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VORWORT

VORWORT / von Valentin Gmür

Der Sommer ist vorüber. Freiwillige Leitende im ganzen Kanton Luzern haben es
einmal mehr geschafft, hunderte Kinderaugen zum Leuchten zu bringen. Die
Sommerlager haben mitgerissen, bewegt und belebt. Schön so.
Wir befinden uns nun aber bereits im tiefsten Herbst, der Winter steht schon bald
vor der Tür. Wenn der Schnee die Jubla-Häuser in ein charmantes Weiss kleidet
und die eisigen Temperaturen den Weg zu eben diesen enorm glitschig machen,
kann auch der Samichlaus nicht weit sein. Er, mit seinem prächtigen Bart und gut
gepflegtem Schnauz, wird sein trautes Heim im dunklen Wald bald verlassen, um
seine weisen Worte unter die Leute zu bringen. Ihm zu Ehren dreht sich die ganze
Xpresso-Winterausgabe um Bärte und Schnäuze.
Der neue Kantonskassier Aurel Glatt hat einen auffälligen Bart. Grund genug, ihn
auf einen Xpresso einzuladen. Seine Vorgängerin Daniela Brun hingegen hat die
„Schnauze voll“ – oder doch nicht? Ausserdem fragen wir uns, „wo der Bartli den
Most holt“ und was Schnäuze über ihre Tragenden aussagen.
In den letzten Monaten gingen aber auch Anlässe über die Bühne, die ganz und
gar nicht haarig verliefen. Der eXtremerun der Jungwacht Malters, das Jubiläumsfest der Jubla Riffig, das Stadtspiel des Regio-Teams Luzern, die "Fun Sport Night"
der Jubla Entlebuch oder der Event „Jubla dank(t) dir.“ Nicht zuletzt wurden
wieder viele motivierte Kurs-Teilnehmende, ob mit oder ohne Haarpracht, zu
Gruppenleitenden, Schar- und Lagerleitenden oder gar Experten und Coachs
ausgebildet.
Dein Xpresso ist wie immer heiss und stark und erwärmt besonders in den kühlen
Wintermonaten Herz und Seele. Viel Spass!
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Stadtspiel
RT Luzern
Am 21. September trafen sich die
Jungwacht- und Blauringscharen
von St. Johannes, St. Karl, St. Paul
sowie die Jubla St. Anton um gemeinsam das Stadtspiel zu bestreiten. Es war nach dem Leitertreffen
im Herbst des vergangenen Jahres
der erste Anlass seit der Entstehung
des Regio-Teams (RT) Luzern. Das
Animationsteam hat sich mächtig
ins Zeug gelegt und an mehreren
Sitzungen das Spiel durchgeplant.
Die Teilnahme aller Stadt-Scharen
sowie das Kennenlernen anderer
Scharen oder das Knüpfen von
neuen Kontakten zählten zu den
Hauptzielen aus der Sicht des
Regio-Teams. Neben diesen Zielen
standen aber einfach auch Spiel
und Spass im Mittelpunkt.
Die Scharen versammelten sich
also an diesem frühen Samstagnachmittag bei der Jesuitenkirche.
Zahlenmässig wurde die spasseshalber oft genannte erwartete Teilnehmerzahl von siebenundsiebzig
übertroffen, als sich dann knapp
100 Leitende und Kinder zählen
liessen. Nach einer kurzen Einteilung mit Erklärung gingen die zwölf
gemischten Gruppen ausgerüstet
mit Karte und Postenliste in die Luzerner Altstadt. Dort mussten sie in
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der Menge an einkaufshungrigen
Menschen mit Nummern markierte
Leitende finden und bei diesen
entweder eine Frage beantworten oder eine Aufgabe lösen. Es
gab einfache Fragen, welche
sich innert Sekunden beantworten
liessen, aber auch schwierige Aufgaben, wie zum Beispiel den Rathaussteg zu sperren. Keine Gruppe
schaffte es trotz den grossen
Anstrengungen alle zwölf Posten
innerhalb der vorgegebenen Zeit
zu absolvieren. So machten sich
die Gruppen auf zu einem Sportplatz auf dem Bramberg gleich
hinter der Museggmauer. Nach
dem wiederum etwas anstrengenden Aufstieg waren die Teilnehmenden umso glücklicher darüber,
dass ein ausgedehnter Zvieri für sie
bereitstand.
Danach stand noch ein „Bändeliropfe“ auf dem Programm.
Mit zwölf Teams, welche alle
gegeneinander spielten war dies
natürlich eine besonders spannende Angelegenheit. Mit dem
erspielten Bändel konnten sich die
Teams dann am Markt vorarbeiten bis sie am Ende des Spiels den
imaginären bösen Turm zu Fall
bringen konnten. Nach diesem

Dein Kanton / von Christoph Ratz

zweiten Spiel und einigen Worten
von den Regio-Team-Mitgliedern
verabschiedeten sich nach einem
intensiven und freudigen Nachmittag die Scharen und traten die
Rückreise in ihre Quartiere an.
Die gesetzten Ziele wurden nach
einer vorläufigen Augenscheinnahme erreicht. Der Anlass war
mitunter auch ein Zeichen dafür,
dass die Scharen das Regio-Team
wahrnehmen können. Für die
Zukunft sind solche Anlässe immer
wieder erwünscht, um die Zusammenarbeit zwischen den Scharen
weiter zu stärken.
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JUBLA DANK(T)
DIR...
Die Kantonsleitung lud auch
dieses Jahr zum alljährlichen Jubla
Dankesanlass ein. In den letzten
Jahren fand dieser unter dem
Namen„Weihnachtsessen“ statt.
Da dieser Name nicht ganz mit der
Jahreszeit zu vereinbaren ist, wurde
dem Anlass einen neuen Rahmen
verpasst. Es entstand der Jubla
dank(t) dir - Anlass.

