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VORWORT

VORWORT / von Emilio Masullo

Es sind schon einige Monate vergangen, seit das letzte Xpresso (goldige-Edition) in
euren Briefkästen gelandet ist. Umso schöner ist es, dass ihr nun die erste Ausgabe
von diesem Jahr in den Händen halten könnt!
Die kalten Tage werden immer seltener und ab und zu können wir schon einen
schönen und warmen Tag geniessen. Die FG PR hat sich darum dafür entschieden
das Thema Frühlingsgefühle...... STOP!!!
Es ist schon Sommer! Und eigentlich erscheint zu dieser Zeit eigentlich jeweils die
zweite Ausgabe des Xpresso. Dieses Jahr wurde die Veröffentlichung mehrmals
herausgeschoben und das Editorial mehrmals angepasst. Dadurch ist eine Ausgabe entstanden, die einem Fruchtsalat ähnelt. Das heisst, dass du auf den nächsten Seiten Berichte über Skilager, wie auch über die Kurse, die in den Osterferien
stattgefunden haben findest. Themen so verschieden wie Bananen und Äpfel.
In diesem Sinne wünschen wir viel Spass beim Lesen dieser Fruchtsalat-Ausgabe
und vor allem sonnige und erlebnisreiche Sommertage.
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KursleitungsWeiterbildungsWochenende
Die Kurssaison stand vor der Tür
und bald würden wieder viele
Mitglieder der Jubla Luzern als
Leitende oder Teilnehmende in
die Kurse pilgern. Doch bevor es
so weit kommen konnte, mussten
die Leitenden selber nochmals in
einen Kurs. Dieser Kurs hiess Kursleitungs-Weiterbildungs-Wochenende und fand in der Jugendalp im
Eigenthal statt.
Das Kursweekend wurde von viel
Schnee begleitet und auch so begann der erste Tag. Mit Rucksack
und schlechten Schuhen, denn
es hat fast niemand mit Schnee
gerechnet, machten sich die Teilnehmenden von der Bushaltestelle
auf in Richtung Jugendalp.
Kurz nach der Ankunft in der
Jugendalp ging es los mit dem
Programm. Es gab viel zu tun, denn
das Programm war straff geplant.
Nach einer kurzen Einführung,
einem lustigen Kennenlernspiel (ja
auch wir machen dies noch und
es ist immer wieder lustig), begannen die Workshops. Über den Tag
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verteilt gab es drei Workshops, die
alle Teilnehmenden zu besuchen
hatten. Natürlich konnten diese
frei gewählt werden, dass jede/r in
diesem Gebiet profitieren konnte
wo noch Wissenslücken vorhanden waren.
Das Tolle an so einem Weekend
ist natürlich, neben der Tatsache,
dass wir unser Wissen auffrischen
oder Neues lernen, dass wir viele
bekannte Gesichter wieder sehen.
Alte Räubergeschichten aus vergangenen Kursen oder gemeinsame Erlebnisse wurden erzählt und
so hörte man in der Jugendalp
immer ein Lachen irgendwo in
diesem alten Haus.
Ein erstes Highlight gab es nach
dem Mittagessen, als Carlo von
der FG PR einen kürzest Ausbildungsblock vorbereitet hatte.
Jedes Kursteam bestimmte
jemanden, der Vogelstimmen
nachmachen musste und alle
Teilnehmenden mussten herausfinden, welcher Vogel wohl gezwitschert hat.

dein kanton / von Lucas Huber

Auch am Nachmittag gingen
die Workshops weiter, es wurde
weiter diskutiert und gearbeitet,
neue Ideen wurden ausgearbeitet und dies führte dazu, dass bei
allen Teilnehmenden schon eine
gewisse Müdigkeit vorhanden war,
obwohl der Tag noch lange nicht
vorbei war.
Nach dem Nachtessen fand ein
Sportblock im Schnee statt. Die
Kursteams mussten eine Skulptur
aus Schnee bauen um ihr Kursmotto repräsentieren zu können. Dabei
konnte sich jedoch gegenseitig
das Handwerk gelegt werden.
Als Gewinner, wie hätte es anders
sein können, ging der GLK A von
Ramon Stalder hervor. Einen solch
schönen Schneestaubsauger
hatten noch nicht viele Menschen
gesehen (siehe Bild) und es gab
bereits nach dem Sportblock
Anfragen, ob diese Staubsauger
noch ausgearbeitet und vertrieben werden.
Abgerundet wurde der Abend
durch gemütliches Beisammensein
und es wurde gepläuderlet und
gelacht bis in die frühen Morgenstunden. Durch die dünnen
Wände konnten einige nicht schlafen und da Jublaner sich stets zu
wissen helfen, holten sich einige in
der Küche Petersilie und bastelten
daraus Oropax.
Am Sonntag wurden die Teilnehmenden des KWWs von der
Küche mit Zopf, Rührei und Speck
begrüsst. Allgemein kochte die Küche das ganze Weekend sehr fein,
was das KWW natürlich zusätzlich
noch mehr aufwertete.

Das KWW endete mit einem Sportblock der besonderen Art, Rugby
im Schnee. Es wurde nochmals
Vollgas gegeben und das Spielfeld
sah danach so aus, als wäre eine
Elefantenherde darauf rumgetrampelt.
Ein riesiges Dankeschön geht an
die FG Ausbildung, die uns dieses
Weekend ermöglicht hat. Wir
sehen uns nächstes Jahr.
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Dein Kanton / von Nina Banzer

renovation
jugendalp
Vom 28. Februar bis zum 1. März
zog ein ganze Truppe Jugendälpler und Sympathisanten ins Eigenthal, um verschiedenste anfallende Arbeiten zu erledigen. Nach
einem gemütlichen Eintrudeln bei
Kaffee, Gipfeli und Nussgipfeln und
dem Besprechen und Verteilen der
anfallenden Arbeiten strömten alle
aus, um in verschiedenen Räumen
und Winkeln ans Werk zu gehen.
Gemeinsam wurde geschraubt,
gestrichen, gesägt, gebohrt, gestaltet und gefaltet. Natürlich blieb
neben der emsigen Arbeit auch
Geselligkeitszeit für angeregte
Gespräche, Jassrunden, Fondueschlemmereien und Bierpausen.
Hier ein paar Eindrücke aus erster
Hand.
Gestaltet
Am Sonntag schritten alle Renovationshelfer gespannt über die
Schwelle der Zentralbahntür und
steuerten eines der vielen Sitzabteile an. Als sich alle hingesetzt
hatten, ging's dann auch schon
los. Nein, nicht mit der Fahrt,
sondern mit der Fotosession. Das
neue Zentralbahnzimmer, das
einem echten Zentralbahninterieur, dank unzähligen Teilen eines
ausrangierten und ausgeschlach-
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teten Bahnwagens, enorm ähnlich
sieht, wurde eingeweiht. Das neu
gestaltete Zimmer soll Raum zum
Verweilen und Plaudern bieten
und ermöglicht allen Zugfahrenden, die ab und zu den Drang
verspüren, heimlich die Notbremse
zu ziehen, eine Möglichkeit dies
genussvoll und folgenlos zu tun. Die
exklusive Fotostory zur Entstehung
des Zentralbahnzimmers findest du
auf den folgenden Seiten.
Gestrichen
Neben dem Werkraum gab es
schon immer eine kleine Lehrerdusche, die nun vom einstigen Horrortrip zu einem Geheimtipp werden
soll. Das ehemals unscheinbare
und uneinladende Duschörtchen wird in den kommenden
Wochen zu einem ästhetischen
und einladenden Duschbereich
umgestaltet. Die ersten Schritte
sind bereits getan - neue Farbe,
ein Einbauregal, ein neues Fenster
und stilvolle neue Plättli lassen den
Raum bereits jetzt in einem neuen
Licht erscheinen. In Kürze folgen
eine neue Dusche, ein Lavabo
sowie eine neue Beleuchtung wodurch der Duschraum dann auch
nutzbar werden soll.

Geschraubt
Bereits am letzten Renovationsweekend wurde der ehemalige
Estrich zu einem einladenden und
grosszügigen Schlafraum, auch
genannt Suite, umgestaltet. Trotz
der fehlenden Bretterwand wurde
das Massenlager mit den neuen
zwölf Betten bereits rege genutzt.
Nun erhielt er den letzten Schliff.
Gefaltet
Für solche, die sich nicht zu den
begnadeten Handwerkern zählten
oder die sich einmal einer neuen
Herausforderung stellen wollten,
standen unzählige Ikea-Lampen
bereit. Diese mussten nämlich nicht
einfach nur aufgehängt werden
sondern ganz nach ikea'scher Manier zusammengesteckt und gefaltet werden. Diese Arbeit verlangte
Geduld und Fingerspitzengefühl.
Gelohnt hat sie sich allemal - der
ganze Essraum ist nun mit neuen
Lampen ausgestattet, die ihn in ein
neues Licht stellen und ein stilvolles
Ambiente schaffen.
Geputzt
Zwei Wochen nach dem Renovationsweekend erfolgte der Putztag.
Eine ordentliche Truppe brachte
dabei das Haus wieder auf Hochglanz.

