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VORWORT

VORWORT / von Emilio Masullo

Der Winter neigt sich langsam dem Ende zu. Die wärmeren Jahreszeiten stehen
vor der Türe. Dies bedeutet auch, dass ein neues Xpresso-Jahr bevorsteht. Du wirst
im Verlaufe des Jahres drei Mal eine Ausgabe der Kantonsszeitschrift von Jungwacht Blauring Luzern nach Hause geschickt bekommen.
Die Anzahl der Ausgaben bleibt konstant, doch in jedem neuen Jahr gibt es auch
Veränderungen. So hat Jungwacht Blauring Schweiz im Jahre 2014 ein neues Jahresthema: “Lautsprechohr“. Was dies bedeutet, kannst du im Bericht von Claudio
Spescha nachlesen. Auf der Arbeitsstelle gab es ebenfalls eine einschneidende
Veränderung. Nach sechseinhalb Jahren verlässt Martin Zust (Tinu) die Fachstelle Animation. Kilian Koch hat seine Stelle übernommen. Ob er lieber Zelt- oder
Hauslager und Cervelat oder Bratwurst hat, erfährst du in seinem Bericht. Zudem
dürfen wir das erste Xpresso-Interview mit einer Frau präsentieren. Es handelt sich
dabei um Corinne Zurmühle, die die FG Ausbildung leitet.
Zudem wirst du in dieser Ausgabe herausfinden, wer der Babo ist. Mit Hilfe von
Silvan Kochs Bericht oder in der Rubrik „Gute Idee.. Schlechte Idee.." wirst du
bestimmt schlauer.
Wir wünschen euch viel Spass beim Durchblättern der folgenden Seiten und vor
allem einen guten Start in die wärmeren Monate.
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Kilian Koch –
der neue Babo
der Fachstelle
Animation
Kilian mag das Snowboarden, die
Bar59 und sein überstelltes Wohnzimmer.
Bahnhof, Luzern. Es ist kühl, als mir
Babo Kilian entgegenkommt. Eine
Kappe bedeckt seinen Kopf. Sein
Kopf, das ist jetzt „der Kopf“, der
Kopf der Fachstelle Animation von
Jungwacht Blauring Luzern.
Bereits auf dem Weg zum Parterre
Luzern geizt er nicht mit Superlativen: „Super eingelebt“ habe er
sich, alle seien „so nett“ und auch
„wirklich professionell“ – obwohl in
der Jubla Luzern freiwillig gearbeitet wird. Die Professionalität hat
ihn, so sagt er, sogar fast eingeschüchtert. Er sei überwältigt von
der Arbeitsqualität in unserem
Verband, alles wird in der Freizeit
erledigt: Am Abend, am Wochenende, in den Ferien. Und das alles
für die grosse Idee: Jungwacht
Blauring. Lebensfreu(n)de.
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Auf „den perfekten Job“ habe er
lange warten müssen – er hatte
sich sogar schon damit abgefunden, sein Studium ohne Praxisbegleitung zu beginnen. Doch dann
wurde er von einem Kollegen
darauf hingewiesen, dass ein
neuer Stellenleiter gesucht wurde.
Und Kilian natürlich, als ehemaliger
Gruppenleiter in der Jungwacht
Hitzkirch, liess sich schnell von
diesem Angebot begeistern. Vom
„Non plus ultra“ als Ausbildungsplatz spricht er, er wirkt sehr zufrieden. Er ist sich aber auch bewusst,
dass eine Menge Aufgaben auf
ihn zukommen werden, dass die
Ansprüche der „Freiwilligen“ hoch
seien. Ausserdem schwärmt er in
höchsten Tönen von seinem Vorgänger: „Wenn ich einmal so gut
werde wie Tinu, dann kann ich mit
Stolz sagen, dass ich mich entwickelt habe.“

Dein Kanton / von Valentin Gmür

Nun, die Fachstelle Animation –
Beruf und Berufung. Doch was
macht Kilian während seiner freien
Zeit? Das Snowboarden sei eine
Leidenschaft, die Melchsee-Frutt
sein „Home Resort.“ Zuhause
fühlen kann er sich aber praktisch
überall – so zum Beispiel, wenn
er per Auto-Stopp nach Nizza
reist oder die Schweiz wandernd
erkundet. Strandferien mag er
nicht wirklich, schliesslich ist er ein
„Macher“ – also genau dass, was
Jungwacht Blauring braucht.
„Machen:“ Essen machen, Musik
machen. Sein WG-Wohnzimmer in
Hitzkirch ist mit vielen Instrumenten
(Bass, Gitarre, Klavier, Schlagzeug)
überstellt, seine Zimmerregale
voller Rezepte (überwiegend Thailändisch und „neue“ Küche) und
Kochbücher.
Und was denn die Zukunft auf
der Arbeitsstelle bringen soll? Er
schmunzelt. „Möglichst wenige Anrufe beim Krisentelefon während

der Sommerzeit wären schön. Dass
sich die Jubla weiter bewegt. Dass
ich mein Studium gut abschliesse.
Und vor allem: Ich möchte die
tiefen Fussstapfen des ehemaligen Babos Tinu möglichst schnell
vergessen machen.
Wir glauben an Kilian. Es gibt keine
Zweifel – schliesslich ist er der
„Babo“ der Fachstelle Animation.
Auf dass alle seine Wünsche in
Erfüllung gehen.
Entweder oder
Lieber Bier als Wein
Lieber Zelt- als Hauslager
Lieber auf dem Land als in der
Stadt
Lieber Cervelat als Bratwurst
Lieber Velo als Auto
Lieber ins Tessin als ins Wallis
Lieber Burger King als McDonalds
Lieber Schokolade als Vanille
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LUGA
Jungwacht Blauring Luzern. Infoklick – Zentralschweizer Kinder- und
Jugendförderung. Messe Luzern
AG.
Eine Dreiecksbeziehung die funktioniert. Harmonie in der Zusammenarbeit, gegenseitiges Entgegenkommen, Visionen und Projekte.
Doch um was geht’s?
Im Jahr 2012 hat Jungwacht
Blauring Luzern das erste Mal
an der LUGA (Zentralschweizer
Erlebnismesse) mitgewirkt. Ein Turm
wurde gebaut, Magnet für alle
Besucher-Blicke der Messe. Im
Jahr 2013 dann wurde das Projekt
von der Fachstelle Animation an
die Fachgruppe PR übertragen –
ein bunter Stand mit Berliner-Zelt,
Infowänden, Wettbewerben und
Foto-Show wurde aus dem Boden
gestampft.
Die Resultate liessen sich sehen,
erste Erfahrungen wurden gemacht. Es war ein Geben und ein
Nehmen. Die Dreiecksbeziehung
funktioniert.
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Es lief sogar so gut, dass die Jubla
Luzern die Chance erhält, ein riesiges Projekt auf die Beine zu stellen.
Auf dem Aussengelände der LUGA
wird auf Dutzenden Quadratmetern ein Sarasani gestellt: Darunter
wird gebrätelt – die Besucher
werden mit Schlangenbrot und
Würsten verköstigt. Es kann gebastelt werden – Speckstein, „Bändeli“
oder Wimpel. Und nicht zuletzt
bieten die Stand-Betreuenden
Hosensackspiele oder gar Schnitzeljagden durchs ganze LUGAGelände an. Action pur!
Als wäre das nicht genug, dürfen
wir uns am Innenstand von „Infoklick“ präsentieren und vor allem
informieren. Eine Lichterwand-Karte des Kantons Luzern, Foto-Show,
Wettbewerbe. Wirklich alles, was
das Herz begehrt.
Sei auch du dabei, wenn es vom
25. April bis zum 4. Mai auf dem
Messegelände der Allmend Luzern
heiss zu und her geht. Besuche unsere Stände, lass dich begeistern.
Für Jungwacht Blauring.