Jubla dank(t) dir? Zentral war dementsprechend das Dankeschön an
die engagierten Jubla-Leute der
Fachgruppen, Regio-Teams, Kursleitungsteams, Lebensfreunde und
Fachstellen... Zusätzlich sollte der
Name des Anlasses auch signalisieren, dass die Jubla Kanton Luzern
eben genau dank dem grossen
Einsatz engagierter Leute funktionieren kann, dank den Leuten, die
während des ganzen Jahres einen
riesigen Beitrag leisten und sehr viele
Stunden ihrer Freizeit in die Jubla
investieren, egal in welchem Bereich
und auf welche Art und Weise. Nebst
diesen zwei Hauptaspekten wurde
der Fokus des Anlasses zusätzlich auf
den gegenseitigen Austausch unter
den Teilnehmenden gerichtet. Dieser
sollte auf spielerische Art und Weise
stattfinden.
So kam es, dass sich um die 30 Leute
am 20. September am Abend zum
Kubb-Spielturnier (Kubb ist ein uraltes
Spiel, welches bereits in der Geschichte der Wikinger auftauchte) in
Neuenkirch trafen. Nach einer kurzen
Willkommensrede durch den Kantonspräses Viktor Diethelm wurden
die Teams gebildet, die Gruppenna-
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Dein Kanton / von Petra Lustenbeger

men erfunden und die Spielregeln
erklärt. Anschliessend wurde der
reichhaltige Apero eröffnet. Nachdem der Appetit gestillt und der
grösste Durst gelöscht war, konnte
das Spielturnier beginnen. Es wurde mit grossem Einsatz und Elan
gespielt und nicht einmal der kurze
Stromunterbruch (es wurde mit Fackeln weiter gespielt) konnte den
Spielern etwas anhaben. Manchmal war der Elan so gross, dass
man sich bei gewissen Spielern
schon fragte, ob da tatsächlich
noch etwas Wikinger-Blut durch
die Adern fliesst. Schlussendlich
zeigte sich, dass die Gruppe mit
dem kreativen Namen „Holz“ das
Rennen machte und als glorreiche
Sieger dem Turnier hervor gingen.
Herzliche Gratulation!

Das Ende des Anlasses wurde
durch ein feines Dessertbuffet
versüsst, wobei es für viele nur
noch für ein „Chüechli über den
Waldweg“ reichte. Da das letzte
Postauto schon relativ früh wieder
zurück nach Luzern fuhr.
Danke an alle die dabei waren,
dank euch war es ein gelungener
und lustiger Abend!
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EIN XPRESSO
MIT Aurel Glatt
Wie trinkst du den Kaffee?
Mit Milch und Zucker, aber ich trinke nicht regelmässig Kaffee.
Du zogst unser Interesse auf dich,
weil du neuer Kassier bist. Wie
kamst du zu dieser Aufgabe?
Erzähl uns doch von deiner JublaKarriere.
In der 3. Klasse stiess ich zur
Jungwacht St. Paul in die Gruppe
Andromeda. Mit 16 wurde ich
Leiter. Das Highlight war und sind
nach wie vor die Sommer-, Ski- und
Pfingstlager. Seit ich studiere habe
ich aus Zeitgründen keine Gruppe mehr. Vor etwa drei Jahren
übernahm ich zudem die Kasse
der Schar. Bezüglich Leitungskursen
habe ich den J+S-Snowboard-Leiterkurs besucht, ansonsten ergab
sich nach dem ET (Einstufungstest)
kein Kursbesuch. In den Kernvorstand bin ich sozusagen über Aron
Hürlimann (Aktuar im Vorstand)
gekommen. Er hat mich damals
darauf aufmerksam gemacht,
dass man auf der Suche nach
einer Nachfolge für Daniela Brun
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war. Mich interessierte die Aufgabe, unter anderem weil ich ja
auch Scharkassier bin und zudem
Wirtschaft studiere.
Was ist deine Aufgabe?
Ich bin für das Budget und die
Jahresrechnung zuständig, über
welche an den KKs (Kantonskonferenz) durch die Scharvertretungen
abgestimmt wird. Für das Jahr 2013
hat Jungwacht Blauring Kanton
Luzern zum Beispiel ein Budget
von 170’000 Schweizer Franken.
Darunter fallen unter anderem
die Löhne von den Fachstellen,
die Miete der AST, Aufwände der
FGs und das Xpresso. Und wo
die Ausgaben sind, sollten auch
die Einnahmen sein. Da bin ich
auch verantwortlich. Zu unseren
Einnahmequellen gehören unter
anderem die Römisch-katholische
Landeskirche des Kantons Luzern,
Sport-Toto-Subventionen oder
auch die Mitgliederbeiträge der
Scharen. Bei Letzterem erhalte ich
aber Hilfe von Marlen (Fachstelle
Sekretariat).

EIN XPRESSO MIT... / von Judith Berg

Was machst du weniger gerne?
Es gibt nur wenige Sachen, die
ich nicht so gerne mache. Sobald
ich einmal angefangen habe mit
etwas, dann macht es mir auch
Spass.
Was möchtest du in diesem Interview unbedingt gefragt werden?
Ich weiss gerade nichts, was
man unbedingt über mich wissen
müsste. Ausser vielleicht, dass ich
viele verschiedene Seiten habe
und man nicht alle gleich ernst
nehmen sollte.
In dieser Ausgabe dreht sich alles
um Bärte und Schnäuze. Wie viel
Zeit brauchst du für die Bartpflege?
Eigentlich keine, er wächst von
alleine und dann schneide ich ihn
bei gegebener Länge einfach wieder ab. Besondere Pflege wende
ich nicht an. Ich habe ihn nicht,
weil er mir besonders gut gefällt,

sondern einfach, weil er wächst
und ich mich nicht jeden Tag rassieren möchte.
Wolltest du als Kind unbedingt
einen Bart?
Nein, darüber machte ich mir nicht
so viele Gedanken.
Was gefällt dir an der Jubla?
Zum einen ist es die Gemeinschaft
und zum anderen sind es die vielen tollen Erfahrungen, welche ich
gemacht habe. Heute besteht ein
grosser Teil meines Freundeskreises
aus dem direkten Jubla - Umfeld.
Und dafür bin ich sehr dankbar.
Wir sind bereits am Schluss des
Interviews. Herzlichen Dank für das
Treffen und ein schönes Wochenende.
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DER TROUBADoUR MIT
SCHNAUZ
Für einmal nicht ganz pfannenfertig...

Wer kennt ihn nicht? Er läuft am
Radio, auf dem Plattenspieler der
Grosseltern und wird nicht selten
bei wunderbar geselliger Stimmung am Lagerfeuer lauthals und
mit einem Schmunzeln gesungen
und das, obwohl er schon längst
nicht mehr lebt. Mani Matter
wirkte und wirkt bis heute. Er
beobachtete die Welt, beschrieb
und hinterfragte und wandelte
seine Gedanken in eindrückliche
Wortspiele um und dies in einer
einmaligen und geschickten Art
und Weise. Nebst dieser seltenen
Begabung, hatte er ein weiteres
Merkmal, nämlich einen Bart, der
wie bei so manchem Mann dieser
Zeit unübersehbar und schwer
wegzudenken ist. Noch heute wird
er gelegentlich als 'Troubadour mit
Schnauz' bezeichnet und verehrt
- beim Radio Bern wurde er einst
sogar zum 'Schnauz des Tages'
erkoren.
Damit die heutige Jubla-Generation nebst 'Deutschland sucht
den Superstar' und 'Justin Bieber'
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auch einmal die Möglichkeit hat,
einem einmaligen Musiker und
Wortakrobaten etwas näher zu
kommen und die Geschichte des
Mannes kennenzulernen, der den
Herrn Brändli den Kater Ferdinand
erschlagen liess, schicken wir
euch - sei es nun mit oder ohne
Schnauz - auf eine Reise nach
Bern, auf welcher ihr den Spuren
Mani Matters nachgehen könnt.
Angeboten wird dieses Abenteuer von StattLand, das innovative
thematische Rundgänge anbietet,
die sich an ein breites Publikum
richten. So findet man, nebst zahlreichen anderen Stadtführungen,
zwei Mani Matter Stadtrundgänge,
wovon der eine eher für Kinder
und der andere für Jugendliche
und Erwachsene konzipiert wurde.
Mit Schauspielinszenierungen,
reichhaltigen Anekdoten, Bild- und
Musikmaterial werden auf interaktive Weise Informationen und
sinnliche Eindrücke vermittelt. Die
Rundgänge bestechen durch ihre
stets überraschende Kombination

