FEUER

UND
FLAMME
SEIN FÜR
1

INHALT
03

VORWORT

04-05

DEIN KANTON / Jubla-Tag 2014: Mitbestimmen und Zuhören

06-07

DEIN KANTON / Feuertaufe

08-09

DEIN KANTON / Jubla Uedlige lädt zum Jubiläum ein, das ganze Dorf erscheint

10-11

DEIN KANTON / LUGA 24. April - 3. Mai 2014

12-14

DEIN KANTON / Projekt14 - ganz Ämme goht is Pfila

15

SCHÖN WARS / Kursbericht GLK C/14

16-17

SCHÖN WARS / Kursbericht GK A/14

18-19

SCHÖN WARS / Kursbericht GLK A/14

20-21

SCHÖN WARS / Kursbericht GLK B/14

22-23

SCHÖN WARS / Kursbericht GLK D/14

24-25

SCHÖN WARS / Kursbericht GLK E/14

26-27

SCHÖN WARS / Kursbericht SLK A/14

28-29

SCHÖN WARS / Kursbericht SLK B/14

30-31

SCHÖN WARS / Zukunftskonferenz

32-33

SCHÖN WARS / Meine erste KK (als AST-ler)

34-35

SCHÖN WARS / Leiterparty

36-39

EIN XPRESSO MIT... / Ein Xpresso mit Sara Würgler

40-41

PFANNENFERTIG / Köstlichkeiten über dem Feuer

42-43

DAS WAREN NOCH ZEITEN / Feuer in Herz, Kartuschen und Kamin

44-45

VIKTOR'S SPÄTPROGRAMM / Feuer und Flamme

46-47

WAS LÄUFT / Jubla - ich schwör

48

WAS LÄUFT / Lieder- und Kulturfest 2014

49

WAS LÄUFT / Fair handeln im Sommerlager

50

KAFFEESATZ / Feuer Wettbewerb

52-53

KAFFEESATZ / Selfie Wettbewerb

54

IMPRESSUM

55

TRUE STORIES

2

VORWORT

VORWORT / von Emilio Masullo

Weißt du was? Hast du es nicht gemerkt, als du dieses Xpresso in die Hände
genommen hast? Genau!!! Die schwerste und zugleich längste Xpressoausgabe!
Aber bevor du in die Jublawelt eintauchst, möchten wir dir erzählen, was dich
alles erwartet.
Neben Berichten aus allen Kursen (SLKs, GLKs und GK), kannst du herausfinden
welche Schar den Selfiewettbewerb gewonnen hat oder wie die Jubla Udligenswil ihr 15-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Zudem erklärt dir Lisa Pfister was das Projekt14 ist und Lukas Keusch beschreibt, wie die Kinder in Malters getauft werden.
Bevor du aber auf die nächste Seite blätterst, möchten wir von dir wissen, in
welchem Restaurant oder in welcher Bar du das Xpresso gerne lesen möchtest.
Schicke deine Vorschläge direkt an emiliomasullo@gmail.com und du kannst die
Jublazeitschrift vielleicht schon bald in deiner Lieblingsbeiz geniessen.
Nun darfst du aber die nächste Seite aufblättern und die vielen Berichte geniessen. Wir wünschen dir bei der Lektüre der zweiten Xpressoausgabe in diesem Jahr
viel Spass und feurige Momente.
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JUBLA-TAG 2014:
MITBESTIMMEN
UND ZUHÖREN
Der Jubla-Tag vom 13. September
2014 steht ganz im Zeichen des
Jahresthemas «Lautsprechohr». Es
soll ein Tag sein, an dem die Jubla
in der Öffentlichkeit und somit bei
einem breiten Publikum positiv
auffällt und eine hohe Medienpräsenz erreicht.
Die Idee
Kinder führen mit Passanten auf
der Strasse kurze Gespräche/Interviews – dazu tragen sie die Ohren
sowie die Lautsprecher aus Karton

fentlichkeit verbreitet, zum Beispiel
über soziale Medien, Präsentation
vor Ort und lokale Medien. Den

und machen Fotos und Filme
von den Gesprächen. Die Fotos
und Filme werden während des
Jubla-Tags fortlaufend in der Öf-

Scharen werden zur Unterstützung
zahlreiche Hilfsmittel (u.a. Flyer,
Plakate, diverse Vorlagen) zur Verfügung gestellt.
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DEIN KANTON / von Roman Oester

Die Wirkung
Durch das Verbreiten der Fotos
und Videos entstehen aus allen
Ecken der Schweiz Beiträge zum
Jubla-Tag. Es entsteht ein Zusammengehörigkeitsgefühl und die
Identifikation mit der Jubla wird
gefestigt. Durch die schweizweite
Umsetzung besteht die Chance
auf eine hohe Medienwirksamkeit.
Schliesslich wird das Jahresthema mit einer einheitlichen Aktion
gestärkt.

Das Mitmachen
Trage auch du mit deiner Schar
oder Gruppe das Jahresthema
in die Öffentlichkeit und setze es
mit dieser Aktion um. Anmelden
kannst du dich über das Anmeldeformular unter
www.jubla.ch/jublatag2014.
Dort findest du auch alle Infos
und Hilfsmittel zum Downloaden.
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FEUERTAUFE

Die Szene wiederholt sich jährlich.
Es ist Samstagabend zwischen den
beiden Sommerlagerwochen. Die
Sonne ist untergegangen. Es ist still,
wo sonst während dem Tag Jungs
lachen und herumrennen. Nur das

Die Klänge der Clairons und die
Rhythmen der Trommeln setzen
plötzlich ein und besänftigen die
zunehmende psychische Spannung des einen oder anderen. Die

Knarren von Holz, welches verbrennt und in sich zusammenfällt,
durchsetzt die Stille. Um das Feuer
herum - in einem weiten Radius
- stehen Jungwachtkameraden,
Leiter, Eltern und Geschwister der
Kandidaten. Diese knien vor einem
riesigen Feuer. Sie starren in die Tiefe der Glut, sodass sich die Flammen in ihren Augen spiegeln. Den
Kandidaten ist Furcht und Spannung ins Gesicht geschrieben. Sie
wissen was auf sie zukommt, doch
sie haben es noch nie erlebt. Was
ist wenn sie mich zu wenig weit
werfen? Ihr Herz pocht. Adrenalin
durchströmt den Körper.

Aufnahme beginnt. Der höchste
Jungwächter von Malters tritt nach
vorne. Er begrüsst alle Besucher
und erklärt stolz, dass die Jungwacht Malters in dieser Nacht um
einige Mitglieder reicher wird. Der
erste Name eines Kandidaten
wird aufgerufen. Er steht auf, geht
zum Scharleiter und bekommt ein
Megafon in die Hand gedrückt.
Ein muskulöser Leiter hievt ihn auf
seine Schultern. Der Kandidat stellt
sich vor: „Mi Name esch Mario
Mölibach, tapfer ond tröi das beni
wäg de Jongwacht. Ech ha kei
Angst vor de Flamme, welld JWM
hed nome gueti Manne.“

6

DEIN KANTON / von Lukas Keusch

Das Publikum applaudiert. Der
Kandidat setzt seine kleinen Füsse
wieder auf die Erde. Er krempelt
die Ärmel und Hose hoch, hält
die Luft an und taucht mit seinem
Kopf ins Wasser des bereitgestellten Beckens. Zwei Leiter am Feuer
erwarten ihn. Er legt sich auf den
Boden. Gesicht gegen den Himmel. Er sieht wie die Sterne ihn ansehen und ihm sagen: „Du schaffst
das schon“. Er wird an Hand- und
Fussgelenk mit festem Griff gepackt und in die Luft gehoben. Die
beiden Leiter zählen: „Eins, zwei, …
drei!“ Der Knabe fliegt durch die
sengende Hitze der Flammen und
landet auf den gespannten Blachen vis à vis. Rund 40 Leiter halten

daran. Ziehen gemeinsam nach
aussen. Der Kandidat schleudert
mehrere Meter hoch durch die Luft
zu den Gesängen „Zigizagi zigizagi
hoi hoi“. Er verliert die Orientierung. Wieder und wieder wirbelt
es ihn durch die Luft. Die Gesänge
verstummen, er setzt sanft auf dem
Boden auf. Alle applaudieren ihm.
Er torkelt aus dem Kreis der Leiter
von den Blachen weg und wird
empfangen vom Scharleiter. Dieser
gibt ihm die Hand und überreicht
ihm den Jungwachtgurt. Von
diesem Zeitpunkt an bist du ein
Jungwächter – ein Leben lang.
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JUBLA UEDLIGE
LÄDT ZUM JUBILÄUM EIN, DAS GANZE
DORF ERSCHEINT
Die Jubla Uedlige feiert dieses
Jahr ihr 15jähriges Bestehen und
hat deshalb am 17. Mai 2014 das
ganze Dorf zum Feiern eingeladen.
Am Nachmittag wurde ein KinderSpielenachmittag durchgeführt,
wobei wir uns mit bis zu 30 Kinder
– die teilweise (noch) nicht in der
Jubla sind – in der Turnhalle ausgetobt haben. Bei Tarzan, Burgen-

lustige Zeit miteinander verbringen
und Werbung in eigener Sache
machen.

und Keulenvölk konnten wir eine

und Stühle aufgestellt haben,
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Nach diesem Kinderanlass haben
wir zum gemeinsamen SpaghettiEssen kombiniert mit einer Tanzaufführung geladen. Als wir dann mit
den Kindern in den Bühlmattsaal
wechselten, wo wir bereits Tische

