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VORWORT / von Leona Knüsel & Mira Weingart

VORWORT

Liebe Xpresso-Leserinnen und - Leser,
Zurückschauen ist immer mit einem schönen und einem traurigen Gefühl verbunden. Es ist schön, zu sehen, was man alles erlebt und erreicht hat. Aber es ist
traurig Abschied zu nehmen. Das Gute ist: es geht immer weiter.
Zwar müssen wir uns von einem alten Jubla-Jahr verabschieden, das Neue steht
aber schon bald wieder vor der Türe. Was wir doch alles erlebt haben!
Jublaversum, Spatzmania, Verabschiedungen, Neuankömmlinge, unzählige Lager
und Kurse. Wir wollen gemeinsam zurückblicken auf ein erfolgreiches Jubla-Jahr.
Was haben wir am Jublaversum getrieben? Wie schaut unser abgetretener
Kantonspräses Viktor Diethelm auf seine Jubla-Zeit zurück? Und sowieso, an was
erinnnern sich ehemalige Leiterinnen und Leiter gerne zurück?
Das und vieles mehr erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe unseres Xpressos.
Viel Spass beim Lesen!
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JUBLA LUZERN AM
JUBLAVERSUM

Unvergesslich war es! Extrazug
ab Luzern nach Bern, viele bunte
Hüte, ein kleiner Teil eines grossen Jublaversums sein, grosses
Wiedersehen und unglaubliche
Organisation. Dies sind nur wenige
Punkte, die hier genannt sind und
uns wohl immer an das Jublaversum erinnern. Schön war auch,
dass Jungwacht Blauring Luzern so

ging es Schlag auf Schlag, getimt
dank App, los. Gestaffelt zum
Frühstück, Mittagessen, Abendessen... Dieses unglaubliche Bild
dieser bunten Hütte und dieser
Farbenwechsel war einmalig.
Dazwischen bot das Jublaversum
ein Universum an Atelier mit grosser
Qual der Wahl und etwas für jedes
Alter. Ein grosses Wiedersehen

zahlreich mit dabei war, sei es als
Kinder, Leitende oder Helfende/
Ehemalige.

von bekannten Gesichtern, seien
es Personen aus der Region oder
verschiedenen Kursen. Aber auch
die Suche unbekannter Jublaner
nach Motto „Wo ist Walter?“ blieb
in bester Erinnerung. Zum Glück
musste kein Kind der Schar gesucht werden, welches irgendwo
verloren ging. Aber wahrscheinlich
hätte es sicherlich ein „Kind vermisst – Konzept“ der JublaversumOrganisatoren gegeben. Denn die
Organisation war wirklich gewaltig.
Hätte es da nicht so viele Helfende
und engagierte Jublaner gegeben, wäre das für uns Leitende mit
unseren Scharen wohl gar nicht so
ein Genuss geworden.

Als Leitende führte eine lange
Reise mit bisschen Warten ans
Jublaversum. Nach dem Check-in
gings je nach dem in Messehalle xy oder auf den Zeltplatz mit
Schlafplatz sowieso und dabei entstand nicht selten der Gedanke:
„Wie werde ich hier schlafen und
auf meine Jublaner schauen?“.
Aber wie immer in der Jubla, es
hat geklappt. Irgendwann waren
schliesslich auch die quirligsten
und aufgeregtesten Kinder müde
und bettreif. Am nächsten Tag
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SCHÖN WARS / von Corinne Zurmühle

„Ich kam, sah und half... endlos...
bis spät in die Nacht... und am

stimmt, aber unvergesslich schön.
Gab es einmal eine Pause, so galt

nächsten Morgen gleich wieder...“
war ein Statement eines Helfenden. Aber, es hat sich gelohnt.
10'000 Teilnehmende lachten uns
bei jeder Mahlzeit von neuem
mit glänzenden Augen an. Auch
wenn die Rationen je nach dem
etwas knapp waren. Zitat eines Jungwächters: „Geht’s nor
das?!?“. Wir fanden stets eine
Lösung für jedes hungrige Maul.
Egal was wir taten, wir taten es
10’000x: 10'000 Teller abwaschen,
10'000 Portionen schöpfen, 10’000x
mit einem „Bitte“ auf ein nettes
„Danke“ antworten und dabei
noch lachen. Unglaublich diese
Dimensionen. Streng war es be-

