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EDITORIAL
Das Alte stürzt, es ändert sich die
Zeit, und neues Leben blüht aus
den Ruinen.
(Friedrich Schiller)

Dieses Zitat beschreibt gut den Umstrukturierungsprozess, welcher momentan
bei Jungwacht Blauring Kanton Luzern
läuft. Denn langsam aber sicher wachst
die neue Struktur über die Alte. Die Zeiten ändern sich. Wir spüren, dass langsam die Gegenwart zur Vergangenheit
wird und die einstige Zukunft ist plötzlich
im Hier und Jetzt.
In dieser Ausgabe reisen wir deshalb
durch die Zeit. Wir schauen in die Vergangenheit und erfahren zum Beispiel
wie die erste Schar von Jungwacht
Blauring Kanton Luzern entstand, welche
Themen in früheren Xpressos behandelt
wurden oder wie sich das Logo von
Jungwacht Blauring verändert hat.
Auch die Gegenwart und vor allem die
Zukunft beschäftigt uns in diesem Heft.
Denn die Umstrukturierung ist wie schon
erwähnt in vollem Gange. Deshalb
stellen wir dir die neue Struktur mit allen
Gremien vor, damit du dir einen Überblick verschaffen kannst. Und hoffentlich findest du dann auch dein Platz im
ganzen Jubla-Kuchen.

Wie du sicher bemerkt hast, hat sich
auch das Xpresso verändert. Dies ist
aber erst ein Vorgeschmack auf die
totale Veränderung unserer Verbandszeitschrift. Denn auch das Xpresso ist auf
den Umstrukturierungszug aufgestiegen.
Du kannst also gespannt sein und dich
auf ein erfrischtes Xpresso freuen.
Zuerst geniessen wir aber nun die Gegenwart und wünschen dir viel Spass
beim Lesen dieser Sonderausgabe.
Marlen Stalder

2

XPRESSO - HEISS UND STARK
Um euch einige Auszüge aus vergangenen Xpressos präsentieren zu können,
habe ich mich eines kalten Tages für ein
paar Stunden ins Staatsarchiv gesetzt,
um alle alten Xpressos (Jahrgänge
1997-2009) durchzustöbern. Im Folgenden kannst du dir lustige, informative,
erstaunliche und nostalgische Auszüge
aus vergangenen Zeiten zu Gemüte
führen. Viel Spass…
4/97
Im Editorial werden die neuen Amerikanismen kritisiert: „Den Hans gibt’s bald
nicht mehr, dafür Unmengen von Kevins,
Gretchen heisst nunmehr Sheila. Die UBS
(Iuneitet Bänk of Switzerländ) wird wohl
genauso das ihr anvertraute Geld horten und Akten verwahren, wie vormals
die SBG.
1/98
Die „Oase“ schaut auf ihr erstes Betriebsjahr zurück. Es gab eine Innerschweizer
Begegnungsnacht – wohl ein Vorgänger
des Ranfttreffens.
3/98
Um die Scharen zu unterstützen, welche
bereits eine eigene Website führen,
bietet das Sekretariat einen Scanservice
an. Man kann Fotos oder Bilder ans Sekretariat schicken, welches sich daraufhin telefonisch meldet, um alle Fragen
zu klären.
1/99
„Als Meilenstein der elektronischen
Entwicklung wurde es gefeiert, nun sind
auch wir mit ihm vernetzt worden. Mit
dem Einrichten einer eigenen EmailAdresse (ast.luzern@tic.ch) haben wir
einen zukunftsweisenden Schritt unternommen. Leider scheint die Adresse
noch nicht allen Personen bekannt zu
sein, denn die „In-Box“ hat sich bis heute
noch nie über zuviel erhaltene Post
beklagt.“

1/00
Das Büchlein „Jungwächter“ aus den
50er Jahren wird vorgestellt: „Kniesocken
sind womöglich in einheitlicher Farbe zu
tragen. In verschiedenen Scharen wird
weiss bevorzugt. Für den Jungwachtund Spielbetrieb sind dunklere Farben
geeigneter.“
2/00
Rückblick über den Kombikurs auf dem
LUGA - Areal. Zwei Kurse der Jubla
Luzern und ein Kurs der Pfadi Luzern
spannten zusammen und führten ihren
Leiterkurs auf dem LUGA Areal in Luzern
durch. Nebst der Leiterausbildung organisierten die Teilnehmer Animationsprogramm für die LUGA Besucher, stellten
ein 220 Blachen Sarasani auf und boten
einen Infostand an.
3/00
Ankündigung: Ab Januar 2001 heisst unser Sportfach Lagersport/Trekking. Davor
gab es W+G- und Lagersport-Lager.
3/01
Das Xpresso hat gegen 1500 Abonnenten.
2/02
„Die Jubla Luzern ist nun auch online zu
erreichen: Wenn du das nächste Mal
im Internet bist, schreibe einfach www.
jublaluzern.ch in deinen Browser und die
Seite erscheint.“
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3/02
Martin Kathriner stellt sich als neuer Animator auf der kantonalen Arbeitsstelle
vor. Er war damals 23 Jahre alt, Posaunist
in einer Ska Band und ein Reisefüdli.
1/03
Im Editorial wird die Hoffnung auf eine
friedliche Lösung im Irak beschrieben.
Als das Xpresso herauskommt, hat der
Irak-Krieg bereits begonnen.
3/03
„An der letzten Bundesversammlung
wurde das 72-h-Projekt angenommen.
Es findet im Jahr 2005 statt und ist eine
gesamtschweizerische Co-PR-Produktion
der Jugendverbände (d.h. alle ausser
der Pfadi machen mit. Warum? Das
wissen die Götter.)“
2/04
Das LeiterInnenfest in Meggen war ein
voller Erfolg. Die Bar wurde zweimal leer
getrunken. Man traf ehemalige Kursteilnehmer und schwang das Tanzbein.
3/04
Das Jahresthema „grenzenlos“ wird
vorgestellt. Es wird auf den Scharwerbetag „rampeliecht“ zurückgeblickt. Am
besagten Tag wurden 60 Scharanlässe
veranstaltet an welchen insgesamt
4‘200 Kinder teilnahmen.
3/05
Rückblick auf die Aktion 72h: 20’000 Kinder und Jugendliche arbeiteten für eine
bessere Welt.
1/06
Roman Steffen wird zu Gunsten der
ehrenamtlichen Jugendarbeit und der
Aktion 72h zum zweitrüüdigsten Luzerner
gekürt.
1/07
Blauring und Jungwacht erhalten eine
Plattform an der LUGA. Die Jungwacht
Ruswil baut eigens dafür einen zweistöckigen Holzturm.
3/07
Die Datenbank von Jungwacht und
Blauring Luzern wird vorgestellt.

