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VORWORT

VORWORT / von Valentin Gmür

JUBLA LUZERN NEU IN PANTONE BLUE 072C – dieser Schriftzug prägte die Titelseite
der letzten Xpresso-Ausgabe. Es war die letzte Ausgabe im alten Jahr und die erste Ausgabe im neuen Format und Design. Doch was sagte denn dieser Schriftzug
aus? Es ist viel simpler, als es klingt: So heisst die Farbe, in der alle offiziellen JublaInhalte gestylt werden – sowohl die der Bundesleitung, als auch die des Kantons
Luzern – eben auch die Verbandszeitschrift Xpresso.
In den letzten drei Monaten ist viel passiert: Zwischen Ranfttreffen und diversen
Winterlagern traf sich das kantonale Kurskader in der renovierten Jugendalp für
ein Einführungsmodul Kindersport und bereitete am Tag darauf noch die Frühlingskurse vor, Jungwacht Blauring Littau planen eine Solaranlage und Jungwacht
Blauring Riffig Emmenbrücke ihr dreiunddreissigjähriges Jubiläum – es geht was im
Kanton!
Es geht was – und damit auch du auf dem Laufenden bleibst, kannst du das
Xpresso abonnieren: Mail an xpresso@jublaluzern.ch und schon heisst’s drei Mal im
Jahr „heiss und stark.“ Nicht stark, aber wahr sind die „True Stories“, die ihr auf der
allerletzten Seite findet – zum Ausschneiden und Sammeln! Bis bald!
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DEIN KANTON / von Martin Zust

EVALINE /
SCHARBEFRAGUNG
Evaluation nach der
Umstrukturierung
Jungwacht Blauring Kanton Luzern
hat sich strukturell stark verändert.
Neue Gremien wurden geschaffen, andere aufgehoben. Die
Scharen sind nun direkt Mitglied
des kantonalen Verbandes. Eine
solche Umstrukturierung braucht
Zeit bis sie optimal umgesetzt ist.
Aus diesem Grund hat der Kernvorstand von Jungwacht Blauring
Kanton Luzern ein Konzept zur
stetigen Evaluation erstellen lassen.
Die Evaluation soll den ganzen
kantonalen Verband betreffen
und auch in Zukunft, nach der
Umsetzung der Umstrukturierung,
fortgesetzt werden. Dabei soll die
Selbstorganisation der Gremien
gestärkt und die strategischen
Ziele für den Kantonal Verband
erarbeitet und überprüft werden.
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Scharen können mitreden
Da die Scharen die wichtigsten
Empfänger aller Dienstleistungen
von Jungwacht Blauring Kanton
Luzern darstellen, erhalten die
Scharen eine wichtige Rolle in
der Evaluation. In den nächsten
Monaten werden die Coachs/
Scharbetreuung der Regio-Teams
jede Schar besuchen und beim
Leitungsteam direkt eine Scharbefragung durchführen. Dabei
interessiert die Meinung über
Veranstaltungen und Angebote,
die aktuelle Scharsituation und das
Image der Regio-Teams und der
kantonalen Gremien. Diese Befragung soll in Zukunft ca. alle 2-3
Jahre durchgeführt werden. Eine
solche strukturierte und flächendeckende Befragung ermöglicht
Jungwacht Blauring Kanton Luzern
die Arbeit noch mehr auf die Anliegen und Bedürfnisse der Scharen
auszurichten.

DEIN KANTON / von Carlo Wildhaber

KANTONSKONFERENZ 1/13

Am Samstagnachmittag, dem 16.
März 2013 haben wir uns im Jugendkulturhaus Treibhaus mit rund
hundert Vertretern aus Scharen,
Fachgruppen, Regio-Teams und
dem Vorstand des Kantonalverbandes zur KK 1/13 getroffen.
Mit verschiedenen Workshops zu
diversen Themen wurde die erste
KK dieses Jahres eröffnet. Die
Fachgruppe Animation erläuterte wie man einen schlechten
Scharanlass in einen Brillierenden
verwandeln kann. Sie gaben auch
den einen oder anderen Gehimtipp auf den Weg für das Erfolgsrezept einer Gruppenaktivität.

Die Teilnehmenden staunten nicht
schlecht, als plötzlich der Live-Sendebus von Radio 3Fach vor den
Toren des Treibhauses stand. Mit
ihnen und der FG PR lernte man
wie man eine gute Radiosendung
gestaltet. Am 6. April werden die
Resultate auf Radio 3Fach gesendet. Wir freuen uns jetzt schon auf
diverse Interviews und Berichte, die
von den verschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestaltet
wurden.
Bruno Rütsche leitete im Rahmen
des Workshops der FG Plus die
Diskussion „Integration als Chance
für die Jubla.“
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Bei Esther Burri drehte sich alles
um den Brennpunkt Social Media,
denn wer ist heute nicht auf Twitter
und Facebook omnipräsent?
Ihr Input regte zum Grübeln an
und auch wir stellten uns im nach-

lich besonders, dass die von Kassier
Daniela Brun präsentierte Jahresrechnung einstimmig angenommen wurde. Leider machte Sie dies
zum letzten Mal – nach fünf Jahren
übergab sie ihr Amt an Aurel Glatt.

hinein Fragen wie:
Wie viel Kontrolle habe ich über
mein eigenes Profil?
Kenne ich meine Rechte im Internet?
Welches Image vermittle ich durch
meinen digitalen Auftritt?
Esther von „zischtig.ch“ sensibilisierte uns und die Leitenden besonders zum Thema „Umgang mit
sozialen Medien in der Jubla.“

Leider hat uns auch Martina Helfenstein verlassen, sie übergab das
Amt „Stellenbegleitung Fachstelle
Animation“ an Petra Lustenberger.
Wir bedanken uns herzlich für die
langjährige Treue.

