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 Remo Müller 

Liebe Jungwächter, liebe Eltern 
 

Und schon ist es soweit: Ich schreibe mein letztes Vorwort für das Schabla 

als Teil der Scharleitung, denn der Sommer kommt mit grossen Schritten 

näher und somit auch die Scharleitungsübergabe. 

Doch bevor es soweit ist, haben wir noch einiges vor! Das Pfingstlager 

vom 18. – 20. Mai geht schon bald los, für alle angemeldeten Jungs liegt 

das Infoheft bei (falls nicht, bitte melden!). Auch weitere 

Gruppenstunden- und Jublinos-Termine stehen an, bis dann endlich das 

Highlight des Jahres losgeht: Das Sommerlager. Infos dazu findet ihr auf 

den Seiten 17 – 18 und anmelden könnt ihr euch noch bis Ende Mai. Nach 

dem Sommerlager geht es direkt weiter mit der «Schwizer-Fiir» am 31. Juli 

und dem nationalen Jubla-Tag am 8. September.  

Und auch weitere Projekte sind in Planung. Nach den 

Sommerferien zum Beispiel möchten wir mithilfe einer 

Umfrage - eine für Jungwächter und eine für Eltern - die 

Jungwacht Hochdorf evaluieren, darauf reagieren und 

uns so weiterentwickeln. 

Wir blicken nicht nur vorwärts, sondern auch zurück. In den letzten 

Monaten war nämlich einiges los, von Gruppenstunden über 

Scharanlässe bis hin zum Regio-Team-Anlass in Hitzkirch. Sogar in den 

Osterferien war das Leitungsteam aktiv und hat fleissig Ausbildungskurse 

besucht. Doch lest selbst! 
 

Liebe Grüsse und viel Vergnügen 

Remo Müller, Scharleiter 



 Rafael Probst  

 

Am 17. März fand der alljährliche Scharanlass in der Turnhalle Baldegg 

statt, wie immer gemeinsam mit dem Blauring Hochdorf. Nach 

zahlreichem Erscheinen der Kinder wurde in der 1. Hälfte des 

Nachmittags ein Spielturnier veranstaltet, bei welchem in jeder der drei 

Hallen ein unterschiedliches Spiel gespielt wurde. Als jedes Team jedes 

Spiel einmal gespielt hatte, wurde das nächste Spiel gemeinsam 

vorbereitet: Tarzan. Die Kinder konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen 

und selbst das Spielfeld aufstellen; natürlich unterstützten wir Helfer sie 

fleissig. Nach dem anstrengenden Aufstellen gab es eine Zvieri-Pause. 

Die Kinder konnten sich mit frischen Äpfeln, Brot und Schoggi stärken. 

Danach waren alle wieder super motiviert und wir konnten mit dem 

Tarzan-Game beginnen. Dabei wurde jedes Team einmal Fänger und 

musste alle anderen Teilnehmer jagen. Mit dem vielen Material, welches 

beim Tarzan gebraucht wurde, konnten die Teams später noch eine Burg 

bauen und es wurde zum Abschluss ein intensives Burgvölki gespielt. Mit 

viel Spass aber auch mit viel Anstrengung wurde dieser Nachmittag zu 

einem geglückten Scharanlass.  

  



 Luka Bächler  

Dieses Jahr spielte sogar das Wetter mit, passend zum Motto des 

RegioTeam-Anlasses. Bei karibisch heissen Temperaturen stachen wir 

Piraten zusammen mit den anderen Jubla-Scharen der Region in See und 

setzten Kurs auf Hitzkirch. Dort mussten wir wohl oder übel feststellen, dass 

unser grosses Expeditionsschiff von einer feindlichen Crew gestohlen 

wurde. Wie sollten wir ohne Schiff unseren Schatz finden, der uns 

prophezeit wurde? Also traten wir gemeinsam gegen die Gauner an und 

konnten ihnen nach harten Wettkämpfen unsere Stärke demonstrieren 

und sie somit davon überzeugen, dass sie in einem echten Kampf „Crew 
gegen Crew“ keine Chance hätten. Wir erhielten also unser Schiff zurück 

und konnten endlich die Suche nach dem Schatz weiterführen und uns 

dann, als wir ihn endlich gefunden hatten, an köstlicher karibischer 

Schokolade erfreuen. Das Ganze wurde mit einem riesigen Ameisitönder 

gefeiert und wir konnten mit vollem Magen wieder in den Heimathafen 

einfahren. Aye! Herzlichen Dank dem RegioTeam Seetal für das 

Organisieren des Nachmittags. 