1/08
Das Neuleiterausbildungskonzept wird
vorgestellt. Neu kann sich nur noch
für einen Leiterkurs anmelden, wer die
Anforderungen in den drei Bereichen
Unfallorganisation und Erste Hilfe, Orientierung auf der Karte und im Gelände
und Pionier- und Seiltechnik erfüllt.
2/08
Es wird auf den ersten Einstufungstest
zurückgeblickt. 39 Jugendliche hatten
sich angemeldet, 18 davon im ersten
Anlauf bestanden. Weiter wurde für das
Hilfsmittel „Start Up“ geworben.
3/08
News vom KALA 2010 – es werden Ideen
und Anregungen für den ultimativen
Weltrekordversuch gesucht.
2/09
„An der Kantonskonferenz wurde eine
neue Fachgruppe offiziell ins Leben gerufen. Diese neue Fachgruppe hört auf
den Namen FG Plus und ist bestrebt die
Öffnung unseres Verbandes für Kinder
und Jungendliche mit Migrationshintergrund voranzutreiben.“
3/09
Der Nationale Werbetag wird unter
dem Titel „Sprungbrett“ vorgestellt. Am
Blachenevent wurde allen anwesenden Scharen eine PVC Blache mit dem
Logo von Jungwacht Blauring Schweiz
übergeben.
Nina Banzer
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JOSEF BRUN-HOOL:
„ICH WAR EIN GUTER LEHRER. DAS SAG ICH ZWAR SONST NICHT.“
Es ist ein eiskalter Freitagnachmittag
Anfangs Februar des noch jungen Jahres. Eiszapfen verzieren die schmucken
Häuser im Steinhofquartier, die Gesichter der Passanten sind durch Mützen und
Halstücher verdeckt. Kühler Wind bläst
mir entgegen, als ich mich auf den Weg
mache, um den 91-jährigen Josef BrunHool, ehemaliger Scharleiter der Jungwacht St. Paul, zu besuchen.
Da sein Besprechungszimmer nicht geheizt wird, begeben wir uns in die gegenüberliegende Cafeteria des Pflegeheims
Steinhof – zu seinen Nachbarn, wie er
schmunzelnd zu Protokoll gibt. Mit Kaffee Crème ausgestattet beginnen wir mit
unserem Gespräch, dessen Inhalte ich
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, nicht
vorenthalten möchte.
Lieber Herr Brun. Herzlichen Dank, dass
Sie sich Zeit genommen habe, um mir
über Ihre Tage als Jungwächter zu berichten. Wie ich dem Jubiläumsheft „100
Jahre Pfarrei St. Paul“ entnehmen konnte,
waren Sie in den Kinderjahren der Jungwacht St. Paul eine der tragenden Kräfte.
Ich wurde am 17. August 1920 in Luzern
geboren und besuchte die Primarschule
im Moosmatt-Schulhaus. Ein guter Kollege von mir war damals schon mit allen
Wassern gewaschen: Er fuhr nach den
Gottesdiensten in der Pauluskirche mit
dem Fahrrad die grosse Treppe hinunter
– bald versuchte er es auch aufwärts –
was er natürlich schaffte. Er hatte es sich
schon lange zum Ziel gesetzt, einmal
im Moosmatt-Schulhaus vom obersten
Stock bis zum Ausgang alle Treppen mit
dem Fahrrad zu passieren. Dies musste
allerdings geschehen, ohne dass es unser Lehrer (wir nannten ihn den „Ohrfeigenkönig“) oder der Abwart sehen konnten. Dafür brauchte er unsere Hilfe: Wir
mussten Wache stehen oder die Lehrer

ablenken. Das schweisste uns zusammen
und stärkte unser Zusammengehörigkeitsgefühl.
Es war dann auch der Pfingstmontag
1932, wenige Wochen später, als Vikar
Renggli mit 5 Jungs (keiner lebt mehr) so
etwas wie den ersten Vorläufer der späteren Jungwacht St. Paul gründete. Am
folgenden Tag, dem Dienstag, rührten
die Jungs bereits kräftig die Werbetrommel für ihre neue Gruppe und auch ich
stiess dazu. Am Donnerstag derselben
Woche waren wir bereits 24!
Vikar Renggli hatte bereits ein Zelt für
unsere Gruppe beschafft, ein Highlight!
Wir entschlossen uns dazu, beieinander
zu bleiben. „Mer mönd zämehaa!“, war
einer der meistausgesprochenen Sätze
in dieser Woche. Unsere „Bubengruppe“
funktionierte ausgezeichnet und Vikar
Renggli besorgte uns auf eigene Kosten
zwei weitere Zelte - wir machten uns auf
in den Sonnenberg, um gemeinsam zu
zelten. Die Pioniertechnik beherrschten
wir nicht wirklich. Deshalb waren wir auch
ziemlich aufgeschmissen, als es heftig zu
stürmen begann und wir in unserem Zelt
praktisch baden konnten. Ein Abenteuer
war es aber allemal.
Wir werden kurz unterbrochen, weil der
„Deckeli-Arthur“ vorbeikommt, der bereits 95 Lebensjahre auf dem Buckel hat.
Josef Brun zieht elegant eine kleine Mappe aus der Jackentasche und hat für ihn
einige „Rahmdeckeli“ dabei – Arthur ist
ein leidenschaftlicher Sammler.
Als wir uns im Herbst 1932 wieder trafen,
waren wir bereits 70 Jungs. Wir wuchsen
zu schnell. Der spätere Maihof-Pfarrer
Stadelmann wollte, dass wir uns dem bewährten System der Pfadfinder anschliessen.
Doch dies stiess bei vielen auf Widerstand. Mir war die Pfadi zu militärisch, und
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auch viele andere wollten keine „Pfader“
sein. Dieser Zwist führte zur ersten kleinen
Krise unserer „Bubengruppe“ – bis Weihnachten 1932 trafen wir uns nicht mehr.
Ich vermisste das Zusammensein mit
unserer Gruppe aber ungemein und
wollte es aus dem Tiefschlaf erwecken.
Gemeinsam mit einem guten Freund
besuchten wir den Vikar und baten ihn
um seine Hilfe: „Vikar Renggli, wir müssen
unsere „Bubengruppe“ weiterleben lassen. Möchtest du uns führen?“ Dies gefiel
dem Vikar so sehr, dass er ohne zu zögern
einwilligte.
Wie ging es dann weiter mit der Jung St.
Paul?
Mit dem Vikaren Renggli als „Chef“ funktionierten wir sehr gut. Wir waren eine
harmonische Truppe und zählten bis zum
Frühling 1933 bereits 120 Jungs! Ein Pfarrer in Birsfelden hatte kurz zuvor in seiner
Pfarrei die erste Jungwacht gegründet,
und wir entschlossen uns, es ihnen gleichzutun. Wir nannten uns nun Jungwacht
St. Paul! Wir gründeten Gruppen und trugen unser gelbes Jungwacht-Hemd mit
enormem Stolz!

