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 Remo Müller 

Liebe Jungwächter, liebe Eltern 

Unser Jubiläum rückt näher! Wir freuen uns, zusammen mit euch, euren 

Familien, Freunden und Bekannten unseren zehnten Geburtstag zu 

feiern. Am 21. Mai ist es soweit. Warum du diesen Anlass auf keinen Fall 

verpassen solltest, findest du unter der Rubrik „Was läuft?“ auf der 

Doppelseite zu unserem Jubiläum.  

Nebst unserem Jubiläum steht uns noch ein weiteres Highlight bevor: 

das alljährliche Sommerlager. Die Anmeldung habt ihr bereits mit dem 

letzten Schabla erhalten, in diesem Schabla findet ihr wichtige 

Informationen zum Anmeldeschluss, zum Lagerinfoabend und zu 

unserem Lagergottesdienst. 

Auch in den letzten Wochen waren wir voll aktiv. Nebst den Berichten 

über die Gruppenstunden findet ihr auch einen Rückblick zum 

Scharanlass mit dem Blauring und zum Regio-Team-Anlass. Zudem 

waren dieses Jahr neun Leiter über Ostern in J+S-Ausbildungskursen 

aktiv. Wie es ihnen ergangen ist, erfahrt ihr auch in diesem Schabla. 

Das Schabla, welches du nun in deinen Händen hältst, ist mittlerweile 

schon das zehnte seiner Art. So kommt es, dass das ganze Leitungsteam 

in den vergangenen Schablas bereits vorgestellt wurde.                   

(Alle vergangenen Schablas sind zu finden auf www.jwhochdorf.ch)   

Aus diesem Grund haben wir eine neue Rubrik ins Leben gerufen: 

Interview’s mit Jungwächtern (S. 13/14). 

Ich wünsche euch allen viel Vergnügen beim Durchblättern und Lesen 

dieses Schabla’s und freue mich darauf, am 21. Mai 2016 mit euch 

anzustossen! 

Liebe Grüsse 

Remo Müller, Scharleiter  

 



 Silvan Rüttimann 

Am Samstag nach den Osterferien wurde der alljährliche Scharanlass 

mit dem Blauring Hochdorf durchgeführt. Rund 60 Kinder und 

Jugendliche von Blauring und Jungwacht kamen in die Turnhalle nach 

Baldegg. Beim Einwärmen mit dem Spiel „Action Blinzeln“ wurde schon 

gekämpft und gerungen. In sechs Gruppen spielten wir ein Sportturnier, 

mit Brennball, Hammerball und Blachenvolley. Nachdem jedes Team 

jedes Spiel einmal gespielt hat, gab es eine Pause. Zur Stärkung gab es 

Äpfel, Birnen und Schoggibrot. In der zweiten Runde wurde Völki, 

Würfelfussball und Ultimate gespielt. Frisch gestärkt wurde wiederum um 

Tore und Punkte gekämpft. Nach dem Turnier gab es noch ein 

obligatorisches Leiter gegen Kinder - Game. 60 Kinder gegen 20 Leiter. 

Ohne laufen zu dürfen und mit allen Vieren am Boden, mussten die 

Gymnastikbälle ins gegnerische Tor befördert werden. Gespielt wurde 

über alle drei Turnhallen. In einem spannenden und anstrengenden 

Spiel siegten die Leiter knapp. Danach wurde der Turniersieger gekürt 

und alle bekamen eine Medaille. Dann war auch schon der Scharanlass 

vorüber und man ging müde, aber glücklich nach Hause.  

 

 

 

  



 Dominik Kilchmann  

Am Samstag um 13:00 Uhr trafen sich die Scharen Jubla Honeri-

Chliwange, Jungwacht und Blauring Hitzkirch, der Blauring Hochdorf 

und wir im Pfarreizentrum um wieder einmal einen Regio-Team Anlass 

zusammen zu bestreiten. Das Organisationskomitee teilte die Scharen in 

6 Gruppen ein. In diesen Gruppen mussten dann die Jublaner mit Hilfe 

einer Karte ein Versteck in Hochdorf finden. Dort erhielten sie dann den 

Hinweis, sich im Herrenwald einzufinden.  

