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Liebe Jungwächter, liebe Eltern 

Das letzte Schabla im Jahr 2019 bringt nicht nur noch einmal 
Erinnerungen, Ausblicke und Informationen zum Scharalltag, sondern 
auch auf das KALA 2020. Wir haben ja bereits beim Lagerrückblick davon 
erzählt, dass das Lager nächstes Jahr in ganz besonderem Rahmen 
stattfinden wird. Nun wollen wir euch schon früh über  dieses doch etwas 
anderes (und trotzdem noch genügend normales) Sommerlager 
informieren. Dafür haben die Lagerleiter 2020, Rafael Probst und Elias 
Brunner, eine kleine Broschüre zu diesem Event zusammengestellt. Diese 
liegt dem Schabla gleich bei, und wir hoffen, dass ihr sie mit Interesse 
studieren werdet. 

Ebenfalls gibt es mit diesem Schabla für alle Jüngeren von euch ein 
verfrühtes Weihnachtsgeschenk vom OK des KALA 2020, um euch etwas 
«gluschtig» zu machen. Für euch liegt ein Stickerbuch bei, ganz im Geist 
des Mottos: «tauch ii – bes debii»! Die Älteren unter euch sollen aber nicht 
leer ausgehen – ihr werdet im Frühling etwas erhalten! 

So wünschen wir euch schon jetzt einen schönen Advent! 

Bis im nächsten Jahr 

Maurus 

  



Wie die letzten zwei Jahre nahmen auch dieses Jahr wieder Jungwacht 
und Blauring Hochdorf am gesamtschweizerischen Jublatag teil. 
Nachdem die Jublinos am Vormittag Gruppenstunde hatten, waren wir 
am Nachmittag auch wieder auf dem Pausenplatz vor dem Schulhaus 
Zentral anzutreffen. Nebst den Infoständen zu den Themen KALA 2020 
und Jublahuus, konnte man sich mit den 5 Grundsätzen der Jubla 
beschäftigen und sogar sein eigenes kleines Jublahuus basteln und 
gestalten. Zum Abschluss machten wir alle zusammen ein grosses 
Ameisithönder und verabschiedeten uns mit einem Tschüss-Chreis. 

Glücklicherweise stimmte die 
Wettervorhersage nicht ganz und 
wir konnten den Nachmittag ohne 
Regen verbringen. Wir haben uns 
sehr gefreut, dass so viele Kinder 
und Eltern vorbeikamen und 
hoffen, dass ihr alle nächstes Jahr 
wieder dabei seid. 

 



Am letzten Sonntag der Herbstferien fand wieder der traditionelle und 
genüssliche Brunch der Jungwacht Hochdorf statt.  

Auch dieses Jahr kamen sehr viele Jungwächter und ihre Familien, wie 
auch andere Jublaner mit einem grossen Hunger an den Brunch. Mit 
einem feinen angerichteten Buffet konnten sich die Besucher ihren 
Magen füllen. Sei es mit Rösti, Spiegelei, jegliche Brote mit Konfitüre oder 
einem gesunden Birchermüesli. Das Buffe liess das Wasser im Mund der 
Gäste so richtig zusammenlaufen. Pünktlich um 11 Uhr wurde dieses 
eröffnet, damit alle hungrigen Bäuche gefüllt werden konnten. 

Die Leiter hatten alle Hände voll zu tun. Damit immer für Nachschub 
gesorgt werden konnte wurden wieder 2 Gasbrenner, welche wir im 
SOLA auch brauchen, installiert und damit gekocht. Das Buffet wurde so 
nie leer und es konnte immer für Nachschub gesorgt werden. Während 
die Eltern noch ihr letzten Kaffee tranken, konnten die Kinder draussen 
bei angenehmen Wetter sich die Beine vertrampen.  

Die Jungwacht Hochdorf ist euch Gästen sehr dankbar für die 
Unterstützung und hofft, euch auch nächstes Jahr wieder bekochen zu 
dürfen.  

