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Vorwort 
Liebe Jungwächtler und Eltern 

Mit diesem Schabla melden wir uns aus den Ferien zurück. Wir freuen uns 

alle riesig, mit euch ins neue Jungwachtjahr zu starten, welches gleich mit 

verschiedenen Höhepunkten beginnen wird. 

Doch zuerst möchten wir noch einmal in den fantastischen 

Lagererinnerungen schwelgen, deshalb steht in diesem Heft das 

Sommerlager 2014 in Affoltern i.E. im Vordergrund. Mit Berichten zum 

Lager allgemein und zu den verschiedenen Gruppen könnt ihr alle in 

unsere Lagerwelt eintauchen und die schönen, manchmal auch 

schlammigen Momente nochmals erleben. 

Am 19. September 2014 können wir zusammen aufs Sommerlager 

zurückschauen. Wir laden euch alle herzlich um 19.30 Uhr zu unserem 

Lagerrückblick in der Aula des Schulhauses Avanti ein. 

Natürlich möchte ich mich, stellvertretend für die Lagerleitung, bei allen, 

die am Lager beteiligt waren, bedanken. Als erstes bei allen 

Jungwächtlern, welche im Lager dabei waren, denn ohne euch wäre 

das SOLA nur halb so lustig gewesen. Liebe Eltern, auch euch ein riesiges 

Dankeschön, dass sie uns das Vertrauen gegeben haben, ihr Kind mit uns 

ins Lager zu schicken und selbstverständlich für all die feinen Kuchen und 

sonstigen Spenden. Diejenigen, die ich natürlich auch nicht vergessen 

darf sind die Leiter. Auch ihnen gebührt ein riesiges Danke!!! 

Diesem Schabla beigelegt sind eure neuen Gruppenstundendaten bis zu 

den Weihnachtsferien, zusätzlich die Daten für weitere Anlässe der 

Jungwacht. Bald steht wieder ein Scharanlass, der Herbstbrunch und 

irgendwann auch der Weihnachtsscharanlass an. All dies ist auf dem 

Jahresplan am Ende des Hefts zu lesen. 

Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen dieses Schabla und einen 

guten Start ins neue Jungwacht- und Schuljahr. 

Lügge / Lucas Huber 

  

Von Lucas Huber 
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Sola 2014 – Indiana Jones 

Was würde passieren, wenn der beste Archäologe und Meister der 

Entschlüsselung auf einmal nicht mehr da ist? Wenn er, dann als er am 

meisten benötigt wird, einfach verschwindet? Natürlich, man verhält 

sich wie ein anständiger Bürger und... ruft die Polizei an. Diese soll das 

doch regeln, denn sie stellt ein Leitungsteam zusammen, welches die 

ganze Rettungsaktion planen soll. Der mögliche Standort wird 

berechnet, eine Route geplant, Proviant gekauft, die Werkzeuge auf 

Vordermann gebracht, das Nachtlager aufgeschlagen und natürlich 

eine Auslese der kompetentesten Begleiter gestartet.  

Genau so entsteht ein Suchtrupp, aber auch ein geniales Lager. Denn 

in beidem werden Ausflüge zu Abenteuern, Nächte zu 

Gruselgeschichten, Jungs zu Männern und Fremde zu Freunden. Auch 

sollte stets jedermann auf alles gefasst sein, Konflikte lösen können und 

sich nicht vom schlechten Wetter die Laune vermiesen lassen. Dies hört 

sich an wie Routine, als ob immer dasselbe erlebt wird und keine 

Abwechslung vorhanden sei. Jedoch ist die einzige Stetigkeit, dass 

jedes Lager komplett unterschiedlich ist. Der Reiz, etwas Neues 

auszuprobieren, ist allgegenwärtig. Dieses Jahr, war es zum Beispiel das 

erste Zwölf-Stundengame oder der Lagerfilm. Es bestehen aber auch 

einmalige Unternehmungen, wie eine mitternächtliche Erweckung von 

Geistern oder der unmittelbare Kontakt zu anderen Scharen.  

Alles in allem ein unvergessliches Lager... wie jedes Jahr! 

