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VORWORT

VORWORT / von Mira Weingart

Liebe Jublanerin, lieber Jublaner,
Du hältst gerade das erste Xpresso von diesem Jahr in den Händen und wir hoffen
es haut dich deswegen nicht gerade aus den Socken.
Gründe zum vom Hocker gehauen zu werden, seid aber ihr! Erst das halbe Jahr
ist durch und schon ist einiges passiert im Jubla-Land. Viele glückliche Kursteilnehmende, Kursleitende, eine erfolgreiche LUGA, viele neue Ideen und Inputs. Dank
jedem einzelnen von euch, bleibt die Jubla Luzern am Leben. Wir sagen: „Danke!“.
In der aktuellen Ausgabe vom Xpresso gibt es etwas für den Rück – und Ausblick.
Wir schwelgen in Erinnerungen an die tollen Kurse im Frühling und an die LUGA.
Aber natürlich könnt ihr hier auch nachlesen, was bald ansteht – egal ob Sprungfeder oder Voila-Weekend.
Bis bald!

3

GLK D/17: DAS
JUBLA-FIEBER IST
AUSGEBROCHEN
Routinemässig wurden ausgewählte Leitungspersonen vom 1. bis
2. April 2017 zu einer koordinativkognitiven Standortbestimmung im
externen Diagnosezentrum in Hergiswil bei Willisaus eingeladen. Unter der Aufsicht des Klinikpersonals
wurden jublaspezifische Symptome
untersucht. Nach grundlegender
Analyse wurden vier gravierende
Krankheitsbilder diagnostiziert. Die
Teilnehmenden litten offensichtlich

Ende April war es so weit! Auf einer
ausgedehnten 2-tägigen Wanderung sollten die Patienten sich psychisch auf eine Woche Jubla-Klinik
vorbereiten. Nach dieser Unternehmung, auf der die Therapiegruppen Karte, Kompass, Blachen und
Zeltstöcke benötigten, wurde die
Klinik auf der Mörlialp eingerichtet.

an paroxysmalen Gemeinschaftswahn, progredienten Spielneurose,
prädisponierter Naturophilie oder
an dem perzeptiven KrativitätsDefitzit-Syndrom. Die Empfehlung
der Spezialisten war unverzüglich
ein passendes Therapietier zu
finden und sich in die Klinik Mörlialp
einliefern zu lassen.

Klinikküche ein Therapietier besass.
Die kulinarische Abteilung der
Klinik war an Unterhaltungswahn
sowie am Zu-gut-Kochen-Syndrom
erkrankt. Diese Voraussetzungen waren jedoch optimal für
eine aussergewöhnlich „kranke“
Woche. Unerbittlich kämpften die
Therapiegruppen in verschiedenen Challenges um die dringend
benötigten Medikamente. Dank
diesen Tabletten konnte man das
Jubla-Fieber immer wieder senken,
oder doch nicht?
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Bald war allen klar, dass es gute
Gründe gab, wieso auch die

SCHÖN WARS / von Isabel MacDonald

Der Gemeinschaftswahn war trotz
allem gigantisch, der Spielwahn
nahm kontinuierlich zu, die Kreativität liess sich nicht bremsen und
die Naturliebe wurde, auch bei
einem halben Meter Schnee, nicht
kleiner. Man versuchte die Symptome zu lindern, jedoch hatte das
Klinikpersonal ein Geheimnis... Das
heimliche Ziel war es alle Teilnehmenden des GLK D/17 möglichst
chronisch mit dem Jubla-Fieber zu
infizieren und dies war definitiv ein
voller Erfolg!
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SLK A/17:
SWISS LUXURY
KÖLTSCHER
ASSOCIATION
An welchem Wettbewerb wir
teilgenommen hatten, wussten
wir bis Ende der Kurswoche nicht,
doch waren wir 30 glückliche Gewinner und Gewinnerinnen einer
Reise nach Engelberg. Aus sechs
unterschiedlichen Ländern kamen
wir her. Sechs Gruppen, ein Ziel:
Hinauf auf den Titlis. Doch wie? Am
Informationsweekend, organisiert
von der Swiss Luxury Költscher
Association, beschäftigten sich