Dein Kanton / von Valentin Gmür
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Lautsprechohr –
das Jahresthema
2014
Alle zwei Jahre bestimmen die
Mitglieder der nationalen Fachgruppe Animation von Jungwacht
Blauring ein Jahresthema. Das
Jahresthema zeigt, was mit dem
Grundsatz eigentlich gemeint ist
und was man damit alles machen
kann. Im Jahr 2012 stärkte man
den Grundsatz «Natur erleben»
und der dazugehörige Slogan «bis
bald im Wald» ist sicher nach wie
vor noch in vielen Jubla-Ohren.
Diese Jubla-Ohren spielen nun im
2014 eine grosse Rolle, denn der
Slogan des diesjährigen Jahresthemas lautet «Lautsprechohr» und
richtet den Fokus auf den Grundsatz «mitbestimmen». Denn damit
alle 28'000 Jubla-Mitglieder mitbestimmen können, benötigt es viele
Lautsprecher und viele Ohren. Das
Jahresthema möchte auf allen
Ebenen des Verbandes aufzeigen,
wie man die Mitbestimmung der
Mitglieder zusätzlich noch fördern
könnte.
Unter anderem von folgenden
Projekten kannst du im 2014 profitieren oder sie mit deiner Gruppe
umsetzen:
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Lautsprechohr-App
Die App zum Jahresthema mit
unzähligen Ideen und Material
zum Jahresthema. Zusätzlich bist zu
mit dem App auf dem Laufenden,
was sonst noch alles zum Jahresthema läuft. Du findest das App
in deinem App-Markt unter dem
Stichwort "Lautsprechohr" oder
über den Link auf unserer Website:
www.jubla.ch/lautsprechohr.
Lautsprechohr-Bastelbogen mit
Foto-Wettbewerb
Um in Gruppenstunden, Höcks
oder Sitzungen auf einfache Art
und Weise auf das Jahresthema
aufmerksam zu machen, gibt es
lustige Bastelbögen, aus denen
man einen Lautsprecher und zwei
übergrosse Kartonohren basteln
kann. Zusätzlich starten wir einen
Foto-Wettbewerb mit tollen Preisen
im Wert von bis zu 1'000 CHF. Sende dein Foto einfach an animation@jubla.ch und du nimmst an der
Verlosung teil.

Was läuft / von Claudio Spescha

Hilfsmittel zum Grundsatz "mitbestimmen"
Das Hilfsmittel ist eine kleine
Broschüre voller Ideen, wie das
Jahresthema umgesetzt werden
kann. Alle Infos aus dem Hilfsmittel
findest du auch in der App.
Jubla-Radio
Möchtet ihr mit eurer Schar mal
eine Radiosendung mitgestalten
und das in eurem Sommerlager?
Das Jubla-Radio ist vom 7. Juli bis
3. August 2014 mit dem Radiobus
in der ganzen Schweiz unterwegs
und bei den Scharen zu Besuch in
den Sommerlagern. Eine RadioCrew organisiert zusammen mit
euch Leitenden einen zweistündigen Lagerblock und sammelt so
Beiträge für die Live-Sendungen,
welche am Abend direkt vom
Lagerplatz gesendet werden.
Anmelden könnt ihr eure Schar auf
www.jublaradio.ch bis am 5. Juni
2014. Die Plätze sind beschränkt.
Das Jubla-Radio läuft aber nicht
erst ab dem 7. Juli, sondern bereits
jetzt. Jeden letzten Sonntag im
Monat von 16 bis 20 Uhr senden
wir live auf www.jublaradio.ch.
Falls du die Sendung verpasst hast,
kannst du jederzeit die Wiederholungen anhören.

jubla.ch/umfragen findest du
einige Umfragen, in denen du die
Möglichkeit hast, deine Meinung
zu verschiedenen Themen von
Jungwacht Blauring zu platzieren.
Urabstimmung
An der Bundesversammlung im
Oktober 2014 muss die Frage beantwortet werden, welches Geschenk die Kinder und Leitenden,
welche im 2016 am geplanten
nationalen Grossanlass teilnehmen, erhalten sollen. Dabei
haben alle Jubla-Mitglieder die
Möglichkeit, mitzubestimmen und
erhalten im Sommer 2014 eine
Stimmkarte, worauf sie ankreuzen
können, für welches Geschenk sie
abstimmen. Die Stimmen werden
dann an der Bundesversammlung
gesammelt und gezählt. Die Infos
zu dieser Mitglieder-Abstimmung
erhält ihr nach der ersten Bundesversammlung vom Mai 2014 oder
auf www.jubla.ch/lautsprechohr.

Weitere Projekte zum Jahresthema findest du hier:
www.jubla.ch/lautsprechohr
Viel Spass beim Mitbestimmen
und beim Mitbestimmen lassen!