Im anschliessenden geschäftlichen Teil konnten wir über die
Jahresrechnung abstimmen und
es standen die Wahlen von drei
neuen Vorstandsmitgliedern auf
dem Programm. Uns freute natür-
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Doch zum Glück werden nun Aurel, Petra, sowie Evi Barmet (ersetzt
Isabel Weber als Begleitung der
Fachstelle Sekretariat) im Vorstand
tatkräftig mithelfen. Alle wurden
am Samstag einstimmig und mit
grossem Applaus gewählt.
Ein Gaumenschmaus aus der
Treibhausküche und die Jubla-Leiterparty rundeten den gelungen
Anlass ab.

DEIN KANTON / von Carlo Wildhaber
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WAS LÄUFT? / von Verein Mittelaltermarkt Luzern
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WAS LÄUFT? / von Jungwacht und Blauring Riffig

33 JAHRE BR
UND JW RIFFIG

Das Jubiläumsjahr hat begonnen!

Natürlich ist dies auch eine prima
Gelegenheit um das eine oder

Dieses Jahr werden die Jungwacht
und der Blauring Riffig aus Emmenbrücke 33 Jahre alt.

andere Gesicht wieder einmal zu
sehen.

Ein guter Grund zum Feiern!
Deshalb markier jetzt schon mal
den 31. August 2013 fett in deiner
Agenda!

Die Vorbereitungen laufen schon
auf Hochtouren, also sei auch du
dabei an unserem 33. Jubiläumsfest!

Von morgens 10:00 Uhr bis abends
22:00 Uhr kannst du mit uns auf
dem Gelände des Riffig Schulhauses in Emmenbrücke feiern,
spielen, essen, trinken, lachen und
über alte Zeiten philosophieren.
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MF - MODUL
FORTBILDUNG
„Du leitest in deiner Schar eine
Gruppe oder bist als Lagerleitung
tätig und möchtest deine Anerkennung verlängern.
Du möchtest dies innerhalb eines
Tages tun, ohne thematische Weiterbildung.“
Diese beiden Sätze stehen bei den
Kursanforderungen zum Thema
MF- Modul Fortbildung unter Teilnehmerprofil. Viele Leiterinnen und
Leiter besuchen mal einen GLK
und unterstützen damit ihre Schar
mit der nötigen Anerkennung
in den darauf folgenden zwei
Jahren. Doch leider läuft diese Anerkennung bald mal wieder aus!
Dann gibt es mehrere Möglichkeiten wie es mit dem Leitersein weiterläuft. Einige besuchen noch vor
dem Auslaufen der Anerkennung
den SLK und sind dann mit einer
zusätzlichen Kurswoche wieder
topmotiviert in der Schar dabei.
Andere besuchen keinen weiteren
Kurs mehr und unterstützen das
Leiterteam ohne Kursanerkennung.

10

Dies funktioniert sehr gut, nur schon
weil die gesammelten Erfahrungen nicht gleich verloren gehen.
Jedoch geht das nur, solange die
nötigen Anerkennungen für das
Lager noch vorhanden sind. Was
also tun, wenn man nicht eine weitere Woche einen Kurs besuchen
will, aber trotzdem die Anerkennung im Leiterteam gebraucht
wird?
Und hier kommen wir wieder auf
das Zitat am Anfang zurück. An
einem einzigen Tag ist es also
möglich die bereits vorhandene
Anerkennung zu verlängern. Diese
Module können auch kurz vor dem
Lager noch besucht werden. Neu
werden einige dieser Module auch
zusammen mit einem Einführungsmodul Kindersport kombiniert angeboten. Dieser Kombikurs dauert
dann zwar wieder etwas länger,
aber man hat eine zusätzliche
Anerkennung welche mit dem
neuen Sportförderungsgesetzt sehr
sinnvoll sein kann.