lichen Packlisten und professionell
gestalteten Reisebeschrieben
hatte eine Touristengruppe so ihre
Probleme. Ob es an der unklaren
Arbeitsteilung, der unzureichenden
Kommunikation oder der Nervosität lag ist bis heute nicht geklärt.
Nichts desto trotz erreichten am
zweiten Tag alle Touristengruppen
zu Fuss oder mit dem Velo das
Kurshaus (welches zunächst für ein
altes, verlottertes Schulhaus gehal-

die sechs Nationen Russland, USA,
Japan, Saudi Arabien, Indien und
Deutschland eingehend mit dieser
Frage. Weshalb wir die gewonnene Reise selbst zu planen hatten,
schien niemand zu hinterfragen.
Erste Priorität der Länder war die
gegenseitige Kontaktaufnahme.
Mit Übungen bereiteten wir uns auf
die Gondelfahrt vor und eigneten
uns die verschiedenen Bewegungsformen, ganz unter dem
Motto lernen, lachen, leisten, an.
Die Vorfreude auf die Reise nach
Engelberg war gross. Doch trotz
langer Vorbereitungszeit, ausführ-

ten wurde).
Hingegen war der Orientierungssinn einiger Kursteilnehmenden in
den ersten Nächten noch nicht
vollständig auf die neue Umgebung angepasst, was zur Überbelegung einiger Schlafgemächer
führte. Allgemein fanden die
Touristengruppen in den Nächten
nicht zur Ruh. Trotz täglicher SelfieChallenges erwachte der Selfiegeist in ihren Köpfen früh morgens
um viertelvorfünf erneut. So passte
sich oft das Niveau der Fotos der
täglichen Selfiechallenge dem
nächtlichen Aktivitätslevel der
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SCHÖN WARS/ von Aline Hürlimann

Teilnehmenden an.
Die Touristen wurden bei ihrem
Aufenthalt in der Schweiz allumfassend betreut. Bei Depressionen,
Liebeskummer und sonstigen

Talstation. Nur noch ein „kurzer“
Input des KABINEN-Führers und ab
flog die Kabine. Doch auf dem
Titlis kamen sie nie an. Technische
Probleme zwangen zur Rückreise.

Beschwerden stand ihnen die
hochprofessionelle Therapie von
ausgebildeten Seelendoktoren
der Firma Steinfels und Partner zur
Seite. Für das kulinarische Wohlbefinden der Besucher sorgten vier
Schweizer Gourmetköche.
Das Schneegestöber inmitten
der Woche löste bei den Touristen allgemeine Begeisterung
aus. Besonders gefiel ihnen der
Pioniertechnik-Block. Sie lernten
Schutzbauten zu errichten und
bekamen die neuste Wintermode
präsentiert. Nach allmählicher
Wetterberuhigung führte die Swiss
Luxury Költscher Association zur

Den Titlis bekamen die Touristen
leider nicht zu sehen. Doch trotzdem nehmen sie so einiges von
der Reise mit nach Hause. Nicht
nur Verantwortungsbewusstsein
und das Know-How, eine Schar
und ein Lager zu leiten, sondern
auch ein Haufen Inspiration für
weitere tolle Scharjahre und viel(e)
Lebensfreu(n)de! Vielen Dank für
die tolle Kurswoche, es war wirklich
NICE!
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SLK B/17:
HOGWÄRTS RICHTUNG RANDA!
Nach Jahren des hoffnungsvollen
Bangens, fliessend abgelöst durch
verzweifelt-wütendes FrustriertSein war es endlich so weit: 29
glückliche Jugendliche bekamen
im Frühling dieses Jahres ihren
Hogwarts-Brief. Viele von ihnen
hatten die Hoffnung bereits aufgegeben, nachdem sie an ihrem 11.
Geburtstag enttäuscht feststellen
mussten, dass für sie wohl keine
Eule kommen würde. Nun war die
Freude umso grösser.

berschülerInnen vom sprechenden
Hut in ihre Häuser eingeteilt, und
so konnte das Büffeln beginnen!
Während zwei Tagen bereiteten
die Professoren ihre Zöglinge auf
die Zauberschule im tief verborgenen Randa vor. Zauberknöpfe
wurden geübt, das Studieren der
Karte des Rumtreibers vertieft
und das richtige Vorgehen bei
Zauberunfällen repetiert. Nach
dem anstrengenden, aber sehr
lehrreichen Wochenende zogen
die 29 SchülerInnen guten Mutes

