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Liebe Jungwächter, Liebe Eltern 

 

Das neue Jahr ist schon mit einigen Gruppenstunden und Anlässen 
gestartet, doch nun ist es Zeit für das erste Schabla dieses Jahres. Wie 
gehabt lassen wir Erlebtes Revue passieren und bieten einen Ausblick 
auf bald stadtfindende Anlässe, unter anderem auf den ersten grossen 
Punkt im Jahresprogramm: Das Pfingstlager. 

Wie es so üblich ist, wenn neue Personen ins Leitungsteam stossen, 
werden sich auch in diesem Schabla zwei unserer neuen Leiter vorstellen. 
Wer mag es dieses Mal wohl sein? 

Und schlussendlich befinden wir uns bereits wieder mitten in der Planung 
für das alljährliche Sommerlager. Wie Ihr sicherlich alle schon wisst, 
nehmen wir mit der JW Hochdorf am Kantonslager 2020 der Jubla Luzern 
teil. Also streicht euch die ersten zwei Sommerferienwochen dick an und 
haltet euch bereit für weitere Infos! 

  

 

Liebe Grüsse und viel Vergnügen 

Yanis Spichtig, Scharleiter
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Wie jedes Jahr fand im Dezember der Weihnachtsscharanlass statt. 
Dieses Jahr war das Thema Weihnachtsolympiade. Wir trafen uns beim 
Pfarreizentrum, wo wir uns mit ein paar Runden Geschenkbombenspiel 
einwärmten. Dann ging es in 5 Gruppen los, um an verschiedenen Posten 
im Dorf zu zeigen, dass man die beste Gruppe in den weihnachtlichen 
Disziplinen ist. Nachdem die Kinder an den Posten gezeigt hatten, dass 
sie alle Meister im Geschenkeauspacken, Weihnachtsbaumschmücken 
und Rentiertorpedoschiessen sind, ging es für das grosse Finale in die 
Turnhalle Zentral. Dort wartete ein Hindernislauf auf sie, bei dem sie ihre 
ganzen Fähigkeiten zeigen konnten. Während die Teams einzeln den 
Lauf absolvierten, konnten sich die anderen bei einer gemütlichen Runde 
Fussball aufwärmen. Als alle Teams den Parcours erfolgreich bewältigt 
hatten, wurden die Sieger geehrt und anschliessend liessen wir den 
Abend am Feuer mit frischen Schoggibanenen und Punch ausklingen. 
Wir bedanken uns für das zahlreiche Erscheinen und hoffen, dass ihr auch 
nächstes Jahr wieder mit dabei seid. 
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In der letzten Gruppenstunde gingen wir gemeinsam in den 
Gumpisbüelwald und genossen leckere Schoggibananen. 

Zu Beginn wanderten wir gemeinsam in den Wald, wo wir nach ersten 
Fehlversuchen ein Feuer entfachten, um später in der Glut die 
Schoggibananen zu machen. Anschliessend spielten wir einige Spiele wie 
Chübelitschutten und Fünfzehn Vierzehn. Ebenfalls gab es einen 
Fussballmatch und wir spielten ein wenig mit einem verlassenen 
Einkaufswagen, den wir im Wald gefunden hatten. Als das Feuer mehr 
oder weniger ausgegangen war konnten wir die in Alufolie gepackten 
Schoggibananen in die Glut legen und anschliessend geniessen. Auch 
die übrig gebliebene Schoggi kam (keine Überraschung hier) mehr als 
gut weg. 

Zum Schluss wanderten wir alle gemeinsam mit einer Alufolien-Fahne 
zurück zum Pfarreizentrum. Auch wenn wir zuerst Bedenken wegen des 
Wetters hatten, war es doch den ganzen Nachmittag trocken und die 
Gruppenstunde ein voller Erfolg! 
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In der Letzten Gruppenstunde haben wir im Jungwacht-Rüümli 
gemeinsam einen Film geschaut. 

 Zuerst gab es jedoch noch ein wenig Sport. Wir spielten einige Runden 
«SAU». Bei dem Spiel geht es darum, einen Fussball, der in einem Kreis 
jongliert wird, möglichst lange in der Luft zu halten. Das Spiel machte allen 
Spass. Der Grossteil der Gruppenstunde verbrachten wir im warmen Rümli 
wo es zum Film Getränke gab. Es war noch nie so ruhig in der Gruppe ;)  

Wir freuen uns auf die nächste GS die dann wie gewohnt im Wald 
stattfindet.  