 



Wie letztes Jahr fand sich die Schar wieder in der Turnhalle Zentral ein. 
Dieses Jahr stand ein spezielles Turnier auf dem Plan. Dazu wurden die 
vier Gruppen Rot, Grün, Gelb und Blau gebildet. Nach der Einteilung 
startete das Turnier mit der Sportart Würfelfussball. Zwei Teams spielen 
gegeneinander Fussball, dabei werden nach jedem Tor die Spieler 
ausgewechselt. Ein Würfelwurf entscheidet, wie viele Spieler von der Bank 
auf das Feld dürfen, bis das nächste Tor fällt. Um daraus jetzt ein spezielles 
Turnier zu machen, konnte jede Gruppe vor dem Spiel einen Nachteil für 
das gegnerische Team wählen: Alle in der Gruppe müssen immer 
springen, es darf untereinander nicht gesprochen werden, während dem 
ganzen Spiel muss eine Hand hinter dem Rücken sein oder man muss die 
ganze Zeit einen Mitspieler berühren. Hielt sich ein Spieler nicht an den 
Nachteil so wurde dies von den Schiedsrichtern notiert und in die 
Bewertung einberechnet. Mit diesen Zusatzregeln kamen die Mitspieler 
ganz schön ins Schwitzen! Nach einer kurzen Pause ging es nach dem 
Würfelfussball weiter mit Basketball. Jedes Team bekam einen 
Schwedenkasten welcher vor dem Korb platziert wurde. Auf diesem 
Schwedenkasten durfte ein Spieler der Gruppe stehen um von dort aus 
Körbe zu werfen. Man sah gut wie alle versuchten jeweils mit den 
Nachteilen klar zu kommen und sich schnell kleine Tricks aneigneten mit 
denen es wieder einfacher wurde ohne die Regeln zu verletzen. Das 
dritte Spiel war Völkerball, bei welchem auffiel, dass der Nachteil immer 
jemanden berühren zu müssen, am schwierigsten war. Aber auch dies 
konnten die Jungwächtler gut meistern. Nach dem Völkerball stand eine 
grosse Pause für an. An der frischen Luft gab es für alle feinste Schweizer 
Qualitätsschokolade und Brot vom Supermarkt. Die Erholung tat allen gut, 
denn sie mussten neue Kraft für das kleine und grosse Finale tanken; die 
letzte Disziplin war Brennball. Das Team welches es schaffte mehr Leute 
vom Start ins Ziel zu bringen, würde dieses Spiel gewinnen und sich den 
dritten oder den ersten Platz holen. Im grossen Final holte sich Blau mit 
einem knappen Vorsprung vor Gelb den Sieg. Danke für den tollen 
Nachmittag!



In der vorletzten Gruppenstunde schlossen wir uns mit den 4. und 5. 
Klässlern zusammen. Nach ein paar kleinen Spielen beim Pfarreizentrum 
machten wir uns auf und gingen gemeinsam in die Turnhalle Zentral.  

Zum Einwärmen spielten wir ein Sitzball: Alle gegen alle. Anschliessend 
bildeten wir zwei Gruppen für das Burgvölki. Die Kinder hatten 20 Minuten 
Zeit, um ihre Burg aufzubauen und versuchten dann die andere Gruppe 
mit Softbällen abzuschiessen. Nach vielen eifrigen Runden bauten wir die 
Burgen wieder ab und spielten zum Schluss ein Fussball. 

Mit der grossen Gruppe war die Gruppenstunde ein super Nachmittag. 
Den Bericht zur letzten Gruppenstunde findet ihr bei der 5. Klasse. 



Die letzte Gruppenstunde verbrachten wir im Wald, wo wir die Jungs in 
Gruppen aufteilten und sie mit Materialien, welche sie im Wald fanden, 
eine Minigolf-Bahn bauten. Alle bauten sehr fleissig und mit vollem 
Tatendrang an den Bahnen, so hatten wir am Schluss viele verschiedene 
Bahnen zu testen. Während die Jungs am bauen waren, entfachten die 
Leiter ein Lagerfeuer, um später darauf unser Znüni zuzubereiten.  