es das Jublaversum zu entdecken
oder wohl eher das Netzwerk zu
pflegen. Denn als Helfende oder
Ehemalige kam man kaum von
der Esshalle zum Festgelände
und zurück ohne zig bekannten
Gesichtern „Hallo“ zu sagen. Ein
grosses Wiedersehen eines riesigen
Jubla-Netzwerkes, was definitiv
nicht an der Kantonsgrenze endet.
Schade, waren diese Tage des
Jublaversums vor Ort so schnell
vorbei... Aber wir freuen uns bereits
auf einen nächsten Anlass und
schwelgen bis dahin in besten
Erinnerungen.
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SCHÖN WARS / von Corinne Zurmühle
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BUNDESVERSAMMLUNG
2/16
Am letzten Oktoberwochenende fand die zweite Bundesversammlung dieses Jahres statt. 10
Personen von Jungwacht Blauring
Luzern reisten an diesem Wochenende nach Wettingen im Kanton
Aargau.
Am Samstagmorgen standen die
Fachgruppensitzungen auf dem
Programm, wo sich die Vertreterinnen und Vertreter aus den
Kantonsfachgruppen trafen um
nationale Projekte zu besprechen.
Nach den Sitzungen durften die
Delegierten, wahrscheinlich das
letzte Mal in diesem Jahr, einen
Grillplausch erleben. Das Wetter
gestaltete sich dabei nicht optimal, es war kalt. Geniessen konnte
man die Bratwurst und die feinen
Salate alleweil.
Am Nachmittag trafen sich die
ungefähr 100 Kantonsdelegierten
in verschiedenen Workshops wieder und diskutierten über diverse
Themen.

8

Nach den Workshops startete das
Rahmenprogramm. Die BV-Teilnehmenden wurden mit einer Stadtkarte von Wettingen nach Baden
geschickt, da ein Mord in der
beschaulichen Altstadt von Baden
begangen wurde. Die Jublaner und Jublanerinnen wurden
angefragt den Mordfall genauer
zu untersuchen und dem Täter
auf die Schliche zu kommen. An
diversen Stationen in der Altstadt
von Baden wurden verschiedenste Hinweise gefunden, die einen
Schritt näher zur Lösung des Falls
führten. Nach einer Stunde wusste
man immer noch nicht, wer dann
der Mörder sei.
Nach dem Einquartieren in der
Jugendherberge in Baden trafen
sich die BV-Teilnehmenden zum
Apéro mit einer Austauschplattform. Es standen der gemeinsame
Austausch und die Vernetzung im
Vordergrund. Bei diversen Ständen
konnte man sich über verschiendenste Jubla-Themen und Projekte
informieren.

SCHÖN WARS/ von Lucas Huber

Beim Nachtessen drehte sich dann

Stierli. Sie wird neu das Co-Präsidium

nochmals alles um die Auflösung
des Falls. Die Improtheatergruppe „Improlektuell“ unterhielt mit
spannenden und lustigen Improtheatern und half den Mordfall
aufzuklären.

von Jungwacht Blauring mit Anastas
Odermatt innehaben.

Am Sonntag stand der Geschäftsteil auf dem Programm. Die Delegierten stimmten über das Budget,
die Statuten und über zukunftsgerichtete Entscheidungen im
Verband ab. Ausserdem wurden
Janine Sobernheim und Michaela
Klaus, zwei langjährige Mitglieder
der Verbandsleitung verabschiedet. Auf Michaela Klaus folgt Alice

