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VORWORT / von Gabriel Lopes

Vorwort

„Weisch, früehner wos no kei Smartphones gäh hed, das send no Ziite gsi!“
Dieser Satz wurde bestimmt schon jeder Person eingetrichtert. Doch der digitale
Wandel ist heute ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft und soll auch Thema der
aktuellen Ausgabe sein. «Jungwacht Blauring Luzern goes digital» lautet das Motto
des aktuellen Xpressos.
Ob Websites, Mails, Doodle, Dropbox, Instagram oder Trello, es gibt etliche Tools, die
das heutige Leben und das Scharleben erleichtern sollen. Auch das Xpresso-Team
nutzt die heutigen Möglichkeiten um die Verbandszeitschrift stetig zu verbessern
und euren Wünschen anzupassen. So wurde letztes Jahr eine digitale Umfrage
gemacht. Aus diesem Grund kann das Xpresso neu auch digital abonniert werden,
unter www.jublaluzern.ch/xpresso findest du weitere Informationen dazu.
Eine Instagram-Umfrage hat ergeben, dass ihr euch ein Interview mit Marlen Stalder
von der Fachstelle Sekretariat wünscht. Zudem finden sich in dieser Ausgabe diverse
Links für den Scharalltag, hitzige Diskussionen über den Smartphone-Gebrauch in
der «Jublarena» und WhatsApp-Berichte sowie Instagram-Fotos in der Rubrik «Schön
war’s». Zudem blicken wir wie jedes Jahr auf die vergangenen Kurse zurück und
halten euch up-to-date bezüglich weiterer Termine und News.
Viel Spass beim Lesen!
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Pfadi und Jubla
a de Luga
Die Liebesgeschichte geht weiter...
Auch dieses Jahr waren die Pfadi
und Jubla Luzern mit einem "Stand"
an der LUGA vertreten, um sich
gemeinsam als zwei Jugendverbände zu präsentieren, welche im
Grundsatz die gleiche Philosophie
verfolgen. Doch die Bezeichnung
"Stand" ist wohl massiv untertrieben: Von weit her sah man den
Rauch des Indianerfeuers emporsteigen und die Spitzen des
grossen Tippi-Zelts in die Lüfte
ragen. Von weit her sah man kleine
Indianer mit Kopfschmuck herumspringen und roch den leckeren
Duft von frischem Schlangenbrot.
Wer sich dann trotz den Gerüchten
über die gefährlich geschminkten Indianer und bewaffneten
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Cowboys näher wagte, entdeckte
unser prächtiges Western-Dorf.
Der Aufbau-Trupp hat alle Ehre
erwiesen: Neben all den hohen
Indianerzelten bestand unser Dörfchen aus einem mit Schwingtüren
versehenen Saloon, einer Bank,
einem für Räuber vorgesehenes
Gefängnis, einem stattlichen
Casino und vielem mehr. Auf dem
Dorfplatz loderte stets ein grosses
Feuer, an welchem die Kinder ein
Schlangenbrot bräteln oder sich
bei den kühlen Temperaturen aufwärmen konnten. Daneben wurde
viel gebastelt, verkleidet, nach
Goldstücken gesucht und geschminkt. Ein Highlight waren die
Indianer-Tattoos, welche sich die

SCHÖN WARS / von Antonia Hodel

Kinder von Kopf bis Fuss aufklebten. So konnten die Familien echte
und ungefärbt "ju-pfa-mässige"

Kinder unser Dorf und jeder LUGABesuchende wusste, an welchem
"Stand" diese kleinen Indianer

Momente an der LUGA erleben
und für eine kurze Zeit in eine
kleine 'Lager-Welt' eintauchen.
Glücklich, mit Federnschmuck,
Schminke, Armbändern und vielen
Tattoos versehen verliessen die

und Cowboys wohl gewesen sein
mussten. ;-)
Ein herzliches Dankeschön an alle
Helferinnen und Helfer, ihr habt
zahlreiche Kinder mit dem Jublaund Pfadifieber angesteckt!
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Kantonskonferenz
1/19
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SCHÖN WARS / von Dominique Weber und Elias Müller
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Hairlicher GLK A
Trotz Krise met de Frise...
Gerüstet mit Schere, Gel und
Kamm reisten die Coiffeur-Lernenden am 19. April 2019 nach Segnas. Sogar aus der fernen Sahaara
wurden Personen begrüsst. Bereits
zu Beginn des Kurses konnten die
Teilnehmenden ihre Kartenkunde,
Orientierungskünste und Leitungsfähigkeiten unter Beweis stellen.
Man munkelt, dass die Hairkules
nicht gewandert, sondern mithilfe
ihrer Suphairkräfte geflogen sind…
Nach einer kalten Nacht im Biwak
folgte lehrreiches Programm
im Lagerhaus. Die Krise mit der
Friese wurde indes immer prekärer.
Nicht einmal die selbstgebrauten
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Zaubertränke des NachtgeländeGames konnten den hartnäckigen Läusen etwas anhaben. Die
Teilnehmenden erfanden kreative
Lösungen, wie sie ihre CoiffeurSalons auf neueste Nachhaltigkeits-Levels bringen könnten. Die
Coiffeusen und Coiffeure sind
nun sogar im Stande, ihre Salons
mit selbstgebauten Hängematten, Hollywood-Schaukeln oder
Sarasanis auszustatten. In erste
Hilfe Techniken punkteten die
Hairzte hochaus. Die Ausbildung
beinhaltete ausserdem wichtige
Knoten, die als Coiffeur-Lernende
unumgänglich sind. Die Hairgöttlis

JUBLA AUF KURS / von Corinne Stöckli

schienen überirdische Energie zu
erhalten und führten das Ranking
von Anfang bis Ende an. Ebenfalls
im alltäglichen Hoch war unser
Kochteam. Sie f(h)air-kochten alles
mit viel Liebe und ohne Scheu vor
Aufwand. Die Liebe steckte sogar
einige Kursteilnehmende an und es
war schon etwas Love in the Hair
zu spüren. Um gut gerüstet in die
Coiffeur-Salons zurückzukehren,
erarbeiteten sich die Lernenden
Verantwortungskompetenzen und
den Umgang mit schwierigen Kunden. Auch Schulung in Werbung,

Netzwerkarbeit und Kundenkontakt sollte gelernt sein. Gegen Kursende hatten sogar die Rastahaari
ihre Dreads vermehrt unter Kontrolle und die Krise mit der Friese
konnte haarscharf abgewendet
werden. Die Top-Fachleute wurden
nach einer unvhairgesslicher und
wundhairbaren Kurswoche am
27. April 2019 wieder zurück in ihre
Salons entlassen.

9

GLK B god i Schnee!
Alles fing an mit einem scheinbar
zufälligen Aufeinandertreffen
vieler partylustiger Skifahrer in einer
Après-Ski-Baar (ZG ;-)). Vor Ort legte der legendäre DJ Wagg seine
Schlagerhits auf. Zum Entsetzen
aller Anwesenden verschwand er
kurz nach seinem Auftritt spurlos.
Gemeinsam beschlossen seine
Fans, das mysteriöse Verschwinden aufzudecken. Während einer
Woche liefen die Untersuchungen dieses Falls. Dabei wurden
verschiedenste Indizien gefunden
und Verdächtigte befragt. Die
Teilnehmenden wurden dabei von
niemand anderem als der lang-
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jährig ausgebildeten Detektivin
Detektina unterstützt.
Nebst der intensiven Spurensuche erlernten die Teilnehmenden
Leiterkompetenzen, beispielsweise
beim Planen und Durchführen
einer eigenen Wanderung. Trotz
Partylaune kamen sportliche
Aktivitäten im Kurs nicht zu kurz.
So brachten selbst geplante und
kreative Sportblöcke eine grossartige Stimmung nach Wildhaus.
Am Ostersonntag durften wir die
geniale Küche auskosten. Bei
einem Brunch mit einem personalisierten Oeuf/Öff konnte man also
Ostern auch im GLK geniessen.