WAS LÄUFT / von FG Ausbildung

Diese Module werden nicht
einfach während den Schulferien
angeboten, sondern finden über
das ganze Jahr verteilt statt. An
einem Wochenende kannst du so
zusammen mit anderen, welche
mal vor Jahren einen Kurs besucht haben, deine Anerkennung
verlängern. Interessant ist es auch,
wenn du dieses Modul in einem
andern Kanton besuchst und so
ein bisschen mitkriegst wie es in
den anderen Kantonen so läuft.
Mehr Informationen wie Anmeldung, Datum oder Ort findest du in
der Kursagenda von jubla.ch.
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TETRAPAKPORTMONEE
BASTELN
Im Folgenden findest du eine fast pfannenfertige
Gruppenstundenplanung
Einstieg:
Jedes Kind wird vor der Gruppenstunde aufgefordert mindestens ein altes, ausgewaschenes
Tetrapak mitzubringen. Was damit
gemacht werden soll, wird noch
nicht bekannt gegeben. Sobald
alle Kinder eingetroffen sind, erhält
die ganze Gruppe die Aufgabe
mittels eines Kreuzworträtsels herauszufinden, was mit den Tetrapaks geschehen soll.
Hauptteil:
Kreuzworträtsel
1.
Der Nachname eines Jungen
mit einer Narbe auf der Stirn.
2.
Spiel, bei dem man bei der
letzten Karte etwas sagen
muss.
3.
Roter Salat
4.
Es hat vier Beine, kann aber
nicht laufen.
5.
Es hat drei Farben.
6.
Da geht die Sonne auf.
7.
Ein wanderndes Wüstenvolk.
8.
Die einen haben viel davon,
die anderen haben wenig.
9.
12

Da legt man das Essen drauf.

Sobald die Kinder die Lösung des
Kreuzworträtsels, die „Portmonee“
heisst, herausgefunden haben,
wird mit dem Basteln begonnen.
Jedes Kind kann mindestens ein
Tetrapakportemonee basteln.
Nachdem alle fertig sind mit ihrem
Portmonee steht fest, dass nun
noch ein paar Batzen im Portmonee fehlen. Um etwas Geld zu verdienen, wird nun „Gold in China“
gespielt (siehe Spielanleitung auf
Seite 14).

PFANNENFERTIG / von Nina Banzer

Bastelanleitung
Tetrapak-Portmonee:
Die Milch- oder Fruchtsaftverpackung aus Tetrapak wird mit
der Schere (möglichst knapp am
Rand) oben und unten gerade
abgeschnitten, gut ausgespült und
abgetrocknet.
Damit man einen Deckel zum
Zuklappen erhält, werden die
Vorderseite sowie die beiden Seitenwände um einen Drittel gerade
abgeschnitten.
Tipp: zuerst den beiden hinteren
Kanten entlang gleich weit - etwa
1/3 der Gesamtlänge - nach
unten schneiden, von dort aus mit
dem Lineal und Bleistift parallel zur
unteren Kante eine Linie rund um
die drei anderen Seiten ziehen und
mit der Schere dieser Linie entlang
schneiden.
Alle Ränder oben und unten mit
Isolierband überziehen, damit ein
schöner Kantenabschluss entsteht.

Die Vorder- und Rückseite der
Verpackung werden so zusammengedrückt, dass sich die beiden
Seitenwände nach innen zusammenfalten.
Nun kann der untere Teil der
Verpackung bis zum Deckelansatz
nach oben gefaltet werden. Mit
einem doppelseitigen Klebeband
lassen sich die mittleren beiden
Wände zusammenkleben.
Damit man das Portmonee gut
schliessen kann, klebt man mit
Teppichklebeband ein Stück
Klettband auf die Vorderseite des
Portmonees und ein gleich langes
Gegenstück des Klettbandes an
die passende Stelle der Innenseite
des Deckels. Allenfalls mit Bostichklammern sichern.
Material
Milch- oder Fruchtsaftverpackungen (Tetrapackung), Schere,
Isolier- oder Textilklebband, Klettband, doppelseitiges Teppichklebeband, Lineal und Bleistift.

13

PFANNENFERTIG / von Nina Banzer

Spielanleitung „Gold in China
holen“
Zwei Teams versuchen gleichzeitig
möglichst viele „Goldstücke“, was
in unserem Fall Fünfrappenstücke
sind, über die Chinesische Mauer
hinweg zu bringen. Die Mauer
besteht aus einem Feld, das durch
zwei Linien abgegrenzt ist. Beide
Teams starten auf der einen Seite
der Mauer und rennen auf die
andere Seite der Mauer, um dort
ein Goldstück zu holen und damit
wieder auf die ursprüngliche
Seite der Mauer zu rennen. Das
Goldstück wird vom Goldspeicher
in die eigene Gruppenschatzkiste
gebracht. Die Grösse des Feldes
beträgt etwa 10x15m. Damit die
Teams nicht ungehindert „Goldstücke“ transportieren können, wählt
jede Gruppe 2 Goldwächter aus,
die die Mauer kontrollieren. Können die Goldwächter einen Spieler
des gegnerischen Teams berühren,
muss dieser das Goldstück zurück
in den Goldspeicher legen und
von der Gruppenschatzkiste aus
neu starten. Das Spiel beginnt und
endet auf einen Pfiff der Leitungsperson und kann allenfalls auch
mehrmals gespielt werden.
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Ausstieg
Beide Teams holen mit ihren
gewonnenen Fünfrappenstücken,
welche sie in ihren neuen Portmonees verstauen ein Zvieri. Allenfalls
können die Gruppenleiter noch
etwas dazugeben oder einteilen,
welche Gruppe das Getränk und
welche das Essen kaufen soll. Die
Kinder ziehen los und bringen
das Zvieri, welches als krönender
Abschluss brüderlich/schwesterlich
geteilt und genossen wird.

