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 Remo Müller 

 

Liebe Jungwächtler, Liebe Eltern 

 

Schon fast ein Jahr ist es her, seit Ihr das erste Schabla in euren Händen 

hieltet - ein ereignisreiches Jahr! Nebst den vielen Gruppenstunden 

erlebten wir gemeinsam mit euch Jungwächtern mehrere Scharanlässe, 

das Pfingstlager, das geniale Sommerlager und andere Events. Auch 

sonst hatte das Leitungsteam viel um die Ohren – Dinge, die man als 

Jungwächtler weniger mitbekommt: Sitzungen, Lagerplanungsweek-

end, J&S-Leitungskurse, Kantonskonferenzen etc… 

Nebst den Berichten zu den Gruppenstunden und den Leiterportraits 

findet Ihr in diesem Schabla auch Berichte zum Herbstscharanlass, dem 

Jungwachtbrunch und der Kantonskonferenz. 

Bevor wir dieses Jahr abschliessen, findet noch ein letzter Scharanlass 

statt: Der Weihnachtsscharanlass. Auch dieses Jahr sind zu diesem 

Anlass nicht nur die Jungs, sondern auch Geschwister und Eltern herzlich 

eingeladen. Mehr Informationen findet Ihr auf Seite 18. 

Vielleicht habt Ihr es schon bemerkt: Das Schabla erhielt ein neues 

Layout! Zudem konnten wir das Schabla zum ersten Mal farbig drucken, 

dazu ein grosses Dankeschön an ‚HUBER + WEIBEL AG‘, Architektur und 

Bauleitung, welche den Druck gesponsert haben. 

Nun wünsche Ich euch viel Vergnügen beim Lesen und einen schönen 

Jahresabschluss. Ich freue mich auf viele weitere Erlebnisse und tolle 

Momente mit Euch im 2015! 

 

Remo Müller, Scharleiter 

 



 Remo Müller  

In der letzten Gruppenstunde der 3. Klässler fanden wir beim 

Pfarreizentrum eine mysteriöse Schatzkarte. Es dauerte nicht lange, bis 

wir realisierten, dass die Karte die Umgebung rund um das 

Pfarreizentrum zeigt. Auf der Schatzkarte waren mehrere Punkte 

eingezeichnet. An diesen Punkten fanden wir verschiedene 

Kartenstücke, welche uns in den Wald führten. Dort wiederum fanden 

wir ein weisses Blatt, eine Kerze und Zündhölzer vor. Mit ein bisschen Hilfe 

der Leiter schafften es die Jungs durch die Hitze der angezündeten 

Kerze die Geheimschrift auf dem Papier sichtbar zu machen. Durch die 

Geheimschrift fanden wir heraus, wo der Schatz versteckt war. So 

entdeckten wir  eine mit Schokolade gefüllte Schatztruhe. 

Nach einem kleinen Z’Vieri tobten wir uns im Wald aus. Verschiedene 
Spiele wie Zinggi, Chöbelitschutte und Räuber & Poli brachten uns zum 

Schwitzen. Wir genossen das tolle Wetter in grossen Zügen, denn so 

schön wird es in den nächsten Gruppenstunden wohl nicht mehr sein. 

Doch das wird für die naturbegeisterten 3. Klässler kein Problem sein, wir 

freuen uns auf viele weitere Gruppenstunden mit Euch! 



 Remo Müller  
 
 



 Silas Meier  

In der vergangen Gruppenstunde machten wir uns auf den Weg in den 

Gumpisbühlwald. Wir entschieden uns, eine Hütte zu bauen. 