JUBLA AUF KURS / von Janine Bucher und Sven Koch

Die #chochigäng versorgte die
Teilnehmenden und die Kulei zu
jeder Tages- (und Nacht-)zeit mit
unzähligen Gaumenschmäusen.
Natürlich durfte eine typische Jubla-Aktivität nicht fehlen; nämlich
das Kochen über offenem Feuer
und das Singen von Lagerfeuerliedern.
Nebst den zahlreichen erlernten
Fachkenntnissen konnten wir
auch die Kreativität voll ausleben.

Gesang, Tanz und Theater frischte
den Kursalltag auf #goaparty #rockerfellerstreet #judihuiundjudihee.
Nach langer Partnersuche <3 und
vielen Küchengesprächen feierten
alle gemeinsam den Abschluss des
Kurses am bunten Abend. Während einer Woche machten wir
grosse Fortschritte und lernten viel
Neues dazu; deshalb #kuleithebest
#tnthebetter und #chochigängbetterthanthebest.
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De GLK (C)
met Näbewerkige
Sehr geehrte WHO
Gerne fasse ich euch meine
Undercover-Ermittlungen zusammen:
Die Firma JustBetter lud im Rahmen
ihrer Forschungen zur Jubla-Pille1
33 Probanden ein, um mit ihnen
Versuche durchzuführen. Während
der 2-tägigen Versuchsphase
brach jedoch im Labor ein unbekannter Virus aus. Aufgrund von
Unsicherheit über eine Infizierung
der Probanden mit dem Virus, evakuierte man diese und versorgte
sie mit Lysergjublasäu-rediethymamid 65®, dessen Einnahme die
Ansteckung weiterer Individuen
verhindern sollte.
Nach drei Wochen herrschte Klarheit: Alle Probanden waren infiziert,
JustBetter vertuschte den Vorfall
und um keine Aufmerksamkeit zu
erregen, mussten die Probanden
gruppenweise auf verschiedenen
Wegen den Geheimsitz der Firma
in Därstetten (BE) anwandern.
Nun zu den gspässigen Ereignissen:

Kombination zu finden, um den
ausgebrochenen Virus erfolgreich
zu bekämpfen. Jeden Abend
wurde eine mögliche Kombination unter viel Rauch und Trara in
den Biotransformationsinkubinator
eingelesen.
Nebenbei forschte JustBetter an
der Jubla-Pille weiter: Bei verschiedenen J+S-Aktivitäten (Achtung,
können auch ins Auge gehen!)
beobachtete man die Probanden
in ihrem natürlichen Jubla-Habitat
weiter.
Während der Virus sich zu Beginn
ständig verändert hatte, stabilisierte er sich nach einer Woche und
zeigte die erhofften Auswirkungen
der Jubla-Pille. Deshalb empfand
ich ihn als harmlos und empfahl
den Probanden, nach Hause zu
gehen und alle mit dem JublaVirus anzustecken!

Ohne die WHO über die Vorfälle
zu informieren versuchte JustBetter
gemeinsam mit den Probanden
und mit der Hilfe des Labors/
GLKüche eine passende Wirkstoff-

1
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Mit freundlichen Grüssen
Undercover-Agent KK-Kili
Jubla-Pille = zeigt durch deren blosse

Einnahme all die positiven Auswirkungen eines langjährigen Jubla-Dabeiseins

JUBLA AUF KURS / von Raphaela Wicki

nsinkubinator

Biotransformatio

Zirksuzelt
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GLK D

Ein kleines Stück zum Glück
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JUBLA AUF KURS/ von Ueli Meyer und Kelly Pfeiffer

Das Vorweekend begann mit ganz viel Sonne,
Zuhause kamen wir mit Ordnern an über einer Tonne.
Wir starteten den GLK D viel zu früh, dies bereitete einigen grosse Müh.
Deshalb wurde im Car geschlafen,
bis wir endlich in Obersaxen eintrafen.
Zeit für eine Pause blieb kaum, schon trafen wir uns im Wäscheraum.
Die erste Nacht in der WG haben wir überlebt,
nun jetzt aber die Unternehmung im Raume steht.
Wir wanderten von früh bis spät,
wir nennen es heute eine J+S-Aktivität.
Beim Essen wurden wir von unserer Kulei verarscht,
denn es wurde veganes Rindfleisch mitgebracht.
Von der Unternehmung zurück,
wurde die Zeit mit Theorie-Inputs überbrückt.
Der Kurs mag bis jetzt sehr langweilig scheinen,
doch dies kann ich mit gutem Gewissen verneinen.
Wir alle lernten gemeinsam den Spanner,
und wie wir nun umgehen müssen mit einer Wäscheklammer.
Viele Freundschaften sind entstanden,
so waren auch viele spät abends mit dem Massagekreis einverstanden.
Jeder hat nun ein Polaroid Foto,
und weitere Ideen für ein neues Lagermotto.
Viel Wissen wurde für die Scharen erschlossen,
allfällige Zweifel sind nun weggeschlossen.
Eine gute Zeit ist jetzt abgeschlossen, wir hatten den Kurs sehr genossen.
Nun nehmen wir unser Gepäckstück, und verlassen die WG zum Glück.
Schön - dürfen wir ein Teil der JUBLA sein,
denn hier in diesem Rahmen ist niemand allein.
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Post aus dem GLK E
Blattlüüs ade

16

Mit vielen lieben Grüssen aus dem GLK E – Blattlüüs Ade
Dein Bogi

Das Essen ist sehr fein hier, einmal gab es sogar mein lieblingsgemüse: Oberschienen zum Znacht. Beim Essen lernen wir auch neue
Sachen kennen, wie z.b Tofu. Die meisten versetzte es leider eher
in Angst und Sch(n)recken, und fanden es riecht nach Karton.
Apropos Essen, Muetter wusstest du eigentlich das Berliner nicht
nur etwas zum essen sind? Das ist auch ein selbstgebautes Zelt aus
Blachen, wo man drin schlafen kann. Die Kulei meinte um 05:30
lässt er sich am besten aufstellen, war aber gar nicht so einfach. Das
Wetter ist eigentlich meistens auch schön, und wenn nicht schön
dann abwechslungsreich.
Von Schnee bis Regen, es hat schon alles gegeben. Wir haben auch
abgeseilt, es fiel aber nicht immer allen gleich leicht, sei es an der
Hauswand oder auch auf dem WC. Wir haben viel Spass alle zusammen, beim singen am fluss, tanzen, spielen und sogar beim neue
Sachen lernen. Es ist echt toll! Jeden Abend machen wir ein Spiel
um Dinge zu gewinnen, die unserer Pflanze helfen die Blattläuse
zu besiegen. Gestern haben wir z.b eine goldene Gieskanne bekommen, weil wir beim 1, 2 oder 3 am meisten Sachen gewusst haben.
Am anfang mussten wir auch voll weit den Hügel rauflaufen, aber
ein paar wollten lieber einfach am Fluss entlang laufen.