SCHÖN WARS / von Melanie Laveglia

RANFTTREFFEN

Regnerisches ADVENTure am Ranfttreffen 2012
Gegen 1000 Jugendliche nahmen
am Ranfttreffen 2012 teil. Von
Sachseln oder von Sarnen aus

brachte oder sich bei der Karikaturistin Agnes Avagyan von einem
anderen Blickwinkel abzeichnen

führten zwei Routen in die Ranftschlucht. Um 2.30 Uhr fand dort die
Feier mit Bischof Felix Gmür statt.

zu lassen.
Unterwegs gab es immer wieder
die Möglichkeit, sich auch kulinarisch warm zu halten. Neben der
obligaten Suppe mit Brot fanden
auch das alt bewährte CervelatsBräteln und Mailänderli-Backen
grossen Anklang.

Getreu dem Motto «ADVENTure»
ging es abenteuerlich zu und her.
Nicht nur das Wetter forderte die
Teilnehmenden heraus, sondern
auch die 24 Ateliers. Viele haben
sich für einen «Hoselupf» ins «Sagmähl» gewagt oder haben ihre
Höhentauglichkeit beim Klettern
ausgelotet. Teilnehmende, die es
lieber ruhiger haben, kamen auch
auf ihre Kosten: Beispielsweise
beim besinnlichen Kerzenziehen,
was nebenbei noch das letzte
Weihnachtsgeschenk hervor

Wie jedes Jahr haben viele helfende Hände für das Gelingen
des Ranfttreffen beigetragen. Hier
möchte ich mich im Namen der
FG Ranfttreffen bei den rund 120
Helfenden, zumeist aus der Jubla,
herzlich bedanken. DANKE!
Web: www.ranfttreffen.ch
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EINFÜHRUNGSKURS
KINDERSPORT FÜR
KURSKADER DES
KANTONS LUZERN
...oder kurz wie es am Wochenende vom 25.1 – 27.1.13 genannt
wurde: EKKfKK.
Am kühlen Freitagabend trafen
sich praktisch alle pünktlich um
18:00 Uhr in der Jugendalp im
Eigenthal um in den ersten Kurs,

Im Anschluss ging das Programm
weiter mit einer Gruppenarbeit,
gefolgt von einem
der Highlights dieses Kurses. Zum
Tagesabschluss führten wir einige
Bewegungsspiele mit Musik durch.
Wie gewöhnlich in einem Kurs

speziell für das Kurskader vom
besten Kanton, zu starten. Zuerst
wurde den Teilnehmenden das
Programm, welches sie an diesem
Wochenende erwartet, aufgezeigt. Fazit daraus: am ersten
Abend Programm bis nach Mitternacht, früh aufstehen und ein
straffer Ablauf.

wollte niemand am ersten Abend
so richtig früh ins Bett gehen, was
bedeutete, dass einige sich erst in
den frühen Morgenstunden noch
kurz aufs Ohr legten.
Nichts desto trotz startete das
Programm am Samstag pünktlich mit einem kurzen Infoflash
und anschliessend einem Mustersportblock zu altersgerechten
Sportblöcken. Nach dem Sport
waren wieder die TN gefordert
und durften 3 weitere Sportblöcke
planen, welche am Nachmittag
unter teils gewaltigem Gelächter
durchgeführt wurden. Nach diesen
supercoolenmegahammergeilen

Nach einem ersten Block zum
Thema pädagogische Ausrichtung und Ziele von J+S Kindersport
(früher wurde es noch J+S Kids
genannt) gab es Znacht, welches
durch Mathias Fries und Lucia
Käch zubereitet wurde.
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SCHÖN WARS / von Mosi

Sportblöcken kamen die TN schon
wieder in den Genuss selber Hand
anzulegen und in einer weiteren
Gruppenarbeit ihr Wissen zum
Thema Aktivitäten und Lager zu
vertiefen.
Später, am selben Tag, war der
Kurs offiziell zu Ende. Doch einige
blieben in der Jugendalp um noch
mal von der Kochcrew verwöhnt
zu werden und am Sonntag einen
individuellen Intensivtag für die
einzelnen Kurse durchzuführen.
Man kann sagen, dieser Kurs war
ein voller Erfolg und kann als Erfolg
in die Jublageschichte eingehen,
obwohl leider nicht alle Kurse vor
Ort vertreten waren.
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RENOVATION
JUGENDALP
EIGENTHAL
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Alle Jahre wieder treffen sich
einige Leute in der Jugendalp
Eigenthal, um das grosse alte
Lagerhaus und sein Inventar wieder auf Vordermann zu bringen.
Da vor einiger Zeit eine Heizung
installiert worden war, wagte man
sich zum ersten Mal mitten im
Winter ins Haus. Am 19. Januar
2013 stapften einige Mitglieder des
Vereins und der Stiftung Jugendalp, sowie deren Freunde durch
den Schnee, um allerlei Material
ins Haus zu schaffen. Nach Kaffee

wo man herrlich bekocht wurde
und in einer gemütlichen Runde
das Essen genoss, bevor nach
einem Kaffee und Guetzli die noch
ausstehenden oder bereits begonnenen Arbeiten erledigt wurden.
Als es eindunkelte, wurde mit dem
Aufräumen begonnen und mit
Freude festgestellt, dass beinahe alle Arbeiten abgeschlossen
werden konnten. Nur wenig später
wurden dann die Lichter gelöscht,
man verabschiedete sich und zog
müde aber zufrieden heimwärts.