Im Wald ging es Schlag auf Schlag, in ihren Basen mussten sie 

gegeneinander im Bändelikampf um Hinweise ringen und spielen. Doch 

dummerweise meinten es die beiden Zwerge nicht immer gut mit ihnen 

und so mussten sie manchen Rückschlag einstecken. Schlussendlich 

konnte man dank den Hinweisen doch die Schatzkarte zusammen-

setzen und es ging zurück ins Pfarreizentrum, wo uns zur Belohnung eine 

Stärkung erwartete. Der Nachmittag bereitete allen grosse Freunde und 

wir durften wieder einmal mehr uns auch zwischen den Scharen, dank 

unserem Regio-Team, vernetzen.  

 



 Elias Brunner  

Der GLK A startete am Osterwochenende mit einer zweitägigen Wanderung in 

kleinen Gruppen, welche im Vorweekend selber geplant wurde. Als wir uns am 

nächsten Tag im Lagerhaus eingerichtet hatten, ging es auch schon los mit den 

ersten Ausbildungsblöcken. Eines der Kursziele war es, in Gruppen verschiedene 

Lagerblöcke zu planen und mit den anderen Kursteilnehmern und der Kursleitung 

durchzuführen. In der Theorie und Praxis übten wir uns in Themen wie Karten-

kunde/Orientierung, Lagerbau/Pioniertechnick und in der Ersten Hilfe. Die Woche 

bestand einerseits aus viel Ausbildung, aber auch daraus, neue Freundschaften 

zu knüpfen. Der Kurs war anstrengend aber sehr lustig und lehrreich. Wir als 

Teilnehmer des Kurses hatten aber auch ein riesen Glück, dass wir so ein 

fantastisches und humorvolles Leitungsteam hatten und eine super 5-Sterne-

Küche. Da es immer wieder stark geregnet hatte und wir draussen auf dem Platz 

diverse Geländespiele und sonstige Sportblöcke durchführten, wurde mit der Zeit 

aus jedem Spiel eine Schlammschlacht. Am zweitletzten Tag fand eine 

Überprüfung des Gelernten in Form eines Postenlaufs statt. Am darauf folgenden 

Tag diskutierte jeder Teilnehmer mit seinem zuständigen Kursleiter, mit welchem 

auch das Zwischengespräch durchgeführt wurde, über die Kursqualifikaktion, die 

jeweilige Stärken und Schwächen und über die Zukunft in der Jubla.  

Wir drei Leiter der Jungwacht Hochdorf haben alle erfolgreich den GLK 

bestanden. Die ganze Woche ging so schnell vorbei (das war schade) dass wir 

uns, nachdem wir gemeinsam das Kurshaus geputzt hatten, bald schon wieder 

trennen mussten. Ich fand, dass der Kurs sehr gelungen war.  

Elias Brunner, Sandro Müller und Rafael Probst waren in diesem Kurs als 

Teilnehmer mit dabei,  Lu cas Huber und Remo  Müller im Leitungsteam. 



 Maurus Thürig  
 

Am Karsamstag versammelten sich in Luzern 33 Blauring- und 

Jungwachtleiter aus dem ganzen Kanton Luzern, das gesamte 

Kursleitungsteam, sowie zwei philippinische Leiter der Jugend-

organisation Chiro (Partner der Jubla), und reisten gemeinsam nach 

Schwarzenegg bei Thun. Eine Woche lang wurden wir ausgebildet, 

noch bessere Leiter zu sein: Von Pioniertechnik und Kartenkunde bis 

Erste Hilfe und Lagerplanung lernten wir, den Kindern in unseren 

Gruppenstunden und im Lager eine tolle Zeit zu ermöglichen. Aber 

auch über Grundsätze oder Visionen von Jungwacht und Blauring 

konnten wir vieles erfahren. Der Austausch mit den anderen Scharen 

war sehr wertvoll und lehrreich. So trennten wir uns nach einer coolen 

Woche schweren Herzens. 

Maurus Thürig, Dominik Kilchmann und Timon Renggli waren in diesem 

Kurs mit dabei. Findest Du sie auf dem Foto? 