Gepimpt!
Die Jugendalp-Webseite (www.
jugendalp.ch) präsentiert sich seit
Kurzem in einem neuen Gewand,
passt ab sofort zu allen Bildschirmgrössen und wurde für Tablets
optimiert. Du findest dort alle wichtigen Themen und Informationen.
Und noch was: Gestiftet!
Letzten Herbst haben wir die überwältigende Nachricht erhalten,
dass die Albert Köchlin Stiftung uns
mit 197'000 Franken ein weiteres
Mal grosszügig unterstützt, damit
wir unsere Pläne verwirklichen und
die notwendigen Sanierungen
endlich abschliessen können.
Mit der Zusicherung dieses bisher
fehlenden Betrages kann in Kürze
die letzte Bauetappe gestartet
werden. Dazu gehört unter anderem ein absolut neues Küchenkonzept und der damit verbundene
Küchenumbau, die Erneuerung
weiterer Fassadenteile, sowie weitere Dämmungsarbeiten.
Gemietet...
Jetzt bleibt nur noch eins: Besuche unsere Homepage (www.
jugendalp.ch), suche freie Daten
im Belegungsplan, schliesse einen
Mietvertrag ab und verbringe eine
unvergessliche Zeit in diesem einzigartigen Lagerhaus. Bis bald!
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Dein Kanton / von Nina Banzer

nächster halt:
jugendalp

1. Es war einmal ein ausrangierter
Bahnwagen der Zentralbahn.

2. Vor seiner letzten Fahrt auf den
Schrottplatz bauten wir einige Abteile
aus.

5. Ein gut gefüllter Anhänger und VWBus fuhr nach dem Ausbau Richtung
Eigenthal.

6. Dort wurde im Renovationsweekend
2015 ein Schlafzimmer leer geräumt.

3. Selbst Deckenelemente wurden
nicht zurück gelassen.

4. Schön ordentlich wurden alle Teile für
das spätere Bahnzimmer sortiert.

7. Bis spät in die Nacht wurde die Eisenbahn Stück für Stück rekonstruiert.

8. Geschafft: Ein neuer Gruppenraum
für Gespräche ist fertig.
Merci Zentralbahn!
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Faires Lager Nachhaltiges
Kochen & Essen
im SOla
Tausende Kinder und Jugendliche
verbringen jedes Jahr einen Teil ihrer Ferien in Jungwacht-, Blauringund Pfadilagern. Der faire Umgang
untereinander und das Zusammenspiel mit der Natur gehören im
Lagerleben dazu. Fairness kennt
keine Grenzen und umschliesst
viele Aspekte. Das Projekt „Faires
Lager“ bietet die ideale Gelegenheit, den schonenden Umgang mit
unserer Umwelt über den Gaumen zu erfahren.
Fair, gesund und aus der Region
Ein Sommerlager auf die Beine zu
stellen, ist eine grosse Aufgabe.
An oberster Stelle stehen für das
Leitungsteam die Sicherheit der
Teilnehmenden und der gemeinsame Spass. Dazu kommen die
Ausarbeitung eines Programms,
die Information der Eltern und die
Besorgung von verschiedenen
Materialien über Bauholz, Bastelmaterial bis hin zum täglichen Essen.
Bei dieser umfangreichen Planung
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rücken Herkunft und Herstellung
der Nahrungsmittel in den Hintergrund, auch wenn wir eigentlich
alle wissen: Fair produziert, aus der
Region, biologisch und ab und zu
ein Vegi-Menü ist gesünder und
schützt unsere Umwelt.
In Zusammenarbeit mit Jungwacht
Blauring Luzern, der Pfadi Luzern,
dem Fastenopfer und der katholischen Kirche Luzern wurde deshalb 2014 zum ersten Mal das Projekt „Faires Lager“ durchgeführt.
Sechs Jugendgruppen haben am
Pilotprojekt teilgenommen. Sie
haben sich verpflichtet, beim Einkauf sowie bei der Durchführung
Nachhaltigkeitsaspekte zu beachten und das Thema auch in den
Aktivitäten mit den Kindern und
Jugendlichen sowie mit den Eltern
einzubringen. Die katholische Kirche Luzern hat die Lagerküche mit
2.-CHF pro Teilnehmer unterstützt
und die Gruppen bei der Planung
fachlich begleitet.

dein Kanton / von Andreas Lustenberger

Die Rückmeldungen der Jugendgruppen waren durchs Band
positiv, auch wenn gerade der
tiefere Fleischkonsum zu einigen
Diskussionen geführt hat oder für
Bio-Produkte lange Autofahrten
auf sich genommen werden
mussten. Die Auseinandersetzung bei der Menüplanung, beim
Einkauf und im Lager selbst, hat
zu einer verstärkten Sensibilität
beigetragen. Deshalb haben die
Trägerorganisationen gemeinsam
entschieden, faire Lager ab 2015
in der ganzen Deutschschweiz zu
fördern. Dazu wurde ein Planungsleitfaden für interessierte Gruppen
erarbeitet, welcher zusammen mit
dem Projekt in Leiterausbildungskursen vorgestellt wird und wir
kooperieren mit Kirchgemeinden
für den finanziellen Support. Zudem
wird für dieses Jahr ein Wettbewerb lanciert.
Nachhaltiges und faires Lager
gesucht!
Wollt ihr dazu beitragen, unseren
Planeten zu schützen? Liebt ihr es,
fein zu essen und neue Kochrezepte in der Lagerküche auszuprobieren? Dann seid ihr bei unserem
Wettbewerb genau richtig. Wir
brauchen eure Kreativität. Im
aktuellen Jahr suchen wir nach
kreativen Ideen, wie das Thema
Nachhaltigkeit in den Lagerküchen umgesetzt werden kann. Wir
fordern Jungwacht Blauring Gruppen aus der ganzen Schweiz dazu
auf, kreativ gestaltete Berichte,
Filme, Fotocollagen oder andere Formen der Dokumentation

inklusive eurem Lieblings-Nachhaltigkeits-Kochrezept einzuschicken.
Euren Ideen und eurer Kreativität
sind dabei keine Grenzen gesetzt.
Eine fachkundige Jury bewertet
alle Einsendungen und vergibt fünf
Spitzenpreise. Alle Beiträge bekommen einen Anerkennungspreis
und die Kochrezepte werden in
einem Online-Kochbuch auf www.
faires-lager.ch veröffentlicht. Die
Jury bewertet nach den folgenden
Kriterien: Kreativität, nachhaltige
Wirkung, Einbezug der Lagerteilnehmenden. Wir freuen uns schon
jetzt auf alle originellen Beiträge
und Ideen. Lasst uns zusammen
unseren Planeten schützen!
“Einkaufen ist Politik, bei jedem
Einkauf gehst du wählen” Bono,
Sänger U2
Wettbewerb
Schickt uns eure Beiträge zur Umsetzung des Themas Nachhaltigkeit
in euren Sommerlagern zusammen
mit einem fairen Kochrezept bis
zum 31. August 2015 an: youngCaritas Schweiz, Vermerk: Faires
Lager, Adligenswilerstrasse 15,
Postfach, 6002 Luzern.
Auf www.faires-lager.ch findest du
alle nötigen Tipps und Tricks, damit
dein faires Lager ein voller Erfolg
wird.
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Was läuft / von Marlen Stalder

AGenda 2015
5.-6. September			
Vorweekend GLK F / Vorweekend Bulei-SLK B
10.-13. September			
Aktion 72 Stunden
17. September			Nachwuchsaspéro
18.-19. September			Präsideskurs
25. September			
Jubla dank(t) dir
26. September - 3. Oktober		
GLK F / Bulei-SLK B
3.-10. Oktober			
Expertenkurs inkl. Coachkurs B
17. Oktober			
Region Entlebuch: Scharmania
24.-25. Oktober			
Bundesversammlung 2/15
14. November			
Kantonskonferenz 2/15
19.-20. Dezember			Ranfttreffen
fettgedruckt = wird von Jungwacht Blauring Luzern organisiert und durchgeführt.
Alle anderen Anlässe / Kurse werden von Jungwacht Blauring Schweiz oder anderen
Organisationen angeboten.