Als alle Bahnen fertig waren, teilten wir uns in mehrere Teams auf, wo wir 
uns nach jedem Schlag abwechselten und versuchten das andere Team 
mit der Anzahl Schlägen zu unterbieten. Dies stellte sich als grosse 
Herausforderung heraus, was vielleicht auch am unebenen Untergrund 
und des etwas ungewöhnlichem Schläger (einer Kinderschaufel) lag. 
Nach erfolgreichem Spiel gab es für alle noch warme Wienerli vom 
Lagerfeuer. 

 

 



Es war schlechtes Wetter angesagt. Also dachten wir, dass nicht so viele 
Kinder kommen werden. Wir schlossen uns deshalb mit den Leitern der 3. 
Klasse zusammen und planten eine gemeinsame Gruppenstunde. 
Erfreulicherweise kamen aber mehr Kinder als wir erwartet hatten, und 
auch das Wetter war auf unserer Seite.   

Wir beschlossen mit einer Hälfte der Kinder auf den roten Platz zu gehen 
und dort einige Spiele zu spielen: Ein kurzes Fussball, einige Runden 
Verstecken auf dem Schulgelände, ein kleiner Stafettenlauf und ein 
spassiges Linien-Game.  Dabei machten sich zwei Teams auf den zwei 
jeweils gegenüberliegenden Enden der Linie bereit. Jeweils die zwei 
vordersten Teammitglieder mussten aufeinander zu rennen und an ihrem 
Treffpunkt entweder Schere, Stein, Papier, ein Güggeli-Kampf, ein 
Daumenkampf oder ein Bändeli-Kampf gegeneinander spielen. Der 
Gewinner konnte dann von seinem Standpunkt aus gegen den nächsten 
des anderen Teams rennen.  

 
Bevor wir dann zurück zum Pfaff gingen, gab es für die Kinder noch ein 
kleines z’Vieri mit Äpfeln, Brot und ein bisschen Schokolade. 

Die andere Hälfe der Kinder spielte unterdessen im Jungwacht-Rüümli 
zuerst Steinzeit. Danach spielten sie einige Runden Werwölfle und ein 
Paar Black Storys. Zum Abschluss gab es dann noch eine Witze runde. 

 Es wurde so für Alle ein unterhaltsamer Nachmittag.   



Während unsere letzten Gruppenstunde war das Wetter leider nicht so gut, weshalb wir 
mit den 6. Klässlern zusammen in den Jungwachtraum gingen. Trotz dem schlechten 
Wetter wurde es ein lustiger Nachmittag. 

Im Jungwachtraum spielten wir gemeinsam verschiedene Spiele, wie zum Beispiel 
Werwölfen oder Musikquiz, bei dem es darum geht wer den Namen vom Lied als erstes 
errät. 

Auch eine klassische Witzerunde bringt immer wieder sehr viel Gelächter in den Raum. 
Zudem lernt man viele neue Witze kennen, welche man sich für eine nächste Witzerunde 
merken kann. 😉 

Schlussendlich wurde dann sogar noch draussen das Wetter deutlich besser, worauf hin 
wir beschlossen, für ein kurzes Fussball nach draussen zu gehen. Natürlich wurden die 
Jungs über den Nachmittag hinweg ein Bisschen hungrig, wodurch wir sie mit einem 
zVieri wieder super motivieren konnten.  

Nach der kleinen Stärkung machten wir noch weitere Gesellschaftsspiele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Si lvan Amrein 

  

In der letzten Gruppenstunde schlossen sich die 7. und 8. Klässler für 
doppelten Spass zusammen. Gemeinsam machten wir uns auf den Weg 
in den Wald, wo wir dann «Chöbbeli-tschutte» und «15ner-lis» spielten. 
Nach einer Verschnaufpause wurden die 7. und 8. Klässler in die Kunst 
des Bogenbauens eingeführt. Als dann jeder seinen Bogen und einen 
Pfeil gefertigt hat, begann die Jagd auf wilde Blätter und Bäume. Es 
wurde eifrig verglichen, getestet und ausgeklügelt, was hungrig machte. 
Zum Z’vieri gab es daher Petite-Beurre und Wasser. Gestärkt und voller 
Energie ging die Jagd weiter. Jeder Jäger war stolz auf seinen Bogen, 
weshalb mit ihm für ein Foto gepost wurde. Danach machten wir uns auf 
den Weg zum Pfarreizentrum, wo die Jäger zurück in die Zivilisation 
entlassen wurden. 