und Gipfeli in der guten Stube,
wurden die Aufgaben vorgestellt
und aufgehängt. Man suchte sich
einen Arbeitspartner, wählte eine
Aufgabe aus und machte sich
dann schnurstracks an die Arbeit.
Es hingen viele Auftragszettel,
wobei im Laufe des Tages mehr
und mehr verschwanden, weil sie
bereits erledigt worden waren. So
wurden Tische und Bänke geflickt,
neue Polsterstühle aufgestellt,
eine Schiebetür installiert, Lampen
geflickt, allerlei gestrichen, Regale
zusammengeschraubt und die
Räume neu beschriftet. Ausnahmsweise gab es statt Picknick eine
Mittagspause im Eigenthalerhof,

Übrigens:
Die Jugendalp wird im kleinen
sowie auch im grossen Rahmen
laufend renoviert und optimiert.
Dank zahlreichen Stunden Freiwilligenarbeit und vielen Spenden
kann sie innerkantonalen Gruppen nach wie vor für einmalige
10 Franken pro Nacht und Person
vermietet werden. Das Haus bietet
zahlreiche Möglichkeiten und
ermöglicht kunterbunte Lager in
einer traumhaften Umgebung.
Weitere Informationen, Bilder und
Kontaktmöglichkeiten findest du
unter www.jugendalp.ch.

SCHÖN WARS / von Nina Banzer
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OASE WEEKENDAUSWERTUNG
22.-24. FEB. 2013
Herzlich Willkommen im Kurhotel Falkenau!
Das diesjährige Oase-Ausbildungsweekend fand im Rahmen des
Kurhotelbetriebes Falkenau statt
und startete am Freitagabend am
Bahnhof Malters. Die 21 Teilnehmer
waren in vier Gruppen (Basisgruppen) eingeteilt: Portiers, Servicepersonal, 2. Class Hotelgäste und
1. Class Hotelgäste.
Bereits in der Detailausschreibung
wurden die Teilnehmenden aufgefordert, sich ihrer Rolle entsprechend zu kleiden.

Kurhotel Falkenau angekommen
wurde das Gepäck der 1. Class
Gäste umgehend von den Portiers
in die Schlafsäle getragen. Währenddessen durften die 1. Class
Gäste bereits das Welcome-Apéro
geniessen. Die Gäste der 2. Class
hatten diese Privilegien nicht und
mussten ihr Gepäck selber in die
Schlafräume hochtragen und sich
anschliessend a là self-service am
Apéro bedienen.

Die ersten zwei Gruppen (Portiers
und Servicepersonal) wurden
um 19.00 Uhr von den Leitern am
Bahnhof empfangen und mussten
dann zu Fuss zum Lagerhaus laufen
um dort den Empfang für die
Hotelgäste vorzubereiten. Sofort
wurden die neuen Angestellten in
ihre Aufgaben eingewiesen: Sie
mussten die Betten bereit machen,
sowie einen Welcome-Apéro organisieren. Eine Stunde später trafen
dann die Hotelgäste der 1. und 2.
Class am Bahnhof ein. Standesgemäss wurden die Gäste vom Hoteldirektor persönlich begrüsst und
per Auto-Transfer zum Lagerhaus
chauffiert. Im Lagerhaus bzw. im

Am Samstagmorgen mussten die
Portiers und das Servicepersonal
bereits früher aufstehen um das
Frühstück für die Hotelgäste bereit
zu machen. Zu Beginn des gemeinsamen Frühstücks wurden die Gäste der 1. Class vom Servicepersonal bedient - wie es sich in einem
vornehmen Kurhotel gehört.
Nach dem Vormittag wurde der
„Rote Faden“ offiziell aufgelöst,
das hiess alle Teilnehmer wurden
von ihren verschiedenen Rollen
„befreit“. In den Basisgruppen
wurde der „Rote Faden“ ausgewertet und diskutiert: Wie haben
sich die Teilnehmer in den verschiedenen Rollen gefühlt? War es
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SCHÖN WARS / von Sarah Lustenberger

angebracht eine „Klassen“-Teilung
vorzunehmen? Wurde der „Rote
Faden“ durchgezogen? Wäre diese Idee auch Lagertauglich? etc.
Aus den verschiedenen Auswertungen hat sich klar herausgestellt,
dass das Motto sehr gut angekommen ist und die Teilnehmer Spass
an den verschiedenen Rollen
hatten.
Nach dem feinen Abendessen
startete um 20.00 Uhr der Sportblock in eisiger Kälte. Die Teilneh-

Gegenleistung einen Lösungsbuchstabe. Als alle Buchstaben
verteilt wurden und die Gruppen
begannen die Buchstaben zu
einem Lösungswort zusammenzusetzen, wurde bald klar, dass die
Lösung nur gemeinsam mit allen
vier Gruppen gefunden werden
konnte. Gemeinsam setzte man
alle Buchstaben zusammen und
fand schlussendlich des Rätsels
Lösung: „Vielfalt leben“.