Das Wochenende im Aargau hat
sich gelohnt. Ein riesiges Dankeschön geht an die Kantonsleitung
Aargau, die Verbandsleitung und
die Bundesleitung, die die Bundesversammlung ermöglichten und
daraus einen tollen Anlass geformt
haben.
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BULEI-SLK
IN EISCHOLL
Bundesweiter Austausch bringt
riesigen Motivationsschub.
Am 1. Oktober machten sich 35
Jublaner aus Scharen von Lungern,
Diepoldsau, Villmergen oder sonst
einem Ort der Schweiz, darunter 11
aus dem Kanton Luzern, auf den
Weg nach Thun. Dort begaben sie
sich in Kleingruppen auf die von einer anderen Gruppe im Vorweekend geplante Unternehmung. Zwei
Gruppen durften den Hallensport
„Bouldern“ ausprobieren, eine
Gruppe wanderte einen Berg hinauf und die letzte Gruppe durfte
bei einem Foto-OL im Tierpark in
Bern posieren. Übernachtet wurde
in einer Zivilschutzanlage, bei der
Jubla Raron oder bei einem (zum
Glück nicht grüseligen) Bauern.
Am darauf folgenden Tag fanden
sich alle im Kurshaus in Eischoll ein.
Dort ging der Kurs erst richtig los.
Der Kursalltag war begleitet von
schönstem Sonnenschein, idyllischer Berglandschaft und leckerem Essen. Denn die beiden Köche
haben sich immer sehr viel Mühe
gegeben auch für die Veggies ein
riesensuperfeines Gericht hinzuzaubern. So waren immer alle satt
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und gestärkt für die Theorieblöcke
in der „Kammer des Schreckens“
und die Sportblöcke wie Capture
the flag oder Spielolympiade. Am
Abend gab es jeweils eine Prime
Time Show, bei der die Teilnehmenden ihre Schauspielkünste unter
Beweis stellen konnten. Es wurde
alles geboten von Pingu und Gummibärenbande über Werbungen
wie Bettwaren Fischer oder den
Graubündner Steinböcke bis hin
zum Assi-TV. Die Stimmung im Kurs
war eine „Topsach“, alle hatten
es super untereinander, und der
Austausch (#netzwerk), der zwischen ihnen stattfand, war riesig!!
So gingen die Teilnehmenden
(und die Kulei?) mit einem riesen
Motivationsschub und einem leider
eben so grossen Kursloch nach
Hause. Doch es ist noch lange
nicht vorbei mit diesem Bulei-SLK/B!
Denn der erste Nachtreff steht
schon vor der Tür. ;-)

SCHÖN WARS/ von Laura Bollardini
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WELCHER
LEITUNGS-TYP
BIST DU?
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DEIN KANTON / von Aron Hürlimann
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SPRUNGFEDER
Von total 20 Bands, welche die
Vorrunden der Sprungfeder am
Samstag, 15.10.16 betritten haben,
sind 5 Bands übrig geblieben und
ziehen ins Grande Finale vom
Samstag, 3.12.16 ein:

sich aus 5 namhaften Persönlichkeiten der Szene zusammen. Das
Publikum hat 25 % Stimmkraft, die
Fachjury 75 % Stimmenanteil und
gemeinsam küren sie die 3 Bestplatzierten.

Sir Donkey's Revenge (OW)
Unidentify (LU)
Down Side Up (SZ)
Weibello (ZG)
Rümbold (LU)

Der Gewinner erhält ein Package
mit Coaching und MusikstudioBesuch bei Soundfarm im Wert von
CHF 6000.-. Dort werden 3 Songs
produziert, gemixt und gemastert.
Zusätzlich erhält der Gewinner 3
Konzertauftritte im Folgejahr 2017
beim Konzerthaus Schüür Luzern,
dem Rock the Docks Festival
Zug und dem Glücklich Openair
Luzern.

Mehr Infos zu den einzelnen Bands
gibts hier:
https://sprungfeder.li/teilnehmer-2016
Das Grande Finale findet am
Samastag, 3.12.16 in der Schüür
Luzern statt und hat folgenden
Zeitplan:
18.30-19.00 Uhr: Panel zum Thema
„Musik & Förderung“
19:30 Uhr: Türöffnung
20:00 Uhr: Konzertbeginn
02:00 Uhr: Curfew
Eintritt: CHF 22.Reservation: www.schuur.ch
Im Grande Finale wird jede Band
von 3 Kameras live aufgenommen und die Regie schneidet das
Konzert live 1:1. Es gibt im Vorfeld
der Konzerte einen Apéro sowie
ein kleines Panel zum Thema "Musik
& Förderung". Die Finaljury setzt
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www.sprungfeder.li