DEIN KANTON / von Robin Lütolf

erwartete uns eine riesige Menschenmenge: Ungefähr 300 Leute
füllten den Saal komplett aus.
Eltern, Verwandte und Freunde
der TänzerInnen, UedligerInnen
und Ex-LeiterInnen bescherten uns
das Prädikat „Ausverkauft“! Die
Spaghetti all-you-can-eat mit drei
verschiedenen Saucen stopften
die hungrigen Mäuler während
und auch noch nach der Tanzaufführung. In ungefähr 90 Minuten
begeisterte Marlen Stalder und ihre
Tanzgruppen aus Udligenswil und
Adligenswil die Masse.
In emotionalen Anreden wurde die
Geschichte der Jubla Uedlige erzählt und allen gedankt, vor allem
unserem Gründungsvater Franz
Inauen! Ausserdem durften wir
von dem gelungenen Abschluss
unseres jubla.bewegt-Projektes

berichten, sowie für unser Sommerlager und unsere Kleiderkollektion
werben.
Als die Besucher langsam nach
Hause zurückkehrten, fing für uns
das Aufräumen und anschliessend der gemütliche Teil an: Eine
Party, zu der alle Ex-LeiterInnen
unserer Schar geladen wurden. In
schönen Gesprächen konnten wir
in Erinnerungen schwelgen und
uns in Zukunft ihrer Unterstützung
sicher sein.
Das Leitungsteam der Jubla Uedlige kann auf einen gelungenen
Anlass zurückblicken und freut sich
auf das bevorstehende SoLa und
bald auf das 20jährige Jubiläum!
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LUGA
24. APRIL –
3. MAI 2014
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450 Aussteller durften an der diesjährigen Zentralschweizer Erlebnissmesse LUGA mitwirken. 115´000
Menschen besuchten innerhalb
dieser 10 Tage das Messegelände in Luzern. Dank der LUGA und
auch Infoklick - Zentralschweizer
Kinder- und Jugendförderung
konnte Jungwacht Blauring Luzern
sich erneut an der LUGA präsentieren. Und dies nicht zu knapp.
Auf dem Aussengelände durften

dene Hosensackspiele gespielt.
Das Highlight am Aussenstand war
aber die Schnitzeljagd, welche
dreimal täglich stattfand. Tim musste von den Mitspielern mit einer
gewissen Anzahl Münzen befreit
werden. Eine spannende Schnitzeljagt durch das ganze Lugagelände führte Kinder in allen Altersgruppen für jeweils 30 Minuten
durch Spiel und Spass, Aktion und
Herausforderung. Am Innenstand

wir einen 9 Meter hohen Sarasani
stellen, um uns vor dem wechselhaften Wetter ein wenig zu
schützen. Darunter verborg sich ein
Palast für alle Jubla-Begeisterte.
Mit Feilen und Schleifpapier konnte
man Specksteine schleifen, Bändeli für den Arm oder die Haare
knüpfen oder Wimpel bemalen.
Hier konnte man seine Kreativität
richtig ausleben. Als Zwischenverpflegung gab es frisch gemachtes
Schlangenbrot, welches über dem
Feuer gebacken werden konnte.
Besucher, welche schon im Sommerfeeling waren, konnten zudem
eine Wurst über dem Feuer bräteln.
Zwischendurch wurden verschie-

von Infoklick wurden alle JublaInteressierten informiert. Dazu
gab es eine Foto-Show um einen
bildlichen Eindruck von Lagern,
Gruppenstunden und sonstigen
Anlässen zu vermitteln. Um das

DEIN KANTON / von Nicole Ursprung

Jahresmotto, Lautsprechohr, unter
die Leute zu bringen, gab es auch
noch einen spannenden Wettbewerb und es wurden Riesen-Ohren
verteilt. Für alle, welche die Jubla
bis anhin noch nicht kannten, gab
es jegliche Informationsbroschüren
in verschiedenen Sprachen. Weiter
gab es eine grosse Karte von Luzern, auf welcher man die Jubla in
seiner Nähe suchen konnte.
Die diesjährige LUGA war für Jungwacht Blauring Luzern ein voller
Erfolg und wir wollen auf diesem
Wege allen Helferinnen und Helfern, sowie den OK- Mitgliedern für
den grandiosen Einsatz danken.
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PROJEKT14 –
GANZ ÄMME
GOHT IS PFILA
120 Kinder, 50 Leitungspersonen,
6 Scharen, 1 Projekt14. Ein Riesenprojekt, das für viel Furore in der
Gemeinde Emmen sorgte. Wenn
170 Personen zusammen ins Pfila
gehen, dann ist das eine riesige
organisatorische Herausforderung,
zugleich aber auch ein unglaubliches Erlebnis, das jeder in seiner
Jubla-Karriere zumindest einmal
erlebt haben sollte.
Um den Ursprüngen dieses Projekts
auf den Grund zu gehen, reisen
wir zurück an die Emmer Farbtage im Sommer 2012. An diesem
Gemeindefest waren Leitende der
verschiedenen Jubla Scharen Emmens als Helfernde dabei. Neben
dem Arbeiten fand man auch eini-
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ge ruhige Minuten, um zusammen
in Erinnerungen zu schwelgen.
Man blickte zurück in die Zeit von
„IGEL“, der „Interessensgemeinschaft Emmer Leiter“. In dieser
Zeit, nun auch schon knapp eine
Dekade her, organiserte „IGEL“
verschiedene Pfingstlager und
Anlässe. Mal zogen wir als kaltblütige Mafiosi drei Tage ins Lager,
mal fuhren wir alle zusammen zum
Plantschen in die Badi. Doch mit
der Neustrukturierung und den
neuen Regio-Teams verlor „IGEL“
langsam an Bedeutung.
Nach vielen Jahren, in denen
der früher oft gepflegte Kontakt
zwischen den verschiedenen Emmer Jubla Leitenden beträchtlich
gelitten hatte, waren einige Jungwächter der Meinung, man müsse
doch endlich wieder einmal ein
gemeinsames Projekt organisieren.
Man hatte Grosses im Sinne, doch
grosse Pläne verlangen Planung,
und da die dafür benötigte Zeit
bereits für scharinterne Anlässe, Gruppenstunden und Lager
gebraucht wurde, zögerte sich die
erste Sitzung einige Monate hinaus.

DEIN KANTON / von Lisa Pfister

würden. Die bisher harmonische
Zusammenarbeit wurde jedoch jäh
auf die Probe gestellt, als es um
die Aufteilung der Superheldenrollen ging. Wer darf Batteryman
sein? Eine Frage von fundamentaler Bedeutung, kulturgeschichtlich
möglicherweise wichtiger als die
Shakespear’sche Misere des „Sein
oder Nichtseins“. Die Jungwacht
Emmen setzte sich durch.

Doch wir wären nicht von der Jubla, wenn wir es schlussendlich nicht
doch noch geschafft hätten, uns
zu treffen. Relativ schnell war für
uns alle klar: Wir wollen zusammen
ins Pfila!
In den vergangenen Monaten traf
sich das OK regelmässig, diskutierte
über Lagerort, teilnehmende Scharen, Grobprogramme, Feinprogramme, Lagerregeln, die Höhe
des Lagerbeitrags, Ämtliaufteilung,
Zimmeraufteilung, Roter Faden,
Küchenteam, Materialtransport,
Spendenbriefe, und, und, und…
Bald stand fest, dass wir, das heisst
die Scharen Jungwacht und Blauring Riffig, Jungwacht und Blauring
Emmen, Jubla Gerliswil und Jubla
St. Maria, gemeinsam als Superhelden nach Schüpfheim ziehen

Wer nun denkt, mit diesen Vorbereitungen fürs Pfila war’s getan,
der ist gewaltig auf dem Holzweg.
Unser Ziel war es, dass die Leitungspersonen und Kinder schon
vor dem Lager Zeit hatten, sich
näher kennen zu lernen. Erstere
beschnupperten sich an einem –
völlig jugendfreien – Speed Dating.
Für die Kinder wurde im April ein
„Kenn-ich-dich“-Anlass organisiert.
Das Hauptquartier der Superhelden wurde zerstört und nun lag
es an uns, ihnen einen Entwurf für
ein neues Gebäude zu bauen.
Natürlich ein Klacks für uns. Nach
zwei Stunden harten Fightens
beim Bändeligame, präsentierten
die Gruppen ihre Ergebnisse. Für
die Superhelden unserer Kindheit
(Superman und Superwoman, Catwoman, Batman und Batteryman –
Flash hatte leider verschlafen) war
der Fall schnell klar und sie kürten
den schönsten Entwurf.
Während der ganzen Vorbereitung
hatte sich die Zusammensetzung
unseres OK’s immer wieder verändert. Die sowieso schon geringe
Frauenquote wurde noch mal
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DEIN KANTON / von Lisa Pfister

gesenkt und mir blieb nichts anderes übrig, als mich alleine gegen
sechs Jungwächter zu behaupten.
Mit einer grossen Klappe und einer
gehörigen Portion Augenverdrehen funktionierte das natürlich
ausgezeichnet. Doch mit der Zeit
gab es immer weniger Diskussionen, wir wurden ein eingespieltes
Team, an den Sitzungen wurde
gescherzt und nicht selten drehte
sich das Gespräch mehr um die
vergangene Leiterparty als um das
anstehende Pfila.
Das Pfila wurde ein voller Erfolg.
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Müde kehrten wir am Montag von
Schüpfheim zurück, doch am liebsten wären wir alle dort geblieben.
Auch nach den Blöcken fanden
die Leitenden Zeit, um sich gegenseitig auszutauschen, zusammen
Köttbullar zu futtern oder an einer
langen Partie „Du-bist-es“ mitzumachen. Es war eine geniale Zeit
und eine super Erfahrung!
Also, gleisst doch auch mal so ein
Projekt in eurer Region auf und
zeigt, was wir Jubla-Babos alles
drauf haben!

SCHÖN WARS / von Jonna Tschannen

GLK C:
KlASSE! SPIELEND
ZUM LEITERLI!
Klasse! 33 junge motivierte Jublaner und Jublanerinnen wagten
sich an das grosse Leiterlispiel.
Bereits am Vorweekend mussten
die Teilnehmenden ihr Wissen und
Können beweisen um auf die ersten Felder vorzurücken. Nach einer
kurzen Pause ging es am Karfreitag
los und es hiess: „an die Würfel, fertig, LOS!!“ Jedoch konnten sich die
Kursteilnehmenden nicht nur auf ihr
Würfelglück verlassen. Sie mussten
sich auch neben dem Spielbrett
unter Beweis stellen. Die Planung,

nen Themen wurde viel geleistet,
gelacht aber auch Neues dazu
gelernt.

Durchführung und Auswertung einer Unternehmung stand als erstes
auf dem Programm. Durch Schnee
und Kälte gestärkt, kamen alle
Gruppen am Tag darauf im schönen Lauenen an. Im Verlauf der
Woche galt es, die Teilnehmenden
auf ihre Aufgabe als Gruppenleitende vorzubereiten: Inhalte einer
Gruppenstunde, den Umgang mit
Konfliktsituationen, die Grundsätze
der Jubla, erste Hilfe, Pioniertechnik und vieles Mehr stand auf dem
Lernprogramm. Nebst theoretischem Wissen über das „Leitersein“
wurde das erworbene Wissen
auch praktisch angewendet. In
den Sportblöcken zu verschiede-

Scharen mit.