mer mussten dabei viele verschiedene Fragen zur Oase und Voilà
beantworten und erhielten bei jeder richtigen Antwort ein Maiskorn.
Das Ziel war, möglichst viele Maiskörner zu erhalten um diese dann
über einem selbstgemachten Feuer in Popcorn umzuwandeln. Doch
leider schlichen auf dem Spielfeld
auch ein paar tückische Maisdiebe herum, die den Teilnehmern
die Maiskörner streitig machten.
Sobald die gesammelten Maiskörner in die sichere Base bei der
Feuerstelle transportiert wurden,
mussten möglichst viele Popcorns
produziert werden, denn ab zehn
einwandfreie Popcorns gab es als

Der Sonntagmorgen startete mit
einem letzten Theorieblock zur
Oase-Datenbank, wobei den
Teilnehmern die Benutzung der
Plattform genau erklärt wurde.
Nach dem alljährlichen Sonntagsbrunch wurde das Weekend
in den Basisgruppen zusammen
mit den Leitern reflektiert und
ausgewertet.
Fazit ist: Auch das diesjährige
Oase-Weekend war ein voller
Erfolg! Es hat mal wieder riesigen
Spass gemacht und viele neue
und tolle Oase-Leiter hervorgebracht!
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MISSION
RUSSLAND
Winterlager von Jungwacht und Blauring Littau

Als bei den Kinder und Jugendlichen aus Littau bei Luzern Anfangs
Jahr unverhofft ein Zeitungsartikel ins Haus flatterte, war jedem
Jungwächter und jedem Blauringmädchen sofort klar, dass die erste
Woche der Fasnachtsferien nicht
in der vertrauten heimeligen Umgebung stattfinden wird. Indiana
Jones nämlich war es höchstpersönlich, der zu Beginn des Jahres
tatkräftige Hilfe für eine winterliche, höchst heikle Mission suchte.
Und zwar für eine Expedition nach

erreicht, wo sich die Buben und
Mädchen sofort in ihre Zimmer einquartieren konnten. Die unvergesslich tolle Woche nahm mit einem
ersten Fightgame auf dem von
Schneegestöber erfüllten Gelände
ihren Anfang, bei dem schon mal
die ersten Hinweise für den Standort des gesuchten Gegenstandes
erspielt wurden. Diese Hinweise
häuften sich gegen Ende der Woche und halfen den Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlussendlich,
die Bombe zu finden und zu ent-

Russland. Denn dort war zuvor ein
geheimnisvoller, bombenähnlicher
Gegenstand gefunden worden,
der als „gefährlich mit weltweiten
Folgen“ eingestuft wurde. Indiana
Jones suchte sich also ein geeignetes Team und wurde in Littau
fündig: 35 Kinder und Leitende von
Jungwacht und Blauring rüsteten
sich für die „Mission Russland“ und
erschienen wohlauf und voller Begeisterung am Sonntag 3. Februar
zum Expeditionsstart.

schärfen. Doch diese weltrettende
und erfolgreiche Tat war nur durch
eine ausgewogene abwechslungsreiche Gestaltung des Lageralltages möglich: Die Wechsel
zwischen actionreichen Spielen
im Schnee – und wenn dieser halt
für einen Tag plötzlich verschwunden war, im dreckigen Matsch
– und gemütlichen Aufenthalten
im Lagerhaus machten die gute
Stimmung in der Schar aus. Des
Weiteren waren auch die Nachtwanderung im Fackellicht, auf der
wir einen entführten Leiter suchten
und tatsächlich auch aufspüren
konnten, das Schlittschuhlaufen in
der nächstgelegenen Stadt, die

Nach einer zweistündigen Carfahrt
nach Andwil im Kanton St. Gallen
(Russische Provinz im Herzen Sibiriens) hatten wir unser Lagerhaus
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MITTENDRIN / von Flurin Hügi

entspannenden Wellnessateliers
am Abend im Lagerehaus und
auch die Leiterjagt und Hinweissuche durch das ganze Dorf alles
unvergessliche Highlights.
Der Lageralltag war zudem auch

nur noch auf das wirklich Zentrale
beschränken möchte: Die sechs
Tage im Schnee gingen so schnell
vorüber, dass wir als Leiterinnen
und Leiter erst jetzt im Nachhinein wieder zurücklehnen können,

noch sehr von unserem in diesem
Halbjahr stattfindenden Grossprojekt geprägt: Jungwacht und
Blauring Littau bauen im Mai eine
Solaranlage (mehr dazu auf Seite
24), deren Erstellung im Stadtteil Littau natürlich auch gross publiziert
werden soll. Deshalb bauten wir
im Lager einen dazu passenden
Wagen für den Fasnachtsumzug
und bastelten uns farbenprächtige
Verkleidungen (siehe Bild).

und auch auf unsere Arbeit Stolz
sein dürfen, einer solch fröhliche
Kinderschar eine unvergessliche
Woche im Schnee angeboten vermocht zu haben und wir weit weg
vom standardmässigem Skifahren
und Snowboarden ein enorm
abwechslungsreiches Lagerprogramm ermöglichen konnten.
Das Lager war super, unfallfrei
und natürlich – wie jedes andere
Jungwacht- oder Blauringlager –
natürlich zu 100 Prozent wiederholungswürdig.