Down Side Up

WAS LÄUFT / von Marquito Müller

Rümbold

Weibello

Unidentify
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BREMSENSPEICHEL UND
LEITERSCHWEISS
Der Blauring Meggen erlebte vom
9.- 23. Juli 2016 ein abenteuerliches
Sola in Altwis (LU). In 14 Tagen
durchreisten die 58 Piratinnen alle
Kontinente. Ein Besuch in Afrika
stellte sie vor sprachliche Hindernisse, welche sie sportlich lösten.
„Hangala wangala uga dada
eh?“ Zwei dunkelhäutige Frauen mit zerzausten Haaren und
ungelenkem Gang gestikulieren
wild mit einem Stock und versuchen der fragend dreinschauenden Schar etwas mitzuteilen. Ihre
Sprache kann nicht verstanden
werden. Glasklar ist indes, was die
ältesten Mädchen wollen: „Kein
Theater, coole Disco oder so!“ Am
bevorstehenden bunten Abend
möchten sie etwas Besonderes
bieten und sind wie viele andere
Gruppen bereits den ganzen Tag
mit der Planung beschäftigt.
Weite Reise auch in der Nähe
möglich
In den letzten eineinhalb Wochen reisten die 46 Kinder und 12
Leiterinnen durch alle Kontinente
weil sie beweisen wollten, dass die
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Erde eine Kugel ist. Ihre Beweise
wurden, als nur noch Afrika fehlte,
von einer Leiterin geklaut, die
den ganzen Ruhm für sich haben
wollte. Nun scheinen die Ureinwohner des schwarzen Kontinents zu
wissen wo das Logbuch und die
Geschenke von den Gastgebern
versteckt sind. Dafür muss aber erst
ihre Sprache verstanden werden.
Verglichen mit einer Weltreise ist
die Distanz zwischen Meggen und
Altwis sehr gering. „Dieses Jahr
suchten wir einen neuen Platz,
weil der vor zwei Jahren Reservierte wegen der Zunahme an
Teilnehmerinnen zu klein geworden
war. Tolle Orte wie im Bünderland
schlossen wir aus, weil diese weit
im Voraus vergeben sind. Für die
Kinder könnte der von Wald und
Wiese umgebene Platz irgendwo
in der Schweiz sein“, stellt Nadine
fest. Die Leiterinnen sehen in der
kurzen Anreise vor allem Vorteile
weil sie für das Vorlager oder den
Transport wenig Zeit benötigen.
Die TVs Alisha und Aline schlagen
vor die Ursprache zu erlernen.
Bei einem Bändelikampf gegen

WIR SIND JUBLA LUZERN / von Judith Berg

die Leiterinnen schlagen sich die
Mädchen zu Ureinwohnern durch,
die einzelne Buchstaben zur Übersetzung ihrer Sprache in Ballons
tragen. Wer dabei sein Bändeli
verliert muss sich zuerst mit einem
Zaubertrank stärken. Zusätzlich löchert Fiona die Kinder mit Fragen:
„Was machten wir beim Stadtspiel
in Zug? Wo lasen wir die Krankheit
Skorbut auf?“ Wer die Antwort
kennt bekommt ein neues Bändeli.
„Das Wissen wird immer repetiert,
damit das Lagerthema präsent
bleibt“, erklärt sie. Bestimmt helfen
die Piratennamen mit, ganz in die
raue Welt der Seeräuberei einzutauchen.

Wer es in‘s zweite Level schafft,
dem wilden Tanz der indigenen
Bevölkerung Einhalt gebieten kann
und bei „Schäre, Stei, Papier“ gewinnt darf versuchen den Ballon zu
zerplatzen. Wer verliert durchläuft
eine sportliche Stafette.
Zwischendurch muss wegen
dem wechselhaften Wetter eine
Pause eingelegt werden, um sich
den langen Hosen zu entledigen
und Piratentücher aufzusetzen.
Florence schwärmt wie toll es ist
nur mit Mädchen im Sola zu sein.
Flurina meint: „Hier sagt mir Mami
nicht ich soll aufräumen. Das geniesse ich.“
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Zufriedene Kinder und gute Stimmung
„Die Kinder sind toll und machen

Gruppe den Aufenthaltsort des
Logbuches ermittelt. Die Freude
auf einem Jägerhochsitz alles

gut mit“, findet Loya, Co- Lagerleiterin, strahlend. „Es kam selten
zu Heimweh und Unfälle haben
wir auch keine zu beklagen. Nur
Zecken und Bremen plagten uns
beim schwülen Wetter gelegentlich. Die ungestörte Ruhe auf dem
Platz und der kleine Bach gleichen
dies jedoch wieder aus." „Wir
haben den Bach gestaut, darin
zu baden machte riesen Spass“,
schwärmen die Jüngsten.

heil wiedergefunden zu haben
ist gross. Nach dem Ausklang mit
dem Hosensackspiel „Grüezi Frau
Meyer“ dürfen sich die Gruppen
der Planung des Bunten Abends
widmen. Sofort schwärmen sie zu
schattigen Plätzen aus, durchstöbern die Verkleidungskiste und stecken eifrig diskutierend die Köpfe
zusammen. Die Begeisterung ist
auch kurz vor der Heimreise gross.