 

 



 Maurus Thürig  

Als Leiter in der Jungwacht muss man ganz schön viele Dinge können: 

Seile knöpfen, Kinder motivieren, Wanderungen planen, Hosensackspiele 

kennen… Da ist es natürlich besonders wichtig, all dieses Wissen in den 

verschieden Lokalvereinen zu verbreiten! Die Jubla hat dafür nicht nur 

Austausch zwischen den Scharen und Nachmittage, sondern auch die 

zehntägigen Gruppenleitungs- und Schar- und Lagerleitungskurse. 

Aber - was macht man denn in diesen Kursen? 

Nun, ein Teil besteht jeweils aus Theorie. Wie man Aktivitäten plant, auf 

was bei Spielen zu achten ist, und natürlich wie man in allen möglichen 

Situationen für Sicherheit sorgt. Glücklicherweise haben die Leiter - 

allesamt Freiwillige, meist ehemalige oder noch aktive erfahrene Leiter - 

einen ganzen Strauss an Methoden zur Verfügung, um diesen ganzen 

Stoff zu vermitteln. Es wird diskutiert, Poster gestaltet oder Postenläufe 

absolviert. 

Neben dieser wichtigen Theorie kommt aber auch die Praxis nicht zu kurz. 

Denn natürlich ist das Praktische besonders wichtig im Leben eines jeden 

Jubla-Leiters: Kartenlesen, Seile knöpfen, ein Biwak aufstellen und vieles 

mehr wird fleissig geübt. Und dann kommen bereits vorhandene 

Erfahrungen und neu Gelerntes auch gleich zum Einsatz: Man plant 

Spiele, leitet diese und nimmt an den Aktivitäten der anderen Teilnehmer 

teil. Und noch dazu lernt man viele neue Leute aus allen mögliche Ecken 

des Kantons kennen! So wird jeder Kurs zum unvergesslichen Spass. 

 

Aus der Jungwacht Hochdorf waren einige Leiter aktiv über die 

Osterferien und haben einen dieser Ausbildungskurse besucht. Wir haben 

ihnen folgende zwei Fragen gestellt: 

 

1) Was nimmst du mit aus dem Kurs in die Jungwacht? 

2) Was war dein tollstes Erlebnis im Kurs? 

 



 Joel, Janic, Maurus 

  

Joel Lötscher, Teilnehmer Gruppenleitungskurs B 

1) Viele coole Ideen und neue Erfahrungen, 

welche ich sammeln konnte. 

2) Ich weiss nicht genau, ob es ein „tollstes 
Erlebnis“ für mich gab. Der gesamte Kurs hat 
mir extrem gut gefallen. Ich konnte mich 

besonders für die Outdoor- und 

Pioniertechnik begeistern, wo wir z.B. ein 

kleines Sarasani und Seilbrücken bauten. 

Janic Scherrer, Teilnehmer Gruppenleitungskurs B 

1) Ich habe im Kurs viel Neues über die J+S 

Richtlinien gelernt und auch, wie man 

einen Block für das Lager plant. 

2) Mein tollstes Erlebnis im Kurs war es, barfuss 

im Schnee ein Spiel zu spielen. 

 

 

 

Maurus Thürig, Teilnehmer Schar- und Lagerleitungskurs A 

1) Extrem viel. Natürlich die klassischen Dinge wie 

Sicherheitsaspekte, Krisenkonzepte oder 

Lagerorganisation. Aber dazu kommen noch 

zahllose Spiele & Spielideen: Hosensackspiele, 

Geländespiele, Kartenspiele und viel mehr. 

2) Da gibt es auch ganz viele, aber am 

aufregendsten war das Abseilen. In der Rigi (wo 

wir im Kurs waren) gibt es viele schöne, nicht 

allzu hohe Wände, und über eine solche 

durften wir uns Abseilen. Ich hatte das mal als 

Bube in der JW gemacht, hätte aber nicht 

gedacht, dass ich wieder mal dazukomme. 



 Rafi,  Eli ,  Remo 

Rafael Probst, Teilnehmer Schar- und Lagerleitungskurs B 

1) Aus dem SLK nehme ich ganz viele neue 

Erfahrungen und neues Wissen mit, aber auch 

viele neue Bekanntschaften. Ich bin mir sicher, 

dass diese Sachen im Jungwacht-Alltag oft 

genutzt werden können. 

