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Liebe Jungwächter, liebe Eltern 

  

Ein spezieller Sommer liegt hinter uns und somit rückt auch langsam, aber 

sicher der Schneefall näher. Doch bis zum Winter haben wir zum Glück 

noch einige Anlässe. 

Ja wie schon gesagt war das letzte halbe Jahr ein spezielles. Aufgrund 

des Covid19 mussten leider viele tolle Anlässe, wie zum Beispiel das 

Pfingstlager, abgesagt werden. Dennoch war die Jungwacht Hochdorf 

nicht ganz weg vom Fenster. Es wurde ein Jubla-Trail ins Leben gerufen, 

den viele von euch nutzten und einige Gruppen hielten sogar Online 

Gruppenstunden über Zoom ab! 

Mit den Sommerferien rückte auch das Highlight des Jungwachtjahrs 

näher. Auf Grund der unsicheren Situation und der Verschiebung des 

Kantonslager beschlossen wir das Sommerlager zusammen mit dem 

Blauring zu planen und durchzuführen. An dieser Stelle möchte ich 

nochmals den Leitungsteams und den beiden Lagerleitungen ein grosses 

Kompliment machen, denn Sie schafften es in kürzester Zeit ein 

grossartiges Sommerprogramm auf die Beine zu stellen. 

Doch ich möchte nicht nur zurückblicken, sondern auch nach vorne. Es 

werden viele schöne Anlässe dieses Jahr noch stattfinden wie zum 

Beispiel der Turnhallen-Anlass oder der Weihnachts-Scharanlass. Des 

Weiteren haben wir eine gute Unterkunft gefunden für das alljährliche 

Pfingstlager, das wir zusammen mit dem Blauring verbringen werden. In 

diesem Sinne reserviert euch Pfingsten und bleibt Feuer und Flamme für 

die Jungwacht. 

Damit wünsche ich viel Vergnügen beim Weiterlesen 

Yanis Spichtig, Scharleiter
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Dieses Jahr war wurde das ganze Jungwachtprogramm auf den Kopf 

gestellt! Wie die meisten von euch wissen, hätten wir den Sommer 2020 

eigentlich alle gemeinsam im Kantonslager in Rotkreuz verbracht. Die 

Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, das meiste war bereits geplant. 

Doch wie in so vielen Sachen machte uns das Coronavirus einen Strich 

durch die Rechnung. Das Kantonslager wurde verschoben. 

Nun hiess es, kurzfristig zu entscheiden, was wir im Sommer machen 

können/ wollen. Gemeinsam mit der Lagerleitung des Blaurings 

entschieden wir uns für die sichere Variante, in der Umgebung Hochdorfs 

zu bleiben, damit die Teilnehmenden jeden Abend nach Hause gehen 

können. Spontan konnten wir einen Lagerplatz organisieren und planten 

ein alternatives Sommerprogramm für die Jungwacht und den Blauring.  

Diverse Einschränkungen und Anpassungen mussten berücksichtigt 

werden, doch schlussendlich konnte erfolgreich ein tolles und 

spannendes Sommerprogramm auf die Füsse gestellt werden. Jeden Tag 

der ersten zwei Sommerferienwochen wurde tagsüber und teils auch 

abends Programm für Jungs und Mädchen angeboten. Diverse 

Geländegames und Fightgames wurden gespielt. Manchmal alle 

zusammen, manchmal nur in Altersgruppen, manchmal Jungwacht und 

Blauring getrennt. Dadurch war für jeden und jede etwas dabei.  

Ein wirklich echtes Lagerfeeling über zwei Wochen hinweg zu erreichen 

war schwierig. Doch wir hoffen, dass es trotzdem allen Teilnehmern gut 

gefallen hat.  

Desto mehr freuen wir uns auf das Kantonslager im nächsten Sommer! 

Haltet euch die ersten zwei Sommerferienwochen frei, dieses 

ausserordentliche Erlebnis solltet ihr wirklich nicht verpassen! 
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Am Samstag 12. September, das Wetter wie geplant, fand der Jubla-Tag 

statt. Jungwacht & Blauring Hochdorf luden Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene auf eine Entdeckungsreise durch die Welt der Jubla ein. Der 

Nachmittag wurde mit viel Spiel und Spass verbracht und ging schnell 

vorüber. Man konnte an gigantischen Kugelbahnen helfen, 

Küchentücher bemalen, den Jubla-Huus Schlüssel basteln, Kartenspiele 

spielen und durch Becken mit verschiedenen Sachen laufen (Kneipen). 