Gemeinsam fuhren wir in den Wald und erklärten den Kindern, auf was 

sie zu achten haben. Schliesslich wagten wir uns in den dichten Wald, 

um eine passende Stelle für unsere Hütte zu finden. Gesagt getan. Unser 

Ziel war es, nur mit Material aus dem Wald einen Unterschlupf zu bauen, 

in welchem unsere ganze Gruppe Platz hat. Also schickten wir die 

Kinder auf die Suche nach Ästen und Gestrüpp, um das Dach und die 

Wände dicht zu machen. Als wir dann zwei Grundäste auf einem Baum 

gelegt hatten, bemerkten wir, dass dieser fast morsch war. Darauf 

mussten wir diesen mit einem anderen Ast unterstützen. Kurz vor dem 

letzten Schliff entdeckten wir eine Fahne welche wir dann auf der Hütte 

platzierten. Nachdem wir ein Foto gemacht haben und alle unter der 

Hütte gestanden sind, haben wir der Hütte einen Namen gegeben. Es 

entstand die „Chicken Hütte“. Danach liefen wir zurück zu den Velos 
und beendeten die Gruppenstunde mit ein paar Hosensackspielen. 



 Jonas Kaeslin  

Die letzten beiden Gruppenstunden verliefen beide super. Während wir 

die  erste bei noch fast 20 Grad und Sonnenschein geniessen konnten, 

musste bei der zweiten der gute, alte Jungwachtraum die Leiter und 

Kinder beherbergen. Für die Gruppenstunde im Oktober gingen wir in 

den Wald und spielten. Es war so schön und warm, dass wir im T-Shirt 

herumrennen konnten. Nach der vielen Bewegung war auch noch Zeit 

um ein bisschen zu 'füürlen'. 

Weil die Tage mittlerweile wieder kürzer und kälter werden, musste die 

Gruppenstunde im November nach einer knappen Fussballstunde im 

Freien in den Jungwachtraum verlegt werden. Im wohlig warmen 

Zimmer spielten wir Black Jack mit leckeren Sugus. Um während den 

kurzen Pausen nicht mit dem Süssen aufhören zu müssen, spielten wir 

das altbekannte Schoggispiel, wo man unter erschwerten Bedingungen 

möglichst viel Schokolade essen  kann/muss. Trotz kaltem Herbstwetter 

durften wir unsere zweitletzte Gruppenstunde des Jahres voll und ganz 

geniessen. 

  



 Jonas Kaeslin  
 

 

 

 



 Roger Bamert 

Nachdem wir uns im Pfarreizentrum getroffen hatten, machten wir uns 

sofort auf den Weg nach Baldegg zu Sebastian Sanchez. Dort 

bereiteten wir alle Zutaten vor, um ein Tiramisu herzustellen. Wir 

machten alle mit, jeder hatte etwas zu tun. Jemand las das Rezept vor, 

jemand anderes holte die Zutaten und wieder jemand anders mischte 

alles untereinander. Damit das Tiramisu nicht nur weiss war, mischten wir 

noch Lebensmittelfarbe darunter. Nun hatten wir eine rote eine gelbe 

und eine blaue Mischung, diese gossen wir in die Form. Als nun das 

Tiramisu in den Kühlschrank musste, haben wir natürlich noch alles 

abgewaschen. Da wir jetzt noch viel Zeit hatten, bis das Tiramisu 

abgekühlt war, spielten wir verschiedene Kartenspiele. Danach zeigten 

wir einander noch diverse Kartentricks. Nach den Kartentricks gab es für 

jeden eine schöne grosse Portion von unserem selber gemachten 

Tiramisu. Nach dem Tiramisu war es auch schon wieder Zeit zu gehen. 

So fuhren wir mit vollem Magen nach Hause. 



 Silvan Rüttimann 

In der letzten Gruppenstunde war eigentlich ein Spielecontest im 

Jungwachtrümli geplant. Aufgrund des schönen Wetters entschieden 

wir uns jedoch in den Wald zu gehen. Dort lernten die 7. Klässler, wie 

man ein richtiges Feuer macht und auf was man dabei achten muss. 

Dazu verwendeten wir nur Holz, welches man im Wald findet. 

Desweitern wurde versucht, Wasser in einer gefundenen Aludose 

abzukochen, was nicht so ganz einfach war. Danach wurde gemütlich 

am Feuer gesessen, Witze erzählt und ein wenig gelästert. Alles in allem, 

war es eine gemütliche Herbstgruppenstunde.  

