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 Lucas Huber 

Liebe Jungwächter, Liebe Eltern 

Wir sind im Jahr 2016 angekommen. Ein sehr spezielles und schönes Jahr 

für die Jungwacht Hochdorf, denn in diesem Jahr werden wir 10 Jahre 

alt. Wir dürfen auf 10 wunderschöne Jahre zurückschauen, in welchen 

wir stetig gewachsen sind und viele Kinder und Jugendliche für die 

Jungwacht begeistern konnten und mit ihnen unvergessliche Momente 

erleben durften. Unser Geburtstag wird dieses Jahr auch richtig gefeiert, 

und zwar am 21. Mai 2016 auf der Scherermatte in Hochdorf. Erste Infos 

zu diesem Anlass könnt ihr weiter hinten im Schabla nachlesen. 

Auch aus dem Jungwachtalltag findet ihr einige Berichte in diesem 

Schabla. Kurz vor dem Jahreswechsel fand der Weihnachtsscharanlass 

statt, an welchem Leiter und Jungwächter gemeinsam das alte Jahr bei 

lustigen Spielen ausklingen liessen. Im Januar fand für die Leiter der 

Jungwacht ein Anlass des Regioteam Seetal statt. Wir durften mit den 

Leitungspersonen der anderen Jublascharen einen tollen Abend 

verbringen.  

Im neuen Jahr fanden auch schon einige Gruppenstunden statt. Von 

den Erlebnissen dieser Gruppenstunden könnt ihr auch hier im Schabla 

lesen, zum Beispiel von den 6. Klässlern, welche letzten Samstag einen 

Wasserplausch im Hallenbad Allmend veranstalteten.  

Mit dem neuen Jahr rücken auch unsere beiden Lager einen Schritt 

näher. Vom 13. - 15. Mai 2016 geht’s wieder einmal ins Pfingstlager. 
Dieses Jahr mit dem Motto Olympische Spiele der Antike. Die 

Anmeldung für das Pfingstlager und auch für das Sommerlager, 

welches wie immer in den ersten beiden Sommerferien stattfinden wird, 

liegt dem Schabla bei.  Wir freuen uns auf viele Anmeldungen! 

Lucas Huber, Scharleiter 



 Dominik Kilchmann 

Auch dieses Jahr konnten wir wieder mit der ganzen Schar 

Weihnachten gebührend feiern.  Wir trafen uns im Pfarreizentrum, wo wir 

mit einem Weihnachtsevolutionsspiel starteten. Danach machten wir 

uns auf den Weg in den Herrenwald. 

Dort angekommen mussten wir feststellen, dass der 

Weihnachtsschmuck an unserem Christbaum schon wieder fehlte.  

Simon hatte ihn ein paar Stunden früher geschmückt, doch nun 

standen wir vor dem nackten Tannenbaum. Nach kurzer Diskussion 

wurde uns klar, dass er gestohlen wurde. Also teilten wir die Schar in vier 

Gruppen auf und holten uns den Schmuck mit Tannzapfen-

wettschiessen, „Zietig-läse“, Weihnachtsgedichte dichten und „15erlis“ 
wieder zurück. 

Wieder bei der Feuerstelle angekommen, wartete - nach kurzweiligem 

Baumschmücken - eine Stärkung auf uns: Wienerli, Tee und Brot. Nach 

dem gemütlichen Beisammensein am Feuer und gründlichen „Fötzelen“ 
machten wir uns auf den Heimweg.  