 

 

In der Letzten Gruppenstunde haben wir im Jungwacht-Rüümli 
gemeinsam einige Spiele gespielt. Zuerst einige Runden «Jungle speed», 
bei welchem gute Augen und schnelle Reflexe gefragt sind. Beides 
besassen die Kinder. Danach spielten wir «Frantics» eine Art Uno bei der 
es aber einige, das Spiel witziger machende, Spezialkarten gibt. Leider 
fehlte uns für die Spezialkarten die Spielbeschreibung, weshalb wir das 
Spiel dann auch schnell wieder bei seite legten, um draussen noch ein 
bisschen «SAU» zu spielen. Zum Abschluss gab es noch ein Ninja. 

Es war also wieder einmal ein toller Nachmittag! 
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In der letzten Gruppenstunde hatten wir uns für verschiedene Spiele in 
unserem Jungwachtraum entschieden. Am Anfang hatten wir bereits 
sehr viel zu lachen. Denn wir spielten das berühmte Schoggispiel. Das 
funktioniert folgendermassen: Wenn eine Person die Zahl fünf gewürfelt 
hatte, musste er möglichst schnell eine extrem kleine Jacke anziehen und 
ein Band um den Kopf binden. Das war aber noch nicht alles, denn man 
musste die dicke Schokolade mit Hilfe von chinesischen Essenstäbchen 
zerkleinern. Erst dann durfte die Schokolade mit den Stäbchen gegessen 
werden. Schlussendlich eskalierte die Situation ein wenig da jeder noch 
mehr Schokolade wollte ;) 

Anschliessend spielten wir in paar Runden Werwolf. Dabei gab es am 
Schluss nicht wirklich ein Gewinnerteam. Beide Teams gewannen und 
verloren gleichviele Runden. 
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Zu Beginn der Gruppenstunde bekamen die Jungwächtler eine 
Fotochallenge: In Hochdorf müssen bestimmte Motive mit einer Kamera 
geknipst werden. So etwa ein Wal oder den ältesten Brunnen Hochdorfs. 
Dabei sollen, wenn möglich, Selfies mit allen Gruppenmitgliedern 
gemacht werden. Zudem wird Kreativität und Humor im Bild durch die 
Jury (Die Leiter Silvan und Livio) belohnt. Die beiden Gruppen schlugen 
sich sehr gut und auch wenn nicht jedes Motiv auffindbar war, so 
mangelte es beiden keineswegs an Kreativität, geschweige denn Humor. 
Gegen Ende vereinten sich alle wieder im Wald und zusammen wurde 
ein Schoggi-Fondue genossen. Im Anschluss wurden die geschossenen 
Fotos ausgetauscht und der Jury vorgestellt. Unter gegenseitig 
anerkennendem Gelächter wurde der Sieger verkündet. 
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Seit gut 6.5 Jahren besteht die Gruppe der jetzigen 9. Klässler. Gestartet 
hat alles im Sommer 2013, als Dominik, Simon und ich (Silas) die Gruppe 
neu übernommen hatten. Wir haben sehr viel gemeinsam erlebt und 
viele von euch waren dann auch 2014 in eurem ersten Jungwacht Lager. 
Dazu ein paar amüsante Fotos. Im Anschluss gab es dann noch zwei 
Leiterwechsel, Sandro löste Dominik ab und Yanis anschliessend Sandro. 

 

Dies ist nun der aktuelle Stand. Zusammen können wir jetzt noch ein 
weiteres halbes Jahr mit Gruppenstunden oder anderen Erlebnissen 
verbringen. Wir haben weiterhin viel los und freuen uns riesig darauf! 

 

P.S.: Ja wir haben noch keine Gruppenstunde gehabt, weshalb jetzt dieser eher andere Text steht. 
😉 
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Mein Name ist Sven Krummenacher, ich bin 15 Jahre alt, wohne in Urswil und 
bin seit der dritten Klasse in der Jungwacht Hochdorf dabei. Zurzeit bin ich im 
ersten Lehrjahr in der Ausbildung zum Zimmermann. Dies hindert mich aber 
nicht daran, weiterhin aktiv in der Jungwacht zu sein. Seit einem halben Jahr 
leite ich zusammen mit Sandro, Raphael und Matteo die 6.Klässler. 
Weiter bin ich noch im Unihockey und im Schiessverein.  
Ich freue mich sehr auf viele tolle Gruppenstunden und vor allem auf das 
Kantonale Sommerlager 2020. 
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Mein Name ist Lionel Schmid und ich bin 15 Jahre alt. Letzten Sommer 
habe ich eine Lehre als Schreiner EFZ begonnen und bin im ersten Lehrjahr. 
In meiner Freizeit bin ich gerne draussen und viel mit meinem Skateboard 
unterwegs.  

Ich bin seit sieben Jahren in der Jungwacht Hochdorf, im Jahr 2014 war ich 
in meinem ersten Sommerlager dabei und seitdem besuchte ich jedes 
weitere Lager. Das Lagerleben gefällt mir sehr gut, da man den ganzen 
Tag an der frischen Luft ist und zusammen tolle Abenteuer erleben kann. 
Seit diesem Jahr leite ich zusammen mit Joel und Alessio die Jüngsten, 
nämlich die Drittklässler. Es macht mir sehr viel Spass, mit ihnen eine 
spannende Gruppenstunde zu gestalten und eine scho ̈ne Zeit zu 
verbringen.  