Pfannenfertig / von Nina Banzer

aus Wissensvermittlung, Erlebnis
und Kunst. Im Folgenden werden
die beiden Matterrundgänge kurz
beschrieben und im Anschluss
daran werden Möglichkeiten vorgestellt, wie ihr günstig nach Bern
und zurück reisen könnt. Diese und
weitere Angebote von StattLand
eignen sich übrigens auch wunderbar für einen Ausflug mit eurem
Leitungsteam. Viel Spass beim Stöbern und gute Reise! Weitere Infos
findet ihr auf: www.stattland.ch.
Ein Berner namens Matter - Kennet
Dir das Gschichtli scho?
Inhalt:
Wo der Berner Värslischmid sonntags Boule spielt und werktags
amtet. Warum es sich auf einer
Bühne besser politisieren lässt als im
Bundeshaus und wie der Blick fürs
Kleine grosse Spuren hinterlässt.
Mani Matter: Liedermacher,
Troubadour und Poet. Aber auch
Beamter, Kritiker, Politiker und
Familienvater. Auf Mani Matters

Spuren, quer durch Berns Gassen
und Lauben, machen Sie Bekanntschaft mit seinen wenig bekannten Seiten, mit Nationalräten und
Bünzlis.
Daten:
Private Führungen können jederzeit
nach Absprache gebucht werden.
Die öffentlichen Führungen werden jeweils auf der Website von
StattLand angekündigt. Für diese
ist keine Reservation nötig. Die
Daten fürs nächste Jahr werden im
Dezember aufgeschaltet.
Kosten:
Private Führungen kosten 490 Franken. Die Teilnahme an den öffentlichen Führungen ist für Kinder bis 12
Jahre gratis, für Jugendliche von
12-16 Jahren kostet sie 15 Franken.
Die Führungen dauern jeweils 90
Minuten.
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Pfannenfertig / von Nina Banzer

Vom Bärner Värslischmid -Auf
Mani Matters Spuren
Inhalt:
Was Fritz zum Rennen bringt und
warum ein Parkingmeter für Aufregung sorgt. Welche Spiele Mani
Matter gern spielt und warum er
heisst, wie er heisst. Wer zu seiner
Familie gehört und wo er arbeitet.
Wo der Värslischmid seinen Stutz
hat und wer ohne Hemmungen
mitten in der Altstadt singt.
In spielerischer Form schauen wir
auf das Leben und das Werk des
Berner Värslischmids. Wir singen
und dichten an Orten, die für Mani
Matter als Kind, als Vater oder als
Künstler wichtig waren.
Daten:
Private Führungen können jederzeit
nach Absprache gebucht werden.
Die öffentlichen Führungen werden jeweils auf der Website von
StattLand angekündigt. Für diese
ist keine Reservation nötig. Die
Daten fürs nächste Jahr werden im
Dezember aufgeschaltet.
Kosten:
Private Führungen kosten für
Schulen und Gruppen 280 Franken.
Die Teilnahme an den öffentlichen
Führungen kostet 5 Franken pro
Kind.
Die Führungen dauern jeweils 90
Minuten.

12

Zwei günstige Möglichkeiten, um
nach Bern oder durch die ganze
Schweiz zu reisen...
Aktionstageskarte
Mit der Aktionstageskarte Schulen
reist ihr als J+S Gruppe mit Kindern
und Jugendlichen bis 25 Jahre für
nur 15 Franken pro Person in der
2. Klasse einen ganzen Tag lang
durch die Schweiz. Dieses Angebot
ist beschränkt gültig und zwar vom
1. November bis am 23. Dezember
2013.
Kindertageskarte
Eine andere Möglichkeit, die das
ganze Jahr über erhältlich ist und
16 Franken kostet, ist die Kinder-Tageskarte für Kinder zwischen 6 und
16 Jahren. Pro vier Kinder braucht
es jeweils eine Begleitperson ab 16
Jahren mit einem Generalabonnement oder einem Halbtax-Abo
und einem gültigem Fahrausweis.
Bis zu 8 Kinder unter 6 Jahren reisen
sogar gratis mit, wenn sie von einer
erwachsenen Person begleitet
werden. Die Kinder-Tageskarte ist
innerhalb des ganzen GA-Geltungsbereichs gültig.

Schön Wars / von Marco Schmidlin

33 JAHRE
JUBLA RIFFIG
Am 31. August feierte unsere noch
junge Schar ihr Dasein mit einem
gemütlichen Volksfest auf dem
Schulhausgelände Riffig.
Den Vormittag verbrachten die
einen Kinder mit Herumtollen in der
Turnhalle oder auf dem „Gumpischloss“, während andere sich
die Gesichter schminken liessen.
Die Eltern genossen die kinderfreie
Zeit gemütlich bei Kaffee und Kuchen in der strahlenden Sonne.
Nach einer Wurst oder Portion
Fritten ging es dann auch schon
an die Familienolympiade. Jeder
der Posten stand unter dem Motto
eines vergangenen Sommerlagers
und so mussten die Teilnehmenden
beispielsweise Axt werfen, Sumoringen, Wettmelken oder Märchenrätsel lösen.