Lieber Papi, Liebes Rosy
Hier im Grundleiterkurs ist es toll! Vor 4 wochen in Horb haben wir
ja alle Gruppen eine Pflanze bekommen von der «Asscociation des
Wohlbefindens der Nationalen Flora und Fauna». Die Blumen, die
Rosen, der Rosmarin und der Kaktuss haben es wieder ganz mit
auf die Wanderung geschafft. Nur der Weihnachtsbaum sah nach
den vier Wochen irgendwie aus wie unsere Hecke, was wir alle ein
bisschen lustig fanden.

Kanton Bern 			

3767 Därstetten 			

Herr Meyer & Frau Birrer		
				
Untere Gartenstrasse 19 E		
JUBLA AUF KURS / von Nora Ly
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SLK A
Matrosen auf hoher See
DÖND ÜCHES SCHEFF RECHTIG
LÄNKE, LÖHND ÜCH NED LOH
VERSÄNKE.
HE, MATROSE KÄMPFED OM
D’ROSE!
Wir sind 34 tüchtige Matrosen, die
im Vorweekend beweisen konnten,
dass wir bereit sind für die lange
Reise auf dem Schiff. Wir wurden
in einer Schiffscrew aufgenommen
und bereiteten uns auf den Kampf
um «die Rose der Unsterblichkeit»
vor. Am Karfreitag liessen wir
die Leinen los und machten uns
gemeinsam mit unseren Captains
auf den Weg auf die Mörlialp.
Bei super Wetter begann unsere
Ausbildung zur Schar- und Lagerleitung.
Neben einigen Theorieblöcken
tauschten wir uns in lebhaften
Diskussionen über unsere Scharen
aus. In den Sportblöcken, die von
den Teilnehmenden organisiert
wurden, lernten wir ausserdem
viele neue Spiele kennen. Eine
grosse, aber trotzdem spannende
Herausforderung war für uns das
Lagerspiel. Hier mussten wir an
einem einzigen Morgen ein ganzes
Lager auf die Beine stellen, dabei
durfte nichts vergessen gehen.
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Jeweils am Abend erhielten unsere
Schiffscrews die Bomben, die wir
in den Challenges gewonnen hatten. In einem grossen «SchiffchenVersenken» versuchten wir nach
der Bomben-Zeremonie die Schiffe
der anderen Crews zu treffen,
um der «Rose der Unsterblichkeit»
etwas näher zu kommen. Aufgrund
des vielen Schnees und einigen
Matrosen, die wegen dem starken
Wellengang seekrank wurden,
konnten wir unsere Zweitageswanderung leider nicht wie geplant
durchführen. Anstelle davon führten wir unsere Ausbildungsblöcke
in der näheren Umgebung durch,
spielten Völkerball und schlittelten
auf Abfallsäcken die Skipiste runter.
Das war definitiv eines unserer
Kurshighlights!
Mit vielen tollen Erlebnissen und
vielen neuen Ideen für unseren
Scharalltag gingen wir zurück und
denken bestimmt noch lange
an die versenkten Bomben, die
ausgefallenen FunFacts und all die
riffigen Kommentare.

JUBLA AUF KURS / von Teilnehmenden vom SLK A
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SLK B
Werwolfsjagd in Aurigeno
Das Abenteuer begann mit einer
Einladung zur 361. Bürgerversammlung. Traurig wurde uns der Tod
unseres Bürgermeisters mitgeteilt.
In Seelisberg konnten wir Abstand
gewinnen und das weitere Vorgehen besprechen. Aus Angst, dass
nicht mehr gut gekocht wird, wurde Michi von der Küche als neuen
Bürgermeister gewählt.
Uns Bürger fiel eine grosse Last von
den Schultern und mit unserem
neu gewonnen Mut planten wir
unsere Reise zurück in unsere
Heimat Aurigeno. Bereits während
unserer Hinreise traf uns der nächste Schock. Alle Indizien deuteten
darauf hin, dass unser verstorbener
Bürgermeister - haltet euch fest! von Werwölfen ermordet wurde.
Bei solch düsteren Nachrichten hilft
nicht mal das warme Tessiner Wetter, welches uns auf der anderen
Seite des Gotthards erwartete.

arbeiten können und wo wir Hilfe
holen sollen «seg’s» in Krisensituationen oder «seg’s» bei kleineren
Problemen.
Dies war bitternötig, denn das
Dorf spielte verrückt. Nach und
nach starben immer mehr Bürger,
gekennzeichnet mit denselben
Spuren wie die Leiche des Bürgermeisters. Verdächtige wurden
hingerichtet und als Werwölfe enttarnt. Leider traf es auch unschuldige Bürger. Verdächtige Gespräche
wurden protokolliert und an den
all-abendlichen Gemeindeversammlungen vorgetragen, um
eine möglichst breite Beweisgrundlage zu haben.

Weil alle Bürger verängstigt waren,
klärten uns die Dorfältesten (Kulei)

Damit keine Fehlentscheidungen
mehr fielen, erweiterten wir gegenseitig unser Wissen durch lehrreiche
und sportliche Aktivitäten. Auch
die Kinder kamen in Aurigeno nicht
zu kurz; ein ganzer Tag wurde dem
Kindersport gewidmet. Die Dorfältesten zeigten uns, wie wir mit

über die Koordination unserer
Zukunft auf. Sie zeigten uns unsere
Netzwerke, schliesslich mussten
wir gerade in dieser schweren Zeit
wissen, mit wem wir zusammen-

unserer Verantwortung umzugehen haben. Wir lernten strukturiert
zu planen, vorauszudenken für
weitere Vorfälle und das richtig
zu handeln. Mit der Vernichtung
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JUBLA AUF KURS / von Nadine Widmer

der Werwölfe stieg aber auch die
Anzahl Todesfälle unserer Bürger,
deshalb entschieden wir uns bei
Vollmond den finalen Kampf ge-

sicheren Auftritt als Team konnten
wir Bürger die Werwölfe doch
noch bewältigen. Am Dorffest am
Folgetag konnten wir tanzend mit

gen die Monster aufzunehmen.

allen ehemaligen Werwolf-Bürgern
sowie mit den Dahingeschiedenen
Frieden schliessen und den allseits
bestandenen Schar- und Lagerleiterkurs feiern.

Der Kampf – ein Nachtgeländespiel - erschien lange end- und
hoffnungslos. Durch unseren
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WAS LÄUFT / von Marlen Stalder