Was läuft / von Nathi Hofer

Nachwuchsapéro
17. September
Hast du Lust nach deiner Zeit in der
Schar weiterhin aktiv in der Jubla
mitzuarbeiten oder dein Wissen
und deine Erfahrung aus dem
Schar- und Lagerleben in Leitungskursen jungen Leitenden weiterzugeben?
Dann suchen wir genau dich!
Jungwacht Blauring Kanton Luzern
ist auf der Suche nach Nachwuchs
für Leitungskurse und motivierte
Leute für die Kantonsleitung mit
ihren verschiedenen Fachgruppen.
Damit du unser Angebot kennenlernen kannst findet am Donnerstag, 17. September 2015 um 19:15
Uhr unser Nachwuchsapéro statt.
Treffpunkt ist der Garten vom Paulusheim an der Moosmattstrasse 4,
Luzern.
Der Anmeldelink für den Apéro
findest du ab Mitte August auf der
Datenbank.
Wir freuen uns, dich am Nachwuchsapéro zu sehen und
wünschen dir noch einen schönen
Sommer.
Mit lieben Grüssen
Fachgruppe Ausbildung
Jungwacht Blauring Kanton Luzern
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Was läuft / von Flurin Hügi
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15

Coachkurs 2015
– Blick hinter
die Kulissen

Schön wars/ von Laura Mettler

legen, sondern diese Steine mit ihnen gemeinsam zu funkelnden Diamanten schleifen. So können die
Scharen ein weiteres Jubla-Jahr
mit vielen lustigen und abwechslungsreichen Momenten in Haus &
Zelt erleben, die Natur geniessen,
ihrer Kreativität freien Lauf lassen
und zusammen lachen.
Wir sagen nur: Lebensfreu(n)de
pur!

Am Wochenende vom 14. und 15.
März 2015 trafen sich in Aarburg
motivierte junge Menschen aus
der ganzen Jubla-Welt, insbesondere aus Luzern, die allesamt
einen Einblick in ihre neuen Aufgaben und Rollen als zukünftige
J+S-Coaches erhalten wollten. Wir
haben uns während zwei Tagen
die Coach-Brille aufgesetzt und
dadurch konnten wir viele neue
Blickwinkel gewinnen.
Mit Blick auf die wunderschöne
Burg wurde diskutiert, ausgetauscht und Neues gelernt, so dass
nach kürzester Zeit auch der Letzte
den Durchblick hatte. Die Kursleitung hat uns Teilnehmenden gut
durch das Wochenende geführt
und konnte unseren Erwartungen
mehr als gerecht werden. Unsere
offenen Fragen konnten sie dank
ihrer eigenen, vielfältigen und
wertvollen Erfahrungen bestens
beantworten.
Durch die Horizonterweiterung
gelangen wir vom Durchblick
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sogar zum Weitblick. Alle 15 neuen
Coaches haben mit Hilfe vieler
Tipps & Tricks nun die Superkräfte
um ein Lager zu coachen und eine
Schar zu begleiten.
Am Ende des Kurses haben alle
Ausblick auf die Zusammenarbeit
mit den zu coachenden Scharen
genommen. Top motiviert und
voller Elan sind wir nun für unsere
Aufgaben als J+S-Coach und
Scharbegleitende bereit.
Mit Blick in die Küche kann man sagen, dass die Kursteilnehmenden
mit einer kulinarischen Weltreise
verwöhnt wurden. Das Essen war
hervorragend: von italienisch,
über arabisch bis hin zu asiatisch
- und sogar selbstkreierte Cordonbleus fehlten nicht.
Mit Rückblick auf dieses tolle und
lustige Wochenende ziehen wir
nun folgendes Fazit: als Coach
wollen wir nicht noch mehr Steine
in den Rucksack der Lagerleitung
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Schön wars / von Julian Gmür

Das Skilager
2015
Am siebten Februar 2015 war es
wieder soweit: Die Jungwacht
und der Blauring St. Paul fuhren
gemeinsam ins Skilager nach
Ovronnaz im Wallis. Über 100
schneebegeisterte Kinder, Leitende und Gäste reisten mit dem Car,
Zug und einzelnen Autos in die
Südwestschweiz, um dort ein Mal
mehr eine unvergessliche Woche
zu erleben; auf der Piste mit Ski und
Snowboard, bei unterhaltsamen
Abendprogrammen und natürlich
dem Genuss deliziöser Speisen, die
von der geschätzten Küchencrew
gezaubert wurden.
Nicht nur die unglaubliche Teilnehmerzahl ist überwältigend – sondern auch das Wetter. Am ersten
Tag erkunden wir das Skigebiet in
den verschiedenen Altersgruppen
und sind absolut begeistert: Die
Sonne scheint, was das Zeug hält,
keine einzige Wolke liegt über
unseren Köpfen und die Schnee
– und Pistenverhältnisse sind überragend. Was will man mehr?! Wir
alle geniessen es, flitzen durch die
Abfahrtshänge und lassen uns von
der prallen Sonne nicht blenden.
So bleibt es überraschenderweise die ganze Woche! Wir haben
grosses Glück, denn die Witterung wird nicht ein einziges Mal
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schlecht. Dies gilt es natürlich zu
feiern. Nach einem wundervollen
Skitag dürfen wir uns, als wir wieder
im Lagerhaus ankommen, an einer
lebhaften Après-Ski-Party amüsieren, wo wir mit Snacks, Getränken
und natürlich lauter Musik tanzen,
feiern und uns verpflegen. Alle
Kinder und Leitenden sind von der
genialen Party-Stimmung mitgerissen und bejubeln das kleine Fest
und tanken wieder Energie.
Ein Leiter der Jungwacht bekommt
eines Abends Lust auf Pommes Frites, wozu er Gebrauch von der lagerhauseigenen Fritteuse machen
will. Als er diese öffnet, zeigt sich
aber, dass sich darin jemand anders aufhält, als geplant: eine tote
Maus! Sie ertrank traurigerweise im
dickflüssigen Öl, worauf sich sein
Appetit auf Pommes relativ schnell
in Luft auflöst. Die Maus wurde in
Windeseile im ganzen Haus berühmt, die einen fischten sie gerne
raus, die anderen schmissen sie
wieder rein, und die dritten waren
extrem angeekelt und zerschlugen
alles, was je mit dieser Maus in Berührung kam (abgesehen von der
Fritteuse...). So entstand auch das
Motto für die Verkleidung der Leiter
und Leiterinnen an der Fasnacht:
„Lecka Mausi in tha Hausi!“

Das Skilager ist wahrlich ein aussergewöhnlicher Anlass. Wir erleben
Feste, Kochshows, Wettkämpfe,
Postenläufe, Schauspielereien,
Lagerfeuer, Oscar-Verleihungen
und natürlich schöne Tage auf der
Piste. Auch nicht zu vergessen ist
die Besichtigung wilder Tiere im
Lagerhaus! WO hat man heute
noch die Möglichkeit, derartig
erheiternde, belebende, gesellige Aktivitäten, zu erleben, die
jeden einzelnen total packen und
schwärmen lassen?! Und all das in
einer einzigen Woche? Genau! Nirgends, ausser in unserer geliebten
Jubla St. Paul!
Am letzten Abend vor der Heimreise dürfen wir zum Znacht noch ein
Raclette geniessen. Als ich mich
in der Küche umschaue, entdecke ich plötzlich eine sehr grosse
und schwere Kiste – randvoll mit
Raclette-Käse. Ich weiss, dass wir

eine immense Teilnehmerzahl haben, aber sind wir wirklich so viele
Leute, dass wir den ganzen Käse
verschlingen können? Offensichtlich nicht, denn als ich ausrechne,
wieviel Käse da liegt, komme ich
auf 42 Kilogramm. Das Küchenteam wollte 14 1-Kilo-Packungen
besorgen, wobei sie aber schliesslich fälschlicherweise die 3-Kilöner
kauften. Dafür gab es danach an
jedem darauffolgenden Leiteranlass Raclette und einige durften
auch noch Käse nach Hause
nehmen. Schade nur, dass die
bestimmt hungrige Maus schon tot
war, sie hätte sich bestimmt auch
darüber gefreut.
Nun dürfen wir auf ein weiteres Skilager zurückschauen, welches wir
nicht so schnell wieder vergessen
werden!
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Schön wars/ von Mira Weingart