Und wie ging es weiter mit Ihrer Jungwacht-Karriere?
Im Jahre 1935 wurde ich Fahnenträger
der Jungwacht und war Mitglied der
Gruppe Michael. Wir waren zirka 14
Jungs – meiner Meinung nach liegt die
optimale Grösse bei 8-9 Leuten. Dies
führte dazu, dass mich Vikar Renggli
„beförderte“: Ich wurde Leiter meiner
eigenen Gruppe. Von 1936 bis 1941 war
ich Scharführer, Vikar Renggli Präses.
Meine Ära begann mit 45 Kindern – am
Ende waren wir 145 Jungs und 6 Leiter!
Da haben Sie wohl gute Arbeit geleistet.
Das kann man so sagen (schmunzelt…)
Beobachten Sie das Geschehen in der
Jungwacht heute noch?
Ich habe die Jungwacht nie aus den
Augen verloren. Frühere JungwachtKollegen sind noch heute gute Freunde
von mir – wir treffen uns regelmässig. Ich
wollte immer wissen, was läuft. Ausserdem kannte ich den ehemaligen Bundesleiter Hans Alber, der mich laufend
informiert hatte. Im Falken in Ebikon trifft
sich jeweils auch der „STAMM ST. PAUL“,
alles ehemalige Jungwächter.
Fortsetzung auf Seite 7
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Wie kann man sich das Vereinsleben vor
80 Jahren vorstellen?

Wie war das Leben im Jahr 1932 – also
vor 80 Jahren?

Wir haben wöchentlich eine Gruppenstunde durchgeführt und „Chöbelitschutte“ oder „Wattebausch blasen“ gespielt.
Wir haben viel Zeit im Wald verbracht
und gelernt, wie man morst.

Natürlich gab es beispielsweise das Internet noch nicht. Ich habe in meiner
Freizeit sehr gerne Geschichten geschrieben. Unser Land war damals in einer heiklen Situation, ich musste immer wieder in
den Militärdienst einrücken. Die Klasse,
die ich unterrichtete, zählt 42 Schülerinnen und Schüler. Es war vieles anders damals – aber ich möchte nicht mit Leuten
in einen Topf geworfen werden, die von
den „guten alten Zeiten“ sprechen. Es
war schön früher. Doch die Entwicklung
macht vor niemandem Halt.

Am Anfang der Gruppenstunden haben
wir jeweils gesungen – dies hat den Pfarrer speziell gefreut. Ausserdem haben wir
immer gebetet, die katholische Kirche
hatte einen hohen Stellenwert. Wir Jungwächter waren verpflichtet, monatlich
gemeinsam einen Gottesdienst zu besuchen und zu kommunizieren.
Am Pfingstmontag haben wir uns jährlich
im Eigenthal getroffen – im Winter haben
wir gemeinsam die Skipisten unsicher gemacht. Doch das Highlight war, wie auch
heute noch, das Sommerlager. Ich hatte
zehn Wochen Sommerferien und habe
sechs davon im Sonnenberg verbracht.
Drei Wochen mit dem ersten Teil der
Schar, drei Wochen mit dem zweiten Teil.
Das waren unvergessliche Zeiten.

Auch dank Ihnen ist unsere Jungwacht
zu dem geworden, was sie heute ist. Dafür möchte ich Ihnen von Herzen danken
– sonst wären wir heute ja nicht hier. Es
hat mich sehr gefreut, mit Ihnen diese
Anekdoten nochmals aufzuarbeiten.
Es waren angenehme Stunden mit dir.
(lacht laut)
Valentin Gmür

Was hat Ihnen die Jungwachterfahrung
auf Ihrem Lebensweg vereinfacht?
Ich wusste, wie ich mit Kindern umzugehen hatte. Ich war pädagogisch begabt
und habe mich selber immer weitergebildet. Mir war klar, wie man Schüler zum lernen und mitmachen animiert. Die Jungwacht ist mir sehr zu Gute gekommen.
Ich war ein guter Lehrer. Das sag ich zwar
sonst nicht. (lächelt)

Nummernkampf im Wald:
Jeder Teilnehmer erhält eine Nummer (A4-Blatt). Diese wird auf den
Bauch und auf den Rücken geklebt.
Das Ziel eines jeden ist es, die Nummer der Mitspieler zu sehen und laut
herauszuschreien, ohne dass eine
andere Person die eigene Nummer
sieht. Hier sind Qualitäten wie Verstecken und Anschleichen gefragt.
Das Spiel wurde bereits vor 80 Jahren
durchgeführt.
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JAHRESTHEMEN

1983 „sälber mache isch s’Wunder“
1985 „Fäde spanne“
1987 „Ninive umschtiige bitte“
1989 „zäme underwägs“

Seit 2004 arbeitet der Verband mit
Jahresthemen, die fix alle zwei Jahre
umgesetzt werden. So bleibt jeweils ein
Jahr für die Erarbeitung von Hilfsmitteln,
thematischen Impulsen, Spielideen etc.
und im folgenden Jahr wird dann das
Thema auf allen Ebenen der Verbände
umgesetzt:

1990 „Zäme unterwägs – was glaubsch“
2005 „grenzenlos“
1991 „machsch uf – chunsch drus“
2007 „75 Jahre Jungwacht Blauring“
1993 „Chindervirus“
1996 „Natur erleben“

2009 „Sprungbrett - Spring rein und tauche in die Welt der Jubla ein!“

1999 „Freiraum schaffen“

2012 „bis bald im Wald“

2000 „Zäme si“ kurz „zäsi“
Pascal Wacker
2002 „ja!und:“
2003 „Junglaublich“ das Abschlussfest
des Projektes „ja!und:“
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DAS LOGO

Aus den Strömungen und Einflüssen der
Zeit nach dem ersten Weltkrieg entstand
unter Jugendlichen das Bedürfnis, sich zu
politisch und religiös fundierten Verbänden zusammenzuschliessen.
Auch in der Schweiz begann eine Art Jugendbewegung zu leben. Die Aufbruchstimmung führte zur Gründung von Jungwacht und Blauring.
Die Jungwacht hatte ihre Gründung im
Jahre 1932. An der Verbandführertagung
des SKJV (damals Schweiz. kath. Jungmannschaftsverband) wurde vorgeschlagen, die Kindergruppen als Vorstufe
zu den kath. Jugendgruppen in den Pfarreien zusammenzuschliessen. Die erste
Schar in der Pfarrei Birsfelden nannte sich
„Jungwacht Birsfelden“, dieser Name
wurde dann für den Zusammenschluss
festgelegt.
Das ursprüngliche Logo der Jungwacht
ist das Christusmonogramm. Es ist zusammengesetzt aus den zwei Buchstaben
Chi (X) und Rho (P). Mit diesen beiden
Buchstaben pflegten die ersten Christen
das griechische Wort Χριστός (Christus)
abzukürzen.

Der Blauring wurde als Kinderstufe der
damaligen Jungfrauenkongregation gegründet. Ihre Mitglieder wünschten sich
ein stärkeres Eigenleben und mehr Spiel
und Gesang bei ihren Zusammenkünften. 1933 wurden an einer Versammlung
die Grundlinien des neuen Mädchenverbandes nach bereits verbreiteten Gruppengrundsätzen festgelegt.
Das Logo des Blaurings bestand aus einem Ring, der den Buchstaben M einschliesst. Der Ring steht für die Gemeinschaft und das M zusammengefasst für:
Mädchen, Mehr und Maria.
In den 70er-Jahren haben sich die Jungwacht und der Blauring von ihren Gründerverbänden gelöst und eine intensive
Zusammenarbeit begonnen.
Von 1971 bis 1993 war das Logo eine Illustration von Mädchen- und Knabenköpfen zusammen mit den Schriftzügen
Jungwacht und Blauring. Von den Scharen werden diese ursprünglichen Logos
zum Teil in abgeänderter Form noch heute verwendet.
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In den 90er-Jahren wurde ein Zusammenarbeitsvertrag abgeschlossen und verschiedene Gremien zusammengelegt.
Aus volkskirchlich orientierten Verbänden
wurden Kinder- und Jugendorganisationen mit einer christlich geprägten Freizeitkultur und gesellschaftlichen Zielsetzungen.
Seit 1993 haben Jungwacht und Blauring ein gemeinsames Logo. Es soll die
Auffassung des Verbands von „Freiraum
schaffen“ ausdrücken. Der Punkt hält
alles zusammen, er bedeutet Gemeinschaft. Seit 2006 ist dem Logo ausserdem
der Slogan des Verbands beigefügt:
Lebensfreu(n)de.

von Kopffüssern zum Ausdruck. Diese sind
eine der ersten Zeichnungen, die Kinder
machen. Weiter gibt es noch Abbildungen für die Grundsätze „Zusammen sein“
und „Mitbestimmen“, sowie einen Baum
für „Natur leben“ und das Herz für den
Grundsatz „Glauben leben“.
Pascal Wacker

Von Anfang an entfachte dieses Logo
Diskussionen, die ihm zum Beispiel den
Spitznamen „Spaghettiteller“, welcher
sich bis heute hartnäckig hält, einbrachte.
Der Grafiker Peter Wiskemann wollte mit
dem Zeichen die Phantasie anregen,
denn diese war ihm an Jungwacht Blauring besonders wichtig. So baute er kurzerhand die fünf Grundsätze in das Logo
ein. Zum Beispiel brachte er den Grundsatz „kreativ sein“ durch die Abbildung

10

UNNÜTZES JUBLA-WISSEN
(DAS GIBTS TATSÄCHLICH...)

ngine Ju
e
k
t
Es gib Schar, die
äntwach rauen als M eli
F
mehr einen Mitg
s
u
z
r
ne
zählt.
dern

An de
rM
der He oosmattstra
im
ss
St. Pau at der Jung e 4,
wacht
l, hat im
zembe
letzten
re
gefund in Klassenfe Dest
e
nicht s n. Die Küche stattauber
gerein wurde
igt.

s Kon
für da ie Reh
c
li
t
twor
und d
Veran as Design LUZERNA
d
zept, n der JUBL Firma
io
t
in
e e
alisa
er
ge ist
a
p
umm
e
Hom
istern .
g
e
R
-2
er
mit d .3.024.572
0
0
1
H
C

Wenn man den Du
rchmesser
des grossen Erdba
lls (kann auf
der Ast ausgelieh
en werden)
durch die Länge
der Slakeline
dividiert (ebenfal
ls von der Ast),
erhält man eine Za
hl die noch
kleiner ist, als die
Pfadi Mitglieder zählt.