Jubla-Jobbörse / Umfragen
Auf www.jubla.ch/jobs findest
du alle Möglichkeiten, wie du
bei Jungwacht Blauring direkt in
Arbeits- oder Fachgruppen mitbestimmen kannst und auf www.
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Was läuft / von Patrick Scherrer

Jungwacht
Blauring geht
auf’s Rütli
Jungwacht Blauring Schweiz darf
in diesem Jahr die 1. August-Feier
auf dem Rütli mitgestalten. Eingeladen sind die Kinder sowie deren
Leitende und Familien.
Die traditionelle Bundesfeier auf
dem Rütli wird seit 170 Jahren
durch die Rütli-Verwalterin, die
SGG, durchgeführt. Seit mehreren Jahren gestaltet die SGG die
Bundesfeier zusammen mit einer
bedeutenden Schweizer Organisation, die jeweils mit mehreren
hundert Mitgliedern zu Gast ist und
einen Teil des Nachmittagsprogramms sowie der offiziellen Feier
gestaltet.
Die Anfrage der SGG wurde an
der vergangenen Bundesversammlung 2/13 in Kreuzlingen von
der Verbandsleitung an die Kantonsdelegierten gerichtet. Diese
haben darauf im Rahmen einer
Konsultativabstimmung klar zum
Ausdruck gebracht, dass sie eine
entsprechende Zusammenarbeit
eingehen möchten. Die Planungen der Projektgruppe Rütli laufen,
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aktuell wird an den Drucksachen
und am Programm gearbeitet. Im
Frühling werden die Scharen mit
den nötigen Informationen zum
Anmeldeprozedere informiert.
Auf jeden Fall lohnt es sich schon
jetzt, den 1. August in der Agenda
zu markieren.
Für weitere Fragen wende dich bitte an Patrick Scherrer von der Verbandsleitung (patrick.scherrer(at)
jubla.ch).

AGenda

Was läuft / von Marlen Stalder

22.-23. März			 Vorweekend SLK A / SLK Bulei
29.-30. März			
Vorweekend GLK A / GLK C / GLK E
5.-6. April			
Vorweekend GLK B / GLK D / SLK B
12. April				Kantonskonferenz 1/14
18.-26. April			
GLK A / GLK B / GLK C / SLK A / SLK Bulei
25. April - 4. Mai			
LUGA
26. April-3. Mai			
GLK D / GLK E / SLK B
28. April-3. Mai			
GK
10. Mai				Zukunftskonferenz jubla.bewegt
17. Mai				Leiterparty
18. Mai				Einstufungstest A/14
24. Mai				
RT Rontal: Scharanlass mit der ganzen Region
23.-25. Mai			
EK Kindersport inkl. MF Jugendsport
14. Juni				
MF Jugendsport (Sportförderung Luzern)
14.-17. August			
Sicherheitsmodul Bergtrekking
29.-31. August			
Lieder- und Kulturfest
6.-7. September			
Vorweekend SLK Bulei / Expertenkurs B
11. September			Kaderapéro
13. September			
nationaler Jubla-Tag
19. September			
Jubla dank(t) dir
26.-27. September			Präsideskurs
4.-11. Oktober			
SLK Bulei / Expertenkurs B inkl. Coachkurs
18. Oktober			
Kantonskonferenz 2/14
9. November			
Einstufungstest B/14
21. November			
"Start up" - Kurs
20.-21. 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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Was läuft / von Kilian Koch

13

Pfannenfertig / von Nicole Ursprung

Das beliebteste
Flammkuchenrezept jedes
babo's
200 g Mehl
1 TL Salz
1 EL Öl
110 ml Wasser
200 g Crème fraiche
Je nach Geschmack Salz und
Pfeffer, Muskat, Schnittlauch
2 Stück Zwiebel(n)
100 g Speck, in feinen Streifen oder
Würfeln

werden. Crème fraiche glatt
rühren und mit etwas Salz, Pfeffer
und Muskat würzen. Geheimtipp:
kleiner Bund Schnittlauch hacken
und beigeben.  

Hier die Zubereitung, Schritt für
Schritt für alle Anfängerbabo´s und
Fortgeschrittene:

Den Teig nun auf einer mit Mehl
bestäubten Arbeitsfläche mit dem
Nudelholz schön dünn ausrollen
und auf ein Backblech geben.
Jetzt mit Crème fraiche bestreichen, Zwiebel darauf verteilen und
mit dem Speck bestreuen.
Im vorgeheizten Ofen bei mindestens 200°C gut 20 Minuten backen.

Arbeitszeit: ca. 45 Min.
Ruhezeit: ca. 1 Std.
Aus Mehl, Salz, Öl, Wasser und eine
Prise Salz einen Teig zusammenkneten. Teig muss solange geknetet
werden, bis dieser nicht mehr an
den Händen kleben bleibt, ansonsten noch etwas Mehl unterarbeiten. Teig mind. 30 Minuten ruhen
lassen.
In der Zwischenzeit kann am Belag
des Flammkuchens gearbeitet
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Zwiebel abziehen, halbieren und in
dünne Streifen schneiden.
Speck zu Streifen oder kleinen
Würfeln schneiden.

Für die etwas Fortgeschrittenen
Köche schlagen wir vor, den
Flammkuchen auf der Flamme zu
backen. Dabei wird der Flammkuchen auf 2 Lagen Alufolie anstelle
des Bleches gelegt und mit einem
Rost auf die heisse Kohle gelegt.

Dein kanton / von Angela Husi

Ek Kindersport
inkl. MF Jugendsport

Fehlt dir noch die Kindersport-Anerkennung für das Sommerlager?
Oder läuft deine J+S-Anerkennung
bald aus? Dann nix wie los! Melde
dich an für das EinführungskursKindersport-Weekend inklusive
Modul Fortbildung Jugendsport
vom 23. bis zum 25. Mai 2014 und
profitiere von einem einzigartigen
zwei in eins Angebot! Alle weiteren
Infos findest du auf der Jubla-Datenbank im Kursangebot: https://
db.jubla.ch

Wir freuen uns auf dich – Nathalia
Hofer, Angela Husi, Carla Achermann, Lukas Pfenninger, Fabian
Frei und Matthais Studer
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Erstes KKW vom
18./19. Januar 14
Um 10.00 Uhr Ortszeit im Eigenthal
ging der Trubel in der Jugendalp
los- die rund 60 Kursleitenden
trudelten ein, die Stimmung war
ausgelassen. Nach einer kurzen
Begrüssung ging dann der Ernst
los- in Workshops liessen sich die
Kursleiter und Kursleiterinnen
weiterbilden. Dabei gaben unsere
luzernischen Experten alles, um die
Skills der Teilnehmenden zu fördern
und ihre Erfahrungen zu teilen.
Nach einem delikaten Risotto-Zmittag wurden die Teilnehmenden mit
News aus den LA-/LS Regelungen
und SLRG-Informationen geflasht.
Obwohl es als Auflockerung
dienen sollte, wurde die Stimmung
etwas angespannter als die Kursteams in einem Köbeli-Versteckis
gegeneinander antraten. Vor allem die Kurshauptleiter/innen waren darauf erpicht, den anderen
zu zeigen wer der Babo ist… Jedes
Team musste zwei Fänger setzen,
die Anderen versteckten sich.
Das Spiel war vor allem aufgrund
der Verwinkeltheit der Jugendalp
enorm spassig. Das Spiel war aber
auch äusserst amüsant, weil die
luzerner Kursleitenden sich nicht
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zu schön sind, sich auf der Toilette
oder auf kotübersäten Balken zu
verstecken.
Anschliessend wurde noch einmal
seriös in den Workshops gearbeitet,
ausgetauscht und informiert.
Nach unglaublichen Rahmschnitzeln (jawohl- Schnitzel in Mehrzahl)
wurde am Abend noch über diverse „Kursleiter-Probleme“ diskutiert
und fachgesimpelt. Die darauffolgenden Diskussionen, das Dessert
und der Schlummertrunk bis spät
in die Nacht waren freiwillig, die
Optionen wurden dennoch zahlreich genutzt. Es wurde gespielt,
gelacht, getanzt und gekocht.
Verrückt!
Am nächsten Morgen ging es
etwas gemächlicher zu und her,
nach hausgebackenem Zopf,
selbstgemachter Konfi, Rührei und
Speck erhielten die Teilnehmenden
noch einen Infoflash von der Oase,
später hatten die Kursteams untereinander Zeit, Vorbereitungen zu
treffen. Gewisse Personen begannen den Fehler und verschwanden
noch vor dem Mittagessen. Die,