Voller Spannung machten sich
die angehenden Zauberlehrlinge
auf zum abgemachten Treffpunkt
im fernen Horw. Dort erwarteten
sie auch schon ihre zukünftigen
Professoren. Beim ersten gegenseitigen Beschnuppern fragten sich
die SchülerInnen vor allem, wer
wohl ihre neuen HauslehrerInnen
sein würden: Etwa die gutherzige,
wenn auch strenge Meli McGonnagall? Der etwas kauzige, aber
sehr weise Flurin Flitwick? Oder
doch eher der grimm(p)ige, alte
Schulleiter Fabian Dumbledore?
Nach der Ankunft wurden die Zau-

in alle Himmelsrichtungen davon
und freuten sich bereits auf das
anstehende Schuljahr.
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Einen guten Monat später war es
schliesslich so weit: Am frühen Morgen traf sich die muntere Schar
von Zauberlehrlingen beim Gleis 9
¾ in Visp. Sofort machte man sich
zu Fuss, mit der Kutsche oder sogar
mit dem Hogwarts-Express auf in
Richtung Randa. Dort erwartete sie
eine Woche im berüchtigten Zauberschloss, von dem alle schon aus
zahlreichen Lagerfeuer-Legenden
gehört hatten. Seit dutzenden Jah-

SCHÖN WARS/ von Samuel Zbinden

ren schon werden dort jährlich Lager für kleine und grosse JublanerInnen durchgeführt. Man genoss
leckere Menüs von den Hauselfen,
erfuhr Lehrreiches zum Thema
spirituelle Animation und kämpfte
in einer epischen Schlacht um den
Hauspokal. Nach dieser Woche
in Randa hatten die Professoren
aus den jungen Zauberlehrlingen
grosse Magier und Hexen geformt,
die nun bereit sind, ihr Zauberwissen an die nächste Generation
weiterzugeben.
Wir blicken auf eine tolle Woche
zurück und danken allen, die dabei waren!
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GK 2017:
WERWÖLFE IN
TOLADA
In mittelalterlicher Stimmung reisten verliebte Bäcker, zauberhafte
Prinzen, treffsichere Hufschmiede,
hellseherische Burgfräuleins und
beschützende Hofnarren durch
Tal und See, über Stock und Stein,
in das Dorf Tolada ein. Doch die
gute Stimmung trübte. Denn die
Bürgermeister Loma und Relon informierten die Neulinge über eine
schreckliche Krankheit, welche
im Dorf Kummer verübte. Immer
wieder verschwanden Dorfbewohner spurlos. Plötzlich tauchten
graue Fellfetzen, Blutspritzer und
Pfotenabdrücke auf, wie kurios.
Es war nicht mehr zu bestreiten.

Dorfbewohnern befinden, seit
einigen Zeiten! Doch wer könnte
es nur gewesen sein, in unserem
kleinen Dörfelein?

Ein Werwolf musste sich unter den

hatten die Teilnehmenden noch
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Während vier Kurstagen haben
die Teilnehmenden mit Hilfe des
Orakels versucht genau dies
herauszufinden. Doch fanden
sie die Lösung erst am Sonntagmorgen und zwei Dorfbewohner
mussten dem Leben schon früher
entschwinden. Vielleicht war das
sonnig heisse Wetter oder gar
die grandiose Aussicht über den
Vierwaldstättersee Grund für die
Konzentrationsschwächen. Jedoch

SCHÖN WARS/ von Simone Weber

viel Anderes zu tun, als sich zu rächen. Es wurden treffsichere Gruppenstunden geplant und durchgeführt, Spiele aus dem Hosensack

hungrige Werwölfe haben sich im
Leitungsteam versteckt. Die grosszügigen Dorfbewohner haben
glücklicherweise nicht mit ihnen

gezaubert, hellseherisch die
Zukunft im Leitungsteam vorhergesagt, man hat sich in den Verband
verliebt und beschützende Biwaks
waren sehr beliebt. Auch Erste Hilfe
und verschiedenste Knoten waren
in Tolada sehr präsent, da zeigte
sich bereits das eine oder andere
Talent.

angeeckt. Von einer Hinrichtung
wurde abgesehen und sie konnten
geheilt werden von dem verhängnisvollen Fluch mit einem Heiltrank
aus Kräutern im Handumdrehen.
So neigte sich der Kurs dem Ende
zu, ein letztes Mal ging’s in die
Wanderschuh. Den Berg hinunter
und über den See, wo man sich
sagte «Ade». An den Rücken
klebten wir ein Papierstück, darauf
wünschten wir uns gegenseitig viel
Glück. Mit neuen Erfahrungen und
Lebensfreunden ging’s ab nach
Hause in die verdiente Ruhepause.
Bis bald im Wald.