Das Ende der Woche näherte sich
und das Spiel neigte sich dem
Ende zu. Die letzten Würfel sind
gefallen und eine Gruppe hat es
trotz anfänglichen Schwierigkeiten ins Ziel geschafft. Herzliche
Gratulation.
Die jungen Leitenden nehmen
einen Rucksack voller Know-how,
Wissen und Erlebnisse zurück in die
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KURSBERICHT
GK 2014
Der Grundkurs - was ist das
eigentlich genau? Diese Frage
stellten sich viele der noch etwas
verschlafenen Gestalten an einem
Samstag Morgen Ende Dezember
2013 als sie sich zum ersten Mal anlässlich einer Kursplanungssitzung
begegneten.
Der Grundkurs - was ist das eigentlich genau? Diese Frage stellten
sich auch einige der öiüeäou die
sich am Montag Morgen vor dem
KKL trafen um genau an diesem
Kurs teilzunehmen.
Unter dem Motto „Nur Götter sind
Flötter“ sollte diese und viele weite-

und nochmals umplant, Kaffee
getrunken, der Achter und die Seitenlagerung gelernt, Kursregeln
aufgestellt und gebrochen, ein
Harry Potter Buch gelesen, jeden
Abend selber Brot gebacken, wenig geschlafen, Punkte gesammelt
in mehreren Beziehungen und viele
Kleider und Schuhe getrocknet.
So verging die Zeit wahnsinnig
schnell und schon bald ging es
wieder ans Zusammenpacken
und Heimgehen. Leider war die
direkte Bahnstrecke immer noch
gesperrt und da der Helikopter
nicht im Budget lag durften wir mit

re Fragen im Verlauf der nächsten
Kurswoche geklärt werden.
Nachdem bei einem regnerischen
Kurseinstieg den Götter genug
Ehre erwiesen wurde, reisten 26
Teilnehmende und acht Leitende
mit viel Material maximalkompliziert zum Göttersitz im wunderschönen, nur fast verschneiten aber
verregneten Rigi Klösterli.
Im Verlauf der nächsten Tage wurde: Mindestens ein mustergültiger
Sportblock durchgeführt, Probleme
in einer Jublagruppe diskutiert, das
Siko nicht gebraucht (war auch
nicht vorhanden), gelernt wie man
eine Wanderung plant, umplant

der Bahn auf die Rigi fahren und
dort in einem ganz akzeptablen
Schneesturm das Gepäck und
Kursmaterial auf eine andere Bahn
verladen. Aber für eine Gruppe
welche gerade einen „Motivationskurs“ absolviert hat ist das ja
kein Problem!
So konnte der Kurs planmässig in
Luzern abgeschlossen werden. Gerüchten zufolge haben sich die TN
noch Eichhof-Tee organisiert und
wollen nächstes Jahr wieder den
GK besuchen. Die Kulei machte
sich derweil ans Auswerten und
freut sich auf neue Herausforderungen!
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SCHÖN WARS / von Meinrad Häfliger
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GLK A: GRUPPENZUSAMMENHALT
Wenn man auf der verzweifelten
Suche nach einer brennenden Lösung ist, um einen optimalen Gruppenzusammenhalt herzustellen,
kann man ganz einfach mal im
FRÜHLING ein wenig gemeinsam
wandern gehen - dass schweisst
dann schon zusammen. Die Langeweile beim Wandern eignet sich
optimal für kurzweilige Smalltalks.
Man spricht über Gott und die
Welt, führt sinnlose Unterhaltungen.
Ab und zu entstehen aber auch
richtig tiefgründige, poetische und
qualitativ hochstehende Gespräche über eingefrorene Brote.
Obwohl man munkelt, dass man

umstellt, es 10 Grad ist und man
noch auf der verzweifelten Suche
nach einem Übernachtungsplatz
ist, dann liebe Leute, dann treten
die wahren, unerschrockenen
Motivationskönige in den Vordergrund. Sie geben das Beste und
probieren die Stimmung über Bord
zu halten. Die Worst-Case-SzenarioDenker hingegen schaffen dann
mit ihren schlagkräftigen Vorstellungen wie, „kuschlig gemeinsam einen Schlafsack teilen, um
draussen in der Nacht blöderweise
nicht zu erfrieren“, eine ganz neue
mögliche Dimension von Gruppenzusammenhalt. Ganz wesentlich

Brote gar nicht einfrieren kann.
Die anfänglichen Annäherungshemmungen sind so bald überstanden. Das aufeinander warten
zwischendurch führt dann schon
zu einer sozialen, extrovertierten
Gruppenatmosphäre und das „gemeinsame“ besteigen des Berges
formt aus den anfangs Fremden
eine waschechte, harmonierende
Wandertruppe. Die gegenseitigen
liebevollen, teils erfolgreichen,
Nochem-Mettag-Aschess-Wanderphase-Motivationsversuche sorgen
für eine beglückte, ausgelassene Stimmung. Ja und wenn das
Wetter dann noch ein wenig auf
Regenschauer und Schneeniesel

ist jedoch, dass bei einem erfolgreichen Gruppenzusammenhalt
auf keinen Fall ein abenteuerliches
Spektakel fehlen darf.
Ein Schneesturm auf dem Rigigipfel
eignet sich besonders gut, um die
zuvor geformte soziale Gruppenatmosphäre und die neue mögliche
Dimension von Gruppenzusammenhalt auf Herz und Leber zu
testen. Schliesslich will man sich ja
sicher sein, dass der dynamische
Gruppenzusammenhalt auch
in wenig heiteren Situationen
bestehen bleibt. Trotz angeblichen
Hightech-Hosen, T-Shirts, Faserpelze und Regenjacken, gewonnen
haben die, bei denen das Mami zu
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SCHÖN WARS / von Katharina Ineichen

Hause gesagt hat: „Pack Händsche ond Chappe i, i de Bärge
weisch nie!“ Langsam entsteht
ein TEAM, das Handschuhe und
Kappen teilt.
Das langersehnte Eintreffen in der

Rigi-Klösterli geniessen. Der Kurs
enthielt alles, was ein unvergesslicher Kurs ausmacht: gemütliches Kurshaus, interessante und
zugleich informative Theorieblöcke, actionreiche, amüsierende

Unterkunft ist ein gemeinsames
Erfolgserlebnis. Es kommt eine
“Zämme-semmer-Starch-Stemmig“
auf. Das gemeinsame Nachtessen, sorgt für einen meisterhaften
Gruppenzusammenhalt. Aus den
zu Beginn einzelnen Fremden der
Gruppe, wird eine neue, kleine,
vertraute Familie geschaffen.
Auch wir vom GLK A, durften
eine unvergessliche Gruppenzusammenhaltbildungswandertour
erleben. Somit konnten alle BGs als
TEAM in den Kurs starten.
Wir durften eine Woche voller
herausragenden, amüsanten,
beglückten, heiteren, spassigen,
unvergesslichen Momenten in

Sportblöcke, motivierte Leitende,
wissenshungrige, gesellige TN`s ,
grandioses Küchenteam, spassige
Mottoblöcke, kurzweilige, heitere
Nächte und wie könnte es anders
sein, ganz viele neue, spannende,
innige Bekanntschaften.
Nochmals herzlichen Dank an
all diese, welche uns solch ein
grandioser Kurs beschert haben. Es
war ein phänomenaler Kurs und so
werden wohl der Scharsitee und
die Schliifers in den Köpfen der GLK
A 2014 Leitenden und Teilnehmenden noch lange als unvergessliche
Legenden erhalten bleiben…
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GLK B: EINE ERLEBNISREICHE
WOCHE IN DER
BANANENREPUBLIK WATTANADANAMAMBAM
Wattanadana... waaas? - Noch
nie davon gehört!? - Das ist doch
die Bananenrepublik, in der die
Lebensfreu(n)de regieren, und

Leben in der Bananenrepublik
erträumt hatten, und der Planung
der illegalen Einreise, zogen sich
die erwähnten Personen wieder in

das Leben mit dem grossen Löffel
gegessen wird! Eigentlich klar,
dass die Nachfahren von ExilWattanadanamambamerInnen,
welche vor längerer Zeit aus der
Republik flüchten mussten, wieder
in dieses abenteuerliche Land
zurückkehren möchten. Abenteuerlich war dann auch die Einreise,
welche von den Grenzwächtern
leider wegen gefälschter Pässe
nicht gewährt wurde. So mussten sich die Einreisenden in einer
Asylunterkunft darauf vorbereiten,
in einer Nacht- und Nebel Aktion in
die Zielrepublik einzureisen. Nach
einem erstmaligen Beschnuppern
all jener, die sich ein schöneres

ihre Herkunftsländer Russland, Thailand, USA, Holland, Brasilien und
Kenia zurück. Gestärkt durch einen
letzten Aufenthalt in der kulturell
gewohnten Umgebung, machten sich die jungen Menschen
ein zweites Mal auf, nach Wattanadanamambam einzureisen.
Glücklicherweise gelang dies allen
Völkergruppen, sodass die Woche
nach der Einreise genutzt werden
konnte, um gemeinsam viel zu
Lernen, zu Leisten und zu Lachen.
Speziell zu erwähnen ist dabei der
prominente Besuch aus den Philippinen. Der Austausch mit Ruby und
Pau war für die Teilnehmenden sowie für Küche und Kursleitung eine
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Bereicherung - People of Jubla
assemble - Au - Dunke Shön! :)
Zusätzlich zu dem Kulturaustausch
mit den Chiros, konnten sich auch
die Russen, Thais, Amis, Holländer,
Brasilianer und Kenianer gegenseitig viel beibringen. Brasilien
wird uns dank ihrem tollen Song
(spielt doch nochmal diesen super

möglichst bald an einem Nachtreff
in diesem schönen Land wiedersehen. Die Hells Angels, die aus
den USA angereist sind, waren also
schon ein bisschen crazy, aber
auch tolle Pioniertechniker, und
haben uns am letzten Abend mit
einem etwas grenzwärtigen und
freizügigen, aber zugegebener-