2) Das tollste Erlebnis war, als wir auf unserer 

selber geplanten zweitägigen Wanderung am 

Abend die Übernachtungshütte erreichten 

und ein leckeres Raclette geniessen konnten. 

Elias Brunner, Teilnehmer Schar und Lagerleitungskurs B 

1) Ich nehme mit, wie sich die anderen Scharen 

organisieren und wie wir Probleme im 

Leitungsteam oder mit Teilnehmenden lösen 

können. 

2) Das tollste waren sicherlich die Kursleute, weil 

wir es mit der Zeit richtig gut miteinander 

hatten, wie eine grosse Familie!  

 

Remo Müller, Leiter Gruppenleitungskurs D 

1) Auch aus meinem sechsten GLK konnte ich 

vieles mitnehmen. Besonders schätzte ich den 

riesigen Ideen-Pool, der fleissig ausgetauscht 

wurde. Und natürlich ganz viel Lebensfreu(n)de 

und Motivation! 

2) So ein Kursprogramm ist von morgens um 08:00 

Uhr bis abends um 22:00 Uhr ziemlich gefüllt. 

Deshalb war das tollste Erlebnis der 

programmfreie Abend, welchen wir an einem 

grossen Lagerfeuer an der Simme genossen und 

dabei grilliert, geplaudert und gesungen haben. 

.



 Fotos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Livio Schmidli  

In unserer letzten Gruppenstunde machten wir eine Schnitzeljagd. Wir 

teilten uns in zwei Gruppen auf und schon verschwand die erste Gruppe. 

Mit Kreide bewaffnet entfernte sich die Gruppe vom Zentrum St. Martin. 

Um den anderen Hinweise zu geben, zeichneten sie Pfeile an den Boden. 

Jedoch konnten mehrere Pfeile gezeichnet werden, was es den 

Verfolger schwierig machte. 

Die Gruppe verschwand in den Wald und sorgte für grossen Abstand, 

weil die Verfolgungsgruppe Mühe hatte. Nach einer Weile kam es auf ein 

plötzliches Zusammentreffen der Gruppen. So war die Schnitzeljagd 

frühzeitig beendet. Danach machten wir uns mit Schlangenbrotteig auf, 

um eine Feuerstelle zu finden. Als das Feuer brennte wurde jedoch die 

Zeit knapp und wir konnten das Schlangenbrot halb-durch geniessen. 

Zum Glück machte es der ganzen Gruppe nicht viel aus. Mit etwas 

Verspätung kehrten wir zurück ins Pfaff. 

 

 

 



  Matteo Brunner 

In der letzten Gruppenstunde haben wir zusammen mit den 5. Klässlern 

das schöne Wetter und ein leckeres Essen genossen, der Bericht dazu 

befindet sich auf der folgenden Seite.  

 

 

 

 



  Silvan Rüttimann 

Auf Grund des schönen Wetters haben wir uns entschlossen die 

Gruppenstunde nach draussen zu verlegen. Zusammen mit den 4. 

Klässlern spielten wir auf dem Rasen hinter dem Altersheim Fussball. Nach 

einer guten Stunde kämpften wir um Punkte bei der Mini-WM.  

Danach zogen wir weiter in der Gumpisbüelwald, wo einige 5. Klässler 

schon ein grosses Feuer gemacht haben. Nach dem anstrengenden 

Sport gab eine Stärkung: Hamburger. Bevor wir diese jedoch verköstigen 

konnten, mussten wir die Beilagen vorbereiten. Da das Feuer schon 

brannte, konnten die Hamburger direkt grilliert werden. Dank der guten 

Mitarbeit von allen Jungwächtern, waren die Hamburger schnell bereit 

und wir konnten sie geniessen. Es hat geschmeckt! 

 

 

 



  Janic Scherrer 

In der letzten Gruppenstunde gingen wir mit den Jungs und den Velos in 

den Herrenwald. Zuerst machten wir ein 15erlis. Da wir im Wald waren, 

konnten wir uns gut verstecken und tarnen. Danach haben wir ein Spiel 

gemacht, in dem es darum ging, möglichst viel Holz für das Feuer zu 

sammeln. Mit viel Einsatz haben die Jungs möglichst viel Holz aufgeladen, 

so dass sie sich fast nicht mehr bewegen konnten (aber Hauptsache man 

hat am meisten). Während dem das Feuer vor sich hin brannte, starteten 

wir ein Capture the flag. Die Kinder kämpften und rauften und wollten 

sich die Fahne holen. Nach 30 Minuten hat es immer noch niemand 

geschafft, aber nach einer kleinen Pause ging es dann ziemlich schnell. 