Wie erwähnt haben es die meisten
unserer mutigen Dorfbewohner
bis am Sonntag überlebt und
die bösen Werwölfe erlegt. Denn
es waren nicht nur einer, nicht
nur zwei, sondern ganze acht
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ROTTALMANIA
VOL. 3:
GEMEINSAMER
ANLASS
Am 1. April 2017 versammelten sich
über 160 Scharmitglieder aus der
Region Rottal auf dem Schulhausplatz in Buttisholz um Spiel und
Spass mit den Scharen aus den
Nachbarsgemeinden zu erleben.

Silhouette einzeichneten und sie
schlussendlich zum Walter-Original
führen sollten. Schnell wurde ihnen
klar, dass der richtige Walter auf
keinen Fall Ohrringe und auch
keine rote Unterwäsche trägt.

Walter gesucht
Nach der Begrüssung durch
den allen bestens bekannten
Walter mit gestreiften T-Shirt und
der Bommel-Mütze, wurde den

Posten im Dorf gespielt
Mottogerecht mussten die Posten
natürlich zuerst noch im Dorf gesucht werden und so kam es, dass
hinter der Chrüzschür Riesenmi-

Scharen schnell klar: Das Motto
lautet: Suche Walter. Doch auf
einmal tauchten da noch mehr
Figuren mit derselben Montur
auf und jeder behauptete „der
richtige“ Walter zu sein. Welches ist
nun „der richtige“ Walter? Genau
das versuchten die einzelnen
Gruppen an diesem Nachmittag
herauszufinden. Die sieben Walters
unterschieden sich nämlich unter
anderem durch ihre Accessoires,
Schönheitsflecken und Frisuren.
An den verschiedenen Posten
erkämpften sich die Mädchen und
Jungs Hinweise, die sie dann in ihre

kado gespielt wurde, beim Träff
ein Pool mit Ballons bereit stand
und man auf der grünen Wiese
mit dem Sprungtuch in die Luft
geflattert wurde. Schnell füllte sich
das Hinweise-Protokoll und nach
viel Spass, Action und Kopfzerbrechen trafen sich alle Gruppen
wieder bei der Turnhalle. Nach
einer kurzen Teambesprechung
verlieh jede Schar dem Walter eine
Medaille, den sie für den Wahren
hielten. Das Ergebnis war eindeutig
und der Herr mit der runden Brille
im Gesicht und den ausgefallenen
Socken als Merkmal, wurde mit
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SCHÖN WARS / von Anita Weingartner

einem „Tschieiei“ im Grossformat
gefeiert. Als krönender Abschluss
standen alle für einmal geordnet
in Reih und Glied und es wurde ein
Gruppenfoto von Oben geschossen.
Sonnenstrahlen genossen
Wie bestellt war Petrus ganz auf
unserer Seite und die Jublanerinnen und Jublaner erlebten einen
frühlingshaften Nachmittag mit
vielen neuen Bekanntschaften und
machten sich bald wieder auf den
Heimweg. Das Rottalmania war
wieder einmal mehr ein riesen Fest
und wir vom Regioteam freuen uns
jetzt schon riesig auf das nächste
Jahr mit euch!

Organisiert wurde der Anlass vom
Regioteam Rottal – doch was macht
eigentlich ein Regioteam?
Jungwacht Blauring Kanton Luzern
ist in neun Regionen unterteilt. Die
Regioteams setzen sich aus aktiven
oder ehemaligen Leiterinnen und
Leiter der Scharen zusammen.
Die Regioteams bilden die regionalen Einheiten von Jungwacht
Blauring Kanton Luzern. Jede Schar
ist an eine Region angeschlossen.
Die Regioteams organisieren das
Coching der Scharen und gestalten regionale und überregionale
Anlässe und Ausbildung.
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SCHÖN WARS / von Anita Weingartner
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SCHÖN WARS / von Leona Knüsel