Am letzten Samstag versammelten sich die 9. Klässler nicht wie gewohnt 
im Pfarreiheim. Austragungsort der Gruppenstunde sollte dieses Mal 
Luzern sein. Nachdem alle eingetroffen waren ging es auch schon zur 
Sache. Das Thema der Gruppenstunde war Fotochallenge! Aufgeteilt in 
2 Gruppen und bei schönstem Wetter war es das Ziel, verschiedene 
knifflige und lustige Aufgaben zu lösen und per Schnappsschus zu 
beweisen. Huckepack bei einer fremden Person, ein Gratisgetränk 
ergattern oder 5 konsekutive Highfives waren nur 3 der Challenges die es 
zu schaffen galt. Auch die Leiter machten mit und versuchten sich 
gemeinsam an den Aufgaben. Kurz: Es war ein lustiger Nachmittag!



Mit dem Einbruch der Kälte neigt sich das Jahr auch schon wieder dem 
Ende zu. Höchste Zeit also für den Weihnachtsscharanlass.  

Um der Kälte zu trotzen veranstalten wir am 14. Dezember eine 
Weihnachtsolympiade wie sie die Welt noch nie gesehen hat.                                  
Willst auch Du dabei sein beim festlichsten Sportspektakel des Jahres, 
dann melde dich jetzt bis am 6. Dezember bei Simon 
(simon1.lampart@gmail.com)  an.  

Treffpunkt ist um 17:00 Uhr beim Pfarreiheim. Da wir draussen sein werden 
aber auch sportliche Aktivitäten drinnen stattfinden, ziehe dich bitte 
warm an und nimm unbedingt deine Hallenturnschuhe + ein Tshirt in 
einem Sportbeutel mit.  

Um etwa 20:00 Uhr werden wir die Sieger ehren und den Abend 
gemeinsam ausklingen lassen. Wir freuen uns auf dich! 

 

 



Endlich ist es wieder so weit: Wir haben grosse Neuigkeiten zum Jubla-
Huus! Wobei, Neuigkeiten sind es eigentlich schon nicht mehr. 
Schliesslich ist es nun bereits wieder einige Wochen her, seit die grosse 
Ankündigung per Newsletter und sogar Seetaler Bote erschienen ist: Wir 
haben einen Standort gefunden! Gemeinsam mit dem Gemeinderat 
hat der Jubla-Huus-Vorstand mehrere Standorte evaluiert und nun einen 
gefunden: Das Jubla-Huus kann bei der Arena auf einem Stück Land 
der Gemeinde im Baurecht gebaut werden. Ein erster, grosser 
Meilenstein ist damit geschafft, aber die Arbeit geht natürlich noch 
weiter. Wir möchten dem Vorstand des Jubla-Huus danken und freuen 
uns schon auf die nächsten Stufen, die es zu erklimmen gibt und die 
Erfolge, die wir dann hoffentlich feiern können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schaut doch auf der Website vorbei!  Jubla-huus.ch 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Infobroschüre  
 lesen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Bald schon ist das Jahr vorüber, weshalb der aktuelle Jahresplan ziemlich 
kurz ausfällt: 

 

Natürlich gibt es neben dem Weihnachtsscharanlass noch 
Gruppenstunden, aber sonst geht es dann 2020 wieder einen neuen und 
vollen Jahresplan. 
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An den Kirchenrat für die Unterstützung und das 
Ermöglichen des farbigen Schabla-Drucks!  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