Agenda
2019:
15. Juni				
Region Wiggertal: Leiterbräteln
28. Juni				
Jubla dank(t) dir
21.-22. August			
Funk am See
24. August			
Region Ämmeborg: Grill 'n' Chill für alle Leitenden
24. August			
Region Wiggertal: Spatzmania
30. August - 1. September		
Lieder- und Kulturfest (Kulti)
7. September			
Nationaler Jubla-Tag
14. September			
Region Seetal: Leiterbräteln
22. September			
Region Sursee: Kubb-Turnier
28. September - 5. Oktober		
Gruppenleitungskurs F/19
29. September - 4. Oktober		
Wanderlager
5. Oktober			
Region Rontal: Kubb-Turnier für Leitende
19. Oktober			
Kantonskonferenz 2/18
19. Oktober			
Region Pilatus: Kinderscharanlass
26. Oktober			
Bundesversammlung 2/19
26.-27. Oktober			
Wahlmodul Suchtprävention
8. November			Jublastamm
21.-22. Dezember			Ranfttreffen
2020:
11. Januar			
Region Ämmeborg: Überraschungsanlass
9. Mai				Kantonskonferenz 1/20
17. Oktober			
Kantonskonferenz 2/20
fettgedruckt = wird von Jungwacht Blauring Luzern organisiert und durchgeführt.
Alle anderen Anlässe / Kurse werden von Jungwacht Blauring Schweiz oder anderen
Organisationen angeboten.
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WAS LÄUFT / von Esther Burri

jubla.konferenz

Am Samstag, 23. November, findet in Zürich
zum ersten Mal die «jubla.konferenz» statt. Der
Anlass ermöglicht deiner Schar, ihre Meinung
über die zukünftige Entwicklung von Jungwacht Blauring zu platzieren. Deine Schar hat
mitte Mai ein E-Mail bekommen. In diesem
befindet sich euer persönlicher Link zur jubla.
konferenz. Falls ihr euren Link nicht (mehr) findet, dann meldet euch via jubla.konferenz@
jubla.ch
Seit Februar haben einige Scharen die Gelegenheit genutzt und mögliche Diskussionsthemen eingereicht. Nun gilt es in der VotingPhase zu entscheiden, welche dieser Themen
gemeinsam vor Ort diskutiert werden. Besucht
jetzt die Website, stimmt mit, diskutiert mit und
reist am 23. November 2019 nach Zürich an
die jubla.konferenz.

DARSTELLUNG DER KANTONSSTRUKTUREN VON JUBLA LUZERN

23

Faires Lager:

Wasserdetektiv*innen
Bei heissen Temperaturen sind diesen
Sommer kühle Köpfe gefragt! Faires
Lager sucht das beste Game zum Thema
Wasserverbrauch. Denn Wasser verbrauchen wir nicht nur wenn wir duschen
oder unsere Feldflasche auffüllen. Wo
und wieviel Wasser in der Produktion
von Gegenständen und Lebensmitteln
steckt, erfährst du auf der gemeinsamen
Spurensuche diesen Sommer.
Trotz Wetterkapriolen wissen wir,
bald ist es wieder soweit. In der
ganzen Schweiz packen schon
bald Tausende von uns den
Rucksack für ein bis zwei Wochen
Abenteuer in der Natur. Denn
Sommerzeit ist Lagerzeit! Und dafür
wird derzeit vorfreudig geplant,
gehöckt und organisiert.
Wir erinnern uns alle an die heissen
Temperaturen und Feuerverbote
im vergangenen Jahr. Und es ist
nicht unwahrscheinlich, dass auch
der diesjährige Sommer wieder
sonnig, warm und trocken wird.
Träumen wir uns also gemeinsam in
dein Sommerlager 2019 …
Die Sonne brennt auf den Lagerplatz und das Zelt wird zur Sauna.
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Die Kleider kleben, Schatten ist
rar und obwohl du überglücklich
bist, gibt dir die Kombination aus
Müdigkeit und Sonnenschein
den Rest. Das Einzige, was da
noch helfen kann, ist ein Sprung
ins nächste Gewässer oder ein
grosser Schluck aus der Feldflasche. Während dich die fehlenden Rettungsschwimmer*innen
am Sprung ins kühle Nass hindern
und du dich zum x-ten Mal fragst,
wieso du das nicht schon lange
selber in die Hand genommen
hast, greifst du zur Feldflasche. Ein
grosser Schluck, ein zweiter grosser
Schluck - das kühle Wasser daraus
schmeckt köstlich! Aaah … Und
dir wird bewusst: Nichts ist leichter
als das, denn frisches Trinkwasser
ist für uns selbstverständlich. Doch
wie sieht es an anderen Orten
dieser Welt aus mit der Trinkwasserversorgung? Und wie viel
Wasser verbrauchen wir eigentlich
tatsächlich? Wie viel davon trinken
wir? Und wie viel Wasser steckt in
der Produktion von Gegenständen
und Lebensmitteln? Diese Fragen
schiessen dir durch den Kopf wäh-

WAS LÄUFT / von Helen Joss

renddem du dankbar deine leere
Feldflasche in der Lagerküche
auffüllst.

«Hosesackspiel» liegt in euren Händen, denn eure besten Ideen sind
gefragt! Ziel ist es, dass nicht nur ihr

Zurück in die Gegenwart – es ist ja
nach wie vor planen und vorbereiten angesagt. Wenn dich die
Antworten auf diese Fragen nun
aber wundernehmen und du erst
noch Lust hast mit deiner Schar
ein neues Zelt für 10 Personen zu
gewinnen, dann bist du bei Faires
Lager diesen Sommer genau richtig. Als Detektiv*innen machen wir
uns im Rahmen des diesjährigen
Wettbewerbs auf Spurensuche. Um
teilnehmen zu können, entwickelt
ihr für eure Teilnehmenden ein
cooles Spiel zum Thema Wasserverbrauch. Ob Brett-, Gelände- oder

die Antworten auf diese spannenden Fragen kennt, sondern euren
Teilnehmenden spielerisch euer
neues Wissen zum Thema vermittelt.
Hilfreiche Facts, weitere Preise, die
konkreten Wettbewerbsaufträge
und die Teilnahmebedingungen
findet ihr unter www.faires-lager.
ch. Anmelden könnt ihr euch noch
bis am 2. Juli 2019. Hauptpreis ist
ein Hajkzelt XXL für 10 Personen.

Detektivinnen:
Blauring Buchrai
n Pe

rlen
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Kulti 19

Vom Freitag, 30. August 2019, bis
am Sonntag, 01. September 2019,
ist es endlich wieder soweit! Zum
zweiten Mal nach 1980 (Balsthal)
findet das Kulti im schönen Kanton
Solothurn, genauer in der Region
Olten, statt. Die diesjährige Ausgabe des jublatastischen Liederund Kulturfests trägt das Motto
„Heldenhaft aus Leidenschaft“,
was ein Dankeschön für eure heldenhafte Freiwilligenarbeit für die
Jubla symbolisieren soll.
Bereits über 1'000 Jublanerinnen
und Jublaner folgten dem Ruf des
Kulti19 und sicherten sich bereits im
Voraus ihre Tickets. Für all diejenigen, welche noch keine Eintrittskarten haben: Schar informieren,
Jublafreunde zusammensammeln
und nicht lange zögern. Unter
www.kulti19.ch/vorverkauf seid ihr
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in Sekundenschnelle mit dabei,
wenn am frühen Freitagabend am
letzten August-Wochenende auf
dem Festgelände der Startschuss
fällt.
Vielfältiges Programm
Am Kulti19 wird nicht nur die Stimmung, sondern auch das Line Up
grandios. Nebst vielfältigen JublaBands aus aller Herren Kantonen
konnten wir auch einige schweizweit bekannte Bands verpflichten.
So freuen wir uns besonders auf
unsere beiden Headliner Crimer
und Troubas Kater.
Der Ostschweizer Crimer hat seit
seiner Single Brotherlove gleich die
halbe Schweiz mit seinen wilden
Dancemoves infiziert. So erklomm
sein Debutalbums Leave Me Baby

WAS LÄUFT / von Fabian Soland

gar Platz 2 der CH-Charts. Wir freuen uns auf ein farbig-knallendes
Feuerwerk der Extraklasse wenn es

Das gesamte Line Up umfasst 15
Bands und ist auf unserer Website
oder auf unseren Kanälen in den

am Freitagabend heisst: "Bühne
frei für Crimer!"

sozialen Medien ersichtlich.
Du wirst gebraucht!