 



 Luka Bächler  

Während der GLK (Gruppenleiterkurs) sich hauptsächlich darauf 

konzentriert, die Aufgaben als Leiter von Kindern wahrzunehmen, so ist 

der SLK dafür da, zu lernen, wie man eben diese Leiter anleitet, ein 

Lager plant oder eine ganze Schar führt. Man lernt, welche Pflichten, 

aber auch Rechte auf einen Hauptlagerleiter zukommen und was man 

als solche Person für eine Verantwortung trägt. Da wir nur eine Woche 

Zeit hatten, uns dieses Thema näher zu bringen und wir zusätzlich auch 

noch den EKK (Einführungskurs Kindersport) behandelten, hatten wir oft 

Programm von 08.00 Uhr morgens bis 23.00 Uhr abends, vollgepackt mit 

Ausbildungsblöcken, aber auch mit abertausenden von Spielen. Es hat 

total Spass gemacht, mit der Jubla erneut eine Woche wegzugehen 

und es war die beste Entscheidung, diesen Kurs zu absolvieren. 

Luka Bächler war dieses Jahr im SLK B als Teilnehmer mit dabei. 



  Sandro Müller 

Am 12. März bei schönem Wetter machten sich die 3. Klässler 

zusammen mit den 6. Klässler auf in den Wald. Im Wald angekommen, 

teilte sich die Gruppe für ein Räuber und Polizei auf. Das Spiel gestalte 

sich als sehr ausgeglichen und  jeder hatte seinen Spass. Nach der 

ersten Runde hatten die Kinder die Idee noch einen Durchgang Leiter 

gegen Kinder zu starten. Die Leiter übernahmen die Rolle der Polizei und 

die Kinder zeigten einen starken Gruppenzusammenhalt und machten 

es der Polizei schwer, sie zu verhaften.  

Nun war jeder Teilnehmer ausser Puste. Am Feuer legten wir eine Pause 

ein. Es entstand eine unterhaltsame Gesprächsrunde bei der jeder zum 

Lachen kam. 

Zum Schluss der Gruppenstunde veranstalteten wir ein Knebel-Turnier. 

Dafür benötigte jeder einen spitzen Stock. Nach dem schnitzen legten 

wir mit dem Spiel los. Es stellte sich heraus, dass es einige Spezialisten in 

diesem Spiel gab. 

Zufrieden und müde machten wir uns auf dem Heimweg es war ein 

toller Nachmittag mit viel frischer Luft. Leider waren alle so in die Spiele 

vertieft dass niemand daran dachte viele Fotos zu machen. 

 

 



  Basil Muff 

Ganz normal trafen wir uns für die Gruppenstunde beim Pfarreizentrum. 

Sobald, mit etwas Verspätung, alle da waren, machten wir uns zu Fuss 

auf den Weg in den Wald. Bei angenehmem Wetter ging es zuerst 

darum, ein Feuer zu machen. So hiess es für die Jungwächter also Holz 

zu sammeln. Als das Feuer nach etwas Anlaufschwierigkeiten dann 

brannte, wurden die Kinder in zwei Gruppen unterteilt und wir spielten 

„Räuber und Polizei“. Danach waren wir alle etwas verschwitzt und 

müde, der ideale Zeitpunkt also für ein Zvieri. Gestärkt davon standen 

wir danach ums Feuer und alle konnten ihre besten Witze erzählen, 

wobei wir alle zum Lachen kamen. Um den Nachmittag anständig 

ausklingen zu lassen gab es auf der Wiese noch ein „Ameisithunder“. Da 

sich die Zeit bereits dem Ende zuneigte, machten wir uns zurück zum 

Pfarreizentrum, wo wir uns verabschiedeten. 

Wir Leiter freuen uns auf zwei erlebnisreiche Wochen im Sommerlager. 

Natürlich hoffen wir, dass möglichst viele Teilnehmer aus unserer Gruppe 

dabei sein werden. Denn schliesslich muss die beste Gruppe der 

Jungwacht Hochdorf auch angemessen vertreten sein. ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



  Silas Meier 

Gruppenstunde vom 19. März: Unglücklicherweise fand neben der 

Gruppenstunde noch der Märt von Hochdorf statt, weshalb es einige 

Abmeldungen gab. Dies führte dazu, dass wir gemeinsam mit den 4. 

Klässlern den Nachmittag verbrachten.  

Das Einstiegsspiel funktionierte wie folgt: Man sucht sich ein Gegner aus. 

