenstunden haben stattgefunden. Vielleicht hat
ja die Jungwacht Hochdorf den Wanderpokal vom Regio-Team Seetal
gewonnen? Am besten selbst lesen!
Damit wünsche ich viel Vergnügen.
Silas Meier, Scharleiter

Maurus Thür ig

Wie ihr alle wisst, vergeht gar nicht mehr allzu viel Zeit, bis im Sommer
wieder das Jungwachtlager auf euch alle wartet, mehr davon findet ihr
weiter hinten im Schabla. Aber für uns ist das Lager schon eine ganze Zeit
ein Thema: Seit wir im Herbst das Angebot Hattori Hanzos erhielten, sind
wir fleissig damit beschäftigt, alle Details zu klären und zu organisieren.
Ende Februar fanden wir uns ein erstes Mal zusammen, um mit dem
Planen des Lagers zu beginnen. Nachdem der Meister unsere Entwürfe
prüfte, machten wir uns dann am 16. und 17. März daran, das Ganze zu
Überarbeiten.
In Baar fanden wir dafür ein tolles Lagerhaus für das Wochenende, und
von der Lagerküche genial bekocht, verbrachten wir den ganzen
Samstag eifrig damit, das Trainingsprogramm zusammenzustellen, damit
die zwei Wochen im Lager zu den tollsten des Jahres werden. Was wir
genau alles so vorhaben? Das müsst ihr schon selber im Lager
herausfinden!
Am 17. war es nach einem Zmorgen auch schon wieder Zeit,
aufzuräumen, zu putzen und uns auf den Heimweg zu machen. Und nun
ist das Einzige, was für das perfekte Sommerlager noch fehlt, diene
Anmeldung! Also melde dich und komme im Sommer mit nach Hellbühl.
Die Anmeldung ist noch bis Ende Mai offen!

Damian Käslin

In der letzten Gruppenstunde vor Ostern starteten wir mit einem
Fussmarsch in Richtung Wald. Dort wurde dann zuerst einmal das
Lagerfeuer entfacht, danach ging es weiter mit diversen Spielen.
Eines davon war eine Stafette, bei der wir die Jungs in zwei Gruppen
aufteilten. Die beiden Gruppen konnten dann Hindernisse aus dem Wald
in der Strecke der anderen Gruppe einbauen. Das Ziel war dann, die
Strecke als Gruppe möglichst schnell zu absolvieren. Die Schwierigkeit
dabei war, dass man einen Tischtennisball auf einem Löffel balancieren
musste.
Anschliessend war noch Zeit für ein paar weitere Spiele, bald jedoch
mussten wir uns wieder auf den Weg in Richtung Pfarreizentrum machen.
Dort reichte es noch für einen mehr oder weniger gelungenen Versuch
einer menschlichen Pyramide.

Liceo Odoni

Die Wald-Gruppenstunde startete mit kleinen Spielen in der Gruppe wie
z.B. dem allseits beliebten «Ninja». Dabei geht es um Schnelligkeit,
Beweglichkeit und Reaktion. Die Kinder versuchten sich gegenseitig auf
die Hand zu schlagen, dies mit nur jeweils einer Bewegung und einer
nach dem anderen im Kreis herum. Dabei waren «Ninja-mässige» Laute
und Bewegungen erwünscht.
Danach wurde die Gruppe in zwei geteilt und ausser Sichtweite
voneinander gebracht.

Beim nächsten Spiel ging es detektivisch zu, denn die beiden Gruppen
durften sich im Geheimen zwei Zeichen ausdenken, welche eine
Reaktion, wie z.B. lautes Lachen, der gesamten Gruppe auslöste. Dazu
kam ein vertauschtes Wort, welches in jedem Satz durch ein anderes
Ersetzt werden musste und ein Gruppenmerkmal wie z.B die Hose in den
Socken tragen dazu. Nun wurde jeweils ein Gruppenmitglied der
Gegenseite in den Kreis gestellt und dieses musste die Geheimworte,
Zeichen und Merkmale erraten. Die Aufgabe stellte sich als schier
unlösbar heraus, da auch die Leiter in den Kreisen standen und völlig
Ahnungslos von den Kindern angebrüllt und ausgelacht wurden, da
auch sie die Zeichen nicht herausfinden konnten.