 

 

 

  



 Luka Bächler  

Unser super-tolles Regio-Team organisiert immer wieder Anlässe, die 

über die Scharen hinausgehen, so dass wir auch mit Hohenrain, Hitzkirch 

und (theoretisch auch) Pfeffikon mehr Kontakt pflegen können. Diesmal 

haben sie für uns Leiter ein kleines Dankeschön organisiert und wir 

gingen zusammen essen. Das Problem war nur: es war gar nichts 

gekocht. Schade. Aber wofür hat man sonst dutzende Leiter 

zusammen, wenn wir sie nicht zum Kochen gebrauchen können? Mit 

verschiedenen „Handicaps“ mussten wir in Kleingruppen unser Essen 
vorbereiten. Schon bald waren die Beinlosen am Karottenschälen, die 

Blinden am Salat rüsten und die Armlosen erklärten den Dummen, wie 

man richtig Zwiebeln anbrät. Am Schluss wurde alles 

zusammengemischt und einen grossen Topf gekocht. Es gab feine 

Älplermagronen mit Zwiebeln und Speck. Nach dem Essen konnten wir 

mit verschiedenen Spielen den Abend ausklingen lassen.  



  Silvan Rüttimann 

In der Gruppenstunde vor den Fasnachtsferien gingen die 3. Klässler 

und ihre Leitern in den Wald. Bei schönstem Wetter spielten wir „Räuber 
ond Bulle“ und tobten im Schnee herum. Schlussendlich kam es zur 

üblichen Schneeballschlacht: Leiter gegen Kinder, welche ohne Sieger 

ausging. Danach waren alle hungrig. Doch zuerst mussten die 

Jungwächter einen passenden Stecken finden und ihn zurecht 

schnitzen, um damit Schlangenbrot zu machen. Das Schlangenbrot 

wurde über dem Feuer gebacken. Nach dieser Stärkung machten wir 

uns wieder auf den Heimweg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



  Jan Müller 

Die erste Gruppenstunde im neuen Jahr war vom Schnee geprägt. Wir 

machten uns auf den Weg zum Avanti Rasenplatz. Auf der Wiese lag 

(zu Beginn der Gruppenstunde) der Schnee fast knöchelhoch und es 

schneite auch noch den ganzen Nachmittag. Als Einstieg bauten wir 

einen grossen Schneemann welcher aber ziemlich schnell wieder in die 

Brüche ging. Unsere Hauptbeschäftigung war es, eine grosse Schnee-

Burg zu bauen, um danach eine Schneeballschlacht zu eröffnen.  

In der darauf folgender Gruppenstunde spielten wir verschiedene Spiele 

beim Pfarreizentrum wie zum Beispiel „Zitig-Läse“ bis hin zum „Räuber 
ond Poli“. Es ist immer wieder erfreulich wie motiviert unsere Jungs auch 

bei nicht allzu schönem Wetter sind. Weiter so! ;) 

  



  Silas Meier 

In der Gruppenstunde vor den Ferien, entschieden wir uns, eine Fahne 

für unsere Gruppe zu gestallte. Den Einstieg machten wir mit den 

anderen Gruppen zusammen, welche auch eine Gruppenstunde 

hatten: 15-erlis. Alle verstecken sich, bis auf eine Person. Diese darf dann 

maximal drei Schritte machen und versucht dabei andere zu 

entdecken und ihre Namen zu nennen. Sieht der Fänger keine Personen 

mehr, fängt sie von 15 nach unten zu zählen. Der Zyklus beginnt dann 

von neuem, allerdings kann der Fänger dann bei 14 starten.  

Im JW-Raum bereiteten wir uns vor, indem wir den Tisch mit Plastik 

überzogen, den Stoff zurechtschnitten und die Farben bereitstellten. 

Nun begannen wir mit dem Gestalten. Zuerst musste natürlich 

vorgezeichnet werden. Mit Bleistiften wurde das Jungwacht Symbol, der 

Helikopter, die Namen und der Flieger vorgeschrieben. Ziel war es dann, 

dass alle ihren Namen und etwas Zusätzliches auf die Fahne malten. 