AN ALLE 7. KLÄSSLER: Falls du an einer Gruppenstunde nicht teilnehmen 

kannst, erwarten wir, dass du dich frühzeitig bei uns abmeldest.  



 Maurus Thürig 

Am letzten Samstag machten sich die HF’s auf in den Wald, im Gepäck 

Pfeilbögen und alle Zutaten, um gute Pizzabrötchen zu machen. 

Nachdem wir uns alle im Pfeilbogenschiessen erprobt hatten (wobei der 

eine oder andere Pfeil im Unterholz verschwand) setzten wir uns ans 

Feuer und belegten unsere Brote mit allerlei Zutaten, umwickelten sie 

mit Alufolie, backten sie über dem Feuer und assen sie gemeinsam am 

Lagerfeuer. 

 

 

 

 

Wir entschuldigen uns für das Kommunikationsproblem im letzten 

Halbjahr. Nach den Weihnachtsferien werden alle wichtigen 

Informationen zu den Gruppenstunden der Hilfsleiter folgen. Wir freuen 

uns auf viele tolle Gruppenstunden im neuen Jahr mit euch! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Jonas Zeder  

Ich heisse Jonas Zeder. Wenn ich nicht mit der Jungwacht unterwegs 

bin, dann bin ich am Musizieren in der Guggenmusig Guguba Ballwil, 

am Skifahren oder sonst etwas am „Fuschte“. 

Ich arbeite als Maurer bei der Firma Bolfing in Schwyz. 

In der Jungwacht bin ich seit der Gründung im Jahr 2006 mit dabei. 

In den sieben Jahren war ich unter anderem als Gruppenleiter, 

Materialchef und Anlasschef tätig. 

Momentan habe ich keine Gruppe mehr. Im Sommerlager durfte ich 

mich als Koch beweisen, das hat mir sehr gefallen. Ich hoffe, dass ich 

noch lange für die Jungwacht kochen darf. 

 

 



 Lucas Huber 

Zu meiner Person: Ich bin fast zwei Jahrzehnte alt und wohne auch schon 

so lange in Hochdorf. Im September begann ich meine Ausbildung an der 

Pädagogischen Hochschule Luzern, an welcher ich zum Sekundarlehrer 

ausgebildet werde. Daneben spiele ich Unihockey. Für mich ist der Winter 

der wirkliche Sommer, da ich sehr gerne in die Berge zum Skifahren gehe. 

In der Jungwacht bin ich seit 2007, also seit dem ersten Lager. Da es mir so 

gut im Sommerlager in Buttisholz gefallen hatte, bin ich der Jungwacht 

beigetreten. Seitdem hat sich vieles verändert. Viele Leiter gingen, neue 

kamen und schlussendlich wurde auch ich Leiter. Im Moment bin ich in der 

Jungwacht als Gruppenleiter & Scharleiter tätig. Diese beiden Bereiche 

sind völlig verschieden und doch ganz ähnlich. Zwar ist das Leitungsteam 

viel älter als meine Gruppe, doch auch da muss ich mit Remo jeweils 

schauen, dass nicht zu viel „Seich“ gemacht wird.  

Die Jungwacht ist für mich ein sinnvolles Freizeitangebot, wo sich alle 

Kinder und Jugendlichen gleich einbringen können. Wir bilden zusammen 

eine tolle Gemeinschaft um Unvergessliches erleben zu können. Mein 

Highlight des Jungwachtjahres ist jeweils das Sommerlager. Dies liegt zum 

einen daran, dass wir fast ein Jahr daran arbeiten, dass wir dies auf die 

Beine stellen können. Zum anderen ist es super zwei Wochen draussen in 

der Natur zu leben und diese Freiheit geniessen zu können.   



 Jan Müller 

Hallo zusammen 

Mein Name ist Jan Müller, ich bin 17 Jahre alt und lebe mit meinen 

Eltern und zwei Brüdern in Kleinwangen. Momentan bin ich im zweiten 

Lehrjahr als Elektroinstallateur. Nebst der lustigen Zeit in der Jungwacht 

spiele ich Fussball und treffe mich gerne mit Freunden. 