WITZE
Diskutie
re nie m
it Schw
sinnige
n oder
a
Pfadern chziehen
. Sie
dich au
f ihr Niv
herunte
eau
ru
dort mit nd schlagen
dich
Er fahru
ng.

uppe
en Gr
t
s
g
n
jü
zu
d der
lager
Ein Kin n Sommer es hier
t
te
im ers Leiter: „Gib ?“ Dieser
s
m
b
e
re e
sein
und K aber keine
n
e
ll
a
en
Qu
Ja,
rtet: „ eisten werd
o
w
t
n
.“
a
m
– die n gefressen
t
s
g
n
A
ie
en Ha
von d
Susi ha
te
Stolz fä in Kind beko
mmen
hrt sie
es im K
.
spaziere
inderw
n. Da t
agen
Freund
rifft sie
ihre be
in
ste
Blaurin , die sich noc
g kenn
h aus d
t, die K
em
herzlic
ath
he
tuliert K n Glückwuns i: „Du,
ch
a
Kinderw thi und schau !“ grat in de
agen.
n
„E
ich freu
e mich in süßes Bab
y
hast D
fü
,
r Dich!
ue
nannt? s denn GAB Warum
RIE
“
nicht g „Weißt Du, ic LE geh bin m
anz sic
her, ob
ir
GA sm
es - vo
ann, m
v
om BR
oder Ie
vom EL
E ktrike fträger
r ist!!!“

11

DAS GROSSE UMSTRUKTURIERUNGSRÄTSEL
1. Das höchste Organ von Jungwacht
Blauring Kanton Luzern ist und bleibt
der …

7. Die AST befindet sich im selben
Haus wie die …
8. „bis bald im Wald“ ist das aktuelle...

2. Die KK-Party findet in der grossen
Halle des …. statt.

9. Die Einladungen für die KK wurden
von der Fachstelle … versandt.

3. Für die Umstrukturierung zuständig
ist die AG …

10. Die Scharen aus Horw und Malters
sind im Regioteam …

4. Die FG …. wird neu ins Leben
gerufen und wird in Zukunft Anlässe
organisieren.

11. Die Scharen und die Kantonsleitung kommen hier zusammen...
(findet dieses Jahr im Südpol statt)

5. Ein Ziel der Umstrukturierung ist es,
die Kommunikation zwischen der Kantonsleitung und den … zu verbessern.

12. Präsident der für die Umstrukturierung zuständigen Arbeitsgruppe ist
Roman...

6 .Wie viele Regio-Teams gibt es?
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INTERVIEW MIT EINEM „ÄLTEREN“ LEITER
Wer bist du?
Richi Bachmann(*1983), inzwischen ExLeiter bei der Jubla St. Maria, Emmenbrücke, von Beruf Web community manager.
Was weisst du über die Kalei?
Nicht so viel. Sie ist für mich eine Art grosser Bruder, welcher Kurse organisiert, die
Datenbank betreibt, beim KALA hilft und
Ansprechpartner bei Problemen ist.
Wie funktioniert eure Schar?
-> Nachwuchs
Eine ganze Gruppe wird zum 15-er Team.
Sie können dann kleine Aufgaben übernehmen und am Höck teilnehmen. Wenn
die Zeit reif ist werden alle Mitglieder dieser Gruppe Leiter.
-> Austritt
Man tritt auf Ende Kalenderjahr aus. Beim
Sola- Rückblick wird man verabschiedet.
-> Ämtli
Wir haben alle 2 Wochen Höck, dort
werden anfallende Arbeiten verteilt.
Das sind z. B. Kasse, SL, LL, Materialchef,
Raumchef, und für diverse Projekte ist je
eine oder 2 Personen verantwortlich. Ich
habe fast alles gemacht ausser Materialchef.
-> PR
Wir haben div. Anlässe, um auch Geld
zu verdienen: Adventskränze, Autowaschen, Pastaplausch, Lagerrückblick,
Pfingstlager, Osterkerzen verkaufen.
Welche Erfahrungen hast du der Jubla zu
verdanken?
Das ist nicht ein bestimmtes Erlebnis, sondern viel mehr Herausforderungen, das
Zusammensein, sich und die Gruppe
kennen lernen, die Verbundenheit, das
Gruppengefühl. In der Jubla kann man
viel ausprobieren und lernen. Es ist eine
Art Spielwiese. Fehler haben nicht sofort
Konsequenzen aufs Leben und ich habe
immer noch die anderen Leiter als Rückhalt bei mir.

Ich lernte für eine gute Sache einzustehen, mich in Führungsrollen zu üben. Speziell war sicher auch eine 2-Tagestour, bei
der wir im Feuerstellenrost übernachteten und am Morgen nach Regen in einer
Badewanne erwachten.
Welche Funktion hast du in der Schar?
Als Ehemaliger mache ich noch die Kassenrevision. Sonst bin ich im Ehemaligenverein (x- Club),der trifft sich mindestens
1x jährlich, hilft der Schar auf Anfrage
und gestaltet im Lager so z. B. einen
Nachmittag. Sonst ist er nur noch ideell
mit der Schar verbunden.
Deine Motivation für die Arbeit in der Jubla?
Es macht mir Spass etwas zu MACHEN, in
der Gesellschaft etwas zu bewirken. Es
sind die Leute dort, die Freude haben.
Ich bin einfach vom Jublafieber gepackt.
Was machst du ungerne?
Ich bin nicht der Kinder wegen in der
Jubla, viel mehr weil man mit anderen
langsam älter wird. Wer richtig dabei ist,
kann mitbestimmen, was gemacht wird.
Am Schluss gab es eigentlich nichts, was
ich nicht mochte. Am ehesten hätte ich
auf das Sola Abräumen und das anschliessende Materialputzen verzichten
können.
Wie viele Freunde kennst du über die
Jubla?
Etwa 60 %.
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INTERVIEW MIT ZWEI „JÜNGEREN“ LEITERINNNEN
es Ressorts wie Ehemaligenteam, Leiteranimation, Sola oder Kirchenzusammenarbeit.
->PR
Eine Gruppe organisiert mit der JW zusammen das Dorfzmorge am Bahnhof.
Sonst erscheint 4 Mal jährlich unser Heftli,
es gibt die Dia- Show nach dem Lager,
mehrere Anlässe in der Kirche.
Wer bist du?
Aline Burri (*1995), Leiterin im BR Malters,
MPA in Ausbildung.
Yvonne Schmid, Kollegin von Aline, aber
ein bisschen älter;-), auch BR Malters,
Schreinerin in Ausbildung.
Was weisst du über die Kalei?
Das heisst Kantonsleitung. Wir bekamen
ein Kärtchen mit Telefonnummern, die
bieten Hilfe bei Notfällen.
Wie funktioniert eure Schar?
-> Nachwuchs
In der 3. Sek ist man HF und darf dann
bei einer Gruppe mitleiten. Man darf
auch schon Ämtli übernehmen im Leitungsteam, allerdings noch nicht die
Hauptverantwortung. Ein Jahr danach ist
man dann Jungleiter und schon gut eingearbeitet.
-> Austritt
Dazu gibt es ein offizielles Austrittsformular, wo man auch begründen soll, weshalb man austritt. Man gibt den Austritt
Ende Schuljahr bekannt und wird am Lagerrückblick verabschiedet. Meistens ist
das so mit 21 Jahren der Fall, wenn man
seine Gruppe fertig hat.
->Ämtli
Wir sind rund 30 Leiterinnen und wir haben
uns für dieses Schuljahr eine neue Struktur
gegeben. So gibt es diverse Gruppen in
der Grösse von je ca. 5 Leiterinnen, die
auf ein Thema, z. B. Öffentlichkeitsarbeit,
spezialisiert sind. Eine Person ist Chef. So
gibt es Sitzungen nur unter Cheffinnen, im
Plenum oder in den Fachgruppen. Neben üblichen Aufgaben wie Aktuar gibt