Die eine Gruppe schnappte sich die Fahne und brachte sie in ihre Base 

und hatte somit gewonnen. Zum Schluss haben wir uns dann noch 

gestärkt mi Popcorn über dem Feuer. 

 

 

 



  Yanis Spichtig  

In der Gruppenstunde vom 28. April ging es hoch zu und her. Wir 

kombinierten das schöne Wetter mit einem Ausflug an die LUGA in Luzern. 

Diesmal wussten auch die Leiter nichts vom Programm, da wir als Gruppe 

an einem von der Jubla und der Pfadi Luzern organisierten LUGA-

Postenlauf teilnahmen. Als wir auf dem Gelände ankamen, fanden wir 

als Ausgangspunkt eine prächtige Burg vor. Uns wurde mitgeteilt, dass 

der arme König die LUGA leider nicht besichtigen könne, da er immer so 

müde sei. Er suche deshalb ein paar Vasallen, die das Gelände für ihn 

erkundeten und für ihn einige Aktivitäten ausprobierten. Und so wurden 

wir losgeschickt, verschiedene Challenges zu meistern. Diese hatten es in 

sich! Ein Lied singen mit 3 LUGA -Besuchern, 3 verschiedene Lippenstift 

Abdrücke auf einem Taschentuch besorgen oder 3 möglichst kreative 

Give-Aways von den Ständen zu organisieren waren nur einige davon. 

Die Jungs so wie auch die Leiter legten sich mächtig ins Zeug und 

meisterten sämtliche Aufgaben mit Bravour. Nach einem feinen 

Schlangebrot sowie einem gemeinsamen Gruppenfoto mit allen 

anderen teilnehmenden Gruppen, gingen wir schliesslich getrennte 

Wege. Es war eine sehr lustige Gruppenstunde an die wir uns sicher noch 

lange erinnern werden.  

 

 



 Yanis Spichtig  



 Damian Kaeslin  

Die vergangene Gruppenstunde verlief absolut souverän und 

reibungslos. Bei bestem Wetter und mit noch besserer Laune machten wir 

uns auf den Weg Richtung Herrenwald, wo wir sofort damit anfingen, Holz 

für ein Feuerchen zu sammeln. Beinahe in Rekordzeit wurde das Feuer 

von den Jungs entfacht. 

Später vergnügten wir uns an diversen Spielen. Zum Glück hatten wir 

auch einen Fussball dabei, so konnten wir eine Runde «Sau» spielen und 

natürlich auch das altbekannte «Olé-Game» ausüben. 

Auch für das Herumalbern blieb natürlich genug Platz und Zeit und schon 

bald neigte sich die Gruppenstunde dem Ende zu. 

Wir Leiter möchten an dieser Stelle gerne ein Lob an die Jungs 

aussprechen, so wie in der letzten Gruppenstunde macht es Spass mit 

euch, weiter so! 



 Lucas Huber 

Das Projekt «JUBLINOS» geht weiter. Wir freuen uns auch an den 

folgenden Terminen auf viele Jungs und Mädchen vom Kindergarten bis 

in die zweite Klasse. Die kommenden Termine sind: 

09. Juni (anstatt 23. Juni!)      //       08. September       //       24. November 

Die Gruppenstunde dauert jeweils von 10:00 bis 11:30 und wir treffen uns 

beim Zentrum St. Martin in Hochdorf (Hohenrainstrasse 3). Mitnehmen 

muss man dafür Schuhe für draussen, dem Wetter und der Jahreszeit 

angepasste Kleidung, etwas zu Trinken und ein Znüni im Rucksack. Eine 

Anmeldung ist dafür nicht notwendig und die Teilnahme ist kostenlos, also 

ganz unverbindlich. 

Was die Jublinos genau sind und weitere Informationen findet ihr auf der 

Homepage der Jungwacht (www.jwhochdorf.ch) und des Blaurings 

(www.blauringhochdorf.ch). Bei Fragen oder Unklarheiten kann eine Mail 

an jublinoshochdorf@outlook.com gesendet werden. Wir werden die 

Fragen gerne beantworten. 