Das Spiel neigt sich dem Ende
entgegen. Als alle Buchstaben
gewonnen sind überreichen die
Ureinwohner eine Übersetzung des
Alphabets, mit welcher die älteste
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Steckbrief Blauring Meggen:
Gehört zur Region Rontal
Neugründung 1981
Sie feiern dieses Jahr das 35- jährige Bestehen
18 Kinder von der 2. bis 9. Klasse
9 Leiterinnen

WIR SIND JUBLA LUZERN / von Judith Berg

IM WALD HINTER
ZWEI GRÄBEN,
DANN LINKS
Am Wochenende vom 10./11.
September 2016 zeigten sich die
Leiter der Jungwacht Riffig sehr engagiert beim Materlialputzen und
bei der ersten Gruppenstunde der
Jüngsten. An der Gewerbeausstellung „Gwärb Ämme“ übernahmen
sie die Kinderbetreuung. Daneben
arbeiteten einige Leiter im Wald an
einem längerfristigen, schweisstreibenden Projekt. Einige Impressionen des Samstages.
Es geht querfeldein über Moos
und Äste zwischen hohen Tannen
durch, um wilde Himbeerstauden.
Die Leiter führen mich an einen
Platz im Wald, jenseits der Wege,
um mir ihr Bauprojekt zu zeigen.
Weiter über zwei Entwässerungskanäle. Als das Ziel erreicht ist
erklären sich die Leiter gegenseitig
die verschiedenen Aufgaben und
gehen sogleich ans Werk.
Ein grosszügiger Förster
Scharleiter Elias erklärt: „Wir
befinden uns hier an der Grenze
zum Lothargebiet, welches sehr
zurückhaltend geforstet wird. Der
Förster markierte uns jene Bäume,
die wir fällen dürfen. Das dürfen

wir nicht einfach so, wir mussten
eine Genehmigung einholen.“
Die Schar ist 36 alt und so sind die
Ehemaligen noch eher jung. Sie
sind Mitglied in der Feuerwehr,
Väter von Jubla- Kindern. Über das
funktionierende Netzwerk können
viele Aufgaben bewältigt werden.
Know-How, tatkräftige Unterstützung oder Werkzeug zu holen ist
kein Problem.
Die Premiere des Nachmittags
Andi rückt den orange markierten
Bäumen mit der Motorsäge zu
Leibe. Ihm gefällt es besonders an
der Jungwacht die Zeit und Möglichkeit für das Bauen zu haben. Im
Aufbauweekend vor dem Lager
kann er sich richtig verwirklichen.
In der Jubla ist es üblich von den
Älteren zu lernen. So bekommt
heute Matthias erklärt: „Die Hinund Herbewegungen kannst du dir
sparen, das übernimmt die Säge.
Wippe auf und ab. Und halte sie
immer von dir weg!“ Nach der
Einführung darf Matthias unter
scharfer Beobachtung von Andi
das erste Mal in seinem Leben mit
der Motorsäge einen Baum fällen.
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Ein bunter Teller
Die meisten Gruppenstunden
finden draussen statt, genauso wie

Zeit auf das Doppelte angewachsen. Einige Meter vom gefällten
Baum entfernt greift Mathias

die monatlichen Scharanlässe.
Dies ist das Bedürfnis der Leiter,
Kinder und auch der Eltern. Daneben stehen fast jedes Wochenende noch zusätzliche Termine
an. Geselliges wie Sporttreiben
unter Leitern, der Dorfbrunch,
das jährliche Dankesessen der
Pfarrei und natürlich auch Höcks,
die Lagervorbereitung und vieles
mehr. Das Miteinander ist grossgeschrieben. So treffen sich die Leiter
oft ausserhalb der Jungwacht und
sind auch zusammen im Ausgang
anzutreffen.
Um sich repräsentieren zu können übernehmen die Leiter der
Jungwacht Riffig zusammen mit
den anderen Scharen der Region
Ämmeborg die Kinderbetreuung an der Gewerbeausstellung
„Gwärb Ämme“, an die stolze 18‘