  

  

Von Luka  Bächler 
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Lagerrückblick 
Das Sommerlager 2014 gehört der Vergangenheit an. Die zwei Wochen 

waren voller Abenteuer und wir freuen uns bereits auf das nächste 

Sommerlager. Doch zuvor möchten wir gemeinsam zurück schauen und 

einige Lagermomente nochmals aufleben lassen. Wir erfreuen uns an all 

den getroffenen und missratenen Schnapp-Schüssen. Auch den Eltern, 

anderen Familienangehörigen oder Jungwacht-Fans möchten wir so 

einen Einblick ins Lagerleben ermöglichen. Selbstverständlich sind auch 

alle Jungwächtler eingeladen, welche im Sommerlager nicht dabei 

waren. Vielleicht wecken ja die tollen Fotos die Lust am Lager, so dass 

wir nächstes noch mehr Jungs im Sommerlager mit dabei haben.  

Ebenfalls erhalten alle Lagerteilnehmer an diesem Abend eine CD mit 

all den Lagerfotos. Es lohnt sich also! 

Wir erwarten euch am 19. September 2014 um 19.30 Uhr in der Aula vom 

Schulhaus Avanti! 

 

 

 

 

  

Von Remo Müller 
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3. Klässler 
Für die 3. Klässler war das Lager in Affoltern ihr erstes Jungwachtlager. 

Vieles war neu für sie und bestimmt auch gewöhnungsbedürftig. Das 

Schlafen im Zelt, 2 Wochen ohne Eltern, viele neue Gesichter und das 

„den Launen der Natur ausgesetzt sein“ sind typische Erfahrungen, die 

den Neujungwächtlern anfangs etwas zusetzen können. Nach den 

ersten paar Tagen schien es aber, als hätten die Jungs ihr Leben lang 

nie etwas anderes gemacht. Ihre fröhliche Natur und ihr Tatendrang 

motivierten uns Leiter auch in etwas mühsameren Momenten wie z.B 

beim Aufräumen. Danke, dass sie ihr Vertrauen gaben und ihr Kind mit 

uns ins Lager schickten. So konnten wir miteinander 2 tolle Wochen 

voller Spass verbringen und freuen uns, die „bald 4. Klässler“ auch 

nächstes Jahr wieder im Lager begrüssen zu dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Simon Lampart 
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4. Klässler 
Das Lager war ein riesiger Hit. Das können auch die 4. Klässler, jetzt 5. 

Klässler, von sich behaupten. Obwohl es in der ersten Woche kaum 

einmal nicht regnete, war unsere Gruppe immer voll dabei. Die ersten, 

die am Morgen aufstanden und zusammen „knebelten“ oder am Feuer 

warteten, bis es Morgenessen gab. Man kann von euch sagen, dass ihr 

richtige Jungwächtler seid, denn ihr wart immer diejenigen, die lachend 

auf dem Platz „omegsecklet send“ und immer Spass hattet.  

Alle von euch waren das erste Mal im Lager, es war jedoch an keinem 

Tag zu sehen, dass dies auch so war. Ich denke, dass sicher auch ein 

gewisser Stolz vorhanden ist bei uns, dass wir so eine tolle Gruppe haben 

und mit euch so viele tolle Lagertage und im nächsten Jahr auch tolle 

Gruppenstunden erleben dürfen.  

Leider müssen wir in unserer Gruppe im nächsten Jahr auf Damian 

verzichten. Er wird ein Jahr in Brasilien leben. Wir wünschen ihm eine 

ganz schöne Zeit auf der anderen Seite des grossen Teichs und freuen 

uns, wenn er wieder zurück ist.  

  

Von Lucas Huber 
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5. Klässler 
Die 5. Klässler (jetzt 6. Klässler) waren in diesem Lager gut vertreten. Alle 

waren sie bereits das zweite oder sogar schon das dritte Mal im 

Sommerlager mit dabei. Das merkten wir auch im Leitungsteam. Dieses 

Jahr waren die 5. Klässler schon viel selbstständiger, als es noch letztes 

Jahr der Fall war. Sie haben sich ans Lagerleben gewöhnt, und fühlten 

sich auch wohl dabei. Wo man den Jüngsten oft noch sagen muss „Hey 

es rägnet, leg doch dini Rägehose ah!“ taten dies die 5. Klässler schon 

automatisch. Allgemein waren die 5. Klässler eine angenehme Gruppe. 