Natürlich haben wir noch viel, viel
mehr erlebt, doch um dies alles
aufzuzählen würde diese Seite
wohl bei weitem nicht ausreichen,
weshalb ich mich hier am Schluss

Der ganze Lagerbericht findest du
im Archiv der Jungwacht Littau
unter www.jwl.ch/wila
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SOLARANLAGE
JUNGWACHT UND
BLAURING LITTAU
Jungwacht und Blauring Littau probieren seit längerem verschiedene
Finanzierungsmöglichkeiten aus.
Da die Idee und die Möglichkeit
gekommen ist mit Solarstrom Geld
zu verdienen, haben wir beschlossen auf dem Dach des Pfarrsaals in
Littau eine Solaranlage zu bauen.
Der Bau der Solaranlage kostet
65'000 Franken. Dadurch können
Jungwacht und Blauring Littau
während 25 Jahren jährlich etwa
4'500 Franken ohne grossen
Aufwand erwirtschaften. Für die

gen für Bau und Solarfest getroffen und viele weitere Aufgaben
erledigt. Am Fasnachtsumzug in
Littau liefen die Leiter, Leiterinnen
und einige Kinder des Winterlagers
bereits unter dem Motto "Solaranlage" mit.
Wichtig sind die Nebeneffekte,
welche dieses Projekt bringen soll.
Wir erhoffen uns durch ein gutes
Image und daher viele neue
Mitglieder in den beiden Scharen.
Ausserdem wollen wir durch dieses
ökologische Projekt die Kinder,

Finanzierung wird ein FundraisingKonzept (Spenden, Fördergelder,
Beiträge von Stiftungen, Gratisleistungen und Spezialpreise,
Eigenleistungen etc.) erarbeitet.
Die Finanzierung ist zu einem
beträchtlichen Teil schon gesichert
(erste Zusagen, Eigenleistungen,
Fördergelder etc.).
Da dies ein Generationenprojekt
ist, helfen Kinder, ehemalige Leiter
und Leiterinnen und die aktuellen
Leiter und Leiterinnen der Jungwacht und des Blaurings Littau mit,
dies zu verwirklichen. Die Arbeit in
den Ressorts läuft bereits auf Hochtouren. Mit grossem Einsatz werden
Sponsoren gesucht, Vorbereitun-

Leiter/innen und die Spender/
innen für diese Form von erneuerbaren Energien sensibilisieren und
das Thema der Bevölkerung näher
bringen. Auch können andere
Blauring- und Jungwachtscharen
von unseren Erfahrungen von diesem Projekt profitieren.
Die Solaranlage wird am 25. Mai
2013 von Jungwacht Blauring
Littau selber gebaut. Sie werden
dabei von der Firma BE-Netz aus
Ebikon eng begleitet. Im Rahmen
eines grossen Solarfestes wird die
Anlage noch am gleichen Tag
feierlich eingeweiht.

24

http://www.jwl.ch/solaranlage/

MITTENDRIN / von Claudia Baumeler
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ERLEBNIS DER
EXTRAKLASSE
Jungwachtlager

1963 - damals war ich elf Jahre
alt - war ich in Oberwald (Wallis)
im dreiwöchigen Jungwachtlager. Damals waren die „Scharen“
noch grösser und die Lager sehr
begehrt! So fanden jährlich ein
zweiwöchiges Zeltlager für die
älteren Jungwächter, und ein
dreiwöchiges Hauslager für alle
Altersklassen statt. Familien waren

Nun eine persönliche Erinnerung
an Oberwald 1963!
Vor Oberwald in Richtung Gletsch
gibt es eine riesige, wilde RohneSchwemmlandschaft über die
ganze Talbreite. Es hat verschiedenste Flussläufe mit vielen kleinen,
bewaldeten Inselchen und
diversen Stein- und Sandbänken.
Das Wasser ist kalt und milchig vom

damals grösser als heute (wir zum
Beispiel waren fünf Kinder) sodass
diese Lager ein günstiges und
attraktives Angebot für hochspannende Ferien war.

Rohnegletscher, weitverzweigt und
verästelt und meist untief. Diese
wilde Wasser- und Steinwüste lädt
ein für Geländespiele aller Art, wie
auch für gemütliche nächtliche
Lagerfeuer.
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DAS WAREN NOCH ZEITEN / von Markus Burger

In der ersten Lagerwoche richteten
wir uns auf diversen Inselchen ein:
Seil- und Hängebrücken, gesicherte „Steinpfade“ durchs Wasser,
Staumauern, Zeltplatzeinrichtungen, Feuer- und Kochstelle, Turm,
Wetterstation, Fahne, ... .
Am Wochenende war das grosse,
zweitägige Geländespiel der fünf
Gruppen, mit anschliessender