Auch die Berner Mundart-Band
Troubas Kater hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich,
welcher im Sommer 2015 auf den
Strassen von Bern begann und in
über 60 Konzerten auf den ganz
grossen Schweizer Bühnen endete.
Kommt obendrauf, dass ihr Hit
„Latvia“ zum Song des Jahres 2015
gekürt wurde und seither in keiner
Mundart-Playlist fehlen darf.
Ergänzt wird das Line Up unter anderem durch den Luzerner Rapper
davey6000, die Basler MundartPop-Band Les Touristes oder etwa
die Indie-Rock-Band Hot like Sushi.

Um das Kulti19 zu einem unvergesslichen Anlass zu machen, benötigt
es viele Helfende. Das Kulti19 ist ein
Gemeinschaftsprojekt und vereint
die Ideen, das Wissen und die
Erfahrung von unzähligen motivierten Menschen. Hilf uns bei der
Organisation oder den Arbeiten
auf dem Platz mit und werde so
Teil des Festivals. So bist du nicht
nur dabei, sondern mittendrin. Es
würde uns freuen, auch DICH als
Helfende*r am Kulti19 begrüssen
zu dürfen. Eine Übersicht über alle
Schichten und die Helfenden-Anmeldung ist online ersichtlich.
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Jubla-Tag 2019
...und die Schweiz sieht blau

In wenigen Monaten ist es wieder
soweit, der Jubla-Tag wird am 07.
September 2019 in der ganzen
deutschsprachigen Schweiz stattfinden. Wie bereits in den letzten
zwei Jahren wird der Jubla-Tag
durch eine nationale Werbekampagne der breiten Öffentlichkeit
präsentiert. Doch dies alleine reicht
nicht aus, um Kinder, Jugendliche
und Erwachsene an den JublaTag in deinem Dorf zu locken.
Auch deine Schar muss Werbung
machen, damit ihr einen unvergesslichen Jubla-Tag, mit vielen
Besucher*innen erleben könnt.
Was kannst du tun, dass der Jubla-Tag
zum Erfolg wird?
Gestalte ein tolles und abwechslungsreiches Programm:

- Es muss nichts Riesiges sein,
das du mit deiner Schar auf die
Beine stellst. Die Hauptsache ist,
dass deine Schar am Jubla-Tag
teilnimmt. Falls deine Schar noch
nicht angemeldet ist, musst du dies
sofort über die Jubla Datenbank
machen.
- Eine Schargruppenstunde und ein
Scharanlass ist zwar toll, kann jedoch für neue Kinder und Jugendliche auch eine Hemmschwelle
sein, da sie als neue Personen in
eine Gruppe kommen, bei welcher
sie wenige Personen kennen.
Angebote, bei welchen die Eltern
sehen, was ihr bietet und leistet
können einen grösseren Effekt
haben, da ihr auch mit den Eltern
sprechen und sie von der Jubla
überzeugen könnt.

- Viele Ideen und Unterstützungshilfen findest du dazu auf der

Mach Werbung in deinem Dorf:

Website von Jungwacht Blauring
Schweiz. Gib den Link www.jubla.
ch/jublatag ein und du landest
direkt auf der richtigen Seite.

- Werbung ist sehr wichtig, damit
der Jubla-Tag zum Erfolg wird.
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- Du musst nicht für viel Geld Flyer
oder Plakate bei einer Druckerei

WAS LÄUFT / von Lucas Huber

produzieren, da du dies meistens
im Pfarreiheim machen kannst.
Den persönlichen Schar-Flyer

vergangenen Kantonskonferenz in
Schüpfheim bereits welche mitgenommen. Falls nicht, bekommst du

kannst du ab dem Sommer über
die Jubla-Tag Website in einem
web-to-print-tool online gestalten
und downloaden, um diesen im
Pfarreiheim zu drucken.

mit dem nächsten Scharversand
welche zugeschickt. Nimm die
Kleber, gehe zur Bäckerei und frage, ob du diese auf die Brotsäcke
kleben darfst oder beim TakeAway auf die Pizzaschachtel. Diese
Werbung kostet dich nichts und ist
äusserst wirkungsvoll.

- Hänge die Jubla-Tag Blache an
einem zentalten Ort in deinem
Dorf auf.
- Nutze die Kleber von Jungwacht
Blauring Kanton Luzern. Die Fachgruppe PR hat für deine Schar
Kleber produziert, die du haben
kannst. Vielleicht hast du an der

Dies sind einige Anstösse, wie dein
Jubla-Tag zum Erfolg werden kann.
Vielleicht hast du noch weitere
Ideen? Wir von der Fachgruppe PR
freuen uns auf einen grandiosen
Jubla-Tag.

Pizza-Schachtel?
Brotsäckli?

Eigene Ideen?

Glacé-Becher?

Cervelat?
Tag
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Jungwacht Blauring Kanton Luzern