Dazu stand noch die Spielkiste mit sehr vielen Gegenständen zur 

Verfügung. Die Eltern konnten sich nebenbei bei Kaffee und Kuchen 

informieren. Durch die ganze Coronasituation wurden Tische und Bänke 

wegelassen, um Personenansammlungen von Erwachsenen zu 

vermeiden. 

Der Jubla-Tag wurde nicht nur hier bei uns in Hochdorf durchgeführt, 

sondern Schweizweit bei diversen Jungwacht- und Blauring-scharen. Ziel 

des Jubla-Tages ist es der Bevölkerung zu zeigen was Jungwacht & 

Blauring ist und möglichst viele Mitglieder für diese Freizeitbeschäftigung 

zu begeistern. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. 
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Am letzten Samstag gingen wir mit den 4. Klässlern in den Junkerewald. 

Da die üblichen Verdächtigen wieder einmal nicht mit dem Velo 

erschienen, machten wir uns eben zu Fuss auf den Weg. Nach einigen 

Klimmzügen und anderen skurrilen Manövern am Vitaparcours fand 

dann endlich die Übergabe der lang erwarteten Sackmesser als 

Aufnahmegeschenke statt. Diese wurden auch gleich benutzt: Die 

Kinder (und Leiter) schnitzten sich Knebel, mit denen anschliessend ein 

Knebeltournier stattfand und ein Sieger erkört wurde (Finn). 

Auf dem Weg zurück zum Pfarreizentrum gab es zum Schluss dann noch 

ein leckeres Glace. 
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Leider fand seit dem Sommerlager keine Gruppenstunde statt. Die 

5.Klässler waren jedoch zahlreich im Sommerlager vertreten, wo wir 

zusammen in der Gruppe diverse Spiele und Aktivitäten unternommen 

haben. Wir haben geschnitzt, geknebelt, und konnten uns in der Turnhalle 

Zentral austoben oder beim Fangis durch den Wald jagen. Auch beim 

Tiramisu machen, was spielerisch etwas erschwert wurde und natürlich 

danach auch probieren, hatten wir viel Spass. 

Wir freuen uns auf das kommende Jahr, auf die vielen Gruppenstunden 

und viele lustige und tolle Erlebnisse im Wald und unterwegs mit möglichst 

vielen Teilnehmern.  
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In unserer letzten Gruppenstunde haben wir zusammen mit den 7. 

Klässlern einige Runden «capture the flag» im Gumpisbühl-Wald gespielt. 

Wir haben anstatt den üblichen «Bändeli» welche wir normalerweise für 

Geländespiele nutzen mit Reflektorbändeln welche wir uns zum fangen 

den Gegnern um die Arme oder Beine binden mussten. Die erste Runde 

haben wir in einem sehr grossen Feld gespielt, für die zweite Runde haben 

wir dieses dann stark verkleinert. Wie üblich konnte man sich bei der Base 

oder den Flaggen wiederbeleben, was dann in der zweiten Runde für 

besonderen Spass sorgte.  

Zum Abschluss haben wir gemeinsam über dem Feuer ein leckeres 

«Schoggifondue» gemacht. 
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Für die letzte Gruppenstunde haben wir uns mit der 6.Klässlern 

zusammengetan, um mit ihnen in den Wald zu gehen. Nach der kurzen 

Velofahrt zum Gumpisbühlwald erklärten wir den Jungs das Spiel. Ein 

Capture the Flag aber nicht wie gewohnt mit Bändeli rausziehen, sondern 

um einen Gegner zu «hetzen» musste man ihm ein Velol-Reflektierband 

anmachen, so dass es an ihm hält. Das ist schwieriger als es tönt und für 

uns Leiter genau so schwierig, so dass die sonst einseitigen Zweikämpfe 

Leiter gegen Kind genauso spannend waren. Nach einer kurzen 

Trinkpause konnten die Jungs ihr können in einem Turnier von 1 gegen 1 

Kämpfen präsentieren. Danach gab es ein erneutes Capture the Flag, 

wo alle noch einmal ihr bestes gaben. 