Sie wissen, dass es im Jungwachtlager Platz für „Blödsinn“ gibt, 

respektierten es aber trotzdem (meistens ), wenn man sie zurechtwies. 

Beim Sport und bei anderen Aktivitäten waren sie stets motiviert. Auch 

der Regen konnte ihnen nichts anhaben, nichtsdestotrotz freuten sie 

sich enorm, als sich in der zweiten Woche die Sonne zeigte. Bis im 

nächsten Jahr!  
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6. Klässler 
Sechs 6. Klässler machten sich am ersten Montagmorgen der 

Sommerferien auf in das Jungwachtlager. Als Teil einer 34-köpfigen 

Schar suchten sie im Emmental nach Indiana Jones. Mit Filzhut auf dem 

Kopf und mit der Peitsche bewaffnet taten sie es dem Filmhelden gleich 

und brachen zu neuen Abenteuern auf. Zwei Wochen lebten sie in den 

Zelten, wurden von einer erstklassigen Küche kulinarisch verwöhnt und 

erlebten jede Menge Abenteuer. Obwohl das Wetter in der ersten 

Woche unter dem Motto: “Nochem räge chonds cho scheffe“ stand, 

herrschte eine ausgelassene Stimmung. Mit einem Besuch im Hallenbad 

konnte die Schar sogleich nach dem verschwundenen Indiana Jones 

Ausschau halten und dem nass-kalten Wetter entfliehen. In der zweiten 

Woche zeigte sich die Sonne vermehrt, so dass wir doch noch in Gefahr 

liefen, uns einen Sonnenbrand zu holen. Es wurde viel geschnitzt, 

Fussball gespielt (gegen Nachbarschar  Wir haben gewonnen!!!) und 

gerauft, so dass dieses Jungwachtlager nicht so schnell aus den Köpfen 

der Kids weichen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Silvan Rüttimann 

http://www.jwhochdorf.ch/
mailto:jungwachthochdorf@hotmail.com


Jungwacht Hochdorf    
Schabla 08/14     

 
 

www.jwhochdorf.ch  jungwachthochdorf@hotmail.com   

7./8. Klässler 
Für die meisten 7. und 8. Klässler war das Sola 2014 nicht das erste 

Sommerlager, einige davon waren sogar schon vor fünf Jahren im Sola 

2009 in Affeier mit dabei. Sie wissen bereits, wie es im Lager abläuft und 

haben in den vergangenen Lagern einiges gelernt. So haben sie zum 

Beispiel selber ihre Hochbauten vergrössert oder ein Vorzelt aus Blachen 

gebaut. Auch wissen sie, dass man möglichst schnell zur Küche springen 

muss, wenn man als erstes essen möchte. Hingegen wissen sie zum Teil 

immer noch nicht, dass sie, sobald es „guuget“ aus dem Zelt kommen  

müssen (Vielleicht wollten sie auch nur etwas länger schlafen? ).  

Die „Zweitältesten“ waren stets motiviert, trotz des nicht-ganz-optimalen 

Wetters in der ersten Woche. Beim Programm zeigten sie vollen Einsatz, 

sei es beim Seilziehen, bei einem Ameisithönder oder beim Twerken.  

Es war toll zu sehen, wie selbstständig und motiviert die zukünftigen HF’s 

im Sommerlager waren. Wir freuen uns auf das nächste Lager mit euch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Remo Müller 
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Hilfsleiter (HF’s)  
Die HF‘s waren super im Lager, sie haben ihre Sache toll gemacht. Das 

Leitungsteam bedankt sich für ihren grossartigen Einsatz und freut sich 

auf das nächste Lager mit ihnen. 

Aber wie haben die HF‘s das Lager erlebt? Wie ist es, wenn man zu den 

ältesten gehört? Aus diesem Grund haben wir zwei von ihnen einige 

Fragen gestellt. 

Hier ein kurzes Interview mit Elias Brunner und Raphael Probst zum 

Sommerlager: 

 

Wie hat dir das Lager generell gefallen? 

 

Elias:  Es war super, es war eines der besten Lager überhaupt. Die 

Stimmung der HF‘s untereinander war top. Wir hatten es sehr lustig. 