LUGA 2017
Zu den Dingen, die einen Ort zu
einem Paradies für Kinder machen,
gehören nebst Spielen und motivierten Betreuungspersonen auch
Schlangenbrot und Bastelmöglichkeiten, Musik, ein Piratenschiff inklusive Schatz und viel frische Luft.
All das und noch viel mehr war
anzutreffen am gemeinsamen
Stand der Pfadi und Jubla Luzern
an der Luga. Erstmals waren Pfadi
und Jubla mit einem Motto an der
Luga anzutreffen, Piraten wollten
wir sein.
Nach einer intensiven Vorbereitungszeit ging es am 28. April
endlich los und wir (und all unsere
Besucher) konnten unseren inneren Piraten freien Lauf lassen.
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So konnte man ein eigenes
Piratenshirt drucken und Augenklappen basteln, man konnte aber
auch die Zeit auf dem Piratenschiff
geniessen, in dessen Deck klettern
und den Schatz suchen.
Viele strahlende Kinderaugen
waren der Dank, viele interessante Elterngespräche ein schöner
Nebeneffekt und die resultierende
Lagerstimmung, was die Luga für
uns ausserordentlich macht.
Auf ein nächstes Jahr der tollen
Zusammenarbeit mit der Pfadi
Luzern.

WAS LÄUFT / von Marlen Stalder

AGENDA 2017

25.-27. August			
Kulti 2017
26. August			
Region Wiggertal: Spatzmania
1. September			Jublastamm
2. September			
Region Ämmeborg: Grillanlass für alle Leitenden
9. September			
Nationaler Jublatag
14. September			Nachwuchsapéro
16. September			
Region Entlebuch: Entlebucher Wild West Games
16.-17. September			
Vorweekend GLK F/17
30. September - 7. Oktober		
GLK F/17
21. Oktober			
Kantonaler Scharanlass
21. Oktober			
Region Wiggertal: Leiterbowling
27.-29. Oktober			
Wahlmodul Suchtprävention
28.-29. Oktober			
Bundesversammlung 2/17
3. November			Jublastamm
11. November			
Kantonskonferenz 2/17
16.-17. Dezember			Ranfttreffen
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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SPRUNGFEDER
2017
Der Bandnachwuchswettbewerb
SPRUNGFEDER bereitet sich bereits
wieder auf die nächste Ausgabe vor und hat auch dieses Jahr
einiges zu bieten. Es sind total
25 Startplätze zu vergeben für
Musiker und Bands zwischen 16-25
Jahren.
Die Anmeldephase läuft vom
1.7.-10.9.2017, ausschliesslich über
unser Online-Formular auf der
Homepage:
www.sprungfeder.li
Eckdaten Sprungfeder 2017:
- Anmeldephase 1.7.-10.9.2017
- Vorrunden 14.10.2017 (gleichzeitig
in Luzern, Horw, Sursee, Stans und
Zug)
- Finale 2.12.2017, Schüür Luzern
Der jeweilige Sieger der Vorrunde
kommt ins Grande Finale und spielt
dort um interessante Preise. Jede
Band im Finale wird von 3 Kameras
live aufgenommen und die Regie
schneidet die Konzerte im Nachgang zusammen.
Es gibt im Vorfeld der Konzerte einen Apéro sowie ein kleines Panel
zum Thema "Musik & Förderung".
Die Finaljury setzt sich aus 5 namhaften Persönlichkeiten der Szene
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zusammen. Das Publikum hat 25 %
Stimmkraft, die Fachjury 75 % Stimmenanteil und gemeinsam küren
sie die 3 Bestplatzierten.
Der Gewinner der Sprungfeder
2017 erhält ein Package für 3
Songs mit Coaching und Musikstudio-Besuch bei Soundfarm
(www.soundfarm.ch) im Wert von
CHF 6000.-. Dort werden 3 Songs
produziert, gemixt und gemastert.
Zusätzlich erhält der Gewinner
mindestens 3 Konzertauftritte im
Folgejahr 2018 beim Konzerthaus
Schüür Luzern, dem Rock the
Docks Festival Zug und dem Glücklich Openair Luzern.
Der 2.platzierte erhält ebenfalls ein
kleines Package für einen Song mit
Musikstudio-Besuch bei Soundfarm
(www.soundfarm.ch) im Wert von
CHF 2500.-.
Der 3.platzierte bekommt einen
Gutschein im Wert von CHF 1000.-,
einlösbar bei Musik Niederberger in
Wolhusen.