Welche Erfahrungen hast du der Jubla zu
verdanken?
Im KALA waren wir die ältesten Kinder
der Schar. Diese Gruppe organisierte ihr
Zelt(2-stöckig!) selbst, welches abgelegen vom Scharplatz zu stehen kam. Es
gab auch keine Nachtruhe. Die JW Buchrain logierte ganz in der Nähe. Nachts
schlichen sie dann zu uns rüber. Wir bemalten sie mit Lippenstift und Haarspray,
sie versuchten uns zig Mal die Fahne zu
klauen. Da wir 21 Mädchen waren, hatten sie keine Chance! Mit der Zeit freundeten wir uns an und stehen bis heute in
Kontakt.
Welche Funktion hast du in der Schar?
Wir sind Jungleiterinnen, leiten Gruppenstunden mit und besuchen die Höcks.
Deine Motivation für die Arbeit in der
Jubla?
Die Kinder, Freizeit mit Kolleginnen aus
der Schulzeit, und natürlich das Lager!
Ich gebe gerne das weiter, was wir als
Kinder von unseren Leitern bekamen.
Im BR kann man auch Sachen anstellen,
die sonst peinlich wären, wie z.B. im Sola
dräckle. Oder einfach nur unter Mädchen sein.
Was machst du ungerne?
Es gehört eigentlich alles dazu. Sonst wird
es durch die Leute, die dabei sind, gut.
Wie viele Freunde kennst du über die
Jubla?
65%
Judith Berg
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JEDE VERÄNDERUNG IST ZERSTÖRUNG
- ZERSTÖREN WIR MIT VERSTAND
Dieses irritierende Zitat hörte ich von einem Architekten, der einen Architekt
zitierte. Zum Glück konnte der Architekt
das Zitat erläutern, so dass ich nicht Irre
wurde…
Jungwacht Blauring Luzern steht vor den
Veränderungen ihrer Struktur. Allmählich
stossen die Ideen und Phantasien auf
die Realität und es wird sich erweisen,
wie gut die Propheten und Prophetinnen
vorausgeschaut haben. Ebenfalls will das
Xpresso sich verändern, nicht nur einfach
ein neues Kleid soll das Printmedium erhalten, auch redaktionell soll einiges geschehen.
Veränderung ist Zerstörung
Zerstört wird das, was uns als vertraut erscheint, was sich unserem Blick zeigt, was
ist. Der IST – Zustand wird nach der Veränderung nicht mehr dasselbe Bild bieten,
ein neuer IST – Zustand löst den alten ab.
Das Wort Veränderung suggeriert, dass
das Bestehende etwas abgewandelt
wird, doch vieles beim Alten bleibt. Ein
wenig Kosmetik, da und dort eine neue
Idee einbinden und schon kann man von
Neu sprechen, ohne das Alte aufgeben
zu müssen.
Veränderungen werden dann getätigt,
wenn das Bestehende nicht mehr den
aktuellen Bedürfnissen entspricht. Es
mangelt an verschiedenen Ecken, entspricht nicht mehr der zeitgenössischen
Ästhetik, verunmöglicht Schritte in die
Zukunft usw. Mit Zerstörung assoziieren
wir vorschnell Chaos, Untergang und Lebensfeindlichkeit. Wir weisen vehement
zurück, wenn wir als Zerstörer/-innen betitelt werden und schieben Image – trächtigere Bezeichnungen wie Entwickler/-in,
Designer/-in, Konstrukteur/-in usw. vor.
Diese Worte vernebeln jedoch auch die
Tatsache, dass jeweils (zumindest) Teilzerstörungen stattfinden.

Zerstören wir mit Verstand
Jeder Acker, der nach der Ernte umgepflügt wird, erfährt eine Zerstörung: Das
Bild der Maisstoppeln, die sich in schierer
geometrischer Genauigkeit aneinanderreihen, wird zerstört und muss den Pflugfurchen weichen. Ebenso ergeht es der
Bauruine, die einem neuen Wohnhaus
weichen muss. Zerstören mit Verstand
verlangt vom Zerstörer / von der Zerstörerin ein verantwortungsvolles Handeln.
Für mich hat das zuerst irritierende Zitat
gerade darin seine Ausdrucksstärke. Echte Veränderungen zerstören bewusst, um
Neues zu ermöglichen. Das Zerstörung
auch Wut, Ablehnung und Trauer mit sich
bringt muss den Zerstörern bewusst sein.
Diese Reaktionen gilt es ernst zu nehmen,
jedoch dürfen sie nicht zu faulen Kompromissen führen oder die Veränderungen bis zur Wirkungslosigkeit reduzieren.
Zerstören mit Verstand hat einen hohen
Grad an Bewahrung zur Folge. Es ist nicht
blinde Zerstörungswut, sondern zerstört
bewusst dort, wo Bewährtes blockiert
wird und sich dadurch nicht weiterentwickeln kann.
Wir
In der kommenden Zeit ist es zentral, dass
wir uns alle verantwortungsvoll den Veränderungen stellen und jede und jeder
von Jungwacht Blauring Luzern sich bewusst ist, dass mit den Veränderungen
auch Zerstörung einhergeht. Als Kantonspräses habe ich da grosses Vertrauen in die Frauen und Männer des Verbandes. Ich fürchte mich nicht vor den
Zerstörungen von Altem, denn ich bin mir
gewiss, dass diese behutsam gemacht
werden und dort stattfinden, wo es Sinn
macht und etwas Neues entsteht.
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Entwicklung, Veränderung und Zerstörung ist der Welten Lauf. Zum Glück! Ich
sehne mich nicht nach der Zeit zurück,
als der Mensch im läusebefallenem Bärenfell in der Höhle zitterte und an kargen
Knochen herumnagte. Ebenso wenig
vermisse ich die Uniform, die alten Logos,
das Tapfer und Treu, die geschlechtliche
Isolierung zwischen Jungwacht und Blauring. Was nach ihnen kam war gut.
Viktor Diethelm
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JUBLEXIKON
AG