Pizza und HotPot, oder wie
die FG PR Weihnachten feiert
Der Winter hatte zugeschlagen
in der letzten Woche des Jahres
2014. Die Temperaturen sanken
auf ein Minimum, der Schnee lag
meterhoch auf den Strassen. Doch
nichts hielt die FG PR davon ab ihr
Weihnachtsessen in den Höhen
über Romoos, abzuhalten. Im
Rucksack sind Handschuhe, Skihosen, Wegbeschrieb, Badehosen
und Tüechli. Stopp! Was? Badehosen und Tüechli? Ja, ihr habt richtig
gelesen. An diesem Abend sollte
nicht nur eisige Kälte auf die PRler
warten, sondern tatsächlich auch
angenehm warmes Wasser. Geplant ist ein Pizzaessen im gemütlichen Holzhüttli und danach Baden
im Hot-Pot.
Holzofen und Schauergeschichten
Während dem wir Einzug hielten
in der kleinen Hütte, stand bereits
Apéro und Glühwein bereit. Und
während sich die einen mit Abfallsäcken und dem Schneehügel
vergnügten (ihr wisst schon wie),
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unterhielt sich der Rest am Feuer
und vergnügte sich mit dem Glühwein (ihr wisst schon wie). Schon
bald schmiss unser Host/Gastgeber?? den Holzofen an und kurz
darauf begann auch schon der
Kampf um den besten Pizzabelag.
Rechtzeitig zum Eindunkeln gab
es natürlich noch die eine oder
andere Gruselgeschichte aus den
Wäldern vom Napf zu hören.
Winterliches Badevergnügen
Nicht nur die Nacht zeigte sich
von ihrer besten Seite, alsbald
liessen auch die PRler ihre Hüllen
fallen. Mit vollen Bäuchen ging es
also in den vorgeheizten Hot-Pot.
Gefolgt sind Mutproben im Schnee
und endlose Diskussionen wer als
nächstes Aufstehen musste um
Dessert oder Tüechli zu holen. In
einem Punkt waren wir uns wohl
alle einig: Kaltes Bier, Sternenhimmel, eisige Luft und heisses Wasser
passten wunderbar zusammen.
So dauerte der Badespass an, bis

den Ersten Schwimmhäute wuchsen und sich die Gläser langsam
leerten.
Möglichst schnell aus dem Wasser
in die Kleider, hiess das Motto der
nächsten 10 Sekunden, ansonsten
drohte wohl der Erfrierungstod.
Natürlich hatten wir auch diese
Aufgabe gemeistert und machten
uns dann auf den Weg Richtung
Bahnhof. Wir wären ja nicht die FG
PR, wenn es uns langweilig würde
bei einer Zugverspätung. Es wurden demnach fleissig Spiele gespielt und Aufwärmtaktiken geübt.

Angekommen am Bahnhof Luzern
hiess es für die Ersten Endstation.
Ein kleiner Rest stürzte sich, trotz
Wanderschuhen und Rucksack, ins
heisse Nachtleben von Luzern. Das
Roadhouse kurz auseinandergenommen, allen gezeigt wo die FG
PR s Bier, äh de Moscht, holt und
dann verabschiedeten sich auch
die Letzten.
Fazit: Ein Weihnachtsessen mit der
FG PR ist nicht nur heiss und kalt
zugleich, sondern kann durchaus
mal ins Wasser fallen.
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schön wars / von Simone Ruckstuhl

Winterlager:
Jungwacht &
Blauring Kriens
Wir vom Blauring und der Jungwacht Kriens genießen nicht nur
jedes Jahr ein tolles Sommerlager,
sondern auch ein fantastisches
Winterlager. Nebst den vielen
anderen Anlässen im ganzen Jahr
haben wir noch Platz für 1 Woche
Lager auf der Piste. Das Winterlager findet jedes Jahr in der ersten
Woche der Fasnachtsferien statt.
Egal ob Ski oder Snowboard, bei
uns sind alle willkommen. Auch
für die „nicht Pisten-Gänger“ gibt
es bei uns die Chance das Lager
mit zu erleben. Die Snowadventuregroup oder auch einfach kurz
genannt die SAG. Die Teilnehmenden in der SAG erwartet ein
spannendes Programm im Schnee
wie zum Beispiel Schlitteln, Iglu
bauen, Hallenbad oder auch
Schlittschuh laufen. Am Abend
allerdings gibt es ein Programm mit
allen zusammen.
In diesem Jahr hatten wir die
Möglichkeit uns in Arosa so richtig
auszutoben. Mit dem Motto Olympiade starteten wir das Winterlager 2015. Die Länder Kanada,
Russland, Schweden und USA
kämpften die ganze Woche um
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den ehrenvollen Pokal. Mit dem
Olympischen Feuer am Abend am
Tag der Anreise, begannen die
Olympischen Spiele. Am Sonntag
gingen wir das erste Mal auf die
Piste, leider machte das Wetter
nicht wirklich mit. Trotz dem nicht
all zu tollem Wetter hatten wir eine
Menge Spaß. Am Abend gab es
dann schon den ersten Wettkampf
und die ersten Medaillen zu gewinnen. Bei einem Wetten dass...
konnten die 4 Länder zeigen,
welche Talente in ihnen steckten.
Als Schluss von diesem Abendprogramm gab es eine Siegerehrung
und die Medaillen wurden verteilt.
Am nächsten Tag waren alle auf
der Piste anzutreffen, inklusive
SAG, denn diese genießten die
tolle Schlittelpiste. Damit sich die
fleißigen Sportler und Sportlerinnen
auch mal erholen konnten, gab es
mitten in der Woche einen Brunch.
Wir ließen uns von unserer fantastischen Küche verwöhnen und es
fehlte uns an nichts. Ob Spiegelei,
Rührei, Speck oder Müesli alles war
vorhanden. Am Abend allerdings
war es vorbei mit Entspannen. Die
Länder mussten sich bei einem
Gigathlon beweisen und wie es

sich gehört gab es auch nach
diesem spannenden Wettkampf
eine Siegerehrung. Wir hatten am
Donnerstag die Möglichkeit unser
Können bei einem Skirennen zu
zeigen, was natürlich in keinem
Winterlager fehlen darf. Zum
Schluss unsere Olympiade gab es
eine Rangverkündigung im grossen
Stile. Draußen im Schnee wurden
die Sieger auf der Siegertreppe
geehrt. Auf Platz 3 durften sich die
Amerikaner freuen, ganz knapp
vor den Amerikaner auf dem 2.
Platz waren die Russen und den 1.
Platz mit einem kleinen Vorsprung
durften wir die Schweden küren.
Mit dem ehrenvollen Pokal in der

Hand endete unser ereignisreiches
Winterlager und wir kehrten alle
wieder gesund und munter zurück
nach Hause. Um unsere Erlebnisse
auch mit den Eltern zu teilen, gibt
es auch in diesem Jahr wieder ein
Winterlagerrückblick. Mit Kaffee,
Kuchen und guter Laune lassen
wir das Lager mit Hilfe von Bildern
und Filmen Revue passieren. Mit
diesem Abschluss im Gepäck
bestreiten wir die weiteren tollen
Anlässe in diesem Jahr und freuen
uns aufs nächste Winterlager und
dies wird bestimmt wieder genau
so spannend und aufregend wie
das Diesjährige.
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schön wars / von Valentin Gmür

jubla an der
luga
Turm aufbauen, Goodies bestellen, Helium abholen, Pflanzen
einkaufen, Trailer schneiden, Helfer
einteilen - bevor am 24. April 2015
die Zentralschweizer Frühlingsmesse LUGA eröffnet werden konnte,
wurde auf verschiedensten Ebenen enorm viel freiwillig gearbeitet
– mit Kreativität, Ausdauer und
Energie.
Während den zehn Messetagen
konnten folglich auch entsprechend viele Früchte geerntet
werden: Jungwacht Blauring
Luzern war sichtbar. Sichtbar, weil
ein hoher Aussichtsturm massenweise Eltern und ihren Nachwuchs
anzog; sichtbar, weil hunderte
Jubla-Ballone – gebunden an
Kinder-Hände – über das Gelände
schwebten; sichtbar, weil fast zehn
Gruppenstunden unser Aussengelände bevölkerten und sichtbar,
weil am Jubla-Tag am 2. Mai über
100 (!) Jublaner die Messehalle 2
zum Beben brachten.