WAS LÄUFT / von Marquito Müller

Sänger Sir Donkeys Revenge
(3. Platz 2016)

http://www.soundfarm.ch
http://www.musikniederberger.ch
http://www.schuur.ch
http://www.rock-the-docks.ch
https://gluecklichfestival.ch
Weiterhin arbeiten wir auch eng
mit unseren Partner zusammen,
mit welchen wir eine langfristige
Zusammenarbeit pflegen. Speziell
hervorzuheben möchten wir den
Hauptsponsor EWL sowie Modul,
Zentralplus und Radio 3Fach.
Möchtest auch du mit deiner Band
auf der Bühne stehen, dann melde
dich online an zwischen dem 1.7.10.9.2017!
www.sprungfeder.li
Wir freuen uns auf dich!
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BLAURING RIFFIG:
WO SICH TÜREN
ÖFFNEN
Die Schar aus Emmenbrücke übernachtete vom 24. auf den 25. März
2017 im Pfarreiheim Bruder Klaus.
Der Bunte Abend liess Sommerlager- Stimmung aufkommen und bot
somit eine Schnuppergelegenheit
für Unentschlossene. Ein gewichtiger Unterschied wird jedoch die
Schlafgelegenheit sein.

ihren eigenen Auftritt noch vor sich
haben.

Viele Rucksäcke, Schlafsäcke,
Matten und Kissen liegen bereit.
Kinder rennen herum und Leitende verräumen das Abendessen
in der Küche. Auf der Bühne des
Pfarreiheims Bruder Klaus übt eine

Je früher, desto besser
Seit Generationen wärmen sich
die Mädchen und Leiterinnen
früh im Jahr bei der sogenannten
Blauringnacht für das Lager auf.
Sie verbringen als ganze Schar gemeinsam eine Nacht im gleichen
Raum, essen und spielen zusammen. Unter dem Jahr treffen sich
die Mitglieder alle zwei Wochen in
Altersgruppen bei Gruppenstunden oder weiteren Scharanlässen.
Bei der Blauringnacht werden die

Gruppe Lieder aus dem Liederheft
„Spoiz“, in einem Kreis vertreiben
sich einige die Zeit bei einem Hosensackspiel.
Die Organisatorinnen Svenja und
Laura bitten alle an den langen
Tischreihen Platz zu nehmen. Nach
kurzem Bitten läuft Lea alias „die
Moderatorin“ unter tosendem
Applaus durch die Menge und
kündigt das Intro des Abends an.
Das Stück „Okee- Aschenbrödel
küsst Coolness“ wird von den Leiterinnen aufgeführt. Mit Witz bringen
sie das Publikum zum Lachen und
lockern die Nerven der Kinder, die

Gruppen durchmischt. Jede darf
sich für ihre präferierte Darbietung
einschreiben und in dieser Konstellation wurde am Freitagabend
geprobt.
Der Blauring Riffig bietet von
einigen Gruppen kein Pfila an wie
andere Scharen dies als Werbung
für das Sola zu tun pflegen. Somit
biete das gemeinsame Übernachten sowie die Stimmung des Bunten Abends sehr früh im Jahr eine
Kostprobe für jene, die noch nie im
Sola waren, betonen die diesjährigen Organisatorinnen Svenja und
Laura.
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WIR SIND JUBLA LUZERN / von Judith Berg

Energiegeladen
Im hinteren Teil des Saales zeigen
die Akrobaten Pyramiden und zaubern als Zugabe einen FlaschmobTanz aufs Parkett. Viel Gelächter
ernten danach die Probanden
des „Baby- Essen’s“: Hinter einem
Vorhang versteckt löffeln Kinder
ihrer Vorderfrau blind Apfelmus
dorthin, wo sie den Mund erahnenmanchmal geht zur Belustigung
des Publikums etwas daneben.
Im grossem Kampf „Leiter vs. Kind“
stellen die Ausgelosten bei lustigen
Disziplinen wie einer FlachwitzChallenge ihre Beweglichkeit, Geschicklichkeit und Geschwindigkeit
unter Beweis. Sie werden kräftig
angefeuert. Nach einem erfrischenden Dessert kühlt die Stimmung nicht ab. Die süssen Clowns
und Tiere der Zirkus- Truppe, die
Kinnsänger auf den wackligen