Arbeitsgruppe

GK

Grundkurs

AG Struktur Arbeitsgruppe Struktur (hat
die Strukturveränderung
bewerkstelligt)

GLK

Gruppenleitungskurs

GVS

Gesamtvorstand

AST

Arbeitsstelle (in Luzern)

HL

Bulei

Bundesleitung (auch in
Luzern)

Hilfsleiter (jüngste
Leitungspersonen im
Leitungsteam)

BR

Blauring

Jubla

Jungwacht Blauring

BV

Bundesversammlung
(treffen sich alle Kantone,
höchstes Gremium von
Jubla Schweiz)

Jugendalp

Grosses Lagerhaus im
Eigental

J+S

Jugend und Sport

J+S Kids

Aktivitäten und Angebote für Kinder bis 10
Jahre

J+S Teens

Aktivitäten und Angebote für Jugendliche
zwischen 10 und 20
Jahren

CoK

Coachkurs

ET

Einstufungstest (muss bestanden werden für eine
Kursanmeldung)

Exp

Experte bei J+S

FG

Fachgruppe

JW

Jungwacht

FGA

Fachgruppe Ausbildung

Karu

FGC

Fachgruppe Coaching

Kantonsrunde (wurde
durch die Umstrukturierung gestrichen)

FGH

Fachgruppe Horizont

Kala

FGP

Fachgruppe Plus

Kantonslager (wurde
2010 durchgeführt)

FG PR

Fachgruppe Public Relation

Kalei

Kantonsleitung

FSA

Fachstelle Animation (Teil
der AST)

KK

Kantonskonferenz

Kulei

Kursleitung

KVS

Kernvorstand

FSS

Fachstelle Sekretariat (Teil
der AST)

FM

Fortbildungsmodul (zur Auffrischung von GLK & SLK)

Lebensfreunde Ehemaligenverein von
Jubla
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LL

Lagerleitung

www.jublaluzern.ch

LS/T

wichtigste Internetadresse!

Lagersport / Trekking
(unser Sportfach bei
J+S)

Xpresso

Kantonale Verbandszeitschrift
die du in den
Händen hältst

ZK

Zentralkurs (zur
Auffrischung für
VAUK und Expertenkurs)

Oase

Suchtprävention für
Jugendverbände im
Kanton Luzern

RAST

Regionale Arbeitsstelle (gibt es im Kanton
Luzern nicht mehr)

Regio-Team

Regional zusammengeschlossene Scharen
bilden ein Team

Relei

Regionalleitung (wurden durch die Umstrukturierung aufgelöst)

RT

Ranfttreffen

RV

Regionalversammlung
(wurde durch die Umstrukturierung gestrichen)

Schub

bester Ausbildungsordner für Leiter, hat jede/r
Leiter/in der Jubla!

SL

Scharleitung

SLK

Schar- & Lagerleitungskurs

Start Up

Neuleiterausbildungskonzept Jubla Kanton
Luzern

VAuK

Verbandsausbilderkurs

Leo
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STRUKTURVERÄNDERUNG - SO SIEHTS AUS
Wie ihr sicher schon alle gehört habt, gibt
es bei Jungwacht Blauring Kanton Luzern eine grosse Umstrukturierung. Aber
keine Angst, die Jubla geht weiter! Und
wie, sogar noch stärker und grösser als
vorher! Und ihr als Schar bleibt natürlich
eure Schar. Aber auf kantonaler Ebene wurde mit der grossen Kelle gerührt
und es treten viele Änderungen in Kraft.
In der letzten Xpresso-Ausgabe wurdet
ihr schon mal informiert, wie das Ganze
entstanden ist und dass die Releis von
den Regio-Teams abgelöst werden. Jetzt
geht es aber ans Eingemachte im Kanton
und wir möchten euch die coolen Gremien und ihre Aufgaben kurz vorstellen.
Kernvorstand
Der Kernvorstand hat die strategische
Leitung von Jungwacht Blauring Kanton
Luzern und macht die Vernetzung zu Jubla Schweiz sowie anderen Kantonen und
zu externen Stellen/Organisationen.
Gesamtvorstand
Der Gesamtvorstand übernimmt die Koordination aller operativen kantonalen
Tätigkeiten und gewährleistet die Vernetzung zwischen den kantonalen Gremien.
Fachgruppe Animation
Die FG Animation plant und koordiniert
kantonale und regionale Anlässe. Sie
arbeitet dabei vor allem mit den RegioTeams zusammen. Weiter ist sie für die
Umsetzung des nationalen Jahresthemas
zuständig, welches jeweils ein Jahr Planungsphase und ein Jahr Durchführung
vorsieht.
Fachgruppe Ausbildung
Die FGA ist für ausbildungsrelevante Aufgaben zuständig. Zu diesen Aufgaben
zählt der Einstufungstest (ET) und die
Koordination der Kurskaderausbildung
(VAUK und Experten). Daneben ist die
FGA verantwortlich für die Koordination
und das Sicherstellen des Kursangebotes
des Kantons Luzern.