Während nach der Olympiade die
erste Band ihr musikalisches Können zum Besten gaben, liefen die
Vorbereitungen für das ChickenShit-Bingo auf Hochtouren. Eifrig
wurden Lose gekauft und die
Hühner zum sch...n angefeuert.
Nach den Siegerehrungen schmetterten die Gaugewäudler ihren
Auftritt, der die Partystimmung
noch mehr einheizte.
Gegen 21:00 Uhr sorgten dann
,,the Basement Roots‘‘ mit ihrem
Reggaekonzert für etwas ruhigere Töne und einen gelungenen
Abend.
Den Abschluss bildete, wie auch
im Sommerlager, eine überwältigende Feuershow.
Die JuBla Riffig dankt allen für ihr
kommen und hofft, Ihr hattet genau so viel Spass wie wir.
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11. Fun sport
night
„Die Spiele dauern noch 2 Minuten“, ertönt es aus den Turnhallenlautsprecher. Alle kämpfen noch
einmal. Halle 2, 30 Sekunden vor
Schluss fällt beim Fussball ein Tor.
Halle 1, ein brillanter Volleyballwechsel. Es wird laut angefeuert,
die letzen Schweissperlen laufen
über die Nase und dann Punkt 3.30
Uhr pfeiffen die Schiedsrichter ab.
Am Wochenende vom 25. auf
den 26. Oktober fand die 11. Fun
Sport Night in Entlebuch statt.
Jungwacht und Blauring Scharen
aus den ganzen Kanton sind dafür
in die 3-fach Turnhalle Farbschachen angereist. Für viele ist es ein
Höhepunkt im Vereinsjahr. In drei
verschiedenen Kategorien wurden
die besten Teams in den Disziplinen
Unihockey, Volley- und Fussball
gesucht.
Vielen Mannschaften ging es aber
nicht ums Gewinnen, sondern darum gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu erleben. Keine
Bemühungen wurden gescheut.
Kreative Outfits, Kampfsprüche vor
dem Spiel und eigenartige Siegesfeiern waren zu sehen. Ein amüsantes Spektakel, auf das sich schon
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jetzt wieder viele Leitungsteams
freuen.
Einzig beim Punkte zusammenrechnen und Rangliste erstellen
happerte es ein bisschen. Was zu
einigen angeregten und emotionalen Diskussionen mit den Organisatoren führte. Am Schluss waren
aber alle zufrieden und machten
sich müde auf den Heimweg in
alle Ecken des Kantons.

Ranglisten:
Kategorie Jungwacht:
1. JW St. Paul Luzern
2. JW Wolhusen
3. JW Riffig
Kategorie Blauring:
1. BR Buchrain
2. BR Ebikon
3. BR Sursee
Kategorie Mixed:
1. Jubla Knutwil-St. Erhard
2. Jubla Hasle
3. Ex-Leitung Entlebuch

Schön wars / von Emilio Masullo
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Gruppenleitungskurs F/13
Ja, der Titel sagt schon alles.
In diesem Text handelt es sich
um den Gruppenleitungskurs,
der diesen Oktober im Melchtal
stattgefunden hat. Nun, kommen
wir zu der Frage, warum du diesen
Text liest. Ich komme auf folgende
Rückschlüsse: Du warst Teilnehmer,
Leiter, hast eine Aufgabe in der
Schar, die dich dazu verpflichtet,
dich dafür zu interessieren, oder
du bist einfach nur gelangweilt.
Natürlich habe ich nichts dagegen, dass du diesen Text liest,
nein, so wahr mir ist, freut es mich
sogar, dass du überhaupt bis hier
hin gekommen bist, ohne weiterzublättern. Dir ist sicher aufgefallen, dass dieser Bericht nicht wie
üblicherweise begonnen hat, du
wunderst dich vermutlich schon,
wann die Informationen über das
Lager, ich meine natürlich Kurs,
kommen werden. Ja, der ungeübte Beobachter könnte sogar auf
die Idee kommen, dass der Kurs so
langweilig war, dass ich gar nichts
zu erzählen hab. Jedoch würde
ich diese Beobachtung nicht voreilig treffen mein Leser! Nein, ich
würde sogar die These aufstellen,
dass das Lager, ich meine immer
noch den Kurs, so spannend war
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und viele tolle Ereignisse hatte,
dass in diesem Text gar nicht alle
untergebracht werden können.
Ich behaupte sogar, dass es den
anderen Momenten gegenüber
unfair wäre, nur einzelne herauszupicken und niederzuschreiben.
Insofern musst du, lieber Leser, dir
jetzt keine Gedanken darüber machen, dass du nichts erfährst, denn
gewissermassen hast du ja schon
einige Informationen bekommen.
Hier entsteht ein Dilemma, da ich
gesagt habe, du sollst dir keine
Gedanken machen, machst du
dir gerade welche, vielleicht bist
du ja sogar abgeschweift bei dem
Thema und liest diese Zeilen gar
nicht mehr aufmerksam durch,
obwohl ich ja ausdrücklich gesagt
habe, das braucht dich nicht zu
kümmern.
In dieser Hinsicht, mein Leser,
solltest du dich zusammenreissen, denn wärest du nicht abgeschweift, so müssten wir diese
Diskussion gar nicht führen. Um
jetzt hier nicht gänzlich vom Thema
abzulenken, will ich das Augenmerk wieder auf den Kurs richten,
indem ich aufgreife, was ich vorhin
erwähnt habe. Nun genau, das
ist der springende Punkt, was

schön wars / von Silvan Häseli

habe ich denn erwähnt? Wie dir
sicherlich nicht entgangen ist, ist
das kein guter Bericht, ja ich würde
sogar sagen ein schlechter Bericht,
denn was wurde schon bis jetzt
berichtet? Da, möchte ich gerade
anknüpfen und dir ein Lob für
diese gute Frage geben. Denn das
Fragen an sich ist ein wichtiger Teil
des Prozesses, welcher schlussendlich zu einer Antwort führt. Ja
manchmal ist die Frage wichtiger
als die Antwort selbst. Auf jeden
Fall schreibe ich diesen Text ja
nicht ohne Grund, denn wer würde solch langen Bericht auf sich
nehmen, ohne jegliches Ziel den
Leser miteinzubeziehen? Klar wäre
solch Text sinnlos und im Prinzip gar
nicht lesenswert. Nun, mein Leser,
werde ich einfach ein kurzes Fazit
zu dem Kurs abgeben, da, so sehe
ich das, es dir in kurzen Worten ein
Eindruck geben wird.
Das hat den Vorteil, dass ich nicht
unnötig den Text in die Länge zieh,
durch die Ausführung einzelner Details, die nicht relevant, im Bezug
auf dich, mein Leser, sind.
Nun ein Fazit ist ja eine persönliche
Stellungnahme über ein Thema,
doch so behaupte ich, hat in
einem Bericht die eigene Meinung

des Verfassers nichts verloren: Ja,
gewissermassen verbietet es mir
allein schon, dass ich einen Bericht
schreibe, dass ich ein Fazit zu
diesem Thema abgebe. Natürlich
hätte es dich nicht annähernd
gestört, wenn ich kurz ein Fazit
gefällt hätte, aber hast du dich
eigentlich schon mal gefragt ob
man ein Fazit fällen kann? Ich
meine, du kannst Bäume fällen
aber ein Fazit kannst du weder
einschneiden noch wird es von der
Erdanziehungskraft angezogen.
Solche Fragen sind essentiel, ja
sogar notwendig, denn hätte man
sich nie Gedanken gemacht über
fremd aufgestellte Behauptungen,
so wären wir keinen Schritt weiter.
Logischerweise nicht nur über die
fremd Aufgestellten, nein auch die
eigenen Behauptungen muss man
immer wieder überdenken.
Wir sind schon ziemlich am Ende
und dir kann es jetzt egal sein, ob
ich noch etwas über das Lager,
natürlich ist der Kurs gemeint,
erzähle. Die Information, dass der
Kurs phänomenal gewesen ist, wirst
du, mein lieber Leser, demnach nie
bekommen.
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was läuft / von Marlen Stalder