Song von vorher) und der gehissten Flagge immer in Erinnerung
bleiben. Die Holländer haben
sicher die besten Sprüche in den
Kurs gebracht und mit Abstand die
schönsten Hüte getragen. Dank
den Thais hat es im Haus immer
nach Räucherstäbli gerochen,
und einige Leute durften romantische Stunden beim DVD schauen
verbringen. Die Russen, welche in
der Asylunterkunft noch schampar
frieren mussten, haben uns mit
einem WC-Papier Vorhang, ihrer
gmögigen Art und dem "let's take
a selfie" erfreut. Dank Kenia wissen
wir, welche BG meint, die beste zu
sein und werden uns hoffentlich

massen lustigen Spiel beglückt.
So bleiben uns aus dieser ersten
Woche in Wattanadanamamban viele schöne Erinnerungen,
freudige Erlebnisse und hoffentlich
lebenslange Freundschaften...
Herzlichen Dank an alle, die
diese erschwerliche Reise in Kauf
genommen haben, um in Wattanadanamambam Wissen, Ideen,
Spiele, Gerichte, Bräuche, Lieder &
Tänze, Kleiderstile und vieles mehr
auszutauschen, und dies auch
mit vollem Einsatz und Elan getan
haben - Auf ein langes, glückliches
Leben, das mit dem grossen Löffel
gegessen wird!!!
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GLK D: RETTET
LAUTSPRECH TV!
Was passiert, wenn man die Topmodels, den Bachelor, die Dschungelcamp Bewohner, die ledigen Bauern und die Köche von al dente eine
Woche lang in ein Haus abseits der Zivilisation steckt..?
Nicht einmal dem Management des Lautsprech TVs war
klar, welche Auswirkungen diese
spezielle Mischung haben wird.
Jedoch blieb ihnen nichts anderes
übrig, als alle Mitarbeiter zu einem
zweitägigen Krisenmeeting und
kurz darauf zu einem einwöchigen
Teamworkshop einzuladen.
Das Ziel des Managements war
es, die Sendung mit den tiefsten
Quoten zu finden und aus Kostengründen einzusparen. Jedoch

Alle Sendungen kämpften schonungslos, jedoch nicht immer mit
fairen Mitteln, um jeden noch so
kleinen Quotenanstieg, obschon
einige Mitarbeiter an einem Tisch
festklebten, ein gefrorenes T-Shirt
trugen oder vom Scheitel bis zur
Sohle mit Schlamm bedeckt
waren. Zudem hatte das Management ein waches Auge über jeden
einzelnen Mitarbeiter. Verpasste
der Bachelor beispielsweise sein
Anschlussflug oder ass eines der

wurde dem Management nach
kurzer Zeit klar, dass dies keine
einfache Aufgabe werden sollte.
Mit gestärktem Teamgeist und
einem neuen Werbespot in der
Tasche trafen sich alle Sendungen
im Kurshaus in Emmetten wieder.
Per Anrufbeantworter liess das Management seine Glückwünsche für
die erfolgreiche Zusammenarbeit
der jeweiligen Sendungen, sowie
die ersten Quotenanstiege verlauten. Lobesreden alleine reichten
zur Unterhaltung der Zuschauer bei
Weitem nicht, darum stellte das
Management jeden Abend eine
Aufgabe, welche es während der
Livesendung zu bewältigen gab.

Topmodels alle Süssigkeiten weg,
wurde dies mit drastischen Quotenrückgängen bestraft.
Am Ende der Woche kam jedoch
die ernüchternde Entscheidung
unseres Managements. Die zwei
jeweils ältesten Mitarbeiter jeder
Sendung müssen den Sender Lautsprech TV verlassen!
Nach einem kurzen aber heftigen
Wutausbruch erkannten die nun
Arbeitslosen, dass ihre Arbeit getan
war, sie konnten all ihr Wissen weitergegeben und nun liegt es in der
Hand der jungen Generation, die
Führung zu übernehmen, um etwas in ihrer Sendung zu bewirken.
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GLK E – WE LOVE
THE 90IES, BUT
WHO KILLED
KURT KOBAIN?
Es war ein Schock für uns alle. Kurt
Kobain ist tot! Besonders die Musikszene war besonders betroffen.
So trafen sich seine wichtigsten
Weggefährten wie Courtney Love,
Tupac oder Robin von den Venga
Boys, um in einer emotionalen
Feier von Kurt Abschied zu nehmen. Und am nächsten Tag dann
der nächste Hammer, Kurt wurde

Und so lag es nun an den Ermittlungsteams „Da Bomb“, „Green
Hornet“, „MC Strobo“ und „Tuuurboschnäggge“ den Spuren
nachzugehen. Tagsüber konnte
bei schlammigen Kämpfen oder
einem guten Essen (an dieser Stelle
ein riesiges Dankeschön an alle
unsere Köche, aber insbesondere
an Selina, welche es eine Woche

Opfer eines Gewaltverbrechens.
Doch wer tut sowas? Posh Spice?
Baby Spice? Oder der niedliche
Nick Carter? Die Antwort konnte
nur in den 90ern im direkten Kontakt mit seinen engsten Freunden
gefunden werden.
So ging es mit einem klaren Auftrag in die Kurswoche. Um den
Stars die entscheidenden Informationen zu entlocken, brauchte es
viel Engagement. Jeden Morgen zu versuchen, zum Megahit
„Someboy Dance With Me“ die
Tanzkünste von Nancy zu erlernen
gehörte genau so dazu wie das
Nachahmen des zweifelhaften
Kleidungsstils von DJ Bobo.

lang mit uns aushielt) ermittelt werden, am Abend waren eher die
Ermittlungstaktiken geselliges Spiel
und sinnliche Diskussion Trumpf.
Auch eine spontane Jamsession
mit unerwarteten Instrumenten
und Talenten gehörte dazu.
Nebst den Ohrwürmern machten
auch noch ein paar weitere Tiere
auf sich aufmerksam. Schnecken
stellten sich als äusserst spannende
Tiere heraus. Für weitere Details
geben Biologiestudenten sehr gerne Auskunft. Salem aus „Sabrina
total verhext“ kam auch ab und
zu auf Besuch und der heimliche
Star unter den Tieren war für einige
sicherlich „em Sepp sey Chatz“.
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Am Ende des Kurses konnten wir
auf viele tolle Erfahrungen zurückblicken. Und als Abschluss präsentierten uns die Ermittlerteams
durchaus spannende Theorien.
Wirklich zu überzeugen vermochte
allerdings keine. Dies hing vielleicht auch damit zusammen, dass
die dann doch noch überführte
Täterin Britney Spears nicht nur alle
andern, sondern auch sich selbst

über die Täterschaft täuschen
konnte.
So durften wir nach abgeschlossenen Ermittlungen das regnerische
Hochwald wieder verlassen. Als
Abschluss gaben wir dann noch
unsere beiden Kurstänze vor der
Uni Luzern zum Besten. Eine lehrund erlebnisreiche und vor allem
unvergessliche Kurswoche nahm
damit sein Ende.
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SLK A
Unter dem Kursmotto Offline-2.0
startete der SLK-Kurs A am
Samstag 19.04.2014 in Spiez. Dort
versammelten sich alle Kursteilnehmenden, um dann während einer
zweitägigen Wanderung individuell in den BG’s zum Kurshaus in
Därstetten zu reisen. Auf diesen
verschiedenen Wanderungen,
welche zuvor von den Kursteilnehmenden selbst geplant wurden
und welche dann glücklicherweise
mehrheitlich mit gutem Wetter
gesegnet waren, mussten die
Teilnehmenden ihre Qualitäten
als Kartenleser und Gruppenführer beweisen. Ausserdem musste
sich jeder Teilnehmende ein
Thema aussuchen und auf der
Wanderung einen 10minütigen
Ausbildungsstopp halten. Die BG’s

war. Damit jedoch alle genug Platz
hatten, um ihre Posts zu verewigen,
hatten sich die Erfinder eine gute
Lösung überlegt. So handelte es
sich bei der „Facebook-page“ um
eine Papierrolle, welche einfach
nachgezogen werden konnte,
wenn sie voll war und dies wurde
auch oft und fleissig genutzt.
Weiter ist zu erwähnen, dass das
Lied „Atemlos“ der deutschen
Schlagersängerin Helene Fischer
im Kurs omnipräsent war. Man
könnte es auch als unser Kurslied
bezeichnen – zum Leid der Einen
und zur Freude der Anderen. Ein
umfunktionierter Plastikduschvorhang, welcher sich als Handywand
entpuppte und den Zweck hatte
uns von dem ständigen Begleiter
der modernen Zeit zu entreissen,

verbrachten ihre Nacht an den unterschiedlichsten Orten. Während
es sich die einen auf den Heustöcken der freundlichen Bauern
gemütlich gemacht hatten, schliefen andere in der Garderobe des
Fussballclub Simmental. Nachdem
alle das Kurshaus erreicht hatten,
und sich schon das erste Mal Müdigkeit unter den Teilnehmenden
breit gemacht hatte, startete auch
schon das straffe Kursprogramm.
Passend zu unserem Motto hatten
wir eine total coole FacebookPinnwand. Diese muss man sich
wie ein umgebautes Flipchart vorstellen, welches natürlich im modernen Facebook-Design gestaltet

war meist nur halb gefüllt. Dies
kommt daher, da sonst viele das
Zeitgefühl durch fehlende Uhren
verloren hätten und uns viele
gute Schnappschüsse enthalten
worden wären. Ausserdem diente
das Handy vielen als zweiter, dritter
oder manchmal auch vierter
Wecker, um früh morgens aus
dem gerade erst betretenen Bett
zu kommen. Denn wer verschlafen hatte, musste am nächsten
Tag das Frühstücksbrot für alle
streichen und es ihnen ans Bett
bringen – ganz zur Freude der
anderen Teilnehmenden. Während
den Blöcken jedoch herrschte
höchste Professionalität von Seiten
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der Teilnehmenden und Leitenden.
Die Gruppendynamik stimmte.
Während den Blöcken, wie auch
am Abend bei einem gemeinsamen Bier wurde viel diskutiert und
ausgiebig gelacht. Wobei es dann
häufig nicht nur bei einem Bier
blieb.
Nicht zu vergessen ist natürlich die
Gesellschaft unserer Chiros: Olan