Schön Wars / von Julia Häfliger

die geblieben waren, wussten
wieso es ein Fehler gewesen wäre:
unsere Aargauer Küche tischte
Fajitas auf.
Föteli da, putzen dort- und schon
wieder vorbei war das Wochenende. ABER liebe Kursteilnehmende
der GLK’s und SLK’s: die Rucksäcke
eurer Leiter/innen sind gepackt.
Von Methoden der Didaktik, über
Sportfachkenntnisse in Pionier-,
Kartenkunde und Sanität übers
BG-leiten und Fördergespräche
führen… Wir sind ready!
..und hundemüde nach diesem
Kurskader-Weiterbildungswochenende. Die Frage, wer denn jetzt
der Babo am Wochenende war, ist
für mich leicht zu beantworten: unser 3-köpfiges Küchenteam in ihren
weissen Chefkoch-Jacken, möge
das Essen in den Kursen ebenfalls
so gut sein! Das gute Leitungsteam
steht ja nun schon und ist spätestens seit diesem Wochenende
wieder Up-To-Date.
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Vom Haus in die
Sphäre
Die Schar, wo ich herkomme,
oder sagen wir: ihr Leitungsteam,
hat noch nie grosses Interesse
fürs Ranfttreffen gezeigt. Glücklicherweise durfte ich durch meine
Arbeit für den Jubla-Kanton Luzern
doch noch in Berührung kommen
mit dieser Erlebnisnacht (so nennt
es sich selbst, ohne Übertreibung,
wie ich behaupte). Wir vom Kanton schickten gleich eine SechserDelegation (exklusive Lebensfreunde) in den Helfer*innen-Pool. Ich
wurde mit meinem GVS-Genossen
Elias zur Hausverantwortung
Jugendunterkunft eingeteilt. Das
ist ein ziemlich grosses Haus recht
nahe der Ranftschlucht, was bedeutet, dass die Teilnehmer*innen
erst spät auf ihrem Weg unser Heim
kreuzten, weshalb wir den Abend
gemütlich angehen konnten.
Es war schon dunkel, als Elias und
ich in Sachseln eintrafen, wo die
Treffenleitung in einem Schulhaus
einquartiert ist. Wir wurden gebrieft, ausgerüstet und vorzüglich
verköstigt. Etwa um Zehn gings
dann per Chauffeur zum Ort des
Geschehens. Entlang der kurvigen Strasse marschierten unzählige Gruppen durch die finstere,
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vernebelte Kuhweidenweite. Ein
Bidon sabberte fröhlich heissen Tee
übers Deck. Und dann wurden wir
ausgesetzt.
Als ich mit dem Schlüssel das Haus
öffnen wollte, war bereits Licht
drin. Eine Tür war unverschlossen.
Zwei Atelieranbieter (Tischspiele &
Tee) hatten sichs bereits gemütlich
gemacht. Daneben richteten sich
nun ein: Karaoke (Singstar), Weihnachtsguezli-Komplettprogramm
und Würstebräteln im Garten (als
Vorgeschmack aufs Kulti).
Bevor die erste Gruppe eine
Stunde später als erwartet eintraf,
sperrten Eli und ich die nicht zu
nutzenden Bereiche ab, hingen
Infoblätter auf und passten die
Begebenheiten unserem spontanen Logistikkonzept an. Denn
die grösste Herausforderung war,
dass die Unmengen an abgelegten Schuhen, Kleidern und
Rucksäcken sich weder auf einem
einzigen Haufen vermengten noch
im ganzen Haus verstreuten. Die
Atelierleitungen machten ihren
Job einwandfrei und die jungen
Besucher*innen waren genau so
motiviert wie anständig. Einzig

Schön wars / von Aron Hürlimann

einzwei sture Erwachsene, die sich
nicht ihres Schuhwerks entledigen
wollten, und eine Kuchenwerferei
forderten das Prinzip der minimalen
Verschmutzungserzeugung heraus.
Irgendwann—die letzte Gruppe
war gerade erst gekommen—
mussten wir die Leute wegschicken, damit alle rechtzeitig zur
Feier kommen würden. Schnell
war aufgeräumt und so konnten
wir uns zur Schlucht begeben.
Erst hatten wir ein bisschen Angst,
dass wir es nicht finden würden,
doch glücklicherweise gab es
an diesem Abend auch fleissige
Wegmarkierer*innen, die aberzählige Kerzen in die Landschaft
gepflanzt hatten. Unten angekommen, war die Feier bereits in vollem
Gange, das heisst: alle sassen ruhig
im Schnee und lauschten dem
Prozedere vor der schmucken
Kapelle.

Berührend wurde musiziert und die
vorgelesenen und ins Feuer geworfenen Fürbitten, deren Flammen
nachher das Kerzen-Lauffeuer entfachten, zeigten wiedermal, dass
wohl alle hie und da ihre Mühe mit
der lieben Welt haben. Auch ein
Jugend-Bischof war anwesend,
dessen Rede aber zumindest
mich nicht packen konnte, da sie
etwas verkrampft jugendlich und
sehr theoretisch aufgebaut wirkte.
Das konnte aber die wunderbar
herzensvolle Atmosphäre hier
unten kein bisschen überschatten. Und aus dieser Friedlichkeit
heraus begab mensch sich dann
zu Hunderten auf den Weg zurück
nach Sachseln oder Sarnen, wo
ausgiebig gefrühstückt wurde und
ein Jubla-Grundsatz besonders zur
Entfaltung kam (ganz im Zeichen
des Ranfttreffens): zusammen sein.
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Schön wars mit
Babo Baba!