goes Aktion 72h 2020
Während 72 Stunden ein eigenes, gemeinnütziges Projekt umsetzen? Können wir! Wir sind erfreut,
wie viele Scharen bei einer ersten Umfrage ihr Interesse angemeldet haben.
Ihr seid noch skeptisch? Gerne liefern wir nochmals die wichtigsten Infos:
Vom 16. bis 19. Januar 2020 findet die neue Ausgabe des grössten Freiwilligenarbeitsprojektes der Schweiz statt.
Die Idee ist simpel: Innerhalb von genau 72 Stunden setzen Jugendgruppen in der
ganzen Schweiz eigene gemeinnützige und innovative Projekte um. Ob ein Jugendheim renovieren, ein Iglu bauen oder ein Repair Cafe durchführen – den Ideen sind
keine Grenzen gesetzt! Weitere Infos auf 72h.ch
Für die Durchführung der Aktion 72h arbeitet Jungwacht Blauring Kanton Luzern mit
vielen anderen Jugendverbänden zusammen. Aktuell dabei sind:
•
Jungwacht Blauring Kanton Luzern
•
Pfadi Kanton Luzern
•
Jungwacht Blauring OW/NW
•
Pfadi Unterwalden
•
Young Caritas
•
Kirchliche Jugendarbeit OW
•
…viele weitere sind in Abklärung
Vertretende aus diesen Jugendverbänden bilden das OK, genannt Loclead, der Aktion 72h in der Region Luzern, Ob- und Nidwalden. Der Loclead informiert die Scharen
über Neuigkeiten der Aktion 72h, koordiniert die Anmeldungen, sorgt für Sichtbarkeit
in der Öffentlichkeit und unterstützt die Scharen nach Möglichkeit bei individuellen
Anliegen zu ihren Projekten. Der Loclead wird angeführt von Selina Deflorin und Oliver
Kallenbach, beides erfahrene und begeisterte Jubla-Leute aus dem Kanton Luzern. Sie
stellen sich hier kurz vor.
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Selina Deflorin
Ehemals Blauring Bueri
Die besten 72h wären für mich: vollgepackt mit viel Spass, Lachen, Pizza, Kubb, Übernachten unter Sternenhimmel, den besten Hosensackspielen der Welt und das Ganze
zusammen mit vielen Lebensfreunden.
Das will ich mit der Aktion 72h erreichen: Mit der Aktion 72h will ich erreichen, dass
jeder, der jetzt noch nicht weiss, wie viel Freiwilligenarbeit in der Schweiz geleistet wird,
es danach weiss!
Das habe ich in den nächsten 72h zu tun: Ich darf für mehr als 72h mit Oli die Aktion
72h vorantreiben, dabei viele Erfahrungen sammeln und ich freu mich riesig auf die
Zusammenarbeit mit all den Leitenden aus den verschiedenen Vereinen.
Das habe ich schon mehr als 72 mal getan: Ich hab schon mehr als 72x in voller Lautstärke am Lagerfeuer oder sonst wo gesungen.
Im Alter von 72 Jahren will ich: Meinen Enkelkinder Geschichten erzählen die anfangen
mit: „Also damals in der Jubla…“
Oliver Kallenbach
Ehemals Jungwacht St. Johannes Luzern
Die besten 72h wären für mich: die, an dem jedes Kind, alle Jugendlichen und auch
die Leitenden Spass haben.
Das will mich mit der Aktion 72h erreichen: Mit der Aktion 72h will ich auf die Wichtigkeit der Freiwilligenarbeit aufmerksam machen.
Was habe ich in den nächsten 72h zu tun: Ich darf zusammen mit Selina die Koordinationsstelle für die Aktion 72h in Luzern, Ob- und Nidwalden übernehmen. Dies ermöglicht
uns wertvolle Projekterfahrungen zu sammeln. Wir suchen übrigens noch motivierte
Leitende für das Loclead-Team :-)
Das habe ich schon mehr als 72 mal getan: Ich habe schon mehr als 72x in einem
Hochbau geschlafen.
Im Alter von 72 Jahren will ich: mich nach wie vor für die Jugend und die Freiwilligenarbeit einsetzen!
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JUBLARENA:
Smartphones im Sommerlager?
Dürfen Teilnehmende ihr Smartphone mit ins Sommerlager nehmen, oder soll dieses zuhause bleiben?
Wir haben bei unseren Instagram-Followern nachgefragt und einige Meinungen eingeholt:
«Für mich bedeutet das Sola tiefenentspannte back-tothe-basics Erholung. Wir krebsen für zwei Wochen zurück,
kommen mit weniger Materiellem zurecht und erfreuen
uns am schönen Wetter, den grandiosen Freunden, witzigen Spielen und dem Plätschern beim 'bislen' ins Plumpsklo, welches alle hören, aber eben keiner filmen kann!
Wir schämen uns im Sola nie und nimmer für peinliche
Dinge, denn es ist 'wie chli' unser Geheimnis. Bei unseren
Kids bleiben sämtliche elektronischen Geräte zu Hause. Es
fühlt sich grandios an, wenn die Zeit, das Ladekabel und
Instagram keine Relevanz mehr haben. Anschliessend
können wir von unseren echten Erlebnissen erzählen und
nicht bloss stumpfe Filme zeigen, von Kolleginnen und Kollegen welche Freude haben, währenddem man selber
damit beschäftigt ist die tollen Momente so attraktiv wie
möglich einzufangen...»

r
Selina Kise
tzkirch
Blauring Hi

«Ich finde, Leiterinnen dürfen ihr Handy mit ins Lager
nehmen, aufgrund von Notfällen, Musik, Wecker; weil
es praktisch ist. Jedoch wird das Handy so selten wie
möglich vor den Teilnehmenden gebraucht. Älteste oder
Hilfsleiterinnen dürfen ihr Handy ebenfalls mitnehmen, um
den Meitlitag zu planen. Ihr Handy bleibt aber immer im
Zelt, ausser am Meitlitag. Man könnte es auch so machen, dass sie ihr Handy nach der Nachtruhe erhalten

Nina Conrad
Blauring Hochdorf
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und am Morgen wieder abgeben müssen. Die jüngeren
Teilnehmerinnen dürfen ihr Handy nicht mitnehmen, es
geht im Lager ums miteinander Spass haben und etwas
erleben, nicht gemeinsam am Handy zu hangen. Dies ist
meine Sichtweise.»

JUBLARENA/ von Remo Müller

«Die Jubla-Lager sind keine Schullager. Bei uns in der
Schar ist es erlaubt, das Smartphone ins Lager mitzunehmen, es gibt aber klare Regeln. Die wichtigste davon
lautet: «Das Handy bleibt immer im Zelt.».
Werden diese Handy-Regeln, welche in jedem Lager
dieselben sind, nicht eingehalten, so wird das Handy eingezogen. Zudem gibt es im Lager keine Möglichkeit, das
Handy zu laden. Daher sparen die Kids ihr Akku meistens
auf und sind so automatisch weniger oft am Handy. Wir
finden es aber trotzdem cool, wenn es Kinder gibt, die
das Handy ganz zuhause lassen.»

Fabian Roth
Jubla Triengen

er
Noah Schöpf
Kriens
ht
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«Ich finde, dass die Kinder keine Handys ins Lager mitnehmen dürfen. Es gibt in einem Lager so viel, was sie
sonst nicht zur Verfügung haben, wie das Spielen mit
Freunden, die Natur erleben und vieles mehr. Das Smartphone würde dies nicht im gleichen Ausmass zulassen.
Nicht jedes Kind hat ein Smartphone und würde somit
ausgeschlossen und müsste zuschauen. Aus eigener
Erfahrung kann ich dies bestätigen, deshalb ist das JublaLager für mich viel besser als das Skilager oder andere
Lager mit Smartphones gewesen. Dazu kommt, dass die
meisten Kinder von heute durchs Jahr schon genug Zeit
am Handy verbringen und auf Social-Media-Plattformen
viele falsche Eindrücke erhalten. Darunter leiden auch
die Kreativität und das Wohlbefinden mit sich selbst.»

«Ich glaube, dass es besser ist, wenn die Teilnehmenden
ihre Handys auch in Zukunft nicht mit ins Lager nehmen dürfen. Etwas vom Tollsten im Lager ist, wenn man
abends mit der Gruppe im Zelt tratscht bis man einschläft.
Als TN haben meine Gruppe und ich immer stundenlang
über alles Mögliche gesprochen und uns so immer besser
kennengelernt. Würden wir unseren TN jetzt erlauben, die
Handys mit ins Lager zu bringen, würden sie abends viel
eher auf dem Handy noch ein Spielchen spielen oder mit
der Zuhausegebliebenen besten Freundin chatten. Ich
glaube, dass es für den Zusammenhalt der Gruppen sehr
schlecht wäre, Handys im Lager zu erlauben. Zusätzlich ist
das Ziel eines Lagers, die Natur zu erleben und nicht am
Handy zu sein.»

Lynn Benz
eggen
Blauring M
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#Anerkennung fürs
KALA 2020
Die Vorbereitungen fürs KALA 2020
laufen auf Hochtouren, damit das
Fiesta Testa im Juli 2020 pünktlich
gestartet werden kann! Da ist es
natürlich besonders schön, wenn
man dafür bereits im Vorfeld
#Anerkennung erhält. Und noch
schöner, wenn das in Form eines
äusserst grosszügigen Batzens
passiert.

Das motiviert natürlich besonders und mit dieser Unterstützung
lässt sich in unserer fantastischen
Unterwasserwelt einiges anstellen.
Wir haben schon 1’000 Ideen… an
dieser Stelle sei aber noch nicht
all zu viel verraten. Vorfreude ist
bekanntlich ja die schönste Freude
und die möchten wir so gross wie
nur möglich halten.