Fluss auf einem Seil überqueren
bei dem dann doch der eine oder
andere (fast) baden ging.
Ganz mottogetreu gab es im Verlauf der Woche noch ein „AnstupsSpiel“ bei dem es das Ziel war, in
der BG mit seiner BG-Farbe die
anderen BG’s anzustupsen. Kurz:
fünf Farbschüsseln, fünf BG’s, 45
Spiel-Teilnehmende, alle in weisse

und Crisol. Die beiden Phillipinos
haben unseren Kurs durch ihre
lustige und fröhliche Art bereichert
und diverse Leute an die Grenzen
ihrer Englischkenntnisse gebracht.
Beide Seiten konnten sehr viel
voneinander profitieren. So wurden
eifrig Informationen, Erfahrungen
und auch typische Spiele untereinander ausgetauscht. Nicht nur
für die Chiros, sondern auch für
uns war ein besonderes Highlight
des Kurses das Abseilen ganz in
der Nähe unseres Lagerhauses.
Bei Fondueplausch am Fluss und
Abenddämmerung konnten sich
die mutigen Teilnehmenden an
der Felswand abseilen und den

Overalls gekleidet mit riesen Motivation, den anderen möglichst viel
Farbe an möglichst dem ganzen
Körper zu verteilen, was auch sehr
gut gelungen war. Kleine Notiz am
Rande: gewisse Kursteilnehmende
hatten selbst zu Hause noch Farbe
an den Händen und in den Ohren.
Am Samstag beim gemeinsamen
Abschied in Luzern merkten wir,
dass eine Woche (wenn man
nicht gerade in der Schule oder
bei der Arbeit sitzt) schon ziemlich
schnell vorbei gehen kann. Fazit:
Es war ein unvergesslicher Kurs,
mit hammergeilen Leuten und es
hat einfach alles gepasst! Danke
Leute!
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SLK B: KAMPF DER
KANTONE IN
VALBELLA
Nach einem grossen Streit zwischen dem Bundes-Bern und
der politischen Hauptstadt Bern,
welcher die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Parteien
verunmöglichte, sah sich die
Hauptstadtkommission dazu
gezwungen, eine neue politische
Repräsentation für die Schweiz zu
suchen. Aus diesem Grund beorderte die Hauptstadtkommission
(leicht erkennbar an ihren Hüten,
die sie stets für wichtige Entscheidungen tragen) Vertretende aus
diversen Kantonen am 5.-6. April

um sich mustergültig mit verschiedenen Bällen beim Zwergen-Völki
abzuschiessen und sich mit Rollen,
Stützen, Schwingen….. zu beschäftigen.

ins Eigenthal. Konkret handelte es
sich bei den Kantonen um Genf,
Uri, Thurgau, Wallis und Appenzell
a. R., die als mögliche neue Beherberger der Hauptstadt in Frage
kamen.

werden.

Bei diesem ersten Treffen aller
Vertretenden war kaum Zeit da um
die Anderen kennen zu lernen, viel
zu sehr war man damit beschäftigt die Arbeiten für die grosse
Debattenwoche zu verteilen und
sich an bunten Fremden vorbei zu
quetschen.
Glücklicherweise fanden die
Vertreter dann doch noch die Zeit
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Zwischen diesem Vorbereitungswochenende und der Intensivwoche
mussten sich die teilnehmenden
Vertreter intensiv vorbereiten.
(esch jo schliesslech en SLK) Nebst
sportlichen Wettkämpfen und
Auflockerungs –Apéros musste
auch noch die Besteigung der davoser Bergkette gesichert geplant

Voller Vorfreude und Elan machten
sich dann die einzelnen Kantone,
bepackt mit Gotthard -Utensilien und neuem Wissen aus dem
Vorweekend im Rucksack auf
den Weg zur Schneefallgrenze
im Bündnerland. Nebst tollen
Ausbildungsstopps, Kartenkunde
und Pioniertechnik wurde auch
ein Fünfgänger - Menü bezüglich
Wetter geboten.
Nicht weit von Federers überdimensionalen Spielplatz traf sich
dann in Valbella die politische
Gemeinschaft, um zusammen
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eine neue Hauptstadt zu eruieren.
Bereits seit dem ersten April Wochenende sind jene Personen am
debattieren, wer den nun Kanton
der neuen Hauptstadt sein darf.
Während der tagelangen Debatten, welche teilweise bis fast
frühmorgens dauerten, wurde

kaum mehr halten, warum auch
immer, schliesslich war es doch
eigentlich eine recht ernste und
brisante Sache. Es hatte sich nämlich tatsächlich eine Pfaderin in die
Verhandlungen eingeschlichen.
Weder der verbliebene Rettungssanitäter der Ambulanz – vom

leider stets die Suppe aus Petrus –
Küche serviert. Glücklicherweise
waren die feinen Menüs aus der
Fünfsterneküche <<TrippleM>> um
ein vielfaches besser. Dies führte
mitunter dazu, dass man bereit
war viel zu leisten und wohl noch
mehr zu lernen. Es führte sogar soweit, dass die Kantonsvertreter aus
der zweiten Reihe es mit der Angst
zu tun bekamen, dass das Lachen
zu kurz käme.
Spätestens aber als dann eine
Vertreterin, mit grossen Hut, wegen
Werkspionage und die mit dem
grössten Hut wegen Verletzung der
Informationspflicht angeklagt wurden, konnte man sich vor Lachen

Vorabend, noch der Präses mit
seinen Nottauf - Equipment konnte
hier noch was retten.
Der Entscheid zur neuen Hauptstadt wurde dann ganz am Ende
gefällt. Es wurde jedoch bereits
kürzeste Zeit später das Referendum eingereicht, denn wer will sich
schon an den thurgauer Dialekt im
Bundeshaus gewöhnen!?
Mit vielen neuen Erfahrungen und
Wissen trafen sich die müden aber
glücklichen Gesichter neben dem
Luzerner Stadtlauf zur Versöhnung.
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ZUKUNFTSKONFERENZ
Die Zukunftskonferenz verursachte,
dass ich mich noch lange für die
Jubla einsetzen will. An diesem
Tag brach bei mir das Jubla-Feuer
von Neuem aus. Der Austausch
mit den anderen Scharen war
immens.
Schon am Morgen, als wir in den
Bus einstiegen, merkten wir sofort,
dass wir von vielen motivierten
Leitern umgeben sind. So war es
einfach den Weg ins Neubad zu
finden. Dort angekommen, waren
wir erstaunt über diese spezielle
Location, welche sich perfekt

Wenn es nach uns Zukunftskonferenzteilnehmenden gehen würde,
hätte die Jubla einen Bundesrat,
den Papst welcher sie geehrt
hätte, einen eigenen Fernsehsender, ein 24 Stunden Radio, einen
eidgenössischen Feiertag, einen
Dokumentarfim über die Jubla
oder auch ein Denkmal.

für diesen Anlass eignete. Das
umfunktionierte Bassin als „Saal“
widerspiegelte die Kreativität und
Vielfältigkeit der Jubla.
Als wir alle im Bassin platzgenommen hatten, begannen Sara und
Robin uns nähere Infos über das
Projekt jubla.bewegt zu geben. In
verschiedenen Gruppen versetzten wir uns in eine Zeitreise, wie wir
uns die Jubla in 10 Jahren vorstellen. Zu den Themen wie Religion
oder Öffentlichkeitsauftreten
erarbeiteten wir in Gruppen kurze
Sketches.

zum Ehemaligen gut strukturieren
zu können um so einen sinnvollen
Austausch unter den Leitenden zu
gewährleisten. Denn der persönliche Kontakt ist uns auch für die
Zukunft sehr wichtig.
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Am Nachmittag ging es dann
weiter mit dem Formulieren von
Leitsätzen für die Jubla. Ein grosser
Wunsch von uns allen ist es, die
Jubla vom Übergang zum Leiter bis

Nach der Konferenz war die
Schnitzeljagd genau das Richtige
um uns auszutoben, denn mit viel
Taktik und Schnelligkeit mussten
Fragen rund um die Jubla beantwortet werden. So konnten
wir alle total ausser Atem das
Znacht geniessen und uns auf das
Abendprogramm freuen. Doch
das Programm gab nicht viel zum
Ausruhen, mussten wir alle eine
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Stunde herzhaftes Lachen über uns
ergehen lassen. Und so hatte der
Löwe ein plötzliches „Kursloch“ als
er durch einen Reifen hätte springen müssen. Mit viel Musik konnten
wir uns zum Schluss richtig austoben und den Abend ausklingen
lassen.

Diskussionen und Gespräche über
unsere Jubla Zukunft. So freue ich
mich auf den Jubla Feiertag in 10
Jahren, wenn ich als Ehemalige zu
den geladenen Gästen gehöre,
denn schliesslich haben wir vor
10 Jahren die ersten Grundsteine
gelegt!

Mit doppelter Motivation weiterhin
als Leiterin tätig zu sein, ging es auf
den Nachhauseweg. Es bleiben
viele interessante und spannende
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MEINE ERSTE KK
(ALS AST-LER)
Gleich vornweg: Ja, die Klammern sind bewusst gewählt. Denn
obwohl ich auch schon als Leiter
in der Jungwacht Hitzkirch aktiv
war, besuchte ich bis anhin noch
nie eine Kantonskonferenz. Ich war
schon ziemlich gespannt, was da
auf mich zukommen wird.
Was ich wusste war, dass ich
gemeinsam mit Viktor – seines
Zeichens Kantonspräses - den
Regio-Team-Austausch und alleine
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einen Workshop – meinen ersten
Workshop überhaupt - zum Projekt
„Höcktick“ abhalten werde. Ich
war dementsprechend ziemlich
nervös, als ich am Morgen des 12.
Aprils vom Bahnhof Sursee in Richtung Pfarreiheim marschierte.
Es war dann aber überhaupt nicht
schlimm. Ganz im Gegenteil! Der
Regio-Team-Austausch war äusserst informativ. Da ich bis dahin
noch wenig bis keinen Kontakt mit
den Regio-Teams hatte, konnte
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ich, trotzdem, dass ich noch eher
eine stille Beobachterrolle inne
hatte, viel über Bedürfnisse und
Anliegen der Regio-Teams in Erfahrung bringen. Diese Erfahrungen
sind sehr wichtig, da gründend
darauf, neue Projektideen entstehen, welche den Verein weiterentwickeln sollen.
Auch die Workshops waren ein
sehr hilfreiches Werkzeug für mich.
Mit der ersten Gruppe war ich zu
Beginn gleich ein wenig überfordert. Hatte ich doch mit einer
weitaus kleineren Beteiligung gerechnet. Dies bedeutete, dass ich
kurzfristig meine Planung überdenken musste was dazu führte, dass
ich etwas ins Schwimmen geriet.
Der zweite Workshop lief dann
aber schon viel sicherer. Die Erfahrungen aus der ersten Durchführung konnten gleich in die zweite

In diesem Sinne ein grosses Dankeschön an alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Es ist wichtig, dass
sich motivierte Leute wie Ihr aus
der Basis mit kantonalen Themen
auseinandersetzen, denn nur so
kann gewährleistet werden, dass
sich der Kantonalverband in eine
Richtung entwickelt, die sich an
der Basis orientiert.
Dies war also meine erste KK
(als Astler). Und auch hier sind
die Klammern wieder bewusst
gewählt.
Denn ich war nicht nur Astler. Ich
fühlte mich vor allem als Jublaner.
Und, ohne „Seich“: ich war noch
nie so Stolz darauf wie an diesem
Tag der Mitbestimmung und Basisdemokratie!