AGenda 2014
11.-12. Januar			
Vorweekend Expertenkurs A
17.-19. Januar			
Kantonale Weiterbildung für Kursleitende
24.-25. Januar			
Präsidestagung
8.-15. Februar			
Expertenkurs A inkl. Cochkurs
13. Februar			
MF Coach
15.-16. März			
Coachkurs
22.-23. März			
Vorweekend SLK Bulei
29.-30. März			
Vorweekend GLK A / GLK E / SLK A
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
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
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
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
20.-21. Dezember			Ranfttreffen
fettgedruckt = wird von Jungwacht
Blauring Kanton Luzern organisiert
und durchgeführt.
Alle anderen Anlässe / Kurse
werden von Jungwacht Blauring
Schweiz oder anderen Organisationen angeboten.
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...zum ausschneiden ...
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...zum ausschneiden...
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......................
......................hier falten

......................

......................hier falten
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WAS LÄUFT / von Melanie Laveglia

Ranfttreffen
21./22. Dez. 2013
Mensch, YOLO! Du lebst nur
einmal, also verpasse die Erlebnisnacht im Advent nicht!
Eine Nacht lang seid ihr zusammen
unterwegs und lernt andere Jugendliche aus der ganzen Schweiz
kennen. Am Ranfttreffen werden
Spiele gespielt, diskutiert und in
Ateliers neue Fertigkeiten (Klettern,
Schwingen, Tanzen und und und)
erprobt.
Ihr entscheidet!
Neben Action (Action Line) bietet
das Ranfttreffen auch die Möglich-

keit, auf der Creative Line ruhigere
Wege zu gehen. Was dich wo
genau erwartet, kannst du auf der
Website nachlesen (www.ranfttreffen.ch).
Sei dabei und hab Spass!
Schnapp dir deine Leitungs
-Gspändli und meldet euch als
Gruppe an. Auch als Einzelperson
kannst du dich auf den Weg machen oder als Helfer/in Ranfttreffen-Luft schnuppern.
Anmeldung bis 10. Dezember 2013
via Website www.ranfttreffen.ch
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KOMBIKURS
SLK EXP 2013
Pletzlich hani eppis gherd und bi
ganz nerves worde. Ich has chum
chenne glaibä, aber es isch wirklich epper is Lagerhuis cho. Ä ganzä uwadligä Schibu Jublaner hend
mis scheenä Heimätli z’Randa
iigno. Luit sind diä Cheibä, heind
nur Seich im Chopf und zwisched
durä sinds meega am studiärä. De
greescht Teil vo ihnä und ich scho
gar nid, hend glaibs nonid verstandä uf was äs drufab chund.
Pletzlich gad Tirä uif und de
„Mackle More“ nimmt mich us
em Schrank. Är giässt es lewus
Miuch-Kaffi i und schlirft gruisig
drzuä. Läck dä Hengscht macht
sich doch grad a d’Spice-Girls
annä und brichted mitnä uber
d’Areis. Waas, diä sind go Schwingä, Velofahre, en Unterirdische See
besichtigä, iber en uhuärä hochi
Seilbrug und ai no go Trottinettlä.
Ä Schutz und en Spiälmaschinägang speeter, packt mich äs
nerveses hibsches Meitli imnä huitängä Aerobic-Eiteiler und schleipft
mich uisä, wo diä ganz Tschumplätä zu luiter Muisig am bled Tanzä
isch. Ich glaibä, diä hend diä ganz

26

Zeit än uhuärä Spass zämä.
Nachärä arbetsreiche Nacht
bini pletzlich imnä Ruim gsi, wo
sie nedy anders als Uiswärtigä,
Reflexionä und so „Take-Home“
Message diskutiärt hend. Da chumi
ez nid duris; was wend diä hei
näh?? Eppä z’Matterhorn?? Ai en
Teilnähmeri tscheggt das nid so
ganz und treid mich erschepft zrug
id Chuchi.
Dert schnappt mich dr Chuchicheff und ertränkt mich fascht i dä
Gerstäsuppä. Uff, knapp uberläbt!!
Das cheibe Chuchiteam, zaibered
ai jede Tag eppis neys us ämene
andere Land. Fast z‘verwächslä
mitämänä Reisebüro.
Hmm.. wenn chund ächt diä
scheen Produzäntin wieder,
mich mitämänä Cappuccino go
verwehnä?! Denn hyt Morgä, hemmer scho wieder diä kuhli Show
derfä gniässä. Äs gad sicher um
dä Jubla-Hit-Award vo hyt Abig. Es
scheint als ob aui scho ganz nerves sind und chuim erwartä chend
ihrä Favorit zwehlä.
Es paar Stund speeter isch es so
weyt und de Siger Killi Vanilli diänds

Schön wars / von Rahel Vogler und Rico Hollenweger

fiirä. Bi därä Aftershow-Party bini
schiär kaputt gangä. Diä hend ai
äs riisä Fäscht bis am Morgä friäh
gha. Aber leider bini scho gley wieder zrug i Schrank gschtellt worde
und ha nur no chennä zuälosä.
Irgendeinisch isches de wieder ruihiger wordä bisi neyd meh gherd
ha. Sind diä ächt scho wieder gangä? Ah da chund ja grad d’HuisMuis verbii: “Hey rots Kaffitassli, es
hed en Meter gschneid!“