So durften anfangs April eine
Delegation von Jublanern und
Jublanerinnen an der Mitgliederversammlung der Raiffeisenbank
Luzern in der Allmend einen
Anerkennungspreis entgegennehmen. #Anerkennung im Wert von
CHF 10'000.- WOW! Die Vorfreude
der Scharvertretenden ist spürbar
gross, nach 10 Jahren steht wieder
ein Kantonslager vor der Tür! Dieses Mal aber für die anwesenden
Scharvertreter nicht mehr als Kind,
sondern als Leitungspersonen mit
der Chance, die tollen Erfahrungen von 2010 weiterzugeben. Die
Begeisterung war spürbar und

An dieser Stelle gibt es auch eine
Runde #Anerkennung für alle, die
sich schon angemeldet haben
und selbst viel Arbeit ins nächste
KALA stecken werden. Euch gehört genau so ein grosser Applaus!
Tragt die Vorfreude nach aussen,
damit sich möglichst alle Kinder
und Jugendlichen Teil des gigantischen Fiesta Testa werden im
nächsten Sommer. Wir freuen uns
jetzt schon, mit euch abzutauchen
und abzufeiern!

das fast 3’000-köpfige Publikum
applaudierte spontan lautstark.
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In dem Sinne: «tauch ih – bes
debii»

KALA 2020 / von Angi Husi
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Gruppenstunde digital?
Wie wir in der #Jublarena lesen konnten, ist das Smartphone in vielen Scharen verboten, zumindest
im Sommerlager. Doch kann das Smartphone auch sinnvoll genutzt werden? Folgend einige Ideen für
Gruppenstunden, direkt aus dem Spielkatapult.
Spielkatapult, was ist das?
Das Spielkatapult, online aufrufbar unter spika.jubla.ch ist eine nationale Datenbank für
Gruppenstundenideen. Es bietet eine Plattform, auf welcher man gute, lustige, neue,
originelle, abwechslungsreiche, altersgerechte und sportliche Gruppenstundenideen
sammeln und für zukünftige Gruppenstunden holen kann.
Mit einer spezifischen Filterfunktion können je nach Alter, Gruppengrösse, Örtlichkeit
oder Zeitgefäss verschiedene Ideen gesucht werden. Das Portal lebt jedoch von euren
Ideen, deshalb können auch eigene Ideen hochgeladen werden, damit diese von
anderen Leitenden genutzt werden können.
Folgend zeigen wir euch einige Ideen aus dem Spielkatapult rund ums Thema Smartphone, natürlich gibt es auch diverse andere Ideen für einzelne Spiele oder ganze
Gruppenstunden draussen und drinnen. Schaut euch selber um!

Idee #1: Selfie-Rallye
Die Leiter bereiten eine Liste mit verschiedenen Selfie-Challenges vor, wie z.B. Selfie mit
einem Huhn, Selfie mit einer Person über 80, Selfie mit einem Hans usw... Die TN werden
dann in Gruppen aufgeteilt und machen sich mit einem Leiter auf ins Dorf, um die verschiedenen Aufgaben zu lösen. Zum Schluss der Gruppi werden die gemachten Fotos
gemeinsam angeschaut, am besten via Beamer.
Material:					Geeignet als:

Hauptteil

- Liste mit Aufgaben			
Alter: 		
8-17+ Jahre
- Aufgeladenes Smartphone		
Spielbar:		
Draussen
- Laptop					Spielart:		Bewegt, Kreativ,
- Beamer							Gesprächig
						Zeit:		30 Min. - 2 Stunden
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Idee #2: Foto-Story
Die Teilnehmenden überlegen sich eine Geschichte, verteilen die Rollen und verkleiden sich.
Nun spielen sie die Geschichte, wobei Fotos gemacht werden. Diese werden ausgedruckt
und als Geschichte eingeklebt. Die Geschichte wird zuletzt mit Sprechblasen, Untertiteln und
Verzeichnungen verziert, so dass eine Art Comic entsteht. Man kann die Fotos auch in der
ersten Gruppenstunde machen, auf die nächsten Gruppenstunde ausdrucken und dann
die Story erstellen, so muss man keinen Drucker mitnehmen.
Material:					Geeignet als:
Hauptteil
- Smartphone/Kamera			
Alter:		
8 - 16 Jahre
- Drucker					Spielbar:		Drinnen/Draussen
- Kleber					Spielart:		Ruhig, Kreativ
- Papier					Zeit:		1 - 3 Stunden
- Malstifte

Idee #3: Geocaching
«Geocaching» ist ein Freizeitspass, bei welchem man ausgerüstet mit einem GPS-Empfänger
und Koordinaten, welche man im Internet findet, auf die Suche geht nach dem versteckten
Schatz. Wandern in freier Natur wird verbunden mit Entdecken, Rätseln, Erleben und Kennenlernen von neuen Plätzen.
Unter www.geocache.ch findet ihr die offiziellen Geocaches in eurer Region, dazu könnt ihr
auch das App herunterladen oder natürlich eigene Verstecke erstellen.
Denkt daran, einen kleinen Schatz mit auf die Jagd zu nehmen, der dann am Schluss im gefundenen Cache platziert wird. Aus dem Cache dürft ihr natürlich einen Schatz mitnehmen.
Variante 2: Schatzjagd in Gruppen gegeneinander. Entweder, die Gruppen suchen verschiedene Schätze oder die Koordinaten geben ein Gebiet an, in dessen näher bestimmten
Umkreis der Schatz versteckt ist. Möglich wäre es auch, dei Gruppen von verschiedenen
Startpunkten aus Starten zu lassen.
Material:
- GPS App am Smartphone oder Karte und Kompass
- Schatz
- Infos zum Cache von geocache.ch
Geeignet als:
Alter:		

Hauptteil
12 – 17+ Jahre

Spielbar:		
Spielart:		
Zeit:			

Draussen
Bewegt
30 Minuten – 2 Stunden
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Ein Xpresso mit...
Marlen Stalder
Marlen Stalder, 33 Jahre, seit 2011 auf
der Fachstelle Sekretariat der Jubla
Luzern.
Die obligate Frage für unser Xpresso:
Wann und wie trinkst du deinen Kaffee?
Ich trinke meistens zwei Kaffee pro
Tag, am Morgen eher einen längeren ohne nichts, also schwarz. Und
am Mittag ein Espresso schwarz.
Dein Lieblings-Jubla-Grundsatz?
Ich finde alle sehr cool, aber «Natur erleben» ist schon derjenige,
den ich am besten finde und am
meisten erlebe.
Zelt- oder Hauslager?
Schwierige Frage für mich... Ich
habe Erfahrungen mit Hauslager,
dementsprechend eher Hauslager; aber wenn mir jemand ein Zelt
aufstellen würde, wäre ich auch im
Zeltlager dabei.
Fightgame oder Tanzblock?
Ganz klar Tanzblock!

Sonnenauf- oder untergang?
Sonnenuntergang.
Jungwacht Blauring Luzern goes digital,
so heisst es auf der Titelseite des
Xpressos. Bestimmt hat schon jede
Leserin, jeder Leser digitale Post von dir
erhalten. Wir möchten unseren Lesenden
zeigen, wer hinter der Mailadresse
sekretariat@jublaluzern.ch steckt. Was
machst du sonst noch für die Jubla,
ausser Mails schreiben?
Ganz viel! Ein grosser Teil meiner
Aufgaben läuft schon via Mail.
Aber es gibt auch andere Dinge,
wie zum Beispiel der Scharversand,
der schriftlich läuft. Einiges läuft
auch über andere Plattformen,
wie zum Beispiel die Kursadministration via Datenbank. Auch beim
Administrieren der Website bin ich
aktiv, sowie bei der Jugendalp,
dem Haus im Eigenthal. Zudem
unterstütze ich den Vorstand, zum
Beispiel beim Protokoll schreiben,
Aufgaben erledigen und Briefe
versenden. Auch Anrufe entgegennehmen gehört zum Job.