nach Zweigen und entlaubt sie.
Die kleinen Äste werden mit der
Axt entfernt. Er webt die grösseren biegsamen Äste um Pfosten,
welche in einem Kreis angeordnet
sind. Ihm gefällt diese Arbeit als
Ausgleich zum KV. Sein Einsatz wird
später geschätzt von Kindern, die
sich bei Scharanlässen oder an der
Waldweihnachten auf ein Waldsofa setzen dürfen.
Gegen eine Nutzung durch NichtJublanern spricht nichts - sofern es
denn gefunden wird.

000 Besucher und Besucherinnen
kamen.
Vor dem Pfarreiheim neben der eigenwilligen Kirche aus Beton steigt
einem der Duft von Imprägniermittel in die Nase, Staub flimmert in
der Luft. Nach dem Sola wurden
bereits die Zelte geflickt und gereinigt. Dem restlichen Material nehmen sich nun eine Handvoll Leiter
mit Schrubber und Lappen an.
Es wird eher ruhig gearbeitet und
nur das Nötigste gesagt. Dafür ist
der Scheiterhaufen nach kurzer
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Steckbrief Jungwacht Riffig:
Gründungsjahr: 1980
Gehört der Region Ämmeborg an.
Sie nimmt Kinder aus dem Quartier
Riffig von der zweiten bis neunten
Klasse auf.
Die 79 Kinder und 20 Leiter sind
die grösste Schar von den vier
Jungwacht-Scharen der Region
Ämmeborg.

WIR SIND JUBLA LUZERN / von Judith Berg
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MÄDCHEN- UND
BUBENTAG
Am 9. Oktober 2016 führten die
Leiterinnen und Leiter der Jubla
Menznau das erste Mal einen Mädchen- resp. Bubentag ausserhalb
des Sommerlagers durch. Das Ziel:
Die genderspezifischen Interessen
ausleben.
Es ist kurz vor Mittag. Ein dutzend
junge Damen sitzen auf den Sofas,
die einen ganz verdattert, die
anderen einfach still. Mit dabei
sind auch einige Männer, die die
Sprache anscheinend schnell
wiederfinden. „Das wusste ich von
Anfang an: Ein kleines Mädchen
würde niemals eine Leiterin umbringen. Das warst DU!“, ruft Silvan
aufgebracht, die Haare raufend,
aus. Die Angeklagte versucht sich
zu verteidigen, kann mit ihrer Argumentation aber nicht überzeugen.
Es könnte ja Valerie (Name der
Redaktion bekannt) gewesen sein.
Doch die Mehrheit befindet, dass
Valerie immer ruhig ist und deswegen nicht mehr verdächtig ist als
sonst. „Sie könnte töten ohne verdächtigt zu werden!“. Das tut Valerie dann auch. In der nächsten
Runde Werwölfle. Denn in diesem
Spiel geht es darum das Verhalten
der Mitspieler zu beobachten, zu
argumentieren und diskutieren.
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Und schlussendlich ist es auch
äusserst hilfreich ein bestimmtes
Verhalten aus taktischen Gründen
an den Tag legen zu können.
Da dies ein Mädchentag ist
begann das Programm bereits
am Vormittag. Beim Kartoffelspiel
geht es darum mit einer Kartoffel
bei der Bevölkerung wertvollere
Gegenstände einzutauschen. Von
den zwei Gruppen bekam jene
das dichter besiedelte Dorf zugeteilt welche ein Gruppenmitglied
kräftiger schminkte und mehr Zöpfe in die Haare flocht. Die jungen
Damen hatten es vor allem auf
Kleider abgesehen. Die Ausbeute
lässt sich sehen.
Leider erschienen eher wenige
Kinder. Zum einen sind Ferien und
zweitens ist es Sonntag. Das OK
wählte dies bewusst so aus, damit
einerseits die Leiterinnen, welche
Samstags arbeiten müssen ausnahmsweise auch dabei sein können, erklärt Leiterin Selina. Andererseits achten sie auch darauf, ob
andere Vereine am gleichen Tag
ebenfalls einen Anlass durchführen. Einen freien Termin zu finden ist
im dichten Veranstaltungskalender
von Menznau schwierig. Die Da-