Tischen sowie das kleine Musical
mit Theater und Chor bringen Ausgelassenheit und Freude.
Zum Abschluss spielen alle zusammen ein Bingo mit Spezialeffekten.
Sich um zehn Uhr abends mit
Zahlen herumzuschlagen ist für
den ein oder anderen schon eine
Herausforderung. Darüber hinaus
lenkt die illustre Gesellschaft von
einem flirtwilligen Matcho, einem
Schummler, einer exzentrischen
Blondine, nimmermüde Putzfrauen
und ein Partygirl die Kinder ab.
Nachdem die Siegerin gekürt wurde ist es Zeit für’s zu Bett gehen.
Neues Selbstbewusstsein dank
neuem Dach über dem Kopf
Nach dem bunten Abend sind die
Gemeinsamkeiten zum Sommerlager denn auch vorbei. Denn letztes Jahr baute der Blauring Riffig
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zum ersten Mal ohne Jungwacht
ein Zeltlager auf. Aus den gemeinsamen Lagern nahmen sie das
nötige Know- How mit und aus den
Hauslagern kannten sie ebenfalls

Bauten. Den Luxus von Wasser und
Strom auf dem Platz möchten sie
vorderhand jedoch nicht missen.
Im nichtalltäglichen Erlebnis an
der Nähe zur Natur, abgeschottet

Lagersport- und Lageraktivitätsblöcke. Beim Programm möchten
sie aber weiter ausprobieren. Da
beide Scharen aus der Pfarrei Riffig
gleichzeitig wegfuhren liehen sich
die Frauen das nötige Material bei
der Jungwacht Buttisholz, welche
ihnen einen guten Deal anbot.
Weil sie noch nicht wussten, ob ihnen das Leben draussen langfristig
gefallen wird beschlossen sie klein
anzufangen und vorerst jährlich ein
Zelt zuzukaufen.
Natürlich sei es mit den Jungs
bequemer gewesen, die ihnen bei
vielen Arbeiten zuvorgekommen
waren, finden die Lagerleiterinnen
Lorena Brunner und Noelle Kaufmann. Doch zu wissen, dass sie es
auch alleine können gab ihnen
eine riesen Portion Selbstbewusstsein. Unter dem Motto Indianer

von der Aussenwelt und ungehemmt kreischen dürfen sieht das
Leitungsteam nur Vorteile für die
Mädchen.
33‘000-er Marke spürbar
Die Gemeinde Emmen zeichnete
in den letzten Jahren ein grosses
Wachstum auf. Mit der Überbauung im Hinter- Listrig profitierte der
Blauring Riffig mit einem Mitgliederzuwachs, der sich danach
stabilisierte. Der geringe Ausländeranteil stieg dabei nicht an obwohl
im gleichnamigen Schulhaus Riffig
Schüler aus vielen Nationalitäten
unterrichtet werden, da die meisten Mädchen aus dem Quartier
Erlen stammen.

reüssierten sie auch bei Nässe und
entschieden sich deshalb für ein
weiteres Abenteuer im Zelt. Die
Suche nach einem geeigneten
Platz fanden sie indes leichter als
nach einem geeigneten Haus.
Man müsse einfach ein Jahr im
Voraus mit der Suche beginnen.
Der Sprachbarriere wegen meiden
sie das Welschland und fürs erste
verzichten sie auf aufwändige
Steckbrief Blauring Riffig:
Gehört zur Region Ämmeborg
Gründungsjahr: 1981
90 Kinder von der 1. bis 9. Klasse
23 Leiterinnen
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EIN XPRESSO MIT
PETER GISLER
Zu Beginn des Xpressos steht jeweils die Frage, wie die interviewte
Person ihren Kaffee trinkt. Da das
Thema dieser Ausgabe etwas mit
Socken zu tun hat, nun eine etwas
andere Einstiegsfrage: Was sind
deine Lieblingssocken?
Meine Lieblingssocken? (lacht)
Ich habe gerne Wollsocken an,
einfach im Winter. Die geben sehr
warm und man schwitzt nicht. Am
Anfang hatte ich die nur zuhause
an aber irgendwann auch zum
Arbeiten und dann überall.
Wenn du an deine Jubla Laufbahn
zurückdenkst, was hat dich am
meisten aus den Socken gehauen?
Das war sicherlich das Kala 2010.
Wieso denn gerade das Kantonslager?
Ich war als Leiter mit meiner Schar
dabei. Die Stimmung mit allen
Scharen auf dem Bahnhofsplatz in
Luzern und an den Big Points auf
dem Flughafen, wo alle Scharen
zusammenkamen, war unglaublich.
Wo hast du in der Jubla überall
deine Socken drin?
Jetzt bin ich noch in der FG Plus,
Coach vom Blauring Ebikon und
Präsident von Voilà Luzern, wobei
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ich dort auch im Ausbildungsteam
bin. Mit dem Kursleiten habe ich
nach diesem Frühling aufgehört.
Wieso hörst du mit dem Kursleiten
auf ?
Aus Zeitgründen. Ich hatte eine
schöne Zeit, konnte viele tolle
Kurse miterleben und mitgestalten. Ich habe das Gefühl, dass es
Zeit ist, dass auch neue Personen
nachkommen. Es ist wichtig, dass
immer neue Leiter und Leiterinnen
in Kurse mitgenommen werden,
die motiviert sind. Dies gibt immer
eine neue Durchmischung in den
Kursteams und bringt diese auch
weiter.
Wie viele Kurse hast du denn
geleitet?
Ich habe fünf GLK geleitet und
zwei GK. Und dann natürlich die
Voilà-Weekends, da waren es
sicher mehr als zehn.
Neu kann man in den Voilà-Weekends auch die J+S Anerkennung für
Lagersport/Trekking auffrischen.
Was ist der Grund dafür?
Das Ziel war, dass dadurch auch
ältere Leitungspersonen angesprochen werden, die erfahrener sind
und sich eventuell in einer Schar
besser durchsetzen können um