Wir danken herzlich an unserer
Kulei, allen Teilnehmenden, der
Küche, und all unseren Besuchern
für ihre tolle Arbeit! Es war eine
tolle Woche mit euch!
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eXtremerun

eXtremerun 14.9.2013: Ganz viel
Dreck, Spass und jede Menge
begeisterte Läufer und Besucher.
Das ist das Ergebnis des eXtremsten Sportevents der Zentralschweiz,
das Mitte September in Malters
ausgetragen wurde.
Mehr als eineinhalb Jahre Planung,
Vorbereitung, diverse Sitzungen,
Abklärungen und eine unermüdliche Motivation etwas Grosses
auf die Beine zu stellen. Dies hatte
das achtköpfige eXtremerun-OK
der Jungwacht Malters bereits auf
dem Buckel, als sie zum Aufbau
des Sport-Grossevents am 7. September bliesen. Einige Tage vorher
wurde das Anmeldeportal für die
Läufer geschlossen: Der Run ausverkauft. Sage und schreibe 1‘200
Läuferinnen und Läufer hatten sich
für eXtremerun angemeldet. Ein
Ziel von welchem wir lange nur zu
träumen wagten.
Der Auftrag war klar: Innerhalb
von sieben Tagen 21 Hindernisse
aufbauen und eine Infrastruktur
für mehr als 4‘000 Leute installieren. Getragen vom Elan aller
Jungwachtleiter, die jeden Abend
nach der Arbeit noch bis in die
Nacht hinein arbeiteten, sowie
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von der Unterstützung aus Gewerbe und Bevölkerung konnten wir
die Laufroute, das Festareal und
die Partyinfrastruktur rechtzeitig
fertigstellen.
Der 14. September 2013 begegnete uns mit sonnig warmem Wetter.
Am späteren Vormittag trudelten
die ersten Besucher und Läufer ein
und gegen 15.00 Uhr, zum Start des
Erwachsenenlaufes, war das Festareal voller verschiedenster Leute.
Es hatten sich Läuferinnen und
Läufer aus der ganzen Schweiz
angemeldet (nur gerade vier Kantone waren nicht vertreten), sogar
aus Deutschland und Frankreich
kamen Sportlerinnen und Sportler
nach Malters. Einige starteten um
ihre Bestleistung abzurufen und
um auf das Podest zu rennen, die
meisten aber waren aus Spass
gekommen und verkleideten sich
mit den lustigsten Kostümen. Nebst
den Läufern war halb Malters vor
Ort und wollte Teil des Spektakels
werden. Auch diverse Medienvertreter waren gekommen, um
über eXtremerun zu berichten. Die
Stimmung war unbeschreiblich.
Als der Startschuss fiel, galt es die
10 Kilometer lange Laufstrecke mit
den 40 Hindernissen in Angriff zu

SChön wars / von Lukas Keusch

nehmen. Das Publikum jubelte den
Läufern über die ganze Rundstrecke verteilt zu. Der Sieger kam
nach 38 Minuten schon wieder im
Ziel an, die letzten nach 2 Stunden
und 45 Minuten. Nach dem Run
blieben die meisten Leute noch
auf dem Platz, sassen zusammen
und genossen die Stimmung. Gegen 20.00 Uhr wurde das Festareal
umstrukturiert und die ersten Partygäste der eXtremeparty trafen in
der Sporthalle Oberei ein.
Der Lauf, das Volksfest und die Party waren das 80jährige Jubiläum
der Jungwacht Malters. An die
10‘000 unbezahlte Arbeitsstunden
wurden in diesen Event gesteckt.
Doch der Lohn dafür ist unbezahlbar: Anerkennung, Lob und Ehre
von allen Seiten. eXtremerun war
ein absoluter Erfolg. Die Rückmeldungen von Läufern, Besuchern,
Sponsoren, Partnern und Medien
waren überwältigend.
Wir hoffen ihr schwelgt wie wir
noch lange in positiven Erinnerungen an den eXtremrun und unter-

stützt die Jungwacht Malters auch
in ihren künftigen Projekten.
Ob der Event wiederholt wird, steht
noch offen.
Stefanie Erni, Blauring Bueri-Perle:
Der eXtremerun in Malters hat mir
super gefallen. Ich war mit dem
Blauring Bueri-Perle am Start. Wie
viele andere haben auch wir uns
verkleidet – als Schweizer Superheldinnen. Die Strecke war toll
und mit den Hindernissen recht
anspruchsvoll. Am besten gefallen
hat mir das Hindernis, wo man wie
in einem Actionfilm über alte Autos
springen konnte. Auch das riesige
Schlammbecken, wo einige ihre
Schuhe verloren haben und die
Autoreifen fand ich toll.
Der Anlass wurde von der Jungwacht Malters richtige gut organisiert und die Stimmung auf dem
gesamten Gelände war super. Der
eXtremrun wird mir noch lange in
bester Erinnerung bleiben und ich
hoffe fest auf eine zweite Ausgabe
dieses genialen Anlasses!
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schnauze voll oder
doch nicht?
Daniela Brun ist im Jubla-Kanton
Luzern eine äusserst gern gesehene und geachtete Persönlichkeit.
Sie hat während mehreren Jahren
vielfältige Aufgaben (Führen der
Kantonskasse, Coaching, Mitleiten
von Kursen) ausgeführt und mit
ihrem weitsichtigen Denken den
Kantonalverband vorangetrieben.
Nun aber ist sie von allen ihren
Ämtern zurückgetreten, sie hat
„die Schnauze voll.“ Oder doch
nicht? Um diese und weitere Fragen zu klären, habe ich mich mit
ihr getroffen.
Liebe Daniela. Weshalb bist wohl
gerade du uns als geeignete
Interviewpartnerin zum Thema
„Schnauze voll“ in den Sinn gekommen?
Wahrscheinlich, weil ich wirklich
genug hatte. Ich habe relativ lange sehr zeitaufwändige Aufgaben
vollführt. Ausserdem haben sich
auch meine Vorstands-Weggefährten im letzten Jahr entschieden,
abzutreten.
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Du bist 27 Jahre jung. Folglich hast
du eine lange Jubla-Karriere hinter
dir.
Absolut. Ich war 14 Jahre im Blauring Buttisholz aktiv, davon 8 Jahre
als Leiterin. Ich war Gruppen- und
Lagerleiterin. Schon im zweiten
Jahr als Leiterin habe ich das Kassier-Amt übernehmen dürfen. Eines
Tages dann habe ich ein Inserat
auf der jublaluzern-Homepage
gesehen – es wurden neue Leute
für den Kantons-Vorstand gesucht.
Darauf habe ich mich (im Jahr
2008) spontan gemeldet. Im Jahr
2009 habe ich dann die Kantonsfinanzen übernommen. Ich habe
vier Kurse mitgeleitet, Scharen
gecoacht und bei der kantonalen
Umstrukturierung bei den Statuten
mitgearbeitet.
Wow. Was hat dir während deiner
Karriere am meisten Spass gemacht?
Die Arbeit als Kassierin, sowohl
in der Schar als auch im Kanton.
Die Finanzen sind mein Metier,
meine Leidenschaft. Ich mache
das wirklich sehr gerne. Auch die
verschiedenen Kurse, in denen ich
mitwirken durfte, behalte ich sicher in bleibender Erinnerung.