WIR SIND JUBLA LUZERN / von Judith Berg

heimgebliebenen profitieren von
einer familiären Atmosphäre und
einer adäquaten Betreuung durch
entspannte Leiter.

mit den braunen Stirnbändern
auf die Pelle rückt. Wer sie fesselt
bekommt Münzen. Die weniger
intensive und letzte Möglichkeit
ist, die versteckte Fahne der Leiter
mit den braunen Stirnbändern zu

Wild im Wald
Die Temperaturen sind eher mild,
die Bise zieht unangenehm durch
die Jacke. Am behaglichen Feuer
im Wald versammeln sich Leiter
und Jungs der Jungwacht. Am
Morgen hatten sie mit Blachen
und Seilen aufwändig Hauptlager
gebaut. Nun wird das Geländegame erklärt. Die Gruppe, die am
meisten Coins – also Münzen- erjagen kann, hat gewonnen. Zu
diesen kommt man, indem man
sie in Verstecken der gegnerischen
Lager findet, mit mehr Angreifern
in einem Lager ankommt als von
der Verteidigergruppe Mitglieder
anwesend sind oder den Leitern

klauen.
Auf die Frage weshalb das Geländegame durchgeführt wird hat der
kleine Oliver eine simple Antwort:
„Wir wollen Spasss haben!“
Zwischendurch geht es ziemlich
grob zu und her, ein verdreckter
Pullover und ein verdrehtes Knie
sind die Bilanz bei der Tee-Pause
am Feuer. Es ist alles halb so wild.
Bei all dem Körpereinsatz fragt der
Angreifer denjenigen, den er in
der Mangel hält immer wieder ob
er genug Luft bekommt. Die Jungs
dürfen ihre Energie raus lassen,
sind aber immer noch sehr sozial
miteinander.
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Getrenntes Programm in einer
Jubla?
In der Jungwacht sind Buben,

In den zwei Wochen Sommerlager
erleben alle Teilnehmenden die
gleichen Aktivitäten. Doch an

im Blauring Mädchen und beide
führen ein getrenntes Jahresprogramm durch. In der Jubla sind
beide Geschlechter vertreten.
Doch muss man deswegen alles
gemeinsam machen? Nein, findet
das Leitungsteam der Jubla Menznau. Das Pfila wird getrennt durchgeführt, das Sola und Scharanlässe
organisieren die Leiterinnen und
Leiter gemeinsam. Nachdem keine
Mädchen mehr ins Pfila kamen
weil man in Zelten übernachtete
wurde umdisponiert. Es ist wichtig
das Programm den Interessen der
Kinder anzupassen. So fand das
Pfila der Mädchen ebenfalls drinnen statt. Die Leiterinnen freuten
sich über 20 Teilnehmerinnen.

einem Tag frönen sie den genderspezifischen Interessen. Die Jungs
zimmern an Bauten herum und
die Mädchen gönnen sich einen
Wellnesstag. Weil dieses Programm
jeweils eine grosse Resonanz fand
wollen die Leitenden unter dem
Jahr ebenfalls einen Mädchenund Bubentag durchführen.
Vielleicht gerade des tiefen
Durchschnittsalters wegen: Das
Leitungsteam sieht der Zukunft
dynamisch und aufgeschlossen
entgegen.

Steckbrief Jubla Menznau:
Gründungsjahr: 1939 (als Jungwacht)
Die Jubla Menznau gehört der
Region Rottal an und nimmt Kinder
von der zweiten bis neunten Klasse
auf.
Sie zählen 79 Kinder, 30 Leiter und
10 Leiterinnen.
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WIR SIND JUBLA LUZERN / von Judith Berg
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EIN XPRESSO MIT
MARIO
STANKOVIC
Guten Morgen! Wie trinkst du deinen Frühstückskaffee?
Schwarz. Da sprichst du ein grosses
Thema in meinem Leben an. Ich
gehöre zu den koffeinsensitiven
Menschen. Im Moment verzichte
ich ganz darauf, damit mich die
Entzugserscheinungen im Alltag
nicht ausbremsen. Grundsätzlich
geniesse ich einen feinen Kaffee
in einer netten Runde sehr, mit 33
Jahren merke ich aber, dass es
mir ohne besser geht; ich werde

traf auf eine enthusiastische und
mitgliederreiche Schar und genoss
es zusehen zu dürfen wie alles
ohne mein Zutun funktionierte. Die
engagierten Leiterinnen erlaubten
es mir mich ganz auf Glaubensfragen konzentrieren zu dürfen.
Ich bin beeindruckt von eurer
Arbeit. Jublaner bringen oft eine
grosse Sozialkompetenz mit und
verstehen es anzupacken.

beispielsweise morgens schneller
wach.