Messetagen 120 Schichten à vier
Stunden ab – also 480 Stunden!
Ob und in welcher Form Jungwacht Blauring Luzern im nächsten
Jahr erneut an der LUGA vertreten
sein wird, steht momentan noch in
den Sternen. Die Jubla ist jedoch
bekannt dafür, leuchtende Sterne
vom Himmel zu holen – weiss aber
gleichzeitig, dass dabei der Boden
unter den Füssen nicht verloren
werden darf…

Um nochmals auf die eingangs
erwähnte Freiwilligenarbeit zurückzukommen: Alleine die über fünfzig
(!) Helfer deckten während den
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dein kanton / von Marlen Stalder

Kantonskassier
gesucht

Im Vorstand von Jungwacht Blauring Kanton Luzern wird das Ressort
Finanzen frei. Unverbindliches
Schnuppern ist ab sofort möglich.
Einarbeitung ab August 2015 wäre
ideal, volle Übernahme des Amtes
ab November 2015 (KK).

che Sitzungen), zuverlässig (z.B. in
der Kommunikation), verfügbar
(Dasein für die Jubla), genau (in
Bezug auf Zahlen) und hat eine
gute Identifikation mit der Jubla
als überregionalem Kinder- und
Jugendverband.

Unsere Idealperson hat folgende Eigenschaften: Sie ist ein
(ehemaliges) Jubla-Mitglied aus
dem Kanton Luzern, das bereits
Erfahrung in verantwortungsvollen
Positionen in der Jubla sammeln
konnte (z.B. Scharleitung, Lagerleitung, Kursleitung, FachgruppenArbeit, Regio-Team-Arbeit). Sie ist
belastbar (z.B. intensive abendli-

Bei Interesse oder Fragen darfst
du dich gerne an den amtierenden Kassier Aurel Glatt oder an
den Co-Präsidenten Fabian Frei
wenden:
kassier@jublaluzern.ch
praesident@jublaluzern.ch
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GLK A/15

schön wars / von Marlen Stalder

Jubla Luzern: 041 412 09 61
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GLK B/15

schön wars / von Rahel Fähndrich

Willst du etwas über den Gruppenleitungskurs B in Prêles erfahren?
Dann fülle das Kreuzworträtsel aus :)

1) Eine der drei sportfachtechnischen Fertigkeiten
2) Dieser Fernsehsender hat die Bewohner von Planet V am meisten überzeugt
3) In diesem Haus im Eigenthal hat das Vorweekend stattgefunden
4) Die Teilnehmenden sind nach dem Absolvieren des Kurses ausgebildete ...
5) Im Kurs oft gemacht; Unterhaltsam und ohne Material fast an jedem Ort durchführbar
6) Druckfrisches, jubla-blaues, wichtiges Hilfsmittel im Kurs
7) Die Unternehmung wurde nicht im Kurs, sondern im ... geplant
8) Dort kann man die supertolle Squeasy-Wasserflasche kaufen (2 Wörter)
9) Fast jeden Tag gab es einen anstrengenden, von den Teilnehmenden organisierten ...
10) Hat am Anfang gefehlt, uns aber ab Montag den Kurs noch etwas schöner gemacht
11) Eine weitere der sportfachtechnischen Fertigkeiten (2 Wörter)
12) Die dritte sportfachtechnische Fertigkeit, welche im Kurs erlernt wurde
13) Dieses Projekt, welches nachhaltige Lager unterstützt, wurde im Kurs vorgestellt
14) Unser schöner Kursort liegt oberhalb des folgenden Sees:
Das Lösungswort ergibt sich aus den grauen Feldern (und beschreibt einen Ort, an dem
Mitglieder des Leitungsteams ab und zu per Zufall waren).
Viel Spass beim Rätseln!
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GLK C/15 –
einfach Brutau
Der Kurs war einfach Brutau toll!
Diese Worte beschreiben nicht
nur das Motto, sondern auch die
Stimmung, die Programme, die
Kursleitung, die Teilnehmenden.
Denn einfach der ganze Kurs war
Brutau!
Am Vorweekend trafen alle TN in
Hergiswil Willisau ein und gleich
wurde der Mustersportblock
durchgeführt und die Wanderung
geplant. Zudem wurden alle vom
Volk der Brutannier in ihre Gemeinschaften „Brutal Animal, Brutal
National, Brutal Natural, Brutal
Antik, Brutal Sportlich, Brutal Alt“
eingeteilt. So dass wir gut vorbereitet in den Kurs gehen konnten.
Das Kursabenteuer begann am
Morgen vom Karfreitag mit der
Anwanderung in den Gruppen.
Als alle am Samstag im Kurshaus
angekommen waren, begannen
auch die brutalen Tage der Kurswoche.
Am Morgen wurde jeweils mitgeteilt welchen brutalen Tag
wir erleben würden, ob wir nun
brutal verspielt, gross, lislig, indisch,
andersch, unterwasser, musikalisch
oder brutal gschiid waren. Der
ganze Tag wurde dann diesem
Motto gewidmet und die einzelnen
BGs stellten sich am Abend vor.
In diesen Kurstagen führten die TN
einige Sportblöcke durch, lernten
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schön wars / von Martina Blättler

viel über ihre Kompetenzen und
ihre Verantwortung als Gruppenleitende.
Ein Highlight stellte die andere J+S
Sportart dar, die wir ausprobieren
konnten, wir spielten alle zusammen Tchoukball. In der Turnhalle in
der Nähe konnten wir diese uns unbekannte Sportart kennen lernen
und gerieten mal wieder richtig ins
Schwitzen.
Doch auch ein kleines Zeltabenteuer durfte nicht fehlen. In der
Nähe des Kurshauses stellten wir
alle gemeinsam einige Zelte auf
und konnten die gelernten Fähigkeiten nun auch einmal praktisch
anwenden.
Am letzten Abend wurde dann ein
Fest für unseren Stammvater Brutus
veranstaltet, an welchem alle
Gruppen verschiedene Märchen
darstellten um den kleinen Enkel
von Brutus zu beruhigen.
Und so schnell ging der Kurs auch
schon vorüber und wir machten
uns auf die Heimreise. Nach einem
kleinen Stopp und einer grossen
„Snaggerei“ in der Schaukäserei in
Engelberg kamen wir schon wieder
in Luzern an. Wir verabschiedeten
uns voneinander und von dieser
absolut tollen Kurswoche, die uns
nur gut in Erinnerung bleiben wird.
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schön wars / von Corinne Zurmühle

GLK D/15
"unterwegs"
Nach einem intensiven Vorweekend, welches die UnterwegsGrundlage im Rucksack packen,
„how to sleep warm“, Zwiebelschalenprinzip und Kennenlernen
schuf, trafen sich nach langen 2
Wochen endlich alle Playmobilisten der Indianer, Bauern, Hotelfachleute, Zirkusleute, Piraten und
Bauarbeitende um ganz gemäss
Motto „PlayMobil“ einen unvergesslichen GLK unterwegs zu erleben. In den BG’s (Basisgruppen)
machten sich die Teilnehmenden
trotz Schnee auf ihre Wege hinauf
auf den Napf und weiter Richtung Bauernhof „Breitäbnet“, auf
dessen Heustock nach etwas
Aufwärmen übernachtet wurde.
Nach einer kalten Nacht ging es
am Samstag in Richtung Romoos
zur Bärüti, der nächsten Unterkunft. Es regnete nur einmal.... Zum
Glück gab es auf dem Bauernhof
sogar eine Dusche, von welcher
die Jublaner nicht ahnten, dass
sie die Letzte für eine ganze Weile
sein würde. Nach einem besinnlichen Abend und Schneefall in
der Nacht wurde das Trottinet-Türli
aufgrund von Sicherheitsaspekten
(Kickboarden im Schnee) durch
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einen Spaziergang mit HosensackSpielen ersetzt und führte uns
schliesslich ins Tipidorf, wo am
Nachmittag daran gearbeitet
wurde, die eigene BG-Wanderung
zu planen. Wer am Abend nach
Pizza aus dem Pizzaofen noch etwas Wärme suchte, dem stand ein
angenehm temperierter Hotpot zur
Verfügung. Die folgende Unterwegs-Etappe führte am Montag
weiter nach Gfellen, wo wir am
Montag Zelte und Pionierbauten
für eine Zeltstadt aufbauten. Leider
konnte nichts von alldem (mit Ausnahme der Sauna ;-) ) genutzt werden, da die Bise uns zu schaffen
machte. Am Dienstag besuchten
uns viele Kinder aus den Scharen
der Region Entlebuch, denn die
Teilnehmenden durften ihr Können
unter Beweis stellen und die bereits
im Vorweekend vorbereiteten
Lageraktivitätsblöcke mit den
vielen Kindern durchführen. Ein
herzliches Danke nochmals an alle
Scharen der Region Entlebuch, die
dabei waren!!! Schon bald zog es
uns weiter und die Zelte wurden
abgebaut, Rucksäcke gepackt
und Schuhe geschnürt. Die BGWanderung stand an. 24 Stunden,

die Strecke Gfellen – Sörenberg
und viele Teammomente begleiteten uns, bis wir schliesslich am
Donnerstag wieder auf die anderen Indianer, Bauern, Hotelfachleute,... stiessen und ENDLICH eine
warme Dusche geniessen konnten.
Nachdem das ganze warme
Wasser aufgebraucht worden war,
ging es wieder zum Schwitzen zu
einer etwas anderen Sportart: dem
Schwingen. Jeder und jede durfte
die Schwingerhosen anziehen und
einige Moves üben. Im Nu stand
der letzte richtige Kurstag an, der
mit einem fägigen Geländespiel
noch einmal Spiel, Sport und