 

Raphael: Es war eigentlich toll, leider war die erste Woche sehr regnerisch, 

aber das Programm war top. 

 

 

Wie ist es, wenn man langsam Verantwortung übernehmen muss? 

 

Elias:  Zuerst war es ziemlich anstrengend, aber auch schön, wenn man 

am Abend sieht, wie toll der Tag war. 

 

Raphael: Anstrengend. Es ist nicht ganz einfach, da manche Kinder auch 

gerne mal  provozieren, aber ansonsten top. 

 

 

Habt ihr gemerkt, dass ihr auch langsam Vorbilder wurdet für die jüngeren 

Kinder? 

 

Elias:  Ja schon. Man kann nicht mehr so viel „Seich“ machen, da die 

Kleinen sonst sofort alles nachmachen. 

 

Raphael: Ein bisschen. Nicht für die 12 Jährigen, also die zweitältesten, aber 

die Jüngeren, die folgen einem schon ziemlich gut. 

 

Von Matthias Helfenstein 
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Was war das Beste daran, ein HF zu sein? 

 

Elias:  Dass wir unser Zelt ein bisschen abseits der anderen Kinder haben 

durften, dass wir  länger aufbleiben durften und der Bubentag, an dem für 

einmal WIR der Chef sind. 

 

Raphael: Man darf länger aufbleiben, und auch sonst darf man „ein 

bisschen mehr“, aber man muss auch ein bisschen mehr mithelfen. 

 

Freust du dich auf das nächste Lager? 

 

Elias:  Ich bin noch nicht sicher ob ich ins nächste Lager kommen kann, 

aber falls ich kann, dann sicher, auf jeden Fall. 

 

Raphael: Ich habe nächstes Jahr leider den obligatorischen 

Sprachaufenthalt, aber ich freue mich auf das nächste Lager, in welches ich 

kommen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Matthias Helfenstein 
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Jugend und Sport 
Die Jungwacht Hochdorf führt ihr Lager stets unter dem Banner von J+S, 

sprich Jugend und Sport. An dieser Stelle wird kurz erklärt, wie die 

Beziehung zwischen der Jungwacht Hochdorf und J+S abläuft und was 

es benötigt, um ein Lager bei J+S anzumelden. Als erstes sollten die Ziele 

von Jugend und Sport aufgezeigt werden. Diese lauten wie folgt: 

 

 

 

 

 

 

 

Die Jungwacht Hochdorf steuert mit ihrem Programm einen Teil zu 

diesen Zielen bei. Sie tut dies, indem sie Leiter in sogenannte J+S-Kurse 

schickt, wo die Leiter weitergebildet werden. 

Um ein Jungwachtlager bei Jugend und Sport anzumelden, bedarf es 

einer Mindestanzahl an ausgebildeten Leitern. Die Jungwacht Hochdorf 

ist stolz, dass viele der aktiven Leiter eine J+S-Ausbildung abgeschlossen 

haben. 

Die Anmeldung für das Lager erfolgt jeweils über einen Coach. Dieser ist 

die Vermittlungsperson zwischen der Jungwachtschar und J+S. Er 

kontrolliert das Programm und wenn dieses den J+S-Richtlinien 

entspricht, segnet er es ab. Aufgrund der Auflagen, welche die 

Jungwacht Hochdorf erfüllt, wird sie von J+S finanziell unterstützt.  

 

Jugend und Sport… 

- gestaltet und fördert kinder- und jugendgerechten Sport  

- ermöglicht Kindern und Jugendlichen, Sport ganzheitlich zu erleben und mitzugestalten  

- unterstützt unter pädagogischen, sozialen und gesundheitlichen Gesichtspunkten die 

Entwicklung und Entfaltung junger Menschen 

- J+S-Angebote sind offen für Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 20 Jahren. Alle, die 

bei J+S mitarbeiten, legen Wert auf gegenseitige Anerkennung, auf Vertrauen und 

Ehrlichkeit, sowie Fairness und das Akzeptieren der Regeln. 
 

(http://www.jugendundsport.ch/internet/js/de/home/informationen/eltern.html)  

Von Jonas Kaeslin 
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Leiterportraits 
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Stefan Scherer 
Hoi zäme 

Mein Name ist Stefan Scherer. Ich bin 18 Jahre alt und wohne in 

Hochdorf. Zurzeit absolviere ich eine Ausbildung zum 

Landschaftsgärtner. 