Danach musste jeder Spieler ein Stück Schnur in den Mund neben. Am 

anderen Ende befand sich dann ein Sugus, welches im Vorhinein daran 

befestig wurde. Ohne Hände versuchten dann die Kinder das Sugus in 

den Mund zu bekommen indem sie die Schnur Stück für Stück mit den 

Lippen Richtung Mund bewegten. Der Schneller bekam dann die Sugus.     

Nach einigen Runden fuhren wir gemeinsam in den Gumpisbühl Wald. 

Da amüsierten wir uns mit mehreren Runden Ameisitönder und 

Köbelitschutte. Wer etwas Anderes machen wollte oder eine Pause von 

den Spielen brauchte, konnte Holz sammeln gehen und daraus ein 

Feuer machen. Kurze Zeit später bemerkten wir, dass ein grosses und 

sehr breites Rohr in der Nähe stand. Zuerst wurde es auch als Mittel um 

sich zu verstecken genutzt, bis wir bemerkten, dass man auch 

hineingehen kann. Wir entschieden uns darin ein Gruppenfoto zu 

machen!  

  



  Timon Renggli  

In der letzten Gruppenstunde haben wir uns, aufgrund des schlechten 

Wetters, im Pfarreizentrum eingenistet. Mit den Matratzen vom 

Jungwachtraum machten wir es uns bequem im Nebenzimmer. Dort 

spielten wir verschiedene Gesellschaftsspiele, wie zum Beispiel das Spiel 

‘‘Kuhhandel‘‘.  

Das Ziel des Spiel ist es, möglichst viele Tiere zu kaufen, dass erreicht 

man nur mit der richtigen Strategie und ein wenig Glück. Der 

unerwartete Sieger vom Spiel hat sich dann noch verkleidet als reichen 

Scheich.  

Nachdem wir unsere Energie auf den Matratzen rausliessen und uns mit 

einem Zvieri wieder gestärkt haben, war die Gruppenstunde auch 

schon zu Ende. Und beim Heimfahren wurden alle nochmals vom 

Regen erwischt. 

 

 



 Liceo Odoni  

In der letzten Gruppenstunde entschied sich das Leiterteam, mehrere 

kleinere Spiele vorzubereiten. 

Die Knaben durften sich jeweils gegenseitig in Wettkämpfen beweisen, 

wie zum Beispiel in einem Filzstiftkampf oder dem Blinzelspiel. So auch 

beim „Ole-Game“, einem Fussballspiel in welchem man versuchen 

muss, den Ball den anderen zwischen den Beinen hindurch zu spielen. 

Gelingt das, muss derjenige der getunnelt wurde, so schnell wie möglich 

einen bestimmten Gegenstand berühren ohne dabei „gefangen“ zu 

werden. Die HF’s packten dabei tief in die Trickkiste – NICHT! => (Es glich 

eher einem Kinderfreundschaftsspiel der 1. Klasse ☺). 

Sehr witzig war auch das „Schnädderspiel“ in welchem die Kandidaten 

sich gegenseitig so lange zulabern müssen, bis der andere aufhört. Die 

HF’s brachten in diesem Spiel, ihre ganze pubertäre Kreativität zum 

Voschein. Die Gruppenstunde war einmal mehr ein voller Erfolg. 

 

 

 

 



 Roger Bamert 

Name:    Noah Zurfluh 

Gruppe:    5. Klasse 

Lieblings Lager:   Pfingstlager 2015 

Mottowunsch:   Steinzeit 

 

 

Was war für dich der beste Jungwacht-Moment bis jetzt? 

Noah:  „Das super tolle Pfila von 2015 war für mich der beste 

Jungwacht Moment.“ 

Möchtest du später einmal Leiter in der Jungwacht Hochdorf werden? 

Noah: „Nein ich würde lieber nicht Leiter werden.“ 

Wieso nicht? 

Noah: „Ich habe das Gefühl, dass ich später nicht mehr so richtig 

Lust habe.“ 

Was gefällt dir an der Jungwacht Hochdorf? 

Noah: „Mir gefällt es immer wieder coole Sachen zu machen, wie 

z.B. in den Wald zu gehen. Ausserdem gefällt es mir, da es 

immer Spass macht und dass wir einfach unter Jungs sind.“ 

Was würdest du machen, wenn du wünschen dürfest, was einmal in der 

Gruppenstunde gemacht wird? 