schön wars / von Valentin Gmür

Deine zeitaufwändigen Aufgaben
hast du abgegeben. Nun hast du
mehr Freizeit. Wie verwendest du
diese?
Ich frage mich oft, wo die Zeit
hingeht. Ich mache mehr Sport,
habe einen weiteren Arbeitsweg,
treffe mich häufiger mit Freunden.
Ausserdem verbringe ich Zeit mit
meinem „Göttibueb“ Nico und
„engagiere“ mich in der Stiftung
Pro Artenvielfalt.
Ich glaube aber kaum, dass du
mit Jungwacht Blauring definitv
abgeschlossen hast.
Schwer zu sagen. Ich durfte im
vergangenen Oktober den HerbstGruppenleitungskurs mitgestalten.
Nachdem ein Teilnehmender
(Name der Redaktion bekannt) zu
mir sagte: „Ich hätte nie gedacht,
dass es so alte Leute dabei hat!“,

habe ich mich endgültig entschieden, aufzuhören. Obwohl… Nach
diesem super Kurs reizt es mich
enorm, im Frühling wieder mitzuwirken…
Daniela Brun lacht. Die JublaArbeit macht ihr nach wie vor
Freude. Sie ist hin- und hergerissen,
ihre Verwirrung führt soweit, dass
sie die Kaffee-Tasse fallen lässt. Die
charmante Bedienung nimmt’s
gelassen – „kein Problem, es würde
mich freuen, wenn du wiederkommst!“ Den Jubla-Kanton Luzern
ebenfalls.
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DER SCHNAUZBÄRTIGE
SAMICHLAUS
Xpresso im Gespräch mit dem Samichlaus
Du bist also der Samichlaus? Und
wie Xpresso hörte schon seit
einiger Zeit im Geschäft?
Nun, nimmt man es genau so
fängt dieses Jahr die 45igste Saison
an. Ich begann mit 17 Jahren den
Samichlaus zu spielen. Damals war
es eine schwierige Zeit in der
Gemeinde, der Brauch war am
Boden. Der Ruf des Samichlaus
war überhaupt nicht positiv. Ich
kann mich noch gut erinnern, mein
Bruder wurde damals noch richtig
in den Sack gesteckt. Das hinterlässt Spuren. In der Gemeinde gab
es niemanden mehr, der den
Samichlaus sein wollte. Damals war
ich Jungwachtleiter und der
Pfarrer fragte mich, ob ich das Amt
übernehmen wolle. Da habe ich
zugestimmt, jedoch nur unter der
Bedingung ein lieber Samichlaus
sein zu dürfen.

Wie bereitest du dich vor, wenn du
in eine Familie gehst?
Die Vorbereitung ist elementar,
man spricht sich mit den Eltern ab.
Es ist wichtig die Namen und das
Alter der Kinder zu wissen. Manchmal begleite ich Familien über 5-10
Jahre, da weiss man natürlich
schon, wie der Hase läuft. Aber es
gibt auch Samichläuse, die den
Vater mit dem Grossvater verwechseln. Solche Fehler sollten
nicht passieren. Das Wichtigste ist
jedoch die Zeit. Ich nehme mir Zeit
mit den Kindern, sie sind mir
wichtig. Kinder sind sehr ehrlich, als
Samichlaus muss man das auch
sein. Der Samichlaus als Figur kann
dem Kind so tief ins Herz schauen.
Diese Momente sind der Antrieb
für mein Tun als Samichlaus. Mein
Göttibub, der schon erwachsen ist,
glaubt immer noch ich sei der
echte Samichlaus (lacht). Klar, ich
spiele ihn schon, aber es ist für
mich mehr als nur eine Verkleidung.
Wie sieht deine Verkleidung aus?
Und wie trägst du deinen Bart?
Jetzt schaut ihr aber schon sehr
hinter die Kulissen, aber gut. Der
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Das waren noch zeiten / von Kevin Cilurzo

Bischofshut und der Stab gehören
selbstverständlich dazu, genauso
die Kutte. Der Bart ist grau, nicht
weiss. Die Brauchtümer des
Samichlauses und des Weihnachtsmannes sind zu unterscheiden.
Mein Bart besteht aus echtem
Büffelhaar, dieses wird angeklebt
und mit Klettverschluss am
Hinterkopf befestigt. Die Augenbrauen werden ebenfalls angeklebt; ich besitze zwei Sätze die im
Theater Zürich auf mich angepasst
worden sind. Ästhetik und Authentizität sind wichtig. Das Kind soll
einen glaubwürdigen Samichlaus
vor sich haben, dezente Schminke
gehört auch dazu. Bin ich zum
Beispiel auch zum Essen eingeladen, so geschieht dies verkleidet.
Der Bart fühlt sich so echt an, es
macht mir nichts aus damit zu
essen. Klar, zu Beginn bat ich die
Eltern kein Fondue zu machen.
Aber inzwischen geht auch das
ohne Probleme (lacht).

Die Person hinter dem Samichlaus,
wer ist das und wie trägt er seinen
Bart?
Ich bin der Uhr Toni, Anton würde
ich eigentlich heissen. Aber das
mag ich nicht. Einfach der Toni.
Wie der Samichlaus bin ich oft im
Wald unterwegs – ich bin ein
passionierter Pilzsammler und
bereite diese sehr gerne zu. Für
mich und vor allem für andere. Ich
trage einen Schnauz, schon immer
eigentlich. Die Leute kennen mich
ohne Schnauz nicht. Und er muss
schwarz sein. Ich gebe zu, er wird
immer grauer, aber da helfe ich
ein bisschen nach.
Zum Schluss: Wenn die Jubla ein
Kind wäre, was würdest du ihm
mitgeben?
Zuerst erzähle ich immer die
positiven Dinge. Das Kind soll keine
Angst haben sondern Vertrauen
aufbauen. Das Jublakind leistet
super Arbeit. Die Jugend ist unsere
Zukunft, der Blauring und die
Jungwacht ermöglichen den
Kindern einzigartige Momente. Das
Kind soll Kind bleiben – spontan,
ehrlich, übermütig und offen für
Neues. Herausforderungen gibt es
immer wieder und diese müssen
gemeistert werden. Dazu braucht
es kreative Köpfe, die auch mal
was Neues wagen. Es gibt so viele
verschiedene Kulturen und eure
Generation soll offen und flexibel
dafür sein. Ich lasse die Kinder nie
etwas versprechen, sie sollen
probieren an das Gesagte zu
denken und hoffentlich kann es
ihnen Halt geben.
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WO DE BARTLI DE
MOSCHT HOLT
In Mostindien (Thurgau) sitze ich
bei meiner Mutter am Tisch und
frage mich: "Wo holt eigentlich der
Bartli den Most?" Ich kenne diesen
Ausdruck im Zusammenhang einer
Situation, in der eine Person die
andere mit Nachdruck auffordert,
das erwünschte zu tun. "... Susch
zeig dr denn scho, wo dä Bartli dä
Moscht holt" (Sonst zeige ich Dir
schon, wo der Bartli den Most holt).
Auf diese Drohung folgt meist die
Ausführung des Geforderten.
Doch wo holt eigentlich der Bartli
den Most? Als Thurgauer denke ich
natürlich sofort an Saft vom Fass,
trüb versteht sich und vom Möhl.
Doch wird dies wohl nicht die
richtige Antwort sein. Während ich
über die Frage nach dem "Wo"
nachsinne, schweift mein Blick auf
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das Kruzifix an meiner Mutters
Stubenwand. Jesus trägt da auch
einen Bart...
So im nachgrübeln versunken
kommt in mir die Frage auf: "Trägt
Gott tatsächlich einen Bart?" Wie
bei der Bartlifrage sind ja Fragen in
Bezug auf Gott deshalb so
interessant, weil sie nie abschliessend beantwortet werden können.
Da ja dieser Beitrag mit Bartli
eingeleitet wurde, dürfen die
folgenden Vertiefungsfragen nicht
ganz so ernst gestellt werden:
•Musste Gott sich einen Bart
wachsen lassen oder war der
schon von Anfang an so lang?