20

SCHÖN WARS / von Carlo und Valentin

Dagmersellen. FG PR. Kantonslager
2010. Krisenteams. Finanzkommission. Arbeitsgruppe Struktur.
Arbeitsgruppe Datenbank. BTO.
Evaline. Luga. CI/CD. Gesamtvorstand. Runder Tisch Asyl. Neue
Homepage.
Konzepte, Strukturen, Evaluationen. Mails, Anrufe, SMS. Gespräche, Besprechungen, Sitzungen.
Von wem wohl die Rede ist? Vom
einzigartigen Martin Zust, von "Tinu"
alias "Baba", der sechseinhalb
Jahre am St.Karliquai 12 gearbeitet
hat. Als Stellenleiter der Fachstelle
Animation hat er die Jubla Luzern
geprägt und vorwärts gebracht.
Er war stets initiativ, engagiert und
motiviert. Nicht zuletzt aber ist er
ein wunderbar Lebensfreund.

Lieber Tinu, es ist nun an der Zeit,
DANKE zu sagen. Du warst immer
für uns da. Flexibel, spontan und
ideenreich. Am frühen Morgen am späten Abend: Du hattest stets
offen Ohren für unsere Anliegen
und hast uns, wann immer möglich, unterstützt. Du bist grossartig.
Der Abschied fällt schwer. Wir
werden dich vermissen.
DANKE FÜR ALLES.

Martin hat seiner Jubla Karriere
nun aufs neue Jahr 2014 endgüldig
den Rücken zugewendet.
Mit einem lachenden und einem
weinenden Auge widmete die
Jubla Luzern Tinu einen letzten
Abend der sich nur um ihn drehte.
Wie könnte es anders sein mit
einem köstlichen Apéro.
"Tinu war der Apéro-Babo
schlechthin!" (Lea Brändle "Bulei
Aus- und Weiterbildung" frei zitiert)
Wir, die Fachgruppe PR, hatten
unserem Babo und persönlichen
Mentor ein "Mein-Freunde-Buch"
gewidmet. Einige seiner JublaWeggefährten konnten wir dazu
bewegen, mit Erinnerungen und
Anekdoten etwas zu diesem Werk
beizutragen. Dabei kamen lustige,
spannende und rührende Texte
zusammen.
Am Abend selbst konnten Tinus
Gäste und Freunde sich dann
noch vor Ort im Freundebuch verewigen mit einem aktuellen Foto.
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EIN XPRESSO MIT
CORINNE
ZURMÜHLE
Corinne, zum Start die obligate
Frage: Wie und wann trinkst du
dein Kaffee?
Meinen ersten Kaffee trinke ich in
der Morgenpause. Je nach dem
trinke ich dann am Mittag noch
ein Espresso. Kaffee trinken hat
einen sehr tollen sozialen Aspekt.
Während den Jubla-Kursen ist mein
Kaffee-Kontingent aber etwas
höher ;-)
Du beteiligst dich aktiv am JublaLeben. Wie hat deine Karriere
eigentliche begonnen?
Ich war während 6 Jahre als Kind
beim Blauring Bueri und habe
mich anschliessend entschieden,
als Leiterin weiterzumachen. Ich
wollte die tollen Erlebnisse die ich
mit dem Blauring hatte, für andere
Kinder möglich machen. Anschliessend durfte ich in der Jubla Luzern
diverse Kurse mitleiten oder durfte
sogar die Hauptleitung übernehmen. Zusätzlich coache ich diverse
Scharen, zurzeit sind es die Jubla
Büron-Schlierbach und der Blauring
Sempach. Und ich bin noch in der
Fachgruppe (FG) Ausbildung tätig.
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Was sind deine Aufgaben als FG
Leitung?
Ich organisiere die Sitzung der FG
Ausbildung, bin im ständigen Austausch auf der nationalen Ebene
und helfe ich bei der kantonalen
Kaderplanung mit. Ebenfalls helfe
ich beim Einstufungstest mit und
bin die Teil des Gesamtvorstandes.
Was sind deine Aufgaben auf Bundesebene?
Ich vertrete die FG Ausbildung Luzern an den nationalen Sitzungen
der FG Ausbildung Schweiz. Zurzeit
arbeite ich noch in der Arbeitsgruppe Schub mit. Wir überarbeiten den bekannten Jubla-Ordner
und versuchen dabei den Wünschen verschiedener Anspruchsgruppen gerecht zu werden, was
nicht immer ganz einfach ist.
Wieso hast du dich für dieses Tätigkeiten in der Jubla entschieden?
Während meiner Zeit als Kind war
die Jubla auf kantonaler Ebene
nie ein Thema. Als Leiterin habe ich
dann meinen ersten Kurs, den GLK,
besucht und da ich einige Jahre
als Lagerleitung tätig war, habe ich
ebenfalls am SLK teilgenommen.

EIN XPRESSO MIT... / von Caroline Marfurt

Als mein Kurs dann nach zwei
Jahren abgelaufen war, habe ich
erfahren, dass man die Anerkennungauch auffrischen kann,
indem man in einem Kurs mitleitet.
So habe ich mich entschieden, in
einem GLK mitzuleiten. Nachdem
ich noch einige weitere GLK‘s mitgeleitet habe, habe ich schliesslich
den Experten-Kurs besucht und
auch das Modul Kursleitung absolviert, so dass ich nun als Hauptleitung in diesem Jahr den SLK leite.
Einfach gesagt, ich bin da reingerutscht.

Du hattest die Möglichkeit Ende
Dezember zu den Chiros in die Philippinen zu reisen. Wie bist du dazu
gekommen?
Im Gesamtvorstand wurde darüber informiert, dass noch JublaAusbildner für einen Chirokurs
gesucht werden, welche über
die Festtage mitleiten. Da ich
noch nichts geplant hatte und
es beruflich auch gerade passte,
haben Corinne Christen und ich
die Chance gepackt und nahmen
die lange Reise in Angriff.
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Wie wars?
Es war eine super Erfahrung. Wir
haben die Blöcke, die wir gestalten und durchführen durften, alle
spontan noch hier in der Schweiz
geplant, wobei wir nicht wussten
was in den Philippinen auf uns
wartet. Wir hatten keine Kenntnisse
über das dortige Material. Zudem
war es schwierig, die verschiedenen Niveaus der Leute in einen
Kurs zu packen. Die Kenntnisse und
Erfahrungen, welche die Teilnehmenden mitgebracht haben,
waren völlig unterschiedlich. Als
wären das nicht schon genügend
Herausforderungen kam da noch
die sprachliche Hürde dazu. Doch
es hat recht gut geklappt, wobei
wir das Programm teilweise noch
spontan anpassen mussten. Die
Chiros haben ihren Fokus viel mehr
auf dem Grundsatz „Glauben
leben“.Dies zu erleben war sehr
eindrücklich. Auch ihre Start- und
Abschlussrituale waren interessant,
weil wir es uns z.B. nicht gewohnt
sind, dass sich alle Teilnehmenden
in einem Rechteck formieren und
die Fahne auf-/zugerollt wird. Die
Balance zwischen den beiden
Jugendverbänden zu finden war
eine Herausforderung.
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Kurz vor unserem Aufenthalt in
den Philippinen, zog in der Nähe
unsere Aufenthaltsortes ein Taifun
vorbei. Einige Landeseteile wurden
verwüstet. Wir hatten die Möglichkeit in einem dieser Gebiete mit
lokalen Leitenden mit den Kindern
zur Abwechslung einige Spiele zu
machen. Auch das war eine sehr
spannende und eindrückliche
Erfahrung.