Spannung brachte. Auch der
Abend wurde im Zeichen des Abschieds mit letzten Spielen, einem
Dreigänge-Menü, viel Gelächter
und ein bisschen Wehmut genossen, bevor wir dann am Samstag
retour nach Luzern radelten und
nach gebührendem Verabschiedung uns wieder in alle Himmelsrichtungen unterwegs machten.
Das Leben geht weiter und so
sind auch wir weiter unterwegs...
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GLK E/15
Nach erfolgreichem Masterabschluss im Bereich Banking &
Finance versuchten wir schnellstmöglich in der Berufswelt Fuss zu
fassen. Bereits im Vorweekend in
Hergiswil bei Willisau haben sich 5
neue Firmen zusammengefunden:
Yoerja & Partners, Chill-Holdings,
SWAG-AG, Yolo-Corporation und
die Bros-Group. Während dem
Vorweekend hatten wir die Möglichkeit uns gegenseitig kennen
zu lernen, das nötige Vorwissen
zu repetieren und schon einige
Sachen für unsere kommende
Kurswoche zu planen. So plante
auch jede Firma eine individuell
gestaltete Anreise von Luzern nach
Seelisberg.
Am 11. April 2015 war es dann so
weit. Alle Firmen trafen sich mit
ihrem Personal beim St. Karliquai
in Luzern. Dort besichtigten wir zusammen unseren Konzern, die Arbeitsstelle der Jubla. Anschliessend
trafen wir unsere letzten Vorbereitungen für die kommenden zwei
Tage der Anreise und machten uns
schlussendlich auf den Weg nach
Seelisberg.
Einen Tag später trafen sich alle Firmen wieder vor unserer Unterkunft
und genossen bereits zum ersten
Mal einen feinen Apéro unserer
tollen Küchencrew, der TofuGmbH. Währenddessen erzählten
wir uns gegenseitig von unseren
tollen Erlebnissen der individuellen
Anreisen. Nachdem wir alle unsere
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schön wars / von Eveline Lustenberger & Rebekka Röösli

Zimmer bezogen haben, konnte
der Kurs nun richtig losgehen.
Das Programm der Kurswoche war
sehr lehrreich, abwechslungsreich
gestaltet und machte uns sehr viel
Spass. Zusammen und voneinander lernten wir viel Neues und sehr
Nützliches zum Thema Lagersport
und Trekking. Die ganzen Theorieblöcke wurden durch viel
praktisches Arbeiten aufgelockert.
So bauten wir zusammen diverse Zelte, eine Sauna und einen
Kühlschrank. Die Durchführung
der selbst geplanten Sportblöcke
war auch jeden Tag ein Highlight.
So auch unser Lieblingsblock, die
Hosensackspiele.
Ausserdem bekamen wir während
der Kurswoche noch diversen Besuch wie beispielsweise vom Team
des Schweizer Fernsehens oder
von Pfadfindern. Wir feierten sogar
zweimal Geburtstage.
Wir blicken auf eine grandiose
Kurswoche mit vielen schönen
Erinnerungen und tollen Erlebnissen
zurück. – Es lebe der Kapitalismus!
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schön wars / von Coni Schöpfer

SLK B/15
Könnid er das
Geschechtli
scho…
„Eh Sali zäme ech bes de Chreschi
ond be grad in Willisau onterwegs.
Do ManiMattereds grad nor so…“,
dies wäre wohl der Start einer weiteren Videobotschaft des Migros
Verkäufers gewesen, wenn er sich
am 21./22. März in Willisau befunden hätte. Denn aus allen Teilen
von der Schweiz reisten verkleidete
Coiffeure, Zündhölzer, Sandwiche,
Wecker, Beamte und Dr Dings an.
Gestartet wurde mit einer Spurensuche zu Mani Matter. Als sich am
Schluss die Piloten, Ferdinands,
schöni Augen, Sidi, Hansjaköbli
und Babettli sowie der Eskimo und
sein Eisbär dazu gesellten, war die
Gruppe komplett. Nachdem das
Städtli aufgemischt und die ersten
neuen Freundschaften geknüpft
waren, ging es in unsere kleine,
enge aber doch sehr hübsche
Unterkunft. Diese trug ein erstes
Mal wesentlich dazu bei, dass aus
einem Haufen fremder Personen
eine verschworene Einheit wurde.
Nachdem von der KuLei organisierten Lunch, welcher aufzeigte, dass
die Mengenberechnungen doch
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besser vom Küchenteam gemacht
werden oder wie erklärt man
sich, dass am Ende ca. 25 Pack
Aufschnitt übrig waren, konnten
die Teilnehmenden ihre Kompasskenntnisse unter Beweis stellen.
Nach einem feinen Abendessen,
welches das Küchenteam ausserhalb der etwas engen Küche
zubereiten musste, war zum ersten
Mal Sicherheit unser Thema. Nach
wenig Schlaf wurden am nächsten Tag die Wanderungen für die
Anreise geplant und das Haus in
rekordverdächtiger Zeit geputzt.
Am 11. April versammelten sich
wieder alle, ja sogar der Vater
Schlatter war dabei, um das Abenteuer SLK gemeinsam zu erleben.
Obwohl alle Wanderungen zu ca.
2/3 denselben Weg nutzten, war
die Zeiteinteilung sehr unterschiedlich. Zum Erstaunen vieler, waren
sämtliche BG’s pünktlich auf
der Mörlialp angekommen. Die
Kurswoche beinhaltete sehr viele
Highlights, so wurden beispielsweise Sportblöcke auf Eisschollenge

spielt, welche teilweise einbrachen
oder sich während dem Spiel in
Wasser auflösten. Unter diesen
Umständen war ein Vorankommen sogar für die Eisbären und
Eskimos sehr schwierig. Ein weiterer
Höhepunkt war sicherlich der Kindersporttag, welcher alle wieder
zu Kindern werden liess. Obwohl
das Programm teilweise von einer
für die Teilnehmenden fremden
Person durchgeführt wurde, war
die Stimmung immer top. Neben
vielen neuen Spielideen wurden
auch rege Diskussionen zu Scharund Lagerleitungsaufgaben
geführt, sowie die dazugehörigen
administrativen Arbeiten erlernt. In

der doch sehr raren Freizeit fand
aber doch die eine oder andere
Küchen- oder Duschparty statt.
Damit trotzdem genug Zeit blieb,
sich um private Themen wie zum
Beispiel der Tschigg-Club zu kümmern, wurden die Nächte immer
kürzer und das Schlafmanko entsprechend grösser. Dieses Manko
soll soweit fortgeschritten sein, dass
die einen KuLei Mitglieder sogar
den Namen von ihren BG-Gspändli
vergassen oder war wirklich ein
Elias im Kurs???
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schön wars / von Flavio Schmidig

TherapieHysterie im
GK-Mekka
Gersau SZ - In diesem Frühling
haben 38 junge Deliquenten Post
von der Jubla-Justiz erhalten. Der
Kantonsrichter Pfenninger hat sie
zum Haftantritt aufgefordert. Ob
Beamtenbeleidigung, Randalieren,
Erregung öffentlichen Ärgernisses,
Diebstahl oder Steuerhinterziehung, es wurden zahlreiche Straftaten begangen und es musste
etwas dagegen unternommen
werden!
Am 13. Mai um 18.30 Uhr war es
dann soweit. Die straffällig gewordenen Jublaner und Jublanerinnen trafen sich im Inseli und
wurden über ihren bevorstehenden Aufenthalt in der Erziehungsanstalt Obergschwend aufgeklärt.
Das sehr erfahrene TherapeutenTeam bestand aus Professoren der
Bereiche Astrotherapeutie, über
Spezialisten für Benzos und Opiate
bis zum Verfechter von Omas Erziehungsmassnahmen. Dabei war
klar, wir gehen mit Empathie und
Hysterie in die Therapie!
Die Therapie begann mit einer
Nachtwanderung in die Erziehungsanstalt, dort angekommen
wurden die Nachtlager bezogen
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und eine erste Nacht in GK-Gefangenheit verbracht. Damit die
Therapie auch erfolgreich wurde,
waren strikte Tagesabläufe unumgänglich. So wurden morgens
die Medis verteilt und am Abend
der Erziehungssong voller Inbrunst
geträllert.
Die folgenden drei Tage drehten
sich darum, den Inhaftierten alles
Nötige für eine strafffreie JublaLeiter-Karriere mitzugeben. Was
ist für mich ein guter Leiter? Wie
sehe ich mich in der Jubla in fünf
Jahren? Und wofür kann man
Seile und Blachen eigentlich alles
verwenden? Es wurde diskutiert,
studiert, gebaut, geschwitzt und
viel gelacht. Obwohl… Als es dann
beim Biwak stellen zu schneien
begann, verging einigen das
Lachen (vor allem denen mit den
kurzen Hosen und den fehlenden
Regenkleidern). Naja, Petrus erholte sich schnell und so auch alle im
GK-Mekka.
Neben all dem konnte aber auch
viel fürs alltägliche Leben gelernt
werden. Wie wickelt mann/frau im
Kino erfolgreich seinen Schwarm