VIKTOR'S SPÄTPROGRAMM / von Viktor Diethelm Schwingruber

•Wachsen seine Barthaare auch
stetig, so dass Gott seinen Bart
auch stutzen muss? Wer ist Gottes
Coiffeur?
•Oder sagt Gott zu seinen
Barthaaren: "So lang und dann ist
fertig mit wachsen?" Aber wäre
dies nicht fies gegenüber seinen
Barthaaren, die immer länger
werden möchten?
•Warum rasiert sich Gott eigentlich
nicht? Hat er zuviel zu tun? Gefällt
er sich nicht ohne Bart? Tun ihm
die Haare leid?
•Wieso trägt Gott eigentlich einen
Vollbart? Es gäbe doch so schicke
Bartvarianten - wie z. B. meine :-)
•Würde Gott erkannt, wenn er
ohne Bart auf die Welt kommt?
Oder würde der Vatikan sagen:
"Du bist nicht Gott, Du hast keinen
Bart!"
•Wie weit reicht eigentlich sein
Bart? Bis zur Brust, zum Bauch oder
gar noch länger? Im Sinne von: je
länger, je weiser, mächtiger,
überlegener...
•Gibt es Menschen, die sich Gott
auch ohne Bart vorstellen?
Natürlich - diejenigen, die sich
Gott als Frau vorstellen, aber als
Mann ohne Bart?

•Warum wird das Antlitz Gottes oft
in diesem bärtigen Rentnerlook
dargestellt. Würde ein junger Gott
nicht auch mehr junge Menschen
ansprechen?
Eine haarige Angelegenheit, all
diese Fragen um den Bart Gottes.
Eines zeigen sie jedoch auf: Die
Vorstellung von Gott als alten
Mann mit Bart zeigt nur wenige
Züge Gottes auf und ist nur im
begrenzten Rahmen für die
Beziehung zwischen Menschen
und Gott hilfreich. Schnell wird die
Vorstellung zum überholten
Gottesbildnis eines Kindes und wird
in den Raum der Märchen und
gute Nachtgeschichten gedrängt.
Doch welche Vorstellungen von
Gott folgen? Dies muss wohl jede
und jeder für sich ausmachen. Sie
ist aber auch eine spannende
Frage, die an einem Lagerfeuer
oder in sonst einer Runde interessante Gespräche hervorbringen
kann. Wie oben erwähnt gilt dabei
die Regel: "Es gibt keine abschliessende Antwort darauf!"
Wo Bartli den Most holt? Kreative
Ideen und Begründungen können
an praeses@jublaluzern.ch
gesendet werden. Ebenso
Hinweise auf die Identität und
Herkunft von Bartli.
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SCHNAUZPSYCHOLOGIE
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Kaffeesatz / von Pascal Wacker
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Beim
geschnauzten!

Sia und Luc aus Emmenbrücke
packte das Schnauzfieber von
erster Sekunde, als sie den
Bastelbogen aus der neuen
Xpresso Ausgabe erblickten.
Nun seit Ihr an der Reihe! Sendet
uns eure genialen Schnauzbilder!
Alles was Ihr machen müsst, ist
einer der Schnäuze/Bart vom
Xpresso ausschneiden, installieren
und als Foto festhalten. Wir freuen
uns auf eure kreativen Bilder, egal
ob auf einem Baum zwischen
Zivilisten, verkehrt, im Bus, mit
Verkleidung, ohne Kleidung, seriös
oder lustig, alleine oder mit der
ganzen Gruppenstunde!
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Die besten Bilder werden prämiert
und auf unserer Facebookseite
verewigt.
Hauptpreis: 50 Fr. Hajk Gutschein
Es Grüsst das stark behaarte
Xpresso-Team.
Bilder an:
sekretariat@jublaluzern.ch
Betreff :
Schnauz-Wettbewerb

Kaffeesatz / von Carlo Wildhaber

Nicht dieser Schnauz muss ausgeschnitten werden sondern die
aus dem Bastelbogen in der Mitte
vom Xpresso.
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Do NOT...

...DAS XPRESSO ESSEN

...ES ALS SEHHILFE BRAUCHEN

...DAS XPRESSO BRAUCHEN
ALS WAFFE GEGEN BÄREN
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...ES ALS HUT GEBRAUCHEN

...ES ANSCHNAUZEN

...ALS FEUERLÖSCHER NUTZEN ...ALS FALLSCHIRM PROBIEREN

...DAS XPRESSO IM KAMPF
EINSETZEN GEGEN ZOMBIES

...DAS XPRESSO BRAUCHEN IM
KAMPF GEGEN VAMPIRE

Do...

XPRESSO DO'S & DON'Ts / von Carlo Wildhaber

...DAS XPRESSO LESEN

...DEN/DIE SCHNÄUZE
AUSSCHNEIDEN

... ES FÜHLEN
UND FEIERN
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Michi zählte, doch seine Rechnung ging
nicht auf. – Eine wahre Geschichte der
Jungwacht Ebikon.

Die Rechnung

Als Michi seine Gruppe zählte, kam er immer
auf das gleiche Resultat: minus ein Kind.
Wo ist Damian hin? Als Michi und die Gruppe
zurückgingen, fanden sie Damian. Dieser
schlief seelenruhig weiter.

Damian?

Michi ist der Jungwachtleiter der Gruppe
Bulldog. Als im Pfingstlager sich die Gruppe
in der Nacht auf die Lauer legte, schlief der
kleine Damian an einem Baumstumpf ein.
Die Jungwächtler warteten und gingen nach
kurzer Zeit weiter, ausser Damian.

;Y\L:[VYPLZǁ
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