Du bist bereits schon einige Jahre
bei der Jubla. Was macht dir besonders Spass?
Die Jubla ist für meinen Alltag sehr
wichtig. Es bringt mir die nötige
Abwechslung. Im Beruf stehe ich
im Moment noch am Anfang der
Leiter.
In der Jubla kann ich ein Team
führen und neue Sachen verwirklichen. Ich kann hier andere Kompetenzen einsetzen. Das macht
die Abwechslung perfekt.

EIN XPRESSO MIT... / von Caroline Marfurt
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Der Wind hat
sich gedreht,
die SchaLei sich
vermehrt
Wir sind Deborah Stroh (19)
und Linda Z’graggen (18). Seit
11 Jahren, mehr als die Hälfte
unseres Lebens, sind wir begeisterte Blauringmeitschi‘s. So lange
kennen wir uns auch schon. 2002
starteten wir zusammen in der
Blauring-Gruppe ‚Pepperoncini‘
und erlebten viele spitzenmässig
tolle Gruppenstunden, Scharanlässe, Pfingstlager und Sommerlager!
Doch so gross die Trauer 2010 am
Ende des „Kind-Sein“ dann auch
war, noch viel grösser war die Freude endlich im Leitungsteam zu sein
und noch viel Spitzenmässigeres
zu erleben! Eine BlauringmeitschiEwigkeit später übernahmen wir
gemeinsam die Scharleitung beim
Blauring Buchrain. Bereits ein Jahr
zuvor fragte uns die damalige
SchaLei diskret an, ob wir denn
nicht Lust hätten ihre Nachfolgerinnen zu werden. Zuerst dachten
wir uns: Das schaffen wir doch NIE!
Viel zu viel Verantwortung und Arbeit, nein danke! Doch sie beteuerten uns, es sei bei Weitem nicht
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so schlimm wie es scheint und wir
stimmten schlussendlich zu. Am
Lagerrückblick 2013 übergaben sie
uns feierlich den Scharleitungstitel.
Dieses Modell der Co-Leitung
scheint immer mehr aufzukommen; es ist äusserst praktisch! Die
Aufgaben werden verteilt und
gegenseitig kontrolliert. Bei uns
kam es schon vor etwa 16 Jahren
zu dieser Änderung (als wir noch in
den Windeln sassen!) und wir sind
immer wieder sehr froh darüber
jemanden an der Seite zu haben
und die grosse Verantwortung
etwas aufteilen zu können!
Zu unseren Aufgaben gehört
vor allem die Kontaktpflege zu
Jubla, Kirche, Gemeinde und zu
den Eltern der Mädchen und sind
Ansprechperson für jegliche Anliegen. Ausserdem haben wir die Aufgabe alle Ämtlis, welche in Ressorts
gegliedert sind, zu überwachen.
Wenn etwas nicht läuft kommt das
Problem zuerst zu der Ressortchefin
und anschliessend zu uns.

Dein kanton / von Linda Z'graggen

⬆

2005

Viele fragen uns, wie wir das
zusammen alles im Überblick
behalten können, wer nun welche
Aufgabe erledigen muss, wer wo
anruft, wer wen informiert,… Das
sei dann halt doch der Vorteil des
1-Mann-SchaLei-Modell, oder? Ja,
es ist ein bisschen schwierig, aber
machbar, denn wir haben das
einzig gute Zaubermittel zu diesem
weit verbreiteten Überblick-verlierSyndrom: Kommunikation! Tönt
einfach, ist es auch. Wir haben
den vermutlich höchsten E-Mail-,
SMS- und Telefonverkehr des
Landes. Nein, des Kontinenten!
Wirklich! Aber nicht nur unter uns
zweien ist dieser Trick ein Erfolgsrezept, sondern auch untereinander
im Leitungsteam. Im geheimen
Leiterinnen-Gruppen-Chat sprudelt
es jeweils so an Ideen, Vorschläge, Informationen, Fragen und
Antworten.

⬆

2013

Kurz und knapp kann man sagen:
Wir beide halten die Fäden
zusammen, doch das heisst nicht,
dass wir alles alleine machen! Wir
haben ein geniales Leitungsteam
hinter uns, welches uns viel Arbeit
abnimmt und so gut unterstützt,
dass die Fäden fast von alleine
halten.
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„Ey füühlsch
es?“
„Jugendsprache (auch Jugendkommunikation) bezeichnet
Sprechweisen bzw. sprachliche
Muster und Merkmale, die unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen zu verschiedenen Zeiten,
in verschiedenen Altersstufen und
unter verschiedenen Kommunikationsbedingungen verwenden
oder verwendet haben.“ {Quelle:
Wikipedia}
Zufälliges Gespräch nach der
Schule auf dem Pausenplatz.
Genti: Ey alte, was lauft?
Fabscho: Jo ned vell, easy hobbylos grad, voll am omesiffe.
G: Du huere hartzer ey! Voll verblazed! Aber höt obe gömmer steil, im
***** esch en dope dj am start!
F: Nice, dä esch jo voll porno!
Gömmer vorhär no eine go ineheize?
G: Tight, das fühli! Aso, ech hängs
mol, mues no go pompe.
F: Sorry star! Pompe esch jo oberlame!
In dem Moment fährt Dave mit
dem Skateboard die steile Strasse
neben dem Pausenplatz herunter
und schreit: YOLO!!!!
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Voll Swag, dä esch jo andersch
de babo!, entfährt es F., der D.
ungläubig zugeschaut hat.
Dieselbe Konversation, geführt von
zweier der Jugendsprache nicht
fähigen Jugendlichen mit adoleszentem Wortschatz, vom Autor
sinngemäss übersetzt.
Zufälliges Gespräch nach der
Schule auf dem Pausenplatz.
Gerhard: Hallo mein Freund, wie
läuft es bei dir so?
Fabian: Ich habe grad nicht viel los
im Moment, tatsächlich lassen mir
meine Freizeitbeschäftigungen gerade viel Freizeit. Bin viel zu Hause
am Lesen und Faulenzen.
G: Du musst ja bald Rente beziehen wenn das so weitergeht! Als
würdest du ständig Marihuana
rauchen! Dann gehen wir heute
wieder mal so richtig in den Ausgang, im ***** legt heute ein guter
Disc-Jockey auf!
F: Toll, der ist ja einsame Spitze!
Wollen wir vielleicht vorher unseren
Horizont mit verbotenen Substanzen erweitern?
G: In Ordnung, das find ich gut. Na
dann, ich muss langsam los, ich