Mein erstes Lager war vor 7 Jahren. Damals kannte ich fast niemanden 

und war sehr auf die Leiter angewiesen. Darum entschied ich mich als 

Leiter tätig zu werden. Ich möchte den Kindern abenteuerliche 

Gruppenstunden und ein tolles Sommerlager ermöglichen.  

In diesem Jahr übernahm ich einen Teil des Materialchefs und bin 

Gruppenleiter bei den neuen 3. Klässlern.  

 



 Severin Lötscher 

2007 führte die Jungwacht Hochdorf anlässlich des 5-jährigen Jubiläums 

erstmals den Herbstbrunch durch. Seither wird das „gemeinsame 
Z’Mörgele“ einmal im Jahr, jeweils im Oktober, organisiert.  

Der Anlass ist öffentlich und erfolgt auf Anmeldung. Für die 

Entschädigung steht jeweils eine Türkollekte bereit. Im Oktober dieses 

Jahres haben wir mit der Zahl der Anmeldungen zum ersten Mal die 

100er-Marke geknackt und durften somit im Zentrum St. Martin für eine 

grosse Anzahl Gäste den öffentlichen Brunch vorbereiten. Am 

Selbstbedienungsbuffet stehen für die Hungrigen nebst den „klassischen 
Z’Morgen-Zutaten“ Käse- & Fleischplatten, Müesli & Cornflakes, Rösti, 

Speck & Eier bereit.  

Der gemütliche und familiäre Anlass ist nicht nur für Familien und Kinder 

ideal. Denn wer geniesst es nicht, sich an einem Sonntagmorgen ohne 

Vorbereitung und Arbeit an den gedeckten Tisch setzen zu können? 

Die Jungwachtleiter freuen sich Jahr für Jahr auf den Anlass. Die ganzen 

Vorbereitungen geschehen jeweils in einer ungemein lockeren 

Atmosphäre und sowohl der Einkauf, wie auch das Werken in der Küche 

sind mit Witz & Spass durchzogen.  

 



 Simon Lampart 

Der diesjährige Herbstscharanlass fing schon besonders an. Anstatt der 

normalen Begrüssungsrede eines Leiters, tauchte plötzlich eine Hexe 

auf. Sie erzählte uns, dass sie ein Ritual kenne, mit dem man den im 

Lager verstorbenen Indiana Jones wieder zum Leben erwecken könne. 

Dazu brauche sie aber bestimmte Gegenstände, die einmal im festen 

Besitz von Indiana Jones waren. Das Problem sei nur, dass diese 

Gegenstände inzwischen von mehr oder weniger düsteren Gesellen 

bewacht werden. Mutig und entschlossen, unseren Freund Indie zu 

retten, machten sich deshalb alle auf in Richtung Herrenwald. Dort 

trafen wir auf ganz verschiedene Schurken: Grabräuber, Mexikaner, ja 

sogar Ureinwohner und viele mehr. Bei jedem der Gauner galt es, einen 

der benötigten Gegenstände zu erkämpfen. Sei dies ein Fetzen seiner 

Hose oder sein Zehennagel. Nach den vielen Duellen die mit tollem 

Einsatz durchgeführt wurden, brachten wir Jungwächtler es schliesslich 

fertig, jedes von Indies Relikten zu finden. Diese brachten wir zurück zur 

Hexe die das Ritual schon vorbereitet hatte. Nachdem die 

Gegenstände von Indiana Jones in die Mitte eines Sterns gelegt 

wurden, und an jedem Ecken des Sternes eine Kerze brannte, fehlte nur 

noch der Zauberspruch. Kein Problem für unsere lautstarken 

Junwächtler. In dem Moment als das letzte Wort des Spruches von uns 

ausgeschrien wurde, erschien Indiana Jones mit grossem Getöse und 

Spezialeffekten aus dem Unterholz und bedankte sich bei uns. Auch wir, 

das Leitungsteam, möchten danke sagen für euren tollen Einsatz und 

hoffen, dass wir mit euch noch viele solche Abenteuer erleben können. 