Ich bin seit dem Lager in Affeier (2009) in der Jungwacht mit dabei. 

Dieses Jahr durfte ich zum ersten Mal als Leiter in einem Lager dabei 

sein. Durch die Jungwacht habe ich viele tolle Leute kennen gelernt. 

Nächstes Schuljahr leite ich zusammen mit Lucas Huber und Jonas 

Kaeslin die neuen 5. Klässler.  

Nebst der Jungwacht gehe ich in meiner Freizeit angeln und 

unternehme gerne etwas mit Freunden.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Von Stefan Scherer 
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Jonas Kaeslin 
Hallo zusammen. Ich bin der Jonas und lebe in Hochdorf. Dies tue ich 

nun seit ca. 19 Jahren. In der Jungwacht bin ich als Gruppenleiter sowie 

auch als Lagerleiter tätig. Diese beiden Aufgaben unterscheiden sich 

manchmal stark, aber trotzdem haben beide ihre Reize und gleichen 

sich gegenseitig aus. Was einem als Lagerleiter aufgrund anderer 

Aufgaben entgeht, lässt sich durch die immer wieder tollen 

Gruppenstunden ergänzen.  

Wenn ich mich gerade nicht mit der Jungwacht beschäftige, spiele ich 

Handball. Tagsüber gehe ich in die Kantonsschule Seetal und drücke 

die Schulbank.  

Meine verbleibende Freizeit verbringe ich gerne mit Freunden. Wenn es 

irgendwie geht, bewege ich mich im Freien. So gehe ich im Winter oft in 

die Berge, um Ski zu fahren. 

Nun freue ich mich auf ein neues Jungwachtjahr, welches hoffentlich 

einmal mehr unvergesslich wird.  

 

  

Von Jonas Kaeslin 
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Remo Müller 
Zu meiner Person: Ich bin 18 Jahre alt und wohne in Hochdorf. Dieses 

Jahr habe ich die Matura an der Kantonsschule Seetal abgeschlossen. 

Nun werde ich meinen Zivildienst leisten, bevor ich an der 

Fachhochschule Informatik studieren möchte. 

Als die Jungwacht im Jahr 2006 gegründet wurde, entschied ich mich, 

an der ersten Gruppenstunde teilzunehmen. Seit diesem Zeitpunkt bin 

ich Mitglied in der Jungwacht. Der Höhepunkt des Jungwachtalltags ist 

für mich jeweils das Sommerlager. Schon in sieben Sommerlagern war 

ich mit dabei, in fünf davon als Leiter und dieses Jahr das erste Mal als 

Lagerleiter. Seit rund einem Jahr bin ich zusammen mit Lucas in der 

Scharleitung.  

Die Jubla ist für mich eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Als Kind erlebt 

man viele Abenteuer in der Natur und verbringt Zeit mit Gleichaltrigen. 

Als Leiter kann man dies den Jüngeren ermöglichen. Es motiviert mich 

zu sehen, wie die Jungs Spass an unserem Programm haben, sei es im 

Sommerlager oder in den Gruppenstunden. Bereits jetzt freue ich mich 

auf das nächste Sommerlager, auch wenn dazwischen noch eine 

Menge Arbeit liegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Von Remo Müller 

http://www.jwhochdorf.ch/
mailto:jungwachthochdorf@hotmail.com


Jungwacht Hochdorf    
Schabla 08/14     

 
 

www.jwhochdorf.ch  jungwachthochdorf@hotmail.com   

Jungwacht-Brunch 

Einladung zum Herbstbrunch 
 

Im Jahr 2011 fand im Zentrum St. Martin zum ersten Mal der Jungwacht-

Brunch statt. Zur Feier des 5-jährigen Bestehens lud die Jungwacht 

Hochdorf zum gemütlichen Zmörgele ein. Dieses Jahr wird der 

Jungwacht-Brunch nun zum vierten Mal durchgeführt. 

Gerne laden wir Euch alle zu einem gemütlichen Brunch ein, und zwar 

am Sonntag, 12. Oktober 2014 ab 11.00 Uhr im Zentrum St. Martin. 