Zum Schluss wurde noch am Feuer verweilt und Marshmallows gebraten.
Nachdem alles aufgeräumt und der Platz sauber war, wurde ins
Pfarreizentrum verschoben wo die Kinder verabschiedet wurden.

Rafael Probst

In der vorletzten Gruppenstunde konnten leider nur wenige Kinder aus
unserer Gruppe an der GruStu teilnehmen. Daher entschlossen wir, uns
mit der 4. & 6. Klasse zusammen zu tun. Gemeinsam hatten wir mehr als
genug Kinder für diverse mögliche Aktiviäten. Bereits zum Beginn der
Gruppenstunde machten wir uns zu Fuss auf den Weg in den
nahegelegenen Herrenwald. Dort angekommen wurde mit den Kindern
einige sogenannte Hosensackspiele gespielt. Diese Spiele dienen als
gutes „Einwärmen“ und werden Hosensackspiele genannt, weil man
dazu nichts braucht und man sie somit im Hosensack mitnehmen kann
und überall spielen kann.
Nach diesem kurzen Einstieg wurde mit der ganzen Gruppe ein recht
komplexes, dafür sehr spannendes und witziges Game gespielt. Die
Kinder wurden in 2 Gruppen geteilt, und jeweils ein Kind aus der einen
Gruppe musse als Detektiv Sachen der anderen Gruppe herausfinden.
Die Kinder hatten teils so raffinierte Ideen, dass sogar die Leiter welche
mitspielten ins Schwitzen gerieten.
Dann war es Zeit für die wohl verdienten Marshmallows, welche die
Kinder über dem selbst gemachten Feurer bräteln konnten. An den
Gesichtsausdrücken konnten wird ablesen, dass alle Kinder diese
Marshmallows lieben.

Livio Amrein

In der letzten Gruppenstunde gingen wird zusammen mit der Gruppe der
1. Oberstufe auf den roten Platz Fussballspielen. Es war ein
aussergewöhnliches Spiel mit sehr vielen Eckbällen und einer
überdurchschnittlichen Laune auf dem Feld. Als wir dann müde wurden,
verpflegten wir uns im Pfaff bei einer Runde Werfölflen. Die Dorfbewohner
schlugen sich dank einem Witzereissendem Bürgermeister sehr stark,
jedoch konnten sich die gerissenen Werwölfe mehrmals durchsetzen und
gewannen.

Basil Muff

In der letzten Gruppenstunde waren wir zusammen mit der 5. Klasse
unterwegs. Als Einstieg gingen wir zusammen beim Schulhaus Avanti
Fussball spielen. Nach einem knappen Spiel konnten sich die Jungs dann
bei einem Ameisitönder so richtig austoben. Wie gewöhnlich waren
danach die meisten TN müde und hungrig. Um dem entgegenzuwirken
gingen wir gemeinsam zurück zum Jungwachtraum, wo es erstmal eine
kleine Verpflegung an der Wärme gab. Als Ausstieg vom Nachmittag
gab es dann noch einen gemütlichen Spieleplausch mit Werwölfle, Poker
und Jass. Die Gruppenstunde hat uns Spass gemacht, und wir freuen uns
bereits auf die nächste, und vor allem auf unsere 2-Tages-Tour, welche
noch vor den Sommerferien stattfinden soll und derzeit in Planung ist.

Silas Meier

Wer kennt es nicht? Plötzlich entscheidet der März perfektes und schönes
Wetter zu bieten, während der April (dieses Jahr sogar der Anfang des
Mai) wieder Schnee bringt. Zum Glück hat die Gruppenstunde im März
bei schönem Wetter stattgefunden!
Deshalb entschieden wir uns spontan uns aufs Fahrrad zu schwingen und
eine schöne Velotour über den Lindenberg zu geniessen. Nach einem
strengen Anstieg nach Hohenrain ging es zügiger weiter Richtung Lieli.
Unser Ziel war die Burgruine Nünegg. Das letzte Stück war zwar wieder
anstrengend, wurde aber schnell vergessen, als wir von der
phänomenalen Aussicht begrüsst wurden!
Nachdem die Ruine gründlich erforscht wurde, spielten wir das klassische
Versteckis 15erlis in und um die Burg. Es wurden sehr kreative Verstecke
gefunden. Im Anschluss daran gönnten wir uns S’Mores (MarshmallowSandwich). Wegen fehlenden Feuermöglichkeiten brätelten wir die
Marshmallows mit einem Gasbrenner. Es war lecker!
Dann war es bereits wieder Zeit zum Gehen und es kam, worauf wir
eigentlich alle von Beginn an schon gewartet haben, die Rückfahrt! Alles,
was wir an Höhenmetern gewonnen hatten, mussten wir nun auch
wieder verlieren. Mit einer ziemlichen Geschwindigkeit fuhren wir über
Kleinwangen wieder zurück zum Pfarreizentrum. Ein Hammer
Nachmittag!