Noah: „Ich würde mich sehr über einen Filmabend freuen.“ 

Welche Superheldenkraft hättest du wenn du ein Superheld wärst? 

Noah: „Ich könnte Feuer aus meinen Händen schiessen.“ 

 



 Matthias Helfenstein 

Name:   Ivan Amrein 

Gruppe:   6. Klasse 

Lieblingslager:  Sommerlager 2015  

Mottowunsch:  Klettern / Ein Kletter-Lager 

 

Was ist deine Lieblingsaktivität ausserhalb der Schule? 

Ivan:  „Unihockey.“ 

Das war schnell. Nicht Jungwacht? 

Ivan: (lacht) „Ahh, ich dachte ausser Jungwacht, dann Jungwacht und 

Unihockey.“ 

Wenn du ein Superheld wärst, was wäre deine Superpower und Wieso? 

Ivan: (überlegt) „Teleportieren, weil ich dann später aufstehen könnte 

und nach der Schule schneller zu Hause wäre. Und ich könnte 

überall Ferien machen.“ 

Möchtest du einmal Leiter werden? 

Ivan: „Ja unbedingt, denn es ist cool, und dann könnte ich den Kindern 

dann zeigen, was ich in meiner Zeit als Kind in der Jungwacht 

erleben durfte.“ 

Wenn du Leiter wärst, welche Regel würdest du aufstellen? 

Ivan:  (grinst) „Dass man Kinder fesseln darf, wenn sie frech sind.“ 

Dann wärst du selber wohl auch öfters gefesselt worden, hm? 

Ivan:  (lacht) „Ja, wahrscheinlich schon.“ 

Wie würdest du jemandem Jungwacht beschreiben, der keine Ahnung hat? 

Ivan: „Eine der besten Aktivitäten, wo man viel Freiraum hat und 

mitentscheiden kann. Man macht da Spiele draussen und andere 

coole Sachen.“ 

Wichtigste und Letzte Frage: Cervelat oder Bratwurst? 

Ivan:  „Cervelat, weil die feiner ist.“  



 Lucas Huber 

Bald ist es soweit, wir zählen die Tage bis zum grossen Jubiläumsfest! Am 

21. Mai möchten wir mit euch Jungwächtern, euren Familien und 

sonstigen Bekannten unseren 10. Geburtstag feiern. Das Programm, 

welches euch erwartet, könnt ihr auf dem Flyer auf der nächsten Seite 

nachlesen.  

Ab dem Mittag erwarten wir euch auf der Scherermatte in Hochdorf, 

gegenüber der Schulanlage West. In unserer Festwirtschaft könnt ihr 

euch so richtig vollessen, wie jeweils im Jungwachtlager. 

Um 14.30 Uhr startet für Gross und Klein das Geländespiel, bei welchem 

ihr euch richtig austoben könnt. Wir hoffen, dass ihr auch eure Eltern 

überredet mitzumachen, denn wer lässt sich schon diese Gelegenheit 

entgehen. Anschliessend werden wir gemeinsam eine gigantische 

Geburtstagstorte verspeisen. 

Mit vollem Magen tauchen wir danach in die Mottos unserer 

vergangenen Lager ein. Es warten auf euch tolle Ateliers zu unseren 

Lagermottos von 2007 bis 2015. 

 

Damit wir als Jungwacht Hochdorf gemeinsam schön aussehen, haben 

wir für alle Jungwächter ein Jubiläums-Shirt gedruckt! Komm auch du 

an unserem Jubiläum vorbei und hol am Infostand dein Geschenk ab. 

Denn auch du bist ein wichtiger Teil der Jungwacht Hochdorf und ohne 

euch Jungwächter wären wir nicht dies, was wir heute sind!                   

Wir möchten euch damit danke sagen und hoffen auf viele weitere 

Jahre mit euch! Treu seit 2006. 
 



 Remo Müller 



 Remo Müller 

   Alle Jungs ab der 3. Klasse  

  250 Fr. pro Kind 

(Für jedes weitere Kind in der gleichen Familie 200 Fr.      