Anmeldungen nehmen wir gerne bis am Freitag, 10. Oktober entgegen: 

jungwachthochdorf@hotmail.com / 041 910 57 05 (Remo Müller) 

Wir freuen uns auf Euch! 

Das Leitungsteam 

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

  

Von Remo Müller 
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Herbstscharanlass 
Scharanlass: Samstag 06. September 2013 

Liebe Jungwächtler  

Kaum ins neue Schuljahr gestartet steht schon der erste Scharanlass vor 

der Tür. Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Erscheinen. 

Hier das Wichtigste in Kürze: 

 

Wann:  Samstag, 06. September 2014 

Zeit:   13.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Treffpunkt:  Beim Zentrum St. Martin 

Mitnehmen: Dem Wetter angepasste Kleider, etwas zu trinken   

 

Anmelden könnt Ihr Euch per Mail bei Remo Müller: 

jungwachthochdorf@hotmail.com / 041 910 57 05 

 

Liebe Grüsse und bis bald 

Euer Leitungsteam  
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Leitungsteam 
- Bächler Luka  Gruppenleiter HF‘s 

- Bamert Roger  Gruppenleiter 6. Klasse, Protokoll 

- Etterlin Adrian 

- Etterlin Lukas  Materialchef 

- Helfenstein Matthias Gruppenleiter HF‘s 

- Huber Lucas   Gruppenleiter 5. Klasse, Lager- & Scharleiter 

- Kaeslin Damian  Gruppenleiter 5. Klasse 

- Kaeslin Jonas  Gruppenleiter 5. Klasse, Lagerleiter 

- Kilchmann Dominik Gruppenleiter 4. Klasse, Redaktion Schabla 

- Lampart Simon  Gruppenleiter 4. Klasse, Regio-Team 

- Lötscher Severin  Kassier 

- Meier Silas   Gruppenleiter 4. Klasse, Homepage 

- Muff Basil   Gruppenleiter 3. Klasse 

- Müller Jan   Gruppenleiter 3. Klasse, Materialchef 

- Müller Remo  Gruppenleiter 3. Klasse, Lager- & Scharleiter 

- Odoni Liceo   Gruppenleiter HF’s, Kassier 

- Renggli Timon  Gruppenleiter 7. Klasse 

- Rüttimann Silvan  Gruppenleiter 7. Klasse 

- Sanchez Sebastian Gruppenleiter 6. Klasse 

- Scherer Stefan  Gruppenleiter 5. Klasse 

- Zeder Jonas   Anlässe-Manager 

 

- Brunner André  Präses 
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Impressum 
August 2014, Hochdorf 

Im Auftrag der Jungwacht Hochdorf 

3. Ausgabe des SchaBla (Scharblatt) 

Verantwortlich: Dominik Kilchmann 

Kontakt:   d.kilchmann@hotmail.com 

 

!Wichtig!: Aufgrund des Zwischenjahres von Dominik Kilchmann in 

England übernimmt Remo Müller ab der 3. Ausgabe (August) die 

Chefredaktion, voraussichtlich für die nächsten drei Ausgaben 

(November/Januar/April). 

 

Titelbild: Remo Müller 

Mit Fotos des SOLA 2014 

 

Scharleitung: 

Remo Müller und Lucas Huber 

Kontakt: jungwachthochdorf@hotmail.com 

 

Fotos: Homepage der Jungwacht (www.jwhochdorf.ch) 
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Jahresplan 2014 
 

August: 

- SlowUp (Essensstand Brauplatz)  24.08.2014 

September: 

- Scharanlass  06.09.2014 

- Lagerrückblick  19.09.2014, 19.30  

Oktober:  

- Schulferien Herbst  27.09 bis 12.10.2014 

- Herbstbrunch  12.10.2014 

Dezember: 

- Weihnachtsscharanlass  13.12.2014 

- Schulferien Weihnachten  20.12.2014 bis 04.01.2015 
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Bis zum nächsten Mal ! 

Scharleitung 

Lucas Huber  &  Remo Müller 

041 910 31 68  &  041 910 57 05 
  

http://www.jwhochdorf.ch/
mailto:jungwachthochdorf@hotmail.com