Joel Lötscher

Unsere älteste Gruppe, die Hilfsleiter, besteht derzeit aus 8 Jungs.
Zusammen konnten wir schon viele großartige Sachen erleben, sei es im
Lager, in der Gruppenstunde oder an einem sonstigen Anlass. Mit ihnen
kann man sehr viel Spass haben und wir hoffen, dass wir in den letzten
gemeinsamen Gruppenstunden vor dem Sommerlager noch eine coole
Zeit verbringen können.

Christian Duss
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Gemeinsam mit dem Blauring Hochdorf werden wir im Dorf wieder präsent
sein und ein Programm für die Öffentlichkeit organisieren. Wir hoffen, dass
wir dieses Jahr wieder so gutes Wetter wie letztes Mal haben! :)

Auch dieses Jahr findet wieder ein großartiges Pfingstlager statt. Nach
langer Suche für eine geeignete Übernachtungsstelle hat die
Lagerleitung ein schönes Lagerhaus gefunden. Dieses Mal zieht es uns
nach Lenzburg, wo wir zusammen mit dem Blauring tolle Tage verbringen
werden. Falls ihr es noch nicht getan habt, meldet euch möglichst schnell
an!

FREITAG- ABEND 07.06.19
BIS
SONNTAG-NACHMITTAG 09.06.19
LENZBURG

Remo Müller

Das Wetter am Morgen des 30. März war zu schön, um die erste JublinosGruppenstunde des Jahres wie geplant im Pfarreizentrum durchzuführen.
Top motiviert haben wir das Bastelmaterial auf den Aussenplatz
verschoben. Zahlreiche Jublinos finden sich mit ihren Eltern ein, bei der
Station mit den Namensschildern bildet sich eine zehn Meter lange
Schlange. Immer mehr Kinder trudeln ein. Uns freut’s natürlich enorm!
So haben wir kurzfristig die vier Bastelangebote rund um das Thema
Ostern ergänzt mit einer Spielrunde. Während die eine Hälfte am Basteln
war, hat die andere Gruppe Spiele rund um Ostern gespielt, nach der
Znünipause wurde gewechselt. Es war der Hit!
Die Gruppenstunde vom 18. Mai befindet sich nach dem
Redaktionsschluss, aber vor dem Verteilen des Schabla’s. So freuen wir
uns darauf, nach den Sommerferien wieder mit den Jublinos
weiterzufahren, an folgenden Samstagen:
Daten:

7. September & 23. November

Zeit:

10:00 – 11:30 Uhr

Treffpunkt:

Zentrum St. Martin, Hohenrainstrasse 3

Mitnehmen:

Schuhe für draussen, wettergemässe Kleidung,
Rucksack mit Znüni und Trinken

Anmeldung:

Keine Anmeldung nötig, ganz unverbindlich &
kostenlos

Infos:

www.jwhochdorf.ch/?Gruppen/Jublinos

Nach dem Erfolg im letzten Sommer findet auch dieses Jahr wieder eine
Schwizer Fiir auf dem Brauiplatz statt. Die CVP, der Blauring und die
Jungwacht Hochdorf organisieren zusammen einen gemütlichen Abend
für Gross und Klein. Vor dem offiziellen Teil gibt es für die Kleinen ein
Animationsprogramm und für die Grossen findet ein Jassturnier statt. Als
Festredner wird Gerhard Pfister (Nationalrat und Präsident CVP) ein paar
Worte zum Geburtstag der Schweiz an die Gäste richten.

Wann:

Mittwoch, 31.6.2019
ab 16.30 Vorprogramm und ab 18.30 Festbetrieb

Wo:

Brauiplatz, Hochdorf

Wir freuen uns auf viele Gäste!!