Um die Energie, die wir alle verbraucht hatten wieder aufzutanken, 

entschieden wir uns ein Schoggi-Fondue zu machen. Zusammen gingen 

wir Holz holen und machten ein kleines Feuer. Darauf erhitzten wir die 

Schokolade und schon bald war das Schoggi-Fondue bereit. Um ein 

Chaos beim Essen zu verhindern, haben wir eine Reihe gemacht vor dem 

Fonduetopf und jeder bekam 3 Sekunden Zeit so viel zu essen wie er 

wollte und musste danach wieder hinten anstehen, was zu einigen mit 

Schokolade verschmierten Gesichtern führte. Wie auf dem Bild zu sehen 

ist, hat das System nicht sehr lange durchgehalten. 

Nachdem alle satt waren und wir aufgeräumt hatten, war die 

Gruppenstunde leider schon wieder vorbei und wir verabschiedeten uns 

von den Jungs. 
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In der letzten Gruppenstunde vom 19.09.2020 machten wir uns bei leicht 

bewölktem Himmel auf den Weg nach Müswangen. Da uns der Weg mit 

dem Velo zu weit vorkam, entschlossen wir uns mit dem Auto zu reisen. 

Nach einer kurzen Fahrt kamen wir beim Erlebnis- Bauernhof Holzmatt an. 

Wir wurden herzlich Empfangen und der Betreiber des Erlebnis- 

Bauernhofs instruierte uns in die Sportart Fussballgolf. Im Prinzip funktioniert 

es wie Minigolf, bloss statt mit einem Golfball spielt man mit einem Fussball 

und Schläger wird auch keiner benötigt, die Füsse kommen ins Spiel. Es 

gab insgesamt 12 verschiedene Bahnen, die uns unterschiedlich stark 

gefordert haben. Zum Beispiel haben wir Bahnen im Wald gespielt, die 

besonders schwer zu meistern waren. Bei anderen Bahnen mussten wir in 

eine Badewanne, in ein Hundehaus oder durch einen Reifen treffen. Es 

war stetig ein Kopf an Kopf rennen, alle waren ca. gleich stark. Als wir 

fertig waren mit dem Fussballgolf durften wir uns noch im richtigen Golf 

probieren und einige Abschläge machen. Aber das Fussballgolf gelang 

uns besser als das echte Golf, jedoch machte beides viel Spass. Wir 

danken dem freundlichen Betreiber, der uns die Golfabschläge 

geschenkt hat. Anschliessend machten wir uns wieder auf den Rückweg. 
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Am Samstag Morgen und bei bestem Wetter trafen sich endlich wieder 

einmal die Jublinos zu einer Gruppenstunde. Wir, insgesamt 7 

Leitungspersonen, konnten gemeinsam mit circa 25 Kinder einen tollen 

Vormittag verbringen. Das Thema heute: Zirkus! 

Im Zirkus ist man natürlich Fan von jemandem (was denn sonst?) und so 

begannen wir den Morgen mit einem Spiel, in welchem man Fan wird 

von jemandem, diesen umkreist und so fest wie es geht am jubeln ist. Nun 

aufgewärmt liefen wir zur Wiese vom Zentral/Arena um da selber ein 

Zirkuskünstler zu werden. 

In kleinen Gruppen wurde dann die Geschicklichkeit, Stärke, Balance 

und Treffsicherheit getestet mittels Spielen wie „Gegenstände auf dem 

Rücken balancieren“, Weitwurf, „möglichst viele Flaschen gleichzeitig 

halten“ und vieles mehr. 

Die Zeit ging schnell vorbei und schon mussten wir uns wieder auf den 

Rückweg machen. Amüsante Gespräche mit den Kindern begleiteten 

uns zurück, wo wir als Abschluss erneut unser „Fan-Spiel“ vom Anfang 

spielten. Wer weiss, vielleicht konnte der eint oder die andere einen 

neuen Fan für sich gewinnen während den Spielen? 
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Fr, 23. Oktober  Casinoanlass 

Sa, 07. November  Turnhallenanlass nur Jungwacht 

Sa, 12. Dezember  Weihnachtsscharanlass 

19. Dezember – 03. Januar  Schulferien Weihnachten 
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 Schabla Nr. 25, September 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! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