Runde einfliessen.

Und ganz in eurem Sinne wollen
wir dann auch schon die ersten
eurer Ideen umsetzen, die ihr im
Workshop „Kantonskonferenz
Inhalt“ eingebracht habt. Selbstverständlich werde ich auch über
den Stand des Projekts HöckTick
informieren.
Ihr seht also: die Teilnahme wird
sich bestimmt lohnen. Ich rate
euch darum schon jetzt, den 18.
Oktober 2014 dick in der Agenda
anzustreichen, wenn es wieder
heissen wird: „Härzlech welkomme
a de Kantonskonferenz vo Jongwacht Blaureng Kanton Lozärn“

Es war ein super Gefühl, mit so vielen motivierten Leiterinnen und Leitern Ideen zu entwickeln. Hätte ich
ihre Hilfe und Inputs nicht gehabt,
das Projekt Höcktick würde sich
wohl in eine ganz andere Richtung
bewegen. Und eine Richtung, die
sich nicht an der Basis orientiert,
wäre ganz sicher die Falsche
gewesen.

Die nächste KK kann kommen.
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LEITERPARTY
""Ech bes weder, de Erwin und höt
Obig ston ech vorem Kulti wo en
Jubla Party söt im gang si. Es esch
öppe halbi vieri aber es het do
no easy vell Lüt verosse wo am
rede, lache und omeblödle send.
Es schiint recht usglasse, velecht
esch jo d Party eifach lahm das alli
dosse hänged. Aber dem gömmer
etzt noche und ech froge mol
ome wie d Party so gse esch."

E: Was send denn das für Bekannti
?
P: Met dene woni do ben, die
send vo de Schar. Mer hend sogar
d Kostüm ufenand abgstemmt.
Und tuusig anderi Lüüt woni us Körs
könne hani au weder mol gse.
E: Apropo Kostüm. Het de Elias
Fähndrich sis Outfit-Verspräche
chöne Ihalte ?

Erwin: Hallo du, wie heissisch du ?
Unbekannte: Halloooo. Ich bin s
Prinzässli Finöggeli* 17 und verbringe jetz scho de ganz Abig a dere
üüübelst geile Party.
Erwin: Wie besch du überhaupt
inecho, wenn du nonig 18 besch?
Prinzässli Finöggeli: Esch äbe voll
cool, weisch, i de Jubla werd mer
scho ab 16 oder no früecher Leiter,
darum hends au s alterslimit abeto
das au alli chönd teilnäh.
E: Wie hesch du öberhaupt vo
dere Party erfahre?
P: Jo Facebook und Bekannti
und denn hani dänkt, neme mini
Bekannte au no met und das hend
die andere glaub au dänkt, esch
wohl au de Grund warum etzt so
vell Lüt do send...
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P: Ja das hed er eidütig ! Ich bin
überwältiged !
E: Aber zrugg zu de Party... Du
gsesch easy abkämpft us und
besch au no scheisse agleit. Was
esch denn det enne los ?
P: Jo weisch, etzt beni sed sechs
stund am tanze, zersch DJ Peppone denn TrickTrickundTrack und
gad nomol de DJ Peppone, was
wetsch, esch eifach geil, do gosch
halt kapput. Pha, mis Outfit esch
ebe mottogetreu. Die Party schribt
ebe allne „bad Taste Style“ vor,
drum bini so gruusig agleid. Gäll
cool?
E: Schono

SCHÖN WARS / von Elias Fähndrich

P: Jo aber etzt esch langsam fertig,
also ech be fertig und d Hälfti vo
de Lüüt esch scho met em erste
Shuttelbus hei.

Weingarten nicht nach Hause
laufen müssen)
E: Jo denn vell Spass und en schöne Heiweg.

E: Shuttelbus gets au ?
* Name der Redaktion bekannt
P: Natürlich, nur leider is Seetal hets
keine, darum laufi jetzt hei... (A. d.
R.: Hätte das Regio-Team Seetal
ihr Mitglied in der FG Animation
gestellt, hätte auch Prinzessin von
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EIN XPRESSO MIT
SARA WÜRGLER
Natürlich beginnt jedes ExspressoInterview mit der Frage, wie trinkst
du deinen Kaffee?
Mit viel Milch. Nach dem Aufstehen trinke ich einen aber dann
ist Schluss, es gibt nur noch einen
Kaffee pro Tag.
War dies mal anders?
Ja aber vor einem Jahr war ich
in einem Leitungskurs und die
Kaffeemaschine war schrecklich,
dann merkte ich es geht auch mit
weniger.
Du bist ja auf der Bundesleitung
zuständig für die Realisation des
Projektes jubla.bewegt. Was war
dein Zündstoff dieses Projekt mitzugestalten?
Die Jubla selbst war mein Zündstoff. Ich trage die Jubla immer
im Herzen und würde nie etwas
durchboxen was der Jubla nicht
helfen würde oder schaden
könnte
Es ist wichtig, dass man sich über
Strategien und die Zukunft Gedanken macht. Am wichtigsten ist mir
dabei, dass man die Jubla nicht
total umkrempeln will. Die Jubla
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soll Jubla bleiben aber wo es etwas anzupacken gibt, dort packe
ich aus Leidenschaft mit an.
Das Schöne an meiner Arbeit ist,
dass ich meinen Jubla-Gedanken
weitertragen und unterstützen
kann.
Was hat dich in deiner Jubla-Zeit
am meisten bewegt?
Meine Jubla-Karriere ist etwas speziell. Das erste Mal schnupperte ich
Sommerlagerluft mit 3 Monaten.
Meine Mama war damals Lagerleiterin! Sie hat mir das Fieber quasi
in die Wiege gelegt. Als ich 4 war
wollte ich schon Gruppenstunden
miterleben und haute von Zuhause
ab um das Programm meiner
Nachbarin nicht zu verpassen. Ich
kann mich gut daran erinnern, da
mich meine Mutter stink sauer auf
dem Pausenplatz abholte ... da sie
nicht wusste wo ich war.
Mit einem kurzen Unterbruch von
einem Jahr wurde ich mit 16 Jahren wieder in die Jubla zurück geholt. meiner Schar ging es damals
nicht so gut. Wir waren ein sehr
kleines Leitungsteam und haben
uns entschlossen das Feuer der

EIN XPRESSO MIT... / von Carlo Wildhaber

Begeisterung neu zu entfachen.
Zu Beginn gingen wir mit knapp
20 Personen in das Sommerlager.

theoretisch und kopflastig jedoch
wurde ihm das nötige Jublaflair
eingehaucht mit Mitteln wie zum

Gegen Ende meiner Scharkarriere
waren es dann 65 Kinder.
Wir durften einen riesen Erfolg
erleben. An das Erreichte zurückzudenken und an die Zeit mit meinen
Freunden ist für mich sehr bewegend.

Beispiel den Räumlichkeiten im
Neubad, der Schnitzeljagd, dem
Improtheater und besonders mit
dem anschliessenden Ausklang
des Tages.
Ich könnte noch so viel erzählen
von jubla.bewegt. Es bewegt mich
jetzt noch. Von diesen Momenten
werde ich noch lange erzählen.

Nun hast du im 2014 rund 200
Jublaner aus der ganzen Schweiz
nach Luzern bewegt. Was ist dein
Fazit aus der 2. Zukunftskonferenz?
Es war der Hammer. Ich bin sehr
stolz und auf alle Teilnehmenden
sowie die dutzenden Mithelfenden
– auf die Jubla.
Viele kamen mit verschiedenen
Erwartungen. Es war unser Ziel,
dass man aus den gemachten
Projekten ein Fazit zieht und diese
drehten sich schlussendlich um
Netzwerkarbeit, die Marke Jubla,
um Anerkennung, Präsenz usw.
Wichtig war uns, dass die neu
erarbeiteten Strategien an das
Vergangene anknüpfen und doch
einen Schritt weiter gehen. Ich hatte im Vorfeld Angst, dass man dies
nicht erreichen könnte, dass das
Konzept nicht aufgehen könnte.
Nun stellte sich heraus, dass es voll
und ganz aufgegangen ist *Grinst
Es war für mich ein sehr motivierender Anlass. Nach der ersten
Zukunftskonferenz war eine Rückmeldung, dass der Tag zu wenig
Jubla war.
Mit der Zweiten ist es uns nun
sehr gelungen. Der Tag war sehr

Das Schwierige und das Schöne
am Projekt jubla.bewegt ist, dass
es sich selbst auch immer wieder
bewegt.
Wie bewegst du dich im Alltag am
liebsten fort?
Ich finde es super das ich in Luzern
wohne und mit dem Fahrrad zur
Arbeit fahren kann. Ich brauche
knapp 10 Minuten.
Wann bist du das letzte Mal in den
Genuss gekommen von Feuer und
Flamme?
Am ersten Juni Wochenende. Am
„Beat the Ox “ auf dem Sonnenberg, entfachten meine Kollegen
von der Bulei, Monika, Lucia und
Roman eine Finnenkerze.
Wir hatten ehrlich gesagt zu
Beginn etwas Mühe, doch als sie
brannte begann für mich ein wunderschöner Teil des Abends.
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Mit wem würdest du gerne mal Zeit
am Feuer verbringen?