Maurus Thürig

Endlich ist es so weit: Seid zwei Wochen könnt ihr euch nun für das
Sommerlager anmelden. Und ebenso ist nun auch bekannt, was uns im
Sommer bevorsteht: Der Ninja-Meister Hattori Hanzo hat uns eingeladen,
in seinem Dojo die Grundlagen des Ninjutsu zu erlernen.
Ninjutsu, das ist die lange geheime Kunst der Shinobi, bei uns auch Ninja
genannt. Shinobi sind japanische Spione und Saboteure, Meister der
Veilseitigkeit, die sich in jeder Situation zurechtfinden, mit Geschick,
Schlauheit und Rafinesse. Und genau diesem Pfad wollen auch wir im
Sommer für zwei Wochen folgen.
Nun, vielleicht für alle von euch, die noch nie in einem Sommerlager
waren: Was macht man da genau? Hauptsächlich ist das Sommerlager
ein Zeltlager. Das heisst, wir schlafen zwei Wochen lang im Zelt, jeweils zu
Acht in geräumigen Gruppenzelten, die sicher und trocken auf hölzernen
Plateaus aufgestellt sind. Wir gehen auf Wanderungen und sitzen am
Lagerfeuer. Wir machen gemeinsam Spiele, wie du sie aus den
Gruppenstunden kennt, nur noch grösser und besser. Und vor allem gibt
es dazwischen auch viel Zeit, das Lagerleben selbst zu gestalten und zu
erleben. Du kannst dein Zelt ausbauen oder deine Gruppenfeuerstelle
zum Luxusfeuerloch ausbauen. Du kannst schnitzen oder Kartenspiele
spielen oder einfach in der Sonne liegen und das Leben geniessen.
Genau diese Freiheit macht das Sommerlager für uns jedes Jahr so
genial. Und wir würden uns freuen, wenn du dieses Jahr auch dabei
wärst!
Die Anmeldung solltest du per Mail erhalten haben, ansonsten kannst du
dich bei jungwachthochdorf@hotmail.com oder bei Maurus Thürig
melden.
Das Lager steht insbesondere auch Jungs offen, die (noch) nicht in der
Jungwacht sind, also macht doch auch bei Freunden, Bekannten und
Kameraden Werbung!
Wir freuen uns auf dich!

Fr, 07. Juni – So, 09. Juni

Pfingstlager 2019

Fr, 14. Juni, 19.30 Uhr

Lagerinfoabend

Sa, 29. Juni

Lager- und Aufnahmegottesdienst

06. Juli – 18. August

Schulferien Sommer

So, 07. – Fr, 19. Juli

Sommerlager 2019

Mi, 31. Juli

CH-Fiir auf dem Brauiplatz

Fr, 06. September, 19:30 Uhr

Lagerrückblick

Sa, 07. September

Jubla-Tag

28. September - 13. Oktober

Schulferien Herbst

So, 13. Oktober

Herbstbrunch

Sa, 09. November

Turnhallenanlass nur Jungwacht

Sa, 14. Dezember

Weihnachtsscharanlass

21. Dezember – 07. Januar

Schulferien Weihnachten

Gruppenlei ter 8. Klasse
Gruppenlei ter 7. Klasse
Gruppenlei ter 6. Klasse
Gruppenlei ter Hi lfsleiter
Gruppenlei ter 3. Klasse
Gruppenlei ter 5. Klasse
Gruppenlei ter 5. Klasse
.
Gruppenlei ter 3. Klasse
Gruppenlei ter 3. Klasse, Kassi er
.
Gruppenlei ter 4. Klasse
Gruppenlei ter 8. Klasse
Gruppenlei ter Hi lfsleiter
Gruppenlei ter 8. Klasse, Scharlei ter
Gruppenlei ter 7. Klasse
Gruppenlei ter 5. Klasse
Gruppenlei ter 4. Klasse
Gruppenlei ter 5. Klasse
Gruppenlei ter 6. Klasse
Gruppenlei ter 3. Klasse
Gruppenlei ter 7. Klasse
Gruppenlei ter 4. Klasse, Materi alchef
Gruppenlei ter 8. Klasse
Gruppenlei ter Hi lfsleiter, Scharlei ter
Gruppenlei ter 6. Klasse
Präses

Schabl a Nr. 21, Februar 2019

Leitungst eam Jungwacht Hochdorf

Rafa el Probst, Maur us Thürig

Silas Meier, Mau ru s Thürig

jungwachthochdorf@hotmail.com
www.jwhoch dorf.ch

An den Kirchen rat für die Unter stützung und das
Ermöglichen des farbigen Schabl a- Drucks!