  



 Simon Lampart 
 
 

 



 Remo Müller 

Die Kantonskonferenz ist das oberste Organ von Jungwacht Blauring 

Kanton Luzern. Sie setzt sich aus den Delegierten (meistens die 

Scharleitung) aller Scharen zusammen. Pro Jahr wird jeweils eine 

Kantonskonferenz im Frühling und eine im Herbst durchgeführt. An der 

Kantonskonferenz werden wichtige Entscheidungen für ‚Jungwacht 
Blauring Luzern‘ getroffen. 

Zu Beginn wurden verschiedene Workshops zu Themen wie Mobbing, 

Grenzen, Kantonsleben und Problemkinder durchgeführt. Anschliessend 

versammelten sich alle Vertreter im Kantonsratssaal, um 

Entscheidungen über das Protokoll, das Budget, den Jahresbericht und 

über andere Angelegenheiten zu fällen. Ausserdem wurden neue 

Mitglieder in den Vorstand und in die Fachgruppen gewählt.  

Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen: Nach dem geschäftlichen Teil 

machten wir uns auf in den Wald nach Horw, wo es ein Apéro, 

Schlangenbrot und Würste über dem Feuer gab. Dabei konnte man 

sich mit anderen Scharen über den Jubla-Alltag austauschen. 

 

 



 Remo Müller 

Bald ist es wieder soweit, Weihnachten steht vor der Tür und somit auch 

der traditionelle Weihnachtsscharanlass der Jungwacht Hochdorf.  

Wie in den vergangenen Jahren sind nicht nur die Jungwächtler, 

sondern auch alle Eltern und Geschwister herzlich eingeladen. Wir 

hoffen, möglichst viele Familien an diesem Abend anzutreffen. 

Im Verlauf des Abends wird es einen kleinen Imbiss geben. 

 

   Samstag, 13. Dezember 2014 

  18.00 – 21.00 Uhr 

 Vor dem Zentrum St. Martin A 

 - Warme Kleider 

- Gute Schuhe  

- Gute Laune 

 

Eine Anmeldung ist notwendig, damit wir den Abend gut vorbereiten 

können. Meldet euch bitte bis spätestens am 10. Dezember 2014 

inklusive Anzahl Personen via Mail an.  
 

 

Wir freuen uns auf einen tollen Abend mit euch! 

Liebe Grüsse 

Euer Leitungsteam 

 

 

mailto:jungwachthochdorf@hotmail.com


 Scharleitung 

   13.12.2014 

  20.12.2014 bis 04.01.2015  

 
 

Der Jahresplan für das nächste Halbjahr wird im Schabla anfangs 

Januar 2015 erscheinen. Nebst dem Schabla erhaltet Ihr dann auch die 

Gruppenstundendaten bis zu den Sommerferien. 



 Scharleitung 

    Gruppenlei ter HF‘s  

    Gruppenlei ter 6.  Klasse,  Protokol l  

  

    Materialchef  

  Gruppenlei ter HF‘s  

     Scharlei ter ,  Gruppenlei ter 5.  Klasse  

    Gruppenlei ter 5.  Klasse  

    Gruppenlei ter 5.  Klasse  

   Gruppenlei ter 4.  Klasse  

    Gruppenlei ter 4.  Klasse,  Regio -Team 

   Kass ier  

     Gruppenlei ter 4.  Klasse,  Homepage  

     Gruppenlei ter 3.  Klasse  

     Gruppenlei ter 3.  Klasse,  Materialchef  

    Schar - /Lager - /Gruppenlei ter 3.  Klasse  

     Gruppenlei ter HF’s ,  Kassier  

    Gruppenlei ter 7.  Klasse ,  Voi la  

   Gruppenlei ter 7.  Klasse  

   Gruppenlei ter 6.  Klasse  

    Gruppenlei ter 5.  Klasse  

   Gruppenleiter HF‘s  

     Anlässe -Manager  

 

    Präses  



 Remo Müller 
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