Vielen Dank Sara für das intensive
Gespräch. Wir wünschen dir noch
viel Erfolg mit jubla.bewegt. Zum

*Lacht! Sorry mit so einer Frage habe ich gerechnet! ... Am
schönsten finde ich es am Lagerfeuer zu kochen. Das ist das Beste
und dies würde ich gerne wieder
einmal mit jemandem machen.

Schluss noch einige Fragen zu Jubla
oder:

Was geht dir durch den Kopf beim
Thema: Brennpunkt Jubla?
Gewisse Dinge in meiner Vergangenheit. Ich kann mich gut an ein
Pfingstlager erinnern welches ich
mitorganisiert habe. Gegen Ende
wurde es von meinen Mitleitenden
stark kritisiert. Leider konnte ich als
Teenie mit Kritik noch nicht richtig
umgehen. Ich nahm alles zu persönlich, verkroch mich übermüdet
Zuhause unter meiner Bettdecke
und verbrachte die Nacht unter
Tränen.
Jeder Kurs den ich leitete oder Fördergespräche die ich führte waren
Brennpunkte, Kritische Teilnehmende oder intensive Gespräche
mit Jublanern. Dadurch konnte
ich mich weiterentwickeln, diese
Momente brannten und prägten
mich fürs Leben.

Jungwacht oder Blauring?
Gibt es da ein oder?
Feuer oder Flamme? Feuer!
Bruni oder Wissi Bratwurst? Bruni
SchoggiBanane oder Schlangenbrot?
SchoggiBanane
Gummiboot oder Kanu?
Gummibot
Coop oder Migros?
heute Coop früher war ich ein
Migroskind
Tanzen oder singen? tanzen
Justin Bieber oder Dieter Bohlen?
Keiner von beiden!!!
Piercing oder Tattoo? Piercing
Sandstrand oder Berghütte:
Berghütte
Liebesfilm oder Gruselfaktor:
Schnulze
Zum Schluss darfst du entscheiden
was du gefragt werden möchtest!
Normalerweise sage ich nur was
man mich nicht fragen darf!
Aber du könntest fragen was ich
am kommenden Wochenende
mache.
Was machst du am kommenden
Wochenende?
Ich gehe in die Ferien! *Lacht!
(Die Xpresso Redaktion hat herausgefunden Zielort: Sandstrand)
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EIN XPRESSO MIT... / von Carlo Wildhaber

Skills und Fakten zu Sara: Erlebte Sommerlager 7, war 2* Pfingstlagerleiterin, 3* Sommerlagerleiterin. Sie besuchte den GK GLK SLK EXP KHL. Sie war 9* aktiv als Lagerköchin
Sie leitete 1 GK, 8 GLK's, 1 SLK, 6 Expertenkurse und betreute diverse Lager!
Geburtstag 15. Mai, 5 Tage nach der Zukunftskonferenz. Ist seit 3 Jahren auf der Bulei
Lieblingsgrundsatz: Mitbestimmen dänk!
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KÖSTLICHKEITEN
ÜBER DEM FEUER
Habt ihr schon einmal überlegt,
was man alles auf dem Feuer
machen kann? Seid ihr die Wurst
auch langsam leid und wollt mal
etwas Neues ausprobieren. Doch
wie gestalte ich die einfache Wurst
etwas interessanter?

les oder wenn man gerne Pilze hat,
kann man auch solche grillieren
und mit Frischkäse abschmecken.
Auch Peperoni sind gegrillt eine
ganz spezielle Köstlichkeit. Aber
auch ein Salatbuffet gibt einen
besonderen Reiz.

Schon eine kleine Veränderung
kann enormes Potential haben. So
könnte man statt eine ganze Wurst
auf einem Ast aufzuspannen, daraus einen Spiess machen. Zu den
unterschiedlichen Wurstscheiben
darf man gerne auch noch Peperoni, Zucchetti, Pilze, … ergänzt
werden.

Doch was kann man z.B. in der
Gruppenstunde machen, um nicht
nur die ganze Zeit zu Grillieren?
Bastelt doch einen Pizzagrill mit
Schamott-Steinen (àlà Kuki oder
mobil) und so erleben eure Schützlinge etwas ganz Einzigartiges –
PIZZA auf dem offenen Feuer.

Neben der Wurst können auch alle
anderen Komponenten ausgetauscht werden. Ein einfaches
Brot? Mach daraus doch einfach
ein leckeres Knobli- / Kräuterbrot.
Oder setzt man bei einfachen Brot
an, so könnte man dafür auch
einen Kartoffelsalat auftischen.
Es gibt auch die Möglichkeit, die
gewürzten Kartoffeln in Alufolie
einzuwickeln und dann ins Feuer zu
legen bis sie gar sind.

Zum Abschluss sollte es doch
immer noch einen Dessert geben.
Auch hier gibt es mehr als die
altbekannten Schokoladebanane
oder Marshmallow.
Man kann zum Beispiel einen
süssen Schlangen-Brotteig machen
und mit vielen Schockostücken
versehen. Oder einen Orangenkuchen über dem Feuer, dazu werden die leeren Orangenschalenhälften mit Kuchenteig zur Hälfte
gefüllt, wieder zusammengesetzt
und in Alufolie auf das Feuer gelegt. Ca. 20 min backen und fertig
ist der köstliche Kuchen.

Doch das Essen auf dem Feuer
kann man auch sehr gesund gestalten. Einen Maiskolben knabbern ist doch auch etwas Speziel-
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PFANNENFERTIG / von Stefan Sutter SGAIARGL

Schlussendlich heisst es einfach
kreativ sein!!! Auf dem Feuer kann
man so ziemlich alles machen,
also geht in den Einkaufsladen
und sucht etwas Leckeres, was ihr
machen könnt. Viel Spass beim
Ausprobieren.
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FEUER IN HERZ,
KARTUSCHEN
UND KAMIN
Einige Anekdoten, die mich, Inki
Michael Weibel, als ehemaliger
Jungwächtler, Schar- und Lagerleiter von Hitzkirch und Regio-TeamMitglied durch das Leben begleiten.
Mein erstes Lager brannte sich in
mein Gedächtnis ein: Man wählte
zwischen einer Woche im Haus mit
Pool oder, wofür ich mich entschied, zum Motto „Cinti & Roma
Zigeuner“ passend für ein Reiselager. Eines Tages zogen wir nach
Konstanz und zeigten als Probe
unsere Show zuerst uns selbst.

entdeckte mussten wir sie abräumen, selbstverständlich hatten wir
keine Baubewilligung. Die tollen
Erlebnisse liessen den Funken
überspringen. Spätestens nach
diesen Jahren war ich Feuer und
Flamme für die Jubla und wollte
unbedingt diese Erlebnisse an
meine Göpfen weitergeben.
Als Aktiver rutschte ich bald in die
Jungleiterausbildung. Genau das
war mein Ding! Inzwischen bin ich
bei der Feuerwehr und bringe
meinen Kameraden das Handwerk
bei. Ich kann leben, was mir in der

Manuel war Feuerspucker, beim
zweiten Versuch kam der Wind von
der falschen Seite und er verbrannte sich das Gesicht. Es passierte
nichts weiter, aber wir erschraken
fürchterlich. In der zweiten Woche
auf dem Platz ging die Schar
nachts in den Wald und wir, die
Jüngsten, wurden am Feuer
getauft.
Unsere Gruppe hatte einen
gewaltigen Zusammenhalt. In der
Pubertät organisierten die Leiter
fertige Elmente, mit welchen wir im
Wald eine Hütte bauten. Dort
verbrachten wir jede Gruppenstunde mit Cervelat grillen und
zeuseln. Als der Förster die Hütte

Jungwacht so gefiel.
Spektakuläre Brände erlebt man
heute selten, eher Wasserschäden, ein Containerbrand oder vor
einiger Zeit stand ein Töffli in
Flammen. Auch bei der Feuerwehr
ereignen sich unvergleichliche
Geschichten: Bei der Fahrzeugeinweihe standen wir vor dem
Magazin und hörten dem Gemeinderat zu. Drinnen klingelte das
Telefon, kurz darauf piepsten die
ersten Pager. Innerhalb von fünf
Minuten standen 80 Leute im
Nachbardorf. Der Anrufer war
völlig überrascht als die Feuerwehr
wegen eines kleinen Kaminbrandes so schnell vor Ort war.
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DAS WAREN NOCH ZEITEN / von Judith Berg
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FEUER UND
FLAMME

Was macht so ein Kantonspräses
im Studium – Jahr? Zuerst einmal
Simone Steffen danken, die mich
das Jahr vertritt. Dann natürlich vor
den Prüfungen bangen und dass
mit bald 40ig!
Hmm Feuer und Flamme
Da kommt mir doch gleich der
brennende Dornbusch in den Sinn,
wo steht auch das..?
Google Dornbusch – finde
Bibelstelle: Buch Exodus Kapitel 3,
Vers 2 (Ex 3,2):
Dornbusch brennt – verbrennt
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aber nicht / Mose neugierig – Gott
spricht / Mose zieht Schuhe aus –
Heiliger Boden / Gott: Elend
gesehen – ihre Klage gehört, Ich
kenne ihr Leid / Fertig jetzt – Mose
geh’ jetzt, führe mein Volk – ich bin
mit Dir.
Cool.
Bei Elija war doch auch was mit
Feuer ?
Google Elija Baalspropheten – Finde 1Kön 18, 38
Dürre – Machtprobe / Baal oder
Gott einzig – Opferprobe /

VIKTOR'S SPÄTPROGRAMM / von Viktor Diethelm Schwingruber

Tieropfer auf Holzbeige – Feuer
entfacht der wahre Gott /
Baalspropheten beginnen - geht
nicht / Elija lässt noch Wasser
drüber giessen – Feuer des Herrn
entzündet / Elija lässt die Baalspropheten töten – bangt auf Regen
– es regnet.
450 Baalspropheten töten lassen?
Mich frierts.
Die Jünger haben doch das mal
„einsetzen“ wollen – und wurden
von Jesus zurechtgewiesen!
Google Herr, sollen wir befehlen,
dass Feuer – Finde Lk 9,54
Jesus nach Jerusalem - Dorfbewohner wollen sie nicht beherbergen / Jakobus und Johannes:
»Herr, sollen wir befehlen, dass
Feuer vom Himmel fällt und sie
vernichtet?« / ??? – Jesus weist sie