WUSSTEST DU/ von Silvan Koch

hab noch ein Termin im Fitnesscenter!
F: Oh, Entschuldige, geht dir das
Krafttraining also vor? Das ist ja voll
langweilig!
In dem Moment fährt David mit
dem Skateboard die steile Strasse
neben dem Pausenplatz herunter
und schreit: Carpe Diem!!!
Das hat ja Stil, der ist ja wirklich der
Chef!, entfährt es F, der D. ungläubig zugeschaut hat.
Manch einer mag jetzt anhand
dieser exemplarischen Übersetzung denken, dass der Jugend von
heute den Sinn für die Sprache
abhanden kommt, dass die Anglizismen die sowieso schon öde
Gesprächskultur der Jungen noch
mehr verwüsten würden und dass
das Zeitalter des Internets seine
Spuren auch in der Kommunikation

hinterlasse, Reduktion und Abkürzung seien das Credo.
Manch anderer hingegen könnte
argumentieren, die Jugend sei
überaus fantasievoll im kreieren
von Neologismen, und es gehöre
ja zum Jungsein dazu, gegen das
Etablierte zu rebellieren, da sei das
Auflehnen gegen die gehobene
Sprache halt ein Bestandteil.
Der Letzte dagegen wird sich
bedächtigt denken: „Das füühli
ergendwie rächt!“, das Xpresso
beiseite legen und pumpen gehen. Weil ja YOLO.
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Besuch von Chiro Philippinen
in der Schweiz

⬆
Im Rahmen der Partnerschaft von
JuBla Schweiz und Chiro Philippinen reisen im April dieses Jahres 6
Chiro-Leitende für 3 Wochen in die
Schweiz. Während ihrem Aufenthalt werden diese Leitenden einen
interessanten kulturellen Austausch
in den Regionen Wallis, Fribourg,
Aargau und auch in Luzern erleben.
Am Donnerstag 30. April 2014
organisiert die Fachgruppe Philippinen, welche diese kulturelle Partnerschaft JuBla-intern koordiniert,
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Aktuelle Reisegruppe

zusammen mit Jublanern aus dem
Raum Luzern einen Kulturabend
(„Cultural Night“) in Emmenbrücke.
Ziel dieses Abends ist ein kultureller
Austausch in Form von Aufführungen der Chiros sowie weiteren
Extras. Sei dabei und erlebe einen
spannenden und lustigen Abend!
Weitere Infos und Updates findest
du auf unserer Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/jublaphilippinen oder auf unserem Blog
unter: http://philippinen.jubla.ch/.

WUSSTEST DU/ von Florence Cueni und Maurus Bammatter

⬆

Teilnehmer der Reisegruppe 2012 von Chiro

Philippinen tauchen in unsere Kultur ein

⬆

Teilnehmer der Reisegruppe 2012 von Chiro

Philippinen bei ihrer ersten Berührung mit Schnee
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IN DER
JUNGWACHT VON
1951-1959
Als ehemaliger Jungwächter,
Gruppenführer und Scharführer
der Jungwacht St.Maria Luzern
(heute nicht mehr existent) wage
ich es, Euch einige meiner
Erlebnisse zu erzählen.
Meine damalige Jungwachtzeit
dauerte von 1951 – 1957 und liegt
also mehr als 50 Jahre zurück.
Damals war die Jungwacht rein
katholisch und wurde von einem
katholischen Geistlichen und
einem Scharführer geleitet. Ich
schildere die damalige Zeit mit
den seinerzeitigen, gebräuchlichen Ausdrücken. Unser damaliges Losungswort hiess „Jungwacht
treu“. Was die Konkurrenz, nämlich
die Pfadfinder, zur Ergänzung hinriss
„schisst is Heu“, was natürlich als
eine böswillige und sogar feindliche Haltung angesehen wurde.
Von meinen damaligen „Untaten“
und Abenteuern träume ich heute
noch manchmal, denke aber
immer mit Stolz an viele schöne
Erlebnisse zurück. Heute sind wir
eine Gruppe von ca. 40 ehemaligen Mitgliedern, die sich zweimal
im Jahr zu einer gemütlichen
Runde trifft. Ihr könnt Euch
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vorstellen, was wir da zu „besprechen“ haben. Da hagelt es nur so
von Erlebnissen wie die Sommerlager, Gruppenstunden, Scharnachmittage, Bergtouren usw. Alle von
uns sind heute zwischen 60 und 90
Jahre alt und keiner bereut es, in
der Jungwacht mitgemacht zu
haben, weil wir auch noch viele
Lebensweisheiten erlernt haben.
Stellt Euch vor, dass es zu unserer
Zeit noch keine Handys, kein
Internet, keine Computer und
keine Fernseher gab. Wir unterhielten uns mit Spielen im Heim oder
draussen im Wald, mit Morseübungen und Bastelarbeiten, Orientierungsläufen usw. Es gab Führer,
welche auch ungeheuer spannende Geistergeschichten erzählen
konnten, die uns vor Spannung
mäuschenstill werden liessen. In
den dreiwöchigen Sommerlagern
erlebtem wir viel Tolles, machten
grosse Bergtouren, organisierten
Dorffeste und ertrugen meistens
auch spannende Nachtüberfälle,
die unseren Mut herausforderten.
Als Katholiken nahmen wir am
Kirchenjahr in den Messen und
Andachten zusammen mit

Das waren noch zeiten / von Karl Hermann (damals genannt Mars)

⬆

Die Clairongarde der Jungwacht St. Maria von 1953,
welche bei den Festen immer zum rassigen Marsch blies.