EIN XPRESSO MIT... / von Lucas Huber
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die Ideen von Voilà in die Schar
zu bringen. Für diese Personen ist
es optimal, sie müssen keinen SLK
oder sonst ein Weiterbildungsmodul machen, könnten aber in der
Schar das Voilà-Ämtli übernehmen
und so ihre J+S-Anerkennung
(Kinder-und Jungendsport) aufzufrischen.
Eine weitere Frage zu Voilà. Wieso
sollen sich die Scharen für Voilà
anmelden?
Wir machen wertvolle Arbeit in
der Prävention. Im Voilà-Weekend
schauen wir uns an, was an unserer Arbeit so wertvoll ist. Wenn man
sich dem bewusst ist, kann man
dies in der Schar mehr fördern.
Jungwacht Blauring Luzern hat
auch eine Fachgruppe, die sich mit
Prävention beschäftigt. Ist dies ein
Problem, dass sich Arbeiten und
Aufgaben überschneiden und doppelt ausgeführt werden?
Es gibt sicher Dinge, die sich
überschneiden. Jedoch ist die
Leitung der FG Prävention auch
im Kernteam von Voilà involviert,
so soll geschaut werden, dass
sich Themen der Prävention nicht
überschneiden.
Themenwechsel! Was gefällt dir
grundsätzlich an der Jubla?
Für mich war die Jubla ein Gefäss,
wo ich mich entwickeln konnte,
als Kind in der Schar und später als
Leiter. In der Jubla lernt man sehr
viel, auf vielen Ebenen. Mich persönlich hat die Jubla sehr geprägt.
Was für mich auch wichtig ist, ist
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das Motto „Lebensfreunde“. Ich
lernte zwei meiner besten Freunde
über die Jubla kennen und denke,
dass ich diese ohne die Jubla nicht
kennengelernt hätte.
Du bist ja Vater. Wenn dein Sohn ins
Jubla-Alter kommt, willst du, dass
er auch in die Jubla geht?
Ja! Ich bin sicherlich dafür, dass er
in eine Schnuppergruppenstunde
geht. Es wäre mir auch egal, ob er
in die Jubla oder die Pfadi geht.
Aber da ich in Udligenswil wohne,
wird dies eine Jubla sein (lacht).
Es wäre schön, wenn er dieselben
tollen Erfahrungen machen kann,
die ich auch machen durfte.
Eine Abschlussfrage: Was wünschst
du Jungwacht Blauring Luzern für
die Zukunft, damit es dich wiedermal aus den Socken hauen würde?
Ich wünsche der Jubla Luzern, dass
sie ein Jugendverband bleibt, der
für alle zugänglich ist, egal welcher
Herkunft, Religion, etc. und wünsche mir auch, dass der Kanton
Luzern offen ist für Neues.
Lieber Peter, danke vielmals für
das Interview. Natürlich hoffen wir,
dass wir dich mit der Jubla Luzern
noch viele Male aus den Socken
hauen können.

WAS LÄUFT / von David Kolarik
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