um den Finger? Die Frage, ob
langsames Näherrücken und
schüchternes Haare-um-denFinger-wickeln erfolgreicher ist als
die offensive „Popcorn über die
Angebetete werfen und anschliessend wieder aus dem Ausschnitt
fummeln“-Taktik, konnte trotz anwesendem Paartherapeuten nicht
vollständig geklärt werden. Was
hingegen eindrücklich demonst-

riert wurde, ist, wie viele BratwurstStückchen in den Mund eines erwachsenen Mannes passen – laut
Insidern sind es enorm viele!
Am Ende der vier Tage konnte
das Therapeuten-Team mit gutem
Gewissen alle 38 PatientInnen aus
der Erziehungsanstalt entlassen.
Es wird ihnen eine lange, straffreie
Jubla-Karriere prophezeit.
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EIN XPRESSO MIT
Andrea Pfäffli
Andrea, obwohl die Rubrik „ein
Xpresso mit…“ heisst steht vor dir
auf dem Tisch ein Glas Hahnenwasser. Wie würdest du den Kaffee
trinken?
Normalerweise trinke ich meinen
Kafi mit einem Schluck Milch und
dazu ein Glas Wasser. Aber seit
ich auf der Bulei arbeite stieg
mein Konsum an und deswegen
muss ich nach dem Dritten, wie
an diesem Nachmittag, bremsen.
Ansonsten liege ich abends nervös
im Bett.
In der aktuellen Ausgabe dreht sich
alles um den Frühling. Wo bist du
ihm begegnet?
Seit ich wieder in Luzern arbeite ist
mein Arbeitsweg so kurz, dass mich
morgens die Vögel wecken. Es ist
auch schon wieder hell, wenn ich
das Haus verlasse.
Welche Assoziationen hast du zum
Frühling?
Der Duft nach Blumen und das
glitzernde Wasser, wenn die Sonne
hineinscheint vertreiben die Wintergeister. Die Luft riecht so würzig
wie in den Bergen, ist noch kühl
erfrischend und doch schon wärmer. Ich habe gute Laune beim
Aufstehen.
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Kindheitserinnerungen?
Mein Elternhaus hat einen grossen
Garten, in welchem jeweils viele
Osterglocken blühen. Ich erinnere mich gut wie meine Mutter
immer zu sagen pflegte: „ Sieh, die
Osterglocken blühen, der Frühling
ist da.“ Gerne denke ich auch an
Vogelgezwitscher.
In der Jubla erlebt man tolle Abenteuer, besonders wenn es draussen
wieder wärmer ist. Warst du als
Kind auch dabei?
In der Jubla Grosswangen durchlebte ich die normale Jubla-Karriere: Ich besuchte Gruppenstunden
und erlebte Lager. Das war mein
Ding, meine Brüder dagegen spielten Fussball. Da es in meinem Jahrgang keine HF‘ s gab wurde ich
im 9. Schuljahr Leiterin, absolvierte
Kurse und übernahm später für ein
Jahr die Lagerleitung. In den Kursen lernte ich Leute aus anderen
Jubla-Scharen kennen, denen ich
in meinen Sommerferien aushalf.
Da es in Grosswangen ein Hela
gab, konnte ich z.B. im Sola vom
Blauring Buttisholz und der Jubla
Ennetbürgen dabei sein. Nach der
Matura trat ich aus der Schar aus,
weil ich das Studium in Publizistikund Kommunikationswissenschaften in Zürich begann und sich mein
Lebensmittelpunkt verschob.

EIN XPRESSO MIT... / von Judith Berg

Du hast für dieses Interview deinen
Stellenbeschrieb herausgesucht.
Was ist deine Aufgabe als Marketingverantwortliche auf der Bulei?
Ich bin für die Kommunikation
der Jubla intern und extern auf
Bundesebene verantwortlich.
Das bedeutet die «Marke Jubla»
bekannt und das Angebot der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
In anderen Worten: der Deutschschweizer Bevölkerung zeigen,
wer wir sind und was wir bieten.
Der Bereich Marketing bietet die
entsprechenden Dienstleistungen
dazu. So bietet Jungwacht Blauring Schweiz aktuell Plattformen
wie die Jubla-Homepage, den
Jubla-Blog, Social Media, einen
Newsletter sowie unsere Verbandszeitschrift „Hosesack“. Nicht zu
vergessen ist auch unser Fanshop
mit diversen Jubla-Fanartikel und
Hilfsmittel für Leitende (siehe www.
jubla-shop.ch).
Für die kommenden Jahre legen
wir den Fokus noch stärker auf die
externe Kommunikation. Unser
vielfältiges Angebot soll auf allen
Stufen extern kommuniziert werden. Dazu reicht eine MarketingVerantwortliche auf der Bulei jedoch nicht aus. Damit Jungwacht
Blauring als Marke sichtbar wird,
braucht es uns alle – denn jede
Leiterin und jeder Leiter gestaltet
die Marke Jubla persönlich mit.
Eine neugierige Frage: Wird das
Xpresso auf der Bulei gelesen?
Als Kalei Luzern-Verantwortliche
lese ich das Xpresso selbstverständlich mit grossem Interesse.

Auch die Verbandszeitschriften
anderer Kantone werden auf der
Bulei gelesen. Sie wandern bei uns
von einem Postfach weiter zum
nächsten. Das Xpresso gefällt mir;
es ist gemäss dem Jubla-CI (Merkmale von Jungwacht Blauring
Schweiz) gestaltet und mit den
mottogerechten Rubriken interessant zu lesen.
Was denkst du braucht die Jubla in
dieser Jahreszeit?
Den Scharen wünsche ich viel
Energie für die Sola-Vorbereitungen, den Leitenden ordentlich
Motivation in den Kursen. Es soll oft
die Sonne scheinen, damit man
mit den Kindern nach dem langen
Winter draussen im Wald aktive
Gruppenstunden erleben kann.
Für dieses kurzweilige und aufschlussreiche Interview danken wir
dir herzlich. Liebe Andrea, auch du
mögest einen prachtvollen ersten
Frühling auf der Bulei erleben.
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FRÜHLINGSGEFÜHLE
Hinweis: Dieser Artikel enthält
Erotisches aus der Bibel. Wer nicht
an Erotik in der Bibel glaubt bzw.
nicht wahrhaben will, dass die
Bibel erotische Stellen enthält,
sollte diesen Artikel nicht lesen. Für
alle die Frühlingsgefühle lieben
und diese geniessend wahrnehmen – viel Spass beim Weiterlesen!
Woher kommen eigentlich
Frühlingsgefühle?
Entscheidend für das „High“
anfangs Frühling ist nach Prof. Dr.
Schatz das Licht, nicht sosehr die
Wärme. Unser Hormonhaushalt
wird im positiven Sinne verändert.
Weniger Melatonin, mehr Serotonin, schon kommt man mit weniger
Schlaf aus und fühlt sich frischer.
Dass die Sexualhormone im
Frühling verrückt spielen verortet
Schatz zu den Ammenmärchen.
Seine unromantische These: Nach
der Wintermode mit Burka – Effekt
ermöglicht die wärmere Frühlingszeit deutlich klarere Körpererkennung. Folglich sind die Schmetterlingsgefühle im Frühling das
Resultat erhöhter Reize von aussen.
Doch nicht nur das Sichten von
Körpern, auch die Natur mit ihrem
knospen und spriessen, den ersten
Farben der Blumen, ja – dank dem
tiefen Hirnteil Hyppocampus
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VIKTOR'S SPÄTPROGRAMM / von Viktor Diethelm Schwingruber