unserem Präses teil. Wir gingen zur
Beichte und zur Kommunion. Es
gab auch den Blauring mit den
Mädchen, mit welchen wir aber
nichts zu tun haben durften, denn
es war uns quasi verboten, mit
ihnen Kontakt aufzunehmen. Eure

heutige Zusammenarbeit mit dem
Blauring finde ich jedoch zeitgemässer.
Ich wünsche Euch noch eine sehr
schöne Zeit in der Jubla und grüsse
Euch herzlich.
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ICH CHEF – DU BOSS!
Als die Sendung „Ein Schloss am
Wörthersee“ (mit Roy Black) in den
90ern noch aktuell am TV lief,
waren wir gerade mit der Jungwachtschar im Sommerlager in
Römerswil. Wir Leiter (allen voran
die Leiter mit slowenischem und
kroatischem Hintergrund) pflegten
während des SoLas den Slang von
Josip und Malek, den beiden
Schlossdienern. Ihr bekannter
Spruch „ Ich Chef – immer fleissig.
Du Boss – immer arbeiten.“ passte
zu manch einer Arbeitsteilung und
wurde beim Ausführen von Ämtlis
so oft zelebriert, dass wir eines
Tages beschliessen mussten, den
Slang zu verbieten. Die Kinder
hatten den Slang soweit übernommen, dass man glaubte, wir seien
auf einer Baustelle mit Arbeitern,
die ausschliesslich aus Ex-Jugoslawien kommen.
Chef – Boss
Wer dem Kantonspräses den
Auftrag gibt, etwas zu „D Jubla
Lozärn weiss wär de Babo esch“ zu
schreiben, darf sich nicht wundern,
wenn dieser den Boss aller Chefs
ins Feld führt: Gott.
Der sogenannte Monotheismus,
also der Glaube an EINEN Gott,
hat gerade zur Frage: „Wer ist der
letzte Boss?“ einiges beizutragen:
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Zur biblischen Zeit war die Königsstrasse die wichtigste Handelsstrasse
zwischen Asien und Afrika. Kein
Wunder also, dass da ständig Krieg
um die Kontrolle dieser Strasse
stattfand. Ob Assyrer, Perser,
Ägypter, Babylonier oder Römer
– sie alle kamen, stets mit ihren
Gottheiten, die unterstrichen: Wir
sind die Chefs!
Die Israeliten hatten da einen
einzigartigen Trumpf in der Hand:
Ihr Gott, der von sich sprach: „Ich
bin der Erste, ich bin der Letzte,
ausser mir gibt es keinen Gott.“
Da konnten die fremden Mächte
das Können und die Macht ihrer
Gottheiten noch so pompös
aufzeigen, die Israeliten zuckten
wohl einfach mit den Schultern
und entgegneten: „Unser Gott ist
der Einzige, was Du beschreibst, ist
etwas, was unserm Gott gehorcht.“ Anders ausgedrückt: Der
Höchste Gott assimilierte einfach
all die Attribute, welche die
fremden Gottheiten für sich
beanspruchten und machte damit
allen klar: Ich bin der Boss.
An den Boss zu glauben hat viele
Vorteile. Wer auf den Höchsten
hört, muss sich nicht alles von den
Chefs gefallen lassen. Wenn etwas
dem Boss widerspricht, so kann der
Chef noch so toben – der Boss will
es so...

VIKTOR'S SPÄTPROGRAMM / von Viktor Diethelm Schwingruber

Kein einfacher Boss
Natürlich ist der Höchste nicht
einfach ein Boss, der alles durchgehen lässt und keine Ansprüche
stellt. Mitunter kann ein Chef
verführerischer sein, da dieser
einfacher zu handhaben ist und
das eigene Tun nicht kritisch
hinterfragt, sondern eher legitimiert. Doch zeigen diese Götzen
wenig Bestand und führen schnell
mal ins Verderben - wenn der Boss
es nicht so will.
Umso erstaunlicher, dass in den
Psalmen der Satz steht: „Befiehl
dem Herrn deinen Weg und
vertrau ihm; er wird es fügen.“
Eben, kein einfacher Boss dieser
Höchste. Macht dich einfach zum
Chef über dich selbst und damit
verantwortlich für dein eigenes
Leben. Sein eigener Chef sein ist
oft anstrengender als jemand zu
sein, der sich von anderen lenken
lässt. Aber besser ist es sicherlich.
Und der Boss, wenn auch meist
verborgen, lässt uns ja nicht alleine
damit fertig werden.

Da bleibt nur noch eins zu sagen:
Chef und Boss ist rein männlich. Die
Frauen in der Jubla Luzern dürfen
sich einfach denken: „Ist ja klar,
hat ein Mann geschrieben... Wir
Frauen wissen, wer wirklich Boss ist:
SIE.“

26I. "Ich berge mich im Schatten meiner Flügel bis
das Verderben vorüber ist" (57,2b).

Wenn also „D Jubla Lozärn weiss
wär de Babo esch“, weiss sie nun
eines mehr: Sie kann dem Herrn
ihren Weg befehlen und ihm
vertrauen, dass er es fügen wird.
So will es der Boss. Das Leben selbst
in die Hand nehmen und auf den
Höchsten vertrauen.

262. "Er deckt sich mit seinen Schwingen, unter
seinen Flügeln findest du Zurflucht" (91,4). Vgl. 238.
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Kaffeesatz / von Carlo Wildhaber

WETTBEWERB

⬆

Selfie, welches an der Oscar-Verleihung 2014 entstand

Bist du der Babo der Selfies?
Dann beweis es uns und mach ein
Selfie von dir oder deiner Gruppe
oder sogar von der ganzen Schar.
Die besten Bilder werden prämiert
und auf unserer Facebookseite
verewigt.
Hauptpreis: 50 Fr. Hajk Gutschein
Bilder an:
sekretariat@jublaluzern.ch
Betreff :
Selfie-Wettbewerb
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Moustache
Wettbewerb
In der letzten Ausgabe des Xpresso
konnte man sich einen Schnauz
ausschneiden. Wir haben dazu
aufgerufen sich mit diesen
Prachtstücken abzulichten und uns
die Resultate zuzuschicken. Die
besten Ergebnisse haben wir euch
hier abgedruckt.

1. Blauring Buttisholz
2. Blauring Bueri
3. Jubla St. Maria, Emmenbrücke

⬆
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Blauring Buttisholz

Kaffeesatz / von Emilio Masullo

⬆

⬆

Blauring Bueri

Jubla St. Maria Emmenbrücke
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Gute IDee...

Gute Idee... Mit einem jubla-Kind Und
einem Ball werfen spielen!

Gute Idee... stadt-game mit toller
geschichte durchführen!

Gute Idee... mit leiter
schwimmen gehen!

Gute Idee... zig berge besteigen!
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Gute IDee ... Schlechte Idee / von Carlo Wildhaber

Schlechte Idee

schlechte Idee... Mit einem ball Und
einem jubla-kind werfen spieln!

schlechte Idee... stadt-game mit toller
geschichte durchführen vor einer bank!

schlechte Idee... mit leitern
schwimmen gehen!

schlechte Idee...
Eine Bergziege besteigen!
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Eine wahre Geschichte der JW St.Paul

Aurel hält in der Sommerlagerküche einen
Fisch in der Hand. Was ist geschehen?

Fisch Ahoi

Paul

H O
2

Leider konnte der Fisch nicht mehr gekocht
werden, da er voller Schlamm war.

Durch die starken Regenfälle in den vergangenen Tagen, stand der Platz unter Wasser.
Dabei hat sich auch der eine Fisch verirrt und
ist auf dem Lagerplatz gestrandet.
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