„gepflöckelt“, ein Leiter war plötzlich verschwunden – es geisterte
überall und man hörte tausend
unbekannte Geräusche aus allen
Richtungen. Um genau 1:00 Uhr
zogen sich die Geister zurück; wir
stellten die Zelte wieder richtig auf
und fanden nach kurzem Suchen
unseren vermissten Leiter wieder.
Nach einer kurzen Lagebespre-

Übernachtung in den Zelten.
Müde, nach gewonnenem Spiel
und selbstgekochtem Essen hörten
wir uns am abendlichen Lagerfeuer die überlieferten Geistersagen
aus früheren Zeiten über dieses
Rohnegebiet an – was vielen anschliessend das Einschlafen nicht
gerade leicht machte.
Dies schien auch nicht nötig, da
diese Urgeister aus den Sagen
zur Geisterstunde auferstanden
und umherspukten. Man hörte
Stimmen, Plätschern, knacksende
Äste, wegflatternde Raubvögel –
plötzlich war alles lebendig in der
Dunkelheit. Einige Zelte wurden

chung zogen wir uns, mutig wie wir
waren, in unsere Zelte zurück und
übernachteten trotz allem auf den
lautumflossenen Inselchen.
Am Tag darauf besuchten uns
dann (etwas verdächtig schmunzelnd) einige ehemalige Jungwachtleiter.
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WUSSTEST DU SCHON / von Antonia Stalder

J+S
Änderungen im Sportförderungsgesetz
Durch die Umsetzung des neuen
Sportförderungsgesetzes kam es
bei Jugend + Sport zu diversen Anpassungen. Das Gesetz trat am 1.
Oktober 2012 in Kraft. Dies betrifft
auch das Sportfach Lagersport/
Trekking (LT) und somit Jungwacht
Blauring.
Hier eine kleine Übersicht mit den
wichtigsten Neuerungen:
Die bisherigen Weisungen betreffend Lager unter LT und Aufgaben
des Coaches wurden ersetzt und
sind jetzt nicht mehr gültig. J+S
hat dazu neue Leitfäden verfasst,
welche auf der Homepage von
Jugend + Sport zur Verfügung
stehen.
Neu werden Kurse in anderen
Sportarten nicht mehr als Verlängerung der Sportart LT angesehen.
Um die entsprechende Anerkennung zu verlängern muss eine
Weiterbildung/ Fortbildung unter
LT laufen. Das heisst ein Skileiterkurs
verlängert keine bestehende Anerkennung mehr, wie das bis anhin
der Fall war.
Im neuen Sportförderungsgesetzt
wurden unter anderem viele Namen und Bezeichnungen geändert. So gibt es statt Teens und Kids
neu die Bezeichnung Jugendsport
und Kindersport. Diese Anpassung
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bringt den grossen Vorteil gemischte Lager anzubieten. Bisher mussten Teens- und Kidslager getrennt
angemeldet werden, was einen
grossen Aufwand bedeutete. Neu
können also gemischte Lager angeboten werden, an welchen 5-20
Jährige teilnehmen können. Dazu
benötigt im Lager nur ein Leiter
(egal ob Lagerleiter oder Gruppenleiter) ein Modul Kindersport.
Pro Schar muss also nur noch je
ein Leiter dieses zweitägige Modul
besuchen. Diese Module finden
relativ häufig statt und sind in der
Kursagenda auf jubla.ch aufgeschaltet. Voraussetzung für dieses
Modul ist jedoch eine gültige Anerkennung als Gruppenleiter. Diese
Anerkennung wird mit dem Besuch
des Moduls jedoch nicht verlängert. Ausnahmen sind als dreitägige Module ausgeschrieben.
Mit diesen Anpassungen stehen
zusätzliche diverse Änderungen
an. So werden im Moment auch
die Definitionen zu Lageraktivitäten
angepasst und der E-schub wird
total neu überarbeitet.
Alle diese Informationen und noch
viele mehr stehen euch auch online zur Verfügung und für Fragen
steht euch die FG Coaching gerne
zur Verfügung.

KAFFEESATZ / von Sarah Egli
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KAFFEESATZ / von FG PR

KAFFEESATZ
LESEN WIR HABEN EINE
GEWINNERIN!

Das Xpresso-Team gratuliert Yasmin
Vonarburg mit ihrer kreativen Geschichte gewann Sie den Wettbewerb. Gerne schicken wir Ihr zwei
Kinogutscheine für das Bourbaki in
Luzern.
Ihre kreative Geschichte vom Seepferdchen & Blauringtintenfisch
... Wenn sich in dieser Tasse Blaues
Wasser befinden würde, dann
sehe ich ein Seepferdchen darin
schwimmen. Ein Seepferdchen
welches über seine Jungen wacht,
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da ganz in der nähe ein Blauringtintenfisch seine Runden zieht.
Doch die junge Schar kümmert
sich nicht um die Gefahr, sondern
tanzt fröhlich um den Tintenfisch
herum. Das Seepferdchen stellt
fest, dass sich die junge Schar gut
mit dem Blauringtintenfisch versteht, und nach kurzer Zeit bereits
unzertrennlich sind. Eine Gemeinschaft entsteht...
Das Xpresso-Team wünscht jetzt
schon viel Vergnügen im Kino.

KAFFEESATZ / von Kevin Cilurzo
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