Die Jungwacht finde ich sehr toll, da man viele spannende und lustige 
Erlebnisse mit Gleichaltrigen erleben kann. Ich freue mich sehr, dass ich 
jetzt die kommenden Lager als Leiter mitgestalten und die ganzen 
Gruppenstunden, Scharanlässe und Lager aus einer anderen Sicht erleben 
kann.  
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Auch dieses Jahr findet wieder ein großartiges Pfingstlager statt. Diesmal 
haben wir ein besonders schönes Lagerhaus gefunden. Wir werden das 
Lager im Lagerhaus Jugendalp im Eigenthal abhalten, wo wir zusammen 
mit dem Blauring tolle Tage verbringen werden. Die Anmeldung für das 
Lager folgt per Post, doch reserviert euch schon mal die folgenden 
Daten: 

 

PFINGSTLAGER 2020, EIGENTHAL  
FREITAG-ABEND 29.05.2020 

BIS 

SONNTAG-ABEND 31.05.2020 

JUGENDALP, EIGENTHAL 
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Ein neues Jahr startet auch für die Jublinos. Die Jublinos, welche vor drei 
Jahren mit uns in das neue Projekt gestartet sind, sind inzwischen schon 
in der dritten Klasse und können offiziell bei Jungwacht oder Blauring 
mitmachen. Für die jüngeren gibt es auch dieses Jahr einiges zu erleben. 
Zu den Jublinos gehören alle Jungs und Mädchen vom Kindergarten bis 
zur zweiten Klasse. Vier Mal jeweils am Samstagmorgen werden wir erneut 
in die Jubla-Welt eintauchen und gemeinsam so Einiges erleben. Hier sind 
die Daten für’s 2020: 

28. März      //      06. Juni      //       12. September      //      14. November 

Die Jublinos-Gruppenstunden dauern neu jeweils von 09:30 – 11:30 Uhr.  

Wir treffen uns dazu beim Zentrum St. Martin in Hochdorf 
(Hohenrainstrasse 3). Anziehen sollten die Kinder Schuhe für draussen 
sowie wetter- und jahreszeitgemässe Kleidung. In einem kleinen Rucksack 
sollten sie etwas zu trinken dabeihaben. Die Teilnahme ist weiterhin 
kostenlos und unverbindlich. 

Weitere Informationen zu den Jublinos findet ihr auf unserer Homepage 
(http://www.jwhochdorf.ch/?Gruppen/Jublinos). Bei Fragen oder 
Unklarheiten kann gerne eine Mail an jublinoshochdorf@outlook.com 
gesendet werden.  

Wir freuen uns!   
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Schon seit einigen Jahren führen wir gemeinsam mit dem Blauring einen 
Nachmittag in der Turnhalle Baldegg durch. Wir denken, einige von euch 
erinnern sich noch gut daran. Und deshalb findet er auch dieses Jahr 
wieder start. 

 

Wann: Samstag 14. März 13:30 Uhr 

Wo: Sporthalle Baldegg 

Mitnehmen: Sportkleider, etwas zu trinken und genügend Energie 😉 

     Für ein feines Zvieri in der Pause wird gesorgt 

 

Reserviert euch doch das Datum schon jetzt, damit ihr dabei sein könnt. 
Wir freuen uns, mit vielen von euch einen Nachmittag voller toller Spiele 
zu verbringen. 
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06. Juli – 17. Juli 2020!!! 

Alle weiteren Infos in der Infobroschüre ersichtlich J  



Hallo Jungwächtler 
 
Ich durfte im letzten Jahr sehr viel sehen und erleben auf meiner grossen 
Reise. 
Die Freundlichkeit und Offenheit der Leute, die wir auf unserer Reise durch 
Russland, Kasachstan, der Mongolei, Japan und in Australien erleben durften, 
hat uns sehr beeindruckt. 
 
Vielen Dank nochmals an André Brunner, dass du in dieser Zeit mein Amt als 
Präses übernommen hast! 
 
Mehr lesen könnt ihr gerne auf www.NieOhneSeifeWaschen.ch 
 
Hier noch ein paar Bilder. 
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 Schabla Nr.  25,  Februar 2020 

 

 Leitungsteam Jungwacht Hochdorf  

 

 Rafael Probst  

 

 Yanis Spichtig,  Maurus Thürig  

 

 jungwachthochdorf@hotmail .com        

 www.jwhochdorf .ch 

 

An den Kirchenrat für die Unterstützung und das 

Ermöglichen des farbigen Schabla-Drucks!  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