Pro Teilnehmer eine Anmeldung ausfüllen. Bei finanziellen 

Engpässen können wir sicher eine Lösung finden. Bitte 

nehmen sie mit uns Kontakt auf.) 

 Meier Silas, Rosengartenstr. 12a (041 910 62 45) 

   Bächler Luka, Kirchweid 21   (041 910 64 09) 

   Müller Remo, Chäppeliweg 4  (041 910 57 05) 

 31. Mai 2016  

 

Die Anmeldefrist für das Sommerlager läuft noch bis am 31. Mai.   

Du hast also noch bis Ende Monat Zeit, dich für unser Sommerlager  

anzumelden. Wir freuen uns auf deine Anmeldung! 

(Anmeldung und wichtigste Infos findet Ihr auf der Homepage!) 
 

FR, 10. Juni 2016, 19.30 Uhr, Zentrum St. Martin A 

Am Lagerinformationsabend erhaltet ihr nebst dem Lagerinformations-

heft ganz viele und wichtige Informationen über das Sommerlager, um 

euer Kind mit vollstem Vertrauen ins Sommerlager der Jungwacht 

Hochdorf zu schicken. Anschliessend bleibt noch Zeit, um sich bei 

Kaffee und Kuchen mit den Leitern zu unterhalten. 

NUR FÜR DIE ELTERN   -   FÜR NEULINGE OBLIGATORISCH   



 Remo Müller 

SA, 11. Juni 2016, 19.00 Uhr, Pfarrkirche St. Martin  

Wir freuen uns über möglichst viele Jungwächter und Eltern, welche am 

Lagergottesdienst teilnehmen werden. In diesem Gottesdienst ist auch 

der Aufnahmegottesdienst integriert. Dabei werden die jüngsten 

Jungwächter (3. Klässler) offiziell in die Schar aufgenommen. 

Dabei sein auch mit wenig Geld. 

Jungwacht Blauring Schweiz ist seit letztem Jahr 

Partnerorganisation der KulturLegi Schweiz. Das 

Mitmachen bei der Jubla darf keine Frage des Geldes 

sein! Weitere Infos unter www.jubla.ch/kulturlegi.  

Du hast noch Fragen zum Sommerlager? Kein Problem: 

jungwachthochdorf@hotmail.com / 041 910 62 45 (Silas Meier) 



 Remo Müller 

Am 11.  Juni 2016 findet um 19.00 Uhr zusammen mit dem 

Lagergottesdienst auch der alljährliche Aufnahmegottesdienst für die 

neuen Jungwächter statt. Eingeladen sind alle Jungwächter, alle 

Lagerteilnehmer, ihre Familien und sonstige Bekannte. Wir freuen uns auf 

zahlreiches Erscheinen. 
 

Treffpunkt für alle 3. Klässler ist um 16.30 Uhr beim Zentrum St. Martin. 

Gemeinsam werden wir von 16.30 bis 19.00 Uhr eine Gruppenstunde 

haben, in welcher wir vor dem Lagergottesdienst gemeinsam kochen 

und Znacht essen und natürlich auch einige Spiele spielen und Spass 

haben. Anschliessend gehen wir gemeinsam in die Kirche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Scharleitung 



 

 

  Gruppenleiter 3. Klasse, Lagerleiter 

  Gruppenleiter 7. /8.  Klasse 

 Gruppenleiter 6. Klasse 

  Gruppenleiter HF‘s  

  Scharleiter 

  Gruppenleiter 6. Klasse 

   

  Gruppenleiter 5. Klasse, Schabla 

  Gruppenleiter 5. Klasse, Regio-Team 

  Kassier 

  Gruppenleiter 5. Klasse, Lalei,  Website 

  Gruppenleiter 4. Klasse 

  Gruppenleiter 4.Klasse, Materialchef 

  Scharleiter,  Lagerleiter  

  Gruppenleiter 3. Klasse 

  Gruppenleiter HF’s,  Kassier 

  Gruppenleiter 4. Klasse 

  Gruppenleiter 7. /8.  Klasse, Voila 

  Gruppenleiter 3. Klasse 

  Gruppenleiter 6. Klasse 

 Gruppenleiter HF‘s 

  Anlässe-Manager 
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         Lucas Huber, Remo Müller 
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         www.jwhochdorf.ch 
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