Einen habe ich noch – Achtung
von Jesus!
Google es würde schon brennen
– Finde Lk 12,49
Jesus: Ich bin gekommen, um
Feuer auf die Erde zu werfen. Wie
froh wäre ich, es würde schon
brennen! / Weiter unten steht da
noch: Meint ihr, ich sei gekommen,
um Frieden auf die Erde zu
bringen? Nein, sage ich euch,

zurecht – ziehen in ein anderes
Dorf.
Jakobus und Johannes – Hallo?

nicht Frieden, sondern Spaltung.
Hmm – da hat er wohl Recht.
Bis zu einem gewissen Grad führt
das Feuer und Flamme sein
zueinander – dann beginnt es zu
spalten...
Schauen wir, dass wir nicht
überhitzen!!
Coole Sommerzeit!
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JUBLA –
ICH SCHWÖR

Rütli? Nationalfeiertag? Rütlifeier
? Jubla – ich schwör!? Die Jubla
mag auf den ersten Blick nicht
so recht reinpassen, wenn es um
das Erhalten von Traditionen geht,
doch auch „Wir“ sind ein Teil der
Schweiz. Auf dem Rütli hat die
Jubla nun die Chance zu zeigen,
was sie zur Schweiz beiträgt.
Wir möchten aber nicht einfach
aufs Rütli gehen und einen Festakt
präsentieren wie es die Schweizerische Stiftung für nationale Güter
nicht besser könnte. Wir werden
auf das Rütli gehen um den Kin-
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dern etwas zu bieten. Herumtollen,
Tanzen, Klettern, Entspannen, alles
sollte möglich sein.
Die Idee ist es, dass alle Teilnehmenden der Rütlifeier einen
typischen Jubla-Lagertag erleben
können. Von 10.00 bis 13.30 Uhr
werden für die kleinen und grossen
Gäste auf dem Rütli verschiedene
Ateliers angeboten. Jedes der
Ateliers gibt einen kleinen Einblick
in den typischen Jubla-Alltag und
in einigen Ateliers werden Elemente für den offiziellen Festakt

WAS LÄUFT / von Elias Fähndrich

erarbeitet.
Sei auch du dabei, wenn die Jubla
auf dem Rütli gastiert. Ob mit deiner Schar und einer Horde Kinder,
als Einzelperson oder einer Gruppe
von Freunden, Hauptsache man ist
Teil dieses einzigartigen Anlasses.
Melde dich doch gleich jetzt für
den Anlass an über die Website
www.jubla.ch/ruetli.
Natürlich braucht solch ein Anlass
auch seine Helfer. Hast du mal im
Lager oder im Kurs ein super tolles
Atelier geleitet ? Dann biete doch
dieses Atelier auch auf dem Rütli
an.
Vielleicht bist du auch einfach
daran Interessiert, dir ein wenig
die Hände schmutzig zu machen?
Dann helfe doch am Tag vor der
Feier beim Sarasani stellen. Oder
sei einfach als helfende Hand
während der Feier dabei.
Wenn du nun denkst, „ja genau,
das ist es“, dann schreibe ein Mail
an ruetli@jubla.ch, und melde dich
als Helfer für die Rütlifeier.
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WAS LÄUFT / von Carlo Wildhaber

Dieses einzigartige Jubla-Openair dürft ihr euch
nicht entgehen lassen, das müsst ihr erleben!
Wir können euch ein beeindruckendes und
abwechslungsreiches Line-up präsentieren.
Am 30. & 31. August 2014 in Giswil, Kanton Obwalden
Habt ihr eure Tickets schon?
Noch bis am 29.8. zum
Vorverkaufspreis von 45.- pro Ticket.
Bestellt eure Tickets noch heute unter: www.kulti2014.ch
Wollt ihr auf der Sarasani-Bühne zeigen was in euch steckt?
Dann erkundigt euch über „dui im Mittelpunkt“ auf der Website.
Wir freuen uns mit euch
"D' JUBLA IM MITTELPUNKT"
am KULTI 2014 zu feiern!
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WAS LÄUFT / von Florian Flohr

FAIR HANDELN IM
SOMMERLAGER
Fair miteinander umgehen – das
lernen Kinder und Jugendliche in
den Sommerlagern von Blauring,
Jungwacht und Pfadi. In diesem
Sommer probieren einige Gruppen aus, was es heisst, auch fair
mit Natur und Umwelt umzugehen
und für faire Arbeitsbedingungen
weltweit einzustehen.

Die Katholische Kirche Stadt Luzern
hat das Pilotprojekt zusammen mit
young Caritas und Fastenopfer
lanciert, die Kantonalverbände
von Jungwacht Blauring und Pfadi
unterstützen das Vorhaben. Die
Einladung zum Mitmachen ging
anfangs Jahr an alle Scharen und
Gruppen aus der Stadt Luzern, die
Sommerlager durchführen. Rasch
waren sechs interessierte Gruppen
beisammen: die Pfadis Reuss, Seppel Maihof-St.Josef, Dreilinden und
Nölliturm sowie Jungwacht und
Blauring St. Johannes. Ende März
trafen sich 25 interessierte Lagerverantwortliche zu Information und
Austausch und einem Bio-CurryEssen.
Planen und kreativ sein
Kernstück der Vorbereitungen für
nachhaltige Sommerlager ist eine
Checkliste. Diese soll im Pilotprojekt
ausprobiert werden. Angesprochen sind zunächst die Küchenteams. Sie haben grossen Einfluss,

wenn sie die Menus bewusst gestalten und Lebensmittel möglichst
auf der Basis von Bio-Produktion
und fairem Handel beschaffen.
Aber auch für die Lagerleitung gibt
es wichtige Fragen: wie geschieht
die Anreise, welche Bastel- und
Baumaterialien und welche Textilien werden beschafft und wie steht
es mit Recycling und Hygiene?
Das Pilotprojekt will Nachhaltigkeit nicht mit Vorschriften und
Kontrollen erreichen, sondern mit
Anregung und Unterstützung. So
erhalten die Lagerleitungen auch
Ideen, wie das Thema den Lagerteilnehmenden spielerisch näher
gebracht werden kann. Und die
Gruppen bekommen einen Zustupf
von 2 Franken pro Person und Tag
für zusätzliche Kosten. Nach den
Sommerlagern werden die Erfahrungen mit den Lagerleitungen
und Küchenteams ausgewertet
und zu einer praxisnahen Arbeitshilfe für nachhaltige Sommerlager
verarbeitet.
Kontakt:
Fastenopfer: Andrea Müller (mueller@fastenopfer.ch) und Stefan
Salzmann (salzmann@fastenopfer.
ch)
Katholische Kirche Stadt Luzern:
Florian Flohr (florian.flohr@kathluzern.ch)
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WAS LÄUFT / von Marlen Stalder

AGENDA
14.-17. August			
Sicherheitsmodul Bergtrekking
29.-31. August			
Lieder- und Kulturfest
6.-7. September			
Vorweekend SLK Bulei / Expertenkurs B
11. September			Nachwuchsapéro
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
25.-26. Oktober			
Bundesversammlung 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.

Nachwuchsapéro - was ist das?

Jubla dank(t) dir - was ist das?

Hast du Lust nach deiner Zeit in
der Schar weiterhin aktiv in der
Jubla mitzuarbeiten oder neben
dem Scharleben dein Wissen in
Leiungskursen jungen Leitenden
weiterzugeben?
Dann suchen wir genau dich!
Jungwacht Blauring Kanton
Luzern braucht nämlich dringend
Nachwuchs für Leitungskurse und
motivierte Leute für die Kantonsleitung mit ihren verschiedenen
Fachgruppen. Zu diesem Zweck
findet der Nachwuchsapéro dieses
Jahr am 11. September statt.

Der Vorstand lädt zu einem gemütlichen Beisammensein ein. Eingeladen sind Jubla Menschen
- aus dem Gesamtvorstand
- aus den Fachgruppen
- aus den Regio-Teams
- aus den Kursleitungsteams
- die als Coach tätig sind
- die bei den Lebensfreunden sind
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Bist du in einem dieser Gruppen
Mitglied? Dann halte dir unbedingt
den Abend vom 19. September
2014 frei! Einladung folgt.

KAFFEESATZ / von Emilio Masullo

WETTBEWERB

Was man alles über dem Feuer
machen kann
Nicht nur die Jungwacht Malters
hat spezielle Angewohnheiten,
was man über dem Feuer machen
kann (siehe Bericht Lukas Keusch),
sondern sicher auch deine Schar.
Nutze die Sommerlagerzeit und die
vielen Feuer und schicke uns ein
Foto, was ihr über dem Feuer
macht.
Der Fotograf des besten Bildes
gewinnt einen 50 Fr.- Gutschein
von Transa.

Bilder an:
sekretariat@jublaluzern.ch
Betreff :
Feuer-Wettbewerb
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SELFIE
WETTBEWERB
In der letzten Ausgabe des Xpresso
wurde das beste Selfie gesucht.
Hier die Gewinner:
1. Blauring Buchrain
2. Blauring Ebikon

⬆
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Blauring Buchrain

KAFFEESATZ / von Emilio Masullo

⬆

Blauring Ebikon
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Eine wahre Geschichte der Pfadi Winkelried [ein Exkurs in die Pfadi-Landschaft]

Der Leiter «Zwieback» hat ein ärgerliches
Problem im Wald.

Im Wald

Pech, denn «Zwieback» durfte im angesammelten geruchsvollen Morast das Rohr
wechseln. „Schöner Scheissjob“, bemerkten
die Schaulustigen.

Das Kernstück eines jeden Zeltlagers ist die
Latrine. Als diese auf die gewünschte Tiefe
gegraben worden war, entdeckte man ein
Abwasserrohr des Hauses nebenan. Da es
eine ungeheuerliche Arbeit gewesen wäre
das Loch umzugraben, beschloss man es so
zu belassen. Wie es Brauch ist, darf der
Erbauer am Ende des Lagers die Holzkonstruktion anzünden. Leider ging das Plastikrohr
vergessen und durch die Wärme ist das gute
Stück durchgeschmolzen.

True Stories № 5
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