„Seine Schenkel sind Marmorsäulen, auf Sockeln von Feingold. (...)
Sein Mund ist voll Süsse; alles ist
Wonne an ihm.“ Hld 5,15.16
Diese Stelle soll aufzeigen, dass die
Bibel nicht nur den Blick auf die
Frau hat, sondern auch der Körper
des Mannes Wonnegefühl auslöst.
Die Süsse im Mund kennt nur wer
davon gekostet hat...

erinnert uns gar der Duft nach
vermoderndem Gras, Laub und
Moos daran, dass es Frühling ist!
Nun pflegen ja einige das Image
der Kirche als biedere Institution,
die wohl am liebsten stetigen
Winter hätte, damit die langen
Mäntel jedwelche aphrodisierenden Wirkungen unterbinden. Sie
vergessen dabei das Buch
Hohelied, ein von Erotik sprühendes Buch in der Bibel. Ausschnitte
gefällig?
„Mein Geliebter ruht wie ein Beutel
mit Myrrhe an meiner Brust.“ Hld
1,13
Okay, beim Lesen jetzt nicht grad
die Schamröte ins Gesicht
treibend. Wer sich das an einem
Lederhalsband hängende
Myrrhesäcklein im Dekolleté vor
Augen führt, versteht die durchaus
erotische Position des Beutels...
„Deine Zähne sind wie eine Herde
frisch geschorener Schafe, die aus
der Schwemme steigen. Jeder
Zahn hat sein Gegenstück, keinem
fehlt es.“ Hld 4,2
Was daran erotisch ist? Wer das
nicht erkennt soll sich ein (männliches oder weibliches) Topmodel

Bild: Marc Chagall, Hohelied
Salomos, Öl auf Leinwand (1957)

vorstellen, mit gelblich verfärbten,
fehlenden und teils schwarz
abfaulenden Zähnen und dann
sagen: „Ich find sie/ihn sexy.“
Geschorene Schafe, aus der
Schwemme steigend, sind
übrigens sehr weiss im Vergleich zu
den sandverstaubten Schafen mit
Wolle.
„Dem Riss eines Granatapfels
gleicht deine Schläfe hinter dem
Schleier.“ Hld 4,3b
Wer sich darunter gar nichts
vorstellen kann gehe einen
Granatapfel kaufen, schneide
einen Riss hinein und drücke ihn
auseinander. Der Anblick der darin
enthaltenen Kerne mit Fruchtfleisch löst bei einem Wüstenbewohner Lust aus, diese hinaus zu
saugen und den erfrischenden
Inhalt genüsslich in sich aufzunehmen. Ein Beweis dafür, dass auch
ein Schleierblitzer verführerisch
wirken kann...

„Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein,
wie die Zwillinge einer Gazelle, die
in den Lilien weiden.“ Hld 4,5
Brüste mit Kitzlein zu vergleichen
irritiert im ersten Augenblick. Wer
aber schon zwei Kitzlein beim
Säugen zugesehen hat, versteht,
dass damit keine Formbeschreibung gemeint ist, sondern die
Bewegungen...
Frühlingsgefühle? Dann nichts wie
raus und dieses schöne Gefühl
erleben! An alle verliebten und
liebenden Leiterinnen und Leiter:
Egal welche Umstände die
Frühlingsgefühle auslösen, sie sind
da! Lebt sie aus bei einem romantischen Plätzchen; nehmt die
knospende und spriessende Kraft
der Natur auf und schenkt eurer/
eurem Geliebten Zärtlichkeit.
Hinweis: Erotik hat nichts mit Porno
gemeinsam. Dieser Artikel ist kein
Aufruf sich wie in Sodom und
Gomorra zu benehmen.
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Pfannenfertig / von Kilian Koch

wusstest du / von Monika Elmiger

KulturLegi
Jungwacht Blauring Schweiz ist
neu Partnerorganisation der
KulturLegi Schweiz. Damit gewährt
die Jubla – finanziert durch die
Stiftung pro jungwacht blauring –
Besitzer/-innen der KulturLegi 70%
Vergünstigung auf ihre Angebote
in den Scharen und auf regionaler,
kantonaler und nationaler Ebene.
Denn das Mitmachen bei der
Jubla darf keine Frage des Geldes
sein.
KulturLegi?
Die KulturLegi – ein Angebot der
Caritas Schweiz - ist ein persönlicher, nicht übertragbarer Ausweis
für Erwachsene und Kinder.
Berechtigt sind armutsbetroffene
Personen, die nachweislich am
oder unter dem Existenzminimum
leben. Ziel ist es, dass auch diese
Personen am gesellschaftlichen
Leben teilhaben können. Sei dies
nun ein Besuch im Theater oder
eben eine Teilnahme am JublaAlltag. Die Caritas Schweiz prüft
Anträge von Einzelpersonen und
Familien und stellt persönliche
Ausweise mit Foto aus. Aktuell gibt
es die KulturLegi in 10 Regionen
der Schweiz und bald in der
ganzen Deutschschweiz. Weitere
Infos unter findest du unter
kulturlegi.ch
Und was bringt`s?
Die KulturLegi bringt alle weiter:
Kinder und Jugendliche aus
finanzschwachen Familien
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erhalten vermehrt Zugang zur
Jubla; die Jubla wiederum gewinnt
neue Mitglieder. Zwar bieten
bereits heute viele Scharen und
Pfarreien Kindern und Jugendlichen aus schwierigen finanziellen
Verhältnissen Unterstützung an. Da
die Anonymität jedoch nicht
immer gewährleistet ist, kann die
Anfrage um Hilfe eine grosse Hürde
darstellen. Durch die Abwicklung
über die Jubla Schweiz wird diese
Hürde beseitigt. Zudem wird die
finanzielle Situation direkt durch die
Caritas überprüft, was uns den
Aufwand für Abklärungen erspart.
Die Jubla leistet somit einen
Beitrag zur gesellschaftlichen
Integration von armutsbetroffenen
Menschen.
Super Sache! Was muss ich tun?
Das Projekt steht und fällt mit
einem Faktor: Kommunikation!
Betroffene Personen müssen von
der Partnerschaft zwischen Jubla
und KulturLegi erfahren. Konkret
heisst das: Die Infos müssen sowohl
auf unseren Webseiten, als auch
auf jeder Anmeldung für Kurse,
Pfingst- und Sommerlager und im
besten Fall auf jeder Schar-Website
erwähnt sein. Vorlagen dazu
findest du unter jubla.ch/kulturlegi.
Hilf auch du mit die Partnerschaft
zwischen Jubla und KulturLegi zu
streuen. Damit die Jubla zukünftig
noch viele weitere Kinderaugen
zum leuchten bringt!
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Kaffeesatz / von Marquito Müller

SPRUNGFEDER
2015
Die Sprungfeder gibt es seit 1998
und ist der grösste und wichtigste
Nachwuchscontest der Zentralschweiz für junge Bands
zwischen 16-25 Jahre aus den
Bereichen Pop, Rock, Indie, Metall,
Mundart, Hip-Hop, R’n’B, Jazz,
Blues, Electro, etc. Die Sprungfeder
hat sich als Bandnachwuchsförderungs-Projekt seit langem etabliert.
Wir suchen den Musiker der
Zukunft, das versteckte Talent,
welches es gilt zu fördern und ans
Tageslicht zu befördern.
Melde dich während der Ausschreibung vom 1.8.-12.9.2015 mit
unserem Onlineformular auf www.
sprungfeder.li an und mit etwas
Glück und können trittst du an
einer der 5 Vorrundenveranstaltungen mit deiner Band auf. Diese
Vorrunden finden am Wochenende 16./17.10.2015 statt in:
Kriens, Südpol
Luzern, Treibhaus
Sursee, Kulturwerk 118
Stans, Senkel
Zug, i45
Die jeweiligen Sieger kommen ans
Grande Finale vom Sa. 5.12.2015 in
der Schüür Luzern, wo jede Band
mit Kameras aufgenommen wird
und diese Aufnahmen behalten
darf. Den 3 bestplatzierten Bands
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IMPRESSUM

winken sehr attraktive Preise,
welche wir mit dem „Soundfarm
Studio“ und dem Instrumentenladen „Musik Niederberger“
zusammengestellt haben. Zusätzlich erhält der Gewinner 3 Auftrittsmöglichkeiten im Jahr 2016,
darunter am Glücklich Openair,
dem Kultfestival in der Stadt
Luzern, welches jeweils Mitte
September stattfindet.

Redaktion
FG PR

In den letzten Jahren haben immer
wieder Bands aus dem Jubla-Umfeld teilgenommen und das
ziemlich erfolgreich. Du solltest dir
diese Chance nicht entgehen
lassen, denn die Sprungfeder sucht
dich und will dich fördern! 2015 ist
das Jahr der Erneuerung, 2015 ist
dein Jahr!
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