Nachdem der Raum wieder einigermassen aufgeräumt war, gingen wir 

erneut nach draussen und spielten dort ein „Kariesfangis“, bei welchem 
eine Gruppe Zähne spielt, eine andere Karies und die letzte die Bohrer 

vom Zahnarzt. Es hat zwar nicht wie geplant funktioniert, lustig war es 

trotzdem! 

 

 

 



  Elias Brunner  

Am vergangenen Samstag gingen wir um 12.00 Uhr mit den 6. Klässlern 

auf den Zug Richtung Luzern. Die Zugfahrt ging wie im Flug vorbei. Als 

wir in Luzern ankamen, waren alle Kinder richtig aufgeregt auf das 

Hallenbad. Stürmisch ging es an der Kasse zu und her, da es alle fast 

nicht erwarten konnten. Als alle sich umgezogen hatten gingen wir 

schnell ins warme Wasser und tobten sich dort aus. Auch die 

Wasserrutsche und das hohe Sprungbrett waren ständig in Betrieb. Es 

war ein richtig schöner Nachmittag mit den wilden Jungs. 

 

 



 Roger Bamert  

Der Regen hielt uns nicht davon ab, auf dem roten Platz beim Avanti-

Schulhaus Fussball zu spielen. Das Spielen wärmte uns auf. Trotz sehr 

rutschigem Boden sind nur sehr wenige auf dem Boden gelandet. Da es 

regnete und der Wind blies, wurde es mit der Zeit doch ziemlich kalt. 

Daher machten uns auf den Rückweg zum Pfarreizentrum. Als wir 

ankamen, wärmten wir uns drinnen auf. Als wir wieder warm hatten, 

verteilten wir die Aufgaben, um ein feines Schoggifondue zu machen. 

Einige von uns schnitten die zuvor eingekauften Früchte. Es gab Äpfel, 

Bananen und Birnen. Zwei weitere unserer Gruppe machten sich daran 

die Schokolade zu schmelzen. Als die Schokolade geschmolzen und die 

Früchte geschnitten waren, setzten wir uns alle zusammen und 

genossen das feine Schoggifondue. Nach ein bisschen Geplauder 

mussten wir uns bereits wieder an das Abwaschen und Aufräumen 

machen. Wieder wurden die Aufgaben aufgeteilt und alle halfen mit, 

dass wir schnell mit den Arbeiten fertig waren. Nachdem alle Aufgaben 

erledigt waren, war die Gruppenstunde auch schon zu Ende. 

 

 

 

 



 Matthias Helfenstein  

In der Gruppenstunde der HF’s, die ja neu jeweils am Freitag stattfinden, 
waren dieses Mal Kreativität und Bastelwut gefragt. Mit Feuereifer und 

viel Blödsinn im Kopf, haben wir uns die an die Aufgabe gemacht, eine 

sehr grosse „Kugelibahn“ zu konstruieren. Mit über 100 selbstgebastelten 
Papierrollen, 500 m Klebeband und wilden Ideen gingen wir ans Werk. 

Nach etwa zwei Stunden konnte sich das Ergebnis durchaus sehen 

lassen: 3 Stockwerke und ca. 20 m lang, ein Looping, ein „Wasserrad“, 
ein grosser Sprung, ein Flaschenzug und weitere Objekte wurden 

zusammengefügt, und siehe da, am Ende hat beim Testen auch alles 

reibungslos funktioniert (mehr oder weniger, aber das ist ja 

Nebensache). Die HF’s haben wieder einmal tollen Einsatz gegeben 

und wir freuen uns schon auf die nächste Gruppenstunde. 

 

 
 
   

 

 

 

 



 Remo Müller  

 



 Remo Müller 

 Infos folgen bald via E-Mail! 

 Der Termin des Lagerinfoabends ist hier zum ersten Mal abgedruckt, 

und daher wahrscheinlich noch nicht in eurem Kalender notiert  

 Das Jublaversum findet nicht wie im alten Jahresplan geschrieben im 

Oktober statt, sondern vom 23. – 25. September 2016. 
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