 

http://www.jwhochdorf.ch/
http://www.blauringhochdorf.ch/
mailto:jublinoshochdorf@outlook.com


 Sandro Müller  

08. – 20. Juli 2018 

    Alle Jungs ab der 3. Klasse  

  Sandro Müller (079 872 83 33) 

Luka Bächler (041 910 64 09) 

 31. Mai 2018  

Die Anmeldung mit weiteren konkreteren Informationen 

ist auf unserer Homepage www.jwhochdorf.ch zu finden! 

 

FR, 08. Juni 2018, Zentrum St. Martin A 

Dieses Jahr seid auch ihr, die Kinder, an den Lagerinfoabend eingeladen. 

Für eure Eltern gibt es dort wie jedes Jahr wichtige Infos fürs Lager. Für 

euch findet parallel dazu ein Anlass statt, wo wir wichtige Vorbereitungen 

treffen müssen, damit wir im Sommer die grosse Macht des Zauberns 

erlernen können. 

Treffpunkt für die Kinder:  18.30 Uhr (Alle Lagerteilnehmer) 

Treffpunkt für die Eltern 19.30 Uhr 

Für die Eltern, deren Kind das erste Mal im Sommerlager teilnimmt, ist der 

Lagerinfoabend obligatorisch, über alle anderen Eltern freuen wir uns 

natürlich auch. Nach dem Anlass können eure Eltern noch Kaffee trinken, 

sich mit anderen Eltern unterhalten oder den Leiter noch Fragen stellen, 

falls nach dem intensiven Infoflash noch welche vorhanden sind. 

Mitnehmen müsst ihr dafür nichts! 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr05X1yeLaAhXK16QKHRnGBh8QjRx6BAgBEAU&url=http://www.testedich.de/quiz50/quiz/1506103754/Magic-Life-in-Hogwarts&psig=AOvVaw32djUWYAr6rlunJCRwmg29&ust=1525197582911995
http://www.jwhochdorf.ch/


 Sandro Müller  

SA, 30. Juni 2018, 19:00 Uhr, Pfarrkirche St. Martin Hochdorf 

Am Samstag, 30. Juni wird um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin 

Hochdorf der Aufnahme- und Lagergottesdienst stattfinden. In diesem 

Gottesdienst wird das Lager gesegnet und die 3. Klässler werden offiziell 

in die Schar aufgenommen. Wir freuen uns auf viele anwesenden 

Jungwächter und Lagerteilnehmer. 

 

 

 

 

 



 Silvan Rüttimann 

 

Die drei Vereine Blauring Hochdorf, CVP Hochdorf und Jungwacht 

Hochdorf organisieren am Dienstag, 31. Juli 2018 eine «Schwizer Fiir» auf 

dem Brauiplatz.  

Im Vorprogramm findet eine öffentliche Schargruppenstunde von 

Blauring und Jungwacht für alle Kinder und eine Jassturnier für die 

Erwachsenen statt. Die offizielle Festrede wird Ständerat Damian Müller 

halten. Den ganzen Abend sorgt eine Festwirtschaft für das leibliche 

Wohl. 

Unser Ziel ist eine gemütliche und traditionelle «Schwizer Fiir» auf dem 

Dorfplatz von Hochdorf für Jung und Alt auf die Beine zu stellen. 

Also reserviere dir das Datum und komm mit der ganzen Familie am 31. 

Juli an die «Schwizer Fiir». 

 

OK-Schwizer Fiir (vlnr): Daniel Rüttimann, Sandro Müller, Salome Rüttimann, Andreas 

Hübscher (Vertreter Hauptsponsor LUKB) Mirjam Rieder, Silvan Rüttimann, Adrian 

Nussbaum 



/   Scharleitung 

  

Den aktuellen Jahresplan, sowie die Gruppenstundendaten aller 

Altersstufen findet ihr auch auf unserer Homepage unter folgenden Links: 

Jahresplan: http://www.jwhochdorf.ch/00cms/index.php?Jahresplan 

GS-Daten:  http://www.jwhochdorf.ch/00cms/index.php?Gruppen 
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 Schabla Nr. 18, Mai 2018 

 

 Leitungsteam Jungwacht Hochdorf  

 

 Rafael Probst,  Remo Müller  

 

 Silas Meier , Remo Müller  

 

jungwachthochdorf@hotmail.com        

www.jwhochdorf.ch 

 

An den Kirchenrat für die Unterstützung und 

das Ermöglichen des farbigen Schabla -Drucks! 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