Schoggibanane oder Schlangenbrot?
Schlangenbrot.
Sandstrand oder Berghütte?
Berghütte.
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Seit wann arbeitest du für die Jubla auf
der Fachstelle Sekretariat und wie kam
es dazu?
Seit 2011, also ungefähr 8 Jahre.
Wie es dazu kam? Ich sah ein
Inserat in der Zeitung, habe mich
darauf beworben und habe
lustigerweise gesehen, dass ich die
Bewerbung an Karin Stalder senden muss, welches meine Cousine
ist. Sie war damals Präsidentin von
Jungwacht Blauring Luzern. Aber
schlussendlich hatte nicht sie das
Bewerbungsgespräch geführt.
Du warst selber nie in einer Jubla-Schar
aktiv, weshalb nicht?
Ich bin in Udligenswil aufgewachsen, die Jubla «Uedlige» gibt es
erst seit 1999, da war ich doch
schon 13 Jahre alt, in diesem Alter
bin ich nicht mehr in die Schar
«gerutscht». Vorher gab es die
Ministranten, daraus entstand die
Jubla. Dort war ich auch dabei
und wir gingen jeweils auch in ein
Lager.
Wie ist es, für einen Verein zu arbeiten,
in welchem die meisten anderen Personen freiwillig engagiert sind?
Eigentlich sehr cool, weil kein
Leistungsdruck dahintersteckt. Das
erachte ich als sehr wertvoll und
auch stressfrei. Es ist sehr schön,
weil man sich gegenseitig auch
Zeit geben kann und nicht alles
sofort erledigt sein muss. Zu Beginn
musste ich mich schon daran
gewöhnen. Inzwischen schätze ich
es sehr.

Nebst deiner Arbeit für die Jubla, bist
auch du freiwillig engagiert – für das
Kantonslager 2020. Was ist deine Aufgabe dabei?
Ich leite das Ressort Finanzen
und erstelle das Budget, bin für
die Buchhaltung zuständig und
anschliessend dann auch für die
Abrechnung.
Was hat dich dazu motiviert?
Bis jetzt hatte ich mich nie gross im
Freiwilligenbereich engagiert. Oftmals ist es auch ein Problem oder
eine Frage, wie trenne ich Arbeit
und Ehrenamtlichkeit. Da ich aber
nicht aus einer Schar kam, war das
bei mir nie gross ein Thema. Ich
wollte auch noch etwas Ehrenamtliches machen, der Jubla etwas
zurückgeben. Motiviert dazu hat
mich Ramon, mein Bruder, weil er
Co-Präsident ist.
Fortsetzung auf Seite 40
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Jungwacht Blauring Luzern goes digital.
Inwiefern hat dich die Digitalisierung in
den letzten 8 Jahren auf der Fachstelle

Weekends, die wir einmal pro
Jahr haben, organisiert vom
Kantonspräses. Da hatten wir

Sekretariat bei der Jubla beschäftigt?
Sehr fest, es gab eine ziemliche
Veränderung seit ich hier bin. Telefone haben abgenommen und
Mailverkehr hat sehr fest zugenommen.

viele tolle Erlebnisse miteinander.
Am meisten geblieben ist mir der
Ausflug ins Thurgau, wo wir einen
Wildkräuter-Spezialisten antrafen,
der uns am Feuer etwas über
Kräuter erzählte und was man alles
aus der Natur ziehen kann. Das hat
mich sehr fasziniert und lässt sich
auch mit der Jubla verbinden.

Also, Telefone hast DU abgenommen?
Haha, ja ich habe schon immer Telefone abgenommen, aber auch
die Anrufe haben abgenommen.
Die Bestandesmeldung lief früher
noch schriftlich und heute via Datenbank. Vieles ist sicher einfacher
geworden, aber bei Vielem muss
man sich nun technisch damit
auseinandersetzen.
Seit wann wird mit der Datenbank
gearbeitet?
Bestandesmeldungen laufen seit
2012/2013 über die Datenbank.
Davor gab es bereits eine andere
Datenbank, jedoch war diese
nicht schweizweit. Die JublaDatebank hat schon viele Vorteile
gebracht. Und bei der neuen
Website hat Kili viel geleistet, ich
hatte vor allem beim Abfüllen von
Inhalten geholfen. Das war auch
ein Riesen-Aufwand. Ich würde
sagen, die Digitalisierung hat nicht
einfach alles vereinfacht, denn
durch sie haben sich auch neue
oder andere Aufgaben ergeben.
Was war dein schönstes Erlebnis in
Zusammenhang mit Jungwacht Blauring?
Es gibt sehr viele! Was mir am
meisten blieb, sind die Vorstands-
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Also eine ideale Lageraktivität!
Gibt es etwas, das die Luzerner Jublanerinnen und Jublaner unbedingt über dich
wissen müssen?
Das man mir «Du» sagen darf. Das
ist immer lustig mit dem «Grüezi»
und «Sehr geehrte Frau Stalder».
Ich bin eigentlich gar nicht so weit
entfernt. Ich habe schon verschiedene Dinge gehört, wie sich die
Leitenden mich vorstellen.
Was machst du, wenn du gerade nichts
mit der Jubla zu tun hast?
Ganz viel, ich bin oft mit meinem
Hund unterwegs. Meine Passion
nebenbei ist das Yoga, ich bin
Yoga-Lehrerin. Und das Tanzen, ich
tanze in einer Showgruppe.
Abschliessend, was wünschst du der
Jubla für die Zukunft?
Ich wünsche, dass noch ganz viele
Kinder für diesen Verein begeistert
werden, dass vieles in der Natur
bleibt und der Umgang mit ihr weiterhin gelehrt wird und dass das
Spielerische und die Freude bleibt.
Merci für das Gespräch!

SCHARALLTAG / von Gabriel Lopes

digital & nützlich:
hilfreiche Links
•
www.jublaluzern.ch
Website von Jungwacht Blauring Luzern
•
www.jubla.ch
Website von Jungwacht Blauring Schweiz mit online Schub
•
www.jubla.ch/schubonline
Downloads zu verschiedensten Jubla-Themen mithilfe einer Filterfunktion: Vorlagen,
Merkblätter, Hilfsmittel etc…
•
www.db.jubla.ch
Jubla-Datenbank, Kursanmeldung, Infos zu Anlässen, Kontakte
•
www.spika.jubla.ch - www.spielboerse.ch - www.gelaendespiele.ch
Online-Datenbank für Gruppenstunden- und Spielideen
•
www.phundus.ch
Portal zur Vermietung und Materialausleihe der Jubla und Pfadi
•
www.jubla-shop.ch
Shop mit Fanartikeln und Hilfsmittel der Jubla Schweiz
•
www.schweizmobil.ch
Onlineplattform für die Planung von Wanderungen und sonstigen Touren
•
www.groups.ch - www.gruppenhaus.ch - www.gruppenhauskick.ch
Websites für die Suche von Lagerhäusern
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•
www.zeltlager.ch - www.pfadistiftung.ch/home/lagerplatz-verzeichnis
Websites für die Suche von Lagerplätzen
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