Fachgruppe Coaching
Die FG Coaching ist für die Betreuung
der Scharen im Kanton Luzern zuständig.
Sie ist verantwortlich, dass jede Schar im
Kanton über einen Coach verfügt und
dass die Coachs über eine gültige Anerkennung verfügen.
Fachgruppe Horizont
Die FG Horizont sensibilisiert Leitende auf
das Thema Grenzverletzung/sexuelle
Ausbeutung und thematisiert alltägliche
(Grenz-) Situationen und macht diese
zum Thema.
Fachgruppe Plus
Die Fachgruppe Plus sensibilisiert im Verband bezüglich Öffnung, Integration und
Barrieren. Sie unterstützt Scharen und
Gremien innerhalb des Kantonalverbandes im Öffnungsprozess
Fachgruppe PR
Die FG PR ist für die Öffentlichkeitsarbeit
und die Image-Pflege im und ausserhalb
des Verbandes zuständig. Ausserdem
kümmert sie sich um die Medienarbeit
und sorgt für regelmässige Medienpräsenz. Das Xpresso das du hier in der Hand
hältst, ist auch ein Produkt der FG PR.
Fachstelle Animation
Die Fachstelle Animation unterstützt den
Vorstand, die Arbeitsgruppen und die
Regio-Teams. Sie lanciert und unterstützt
Projekte in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fachgruppen.
Fachstelle Sekretariat
Die Fachstelle Sekretariat ist zusammen
mit der Fachstelle Animation die erste
Anlaufstelle von Jungwacht Blauring
Kanton Luzern. Sie führt und organisiert
das Sekretariat und erledigt die anfallenden Arbeiten selbständig in Übereinstimmung mit dem Leistungsauftrag und
den Jahreszielen. Daneben unterstützt
sie den Vorstand und die Fachstelle Animation administrativ und organisatorisch.
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Regio–Team
Ein Regio-Team ist bei den angeschlossenen Scharen für das Coaching zuständig. Weiter organsiert das Regio-Team regionale und überregionale Anlässe und
führt Aus- & Weiterbildungen durch.
Leo

Hast du irgendwelche Ambitionen bei
einem dieser Gremien mit zu wirken?
Melde dich einfach bei der Arbeitsstelle
(sekretariat@jublaluzern.ch / 041 412 09
61) oder bei einem Mitglied des jeweiligen Teams.
Denn genau dich haben wir noch gesucht, engagierte und gute Leute sind
bei uns immer herzlich willkommen! Wir
freuen uns sehr auf neue Gesichter!
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GESCHICHTE DER AST

1983

1990

Die Kantonsleitung reicht das
Projekt RAST bei der Synode ein.
Das Projekt sieht eine Schaffung
einer regionalen Arbeitsstelle für
die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit vor.

In Sursee wird eine zweite Stelle eröffnet (50%). Vorläufig für 2 Jahre.

Das Projekt wird einstimmig angenommen. Die Synode gewährt
vorläufig eine Subvention befristet
auf 3 Jahre.

Die Arbeitsstelle von Sursee zügelt
nach Luzern. Nun gibt es in Luzern
eine KAST (kantonale AST) und
eine RAST (regionale AST).

Januar 1985
Die RAST wird eröffnet. Sie befindet
sich am Hirschengraben 43 in Luzern. Es ist Anfangs eine 60%-Stelle,
welche nach 3 Monaten auf 80%
aufgestockt wird.

Januar 1986
Die Arbeitsstelle zügelt an den St.
Karliquai 12 in Luzern.

1994

2000
Es findet eine intensive Auseinandersetzung zu den Strukturen der
beiden Arbeitsstellen statt. Die
klare Ausrichtung in die beiden
Fachbereiche Administration und
Animation wird von allen begrüsst.

2001
Die beiden Arbeitsstellen werden
zur Arbeitsstelle Animation und
Arbeitsstelle Administration umstrukturiert.

1987
Die Kantonsleitung stellt der Synode den Antrag die Unterstützung
der Arbeitsstelle weiterzuführen.
Dem Antrag wird zugestimmt.
Somit ist die Arbeitsstelle gesichert!

2002
Die Arbeitsstelle Administration
wird zur Arbeitsstelle Sekretariat
unbenannt.

Marlen Stalder
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PETER FOX - ALLES NEU
Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks.
Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof.
Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab lass ich los. (Uuh...)
Mein altes Leben, schmeckt wie ‚n labbriger Toast.
Brat mir ein Pracht-Steak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch.
Bin das Update, Peter Fox 1.1.
Ich will abshaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein.
Mir wächst ne neue Reihe Beißer wie bei dem weißen Hai.
Gewachst, gedopet, poliert, nagelneue Zähne.
Ich bin euphorisiert, und habe teure Pläne.
Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne.
Stürze mich auf Berlin, drück auf die Sirene.
Ich baue schöne Boxentürme, Bässe massieren eure Seele.
Ich bin die Abrissbirne für die d-d-d-deutsche Szene.
Hey, alles glänzt, so schön neu.
Hey, wenns dir nicht gefällt, mach neu. (Hou...)
Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehn wo‘s hingeht.
Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
Hey, alles glänzt, so schön neu.
Ich hab meine alten Sachen satt, und lass sie in ‚nem Sack verrotten.
Motte die Klamotten ein, und dann geh ich nackt shoppen.
Ich bin komplett renoviert, Bräute haben was zu glotzen.
Kerngesund, durchtrainiert, Weltmeister im Schach und Boxen.
Nur noch konkret reden, gib mir ein ja oder nein.
Schluss mit Larifari, ich lass all die alten Faxen sein.
Sollt ich je wieder kiffen, hau ich mir ‚ne Axt ins Bein.
Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen.
Mir platzt der Kopf, alles muss ich verändern.
Ich such den Knopf, treffe die mächtigen Männer.
Zwing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender.
Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer.
Ich seh besser aus als Bono, und bin ‚n Mann des Volkes.
Bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist.
Hey, alles glänzt, so schön neu.
Hey, wenns dir nicht gefällt, mach neu. (Hou...)
Hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer.
Bye Bye ich muss hier raus, die Wände kommen näher.
Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehn wo‘s hingeht.
Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
Hey, alles glänzt, so schön neu.
Hey!
Hey!
Hey!
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Adressberichtigung nach Code 1
Jungwacht Blauring Kanton Luzern
St. Karliquai 12
6004 Luzern
sekretariat@jublaluzern.ch
041 412 09 61