August innehast, nennt sich Fachverantwortung Jugendpastoral. Was
tust du die ganze Woche?
80% des Pensums verbringe ich
mit strategischen Fragen wie z. B.
wie sich die Jugendseelsorge und
Jugendarbeit entwickeln könnten.
Ich bin Ansprechperson für Angestellte der Kirche. Es ist also eher
ein Bürojob, den ich aber nur gut
machen kann wenn ich gelegentlich aufs Feld gehe.
20% bin ich als Kantonspräses
angestellt. Meine Aufgaben sind
Teamcoachings oder Hilfestellungen für Scharen oder Einzelpersonen. Wer ein Problem mit einzelnen Personen in der Schar hat,

Du bist in Ebikon aufgewachsen.
Kennst du die Jubla bereits aus
deiner Kindheit?
Der Kontakt zur Jungwacht
beschränkt sich auf einen Werbeanlass der Jungwacht. In meiner
Gruppe wurde gekämpft und
zu guter letzt wurde ein Junge
aus dem Fenster geworfen. Viele
fanden den Nachmittag famos.
Mir gefiel es nicht, denn ich war
eher ruhig.
Nach dem Abschluss der Ausbildung lernte ich den Blauring
Buchrain kennen und schätzen. Ich
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Die Stelle, welche du seit Anfang

EIN XPRESSO MIT... / von Judith Berg

versucht dieses zuerst mit Hilfe des
Präses zu lösen. Gelingt das nicht
oder hat die Schar unüberbrückbare Differenzen mit dem Präses
selbst, darf man mich anfragen.
Oft werde ich mit Kilian Koch, der
als Soziokultureller Animator auf
der AST (Arbeitsstelle) angestellt ist,
zusammenarbeiten.
Wie bist du zu dieser Berufswahl
gekommen?
Es ist das Spirituelle, das mich
faszinierte. Unsere Gesellschaft ist
mir zu kopflastig. Was mir als Kind
vorgelebt wurde passte nicht und
so musste ich diesen Fragen um

das „Warum“ nachgehen. Die
Erfahrung aufgrund meines Nachnamens in der Schweiz als „Jugo“
wahrgenommen zu nehmen war
speziell. Zudem brach während
meiner Pubertät der Bürgerkrieg in
Jugoslawien aus und zwischen vormals guten Nachbarn entbrannte
Streit. Somit wurde auch der Bezug
zu Jugoslawien relativiert. Wenn
ich jemanden echt ansehe, den
Menschen in ihm sehe, kann ich
ihn doch nicht bekämpfen!
So kam ich zur Religion, denn ich
merkte, dass diese Fragen in der
Kirche oft thematisiert werden.
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EIN XPRESSO MIT... / von Judith Berg

Du wirst nächstes Jahr den
Bachelor in Religionspädagogik
abschliessen. Kann Religionsun-

Doch es ist menschlich gelegentlich
Bedingungen zu stellen.

terricht von Jugendlichen geliebt
werden?
Aktuell schreibe ich die Bachelorarbeit. Abgeschlossen ist für mich
die Weiterbildung nicht. Es dünkt
mich die Arbeit an meinem Traum
habe erst richtig begonnen.
Während der Adoleszenz ist der
Jugendliche auf der Suche nach
sich selbst und hat von sich aus
spirituelle Fragen. Es kommt darauf
an, ob der Lehrer einen lebendigen Glauben vorlebt. Dafür sollte
er selbst immer auf der Suche sein.
Religion definiere ich als Ausdruck
einer heilsamen Erfahrung und die
Antworten des davon ergriffenen
Menschen.

Lieber Mario
Besten Dank für das Interview. Wir
wünschen dir eine erfüllende Zeit mit
vielen inspirierenden Gesprächen in
deiner Zeit als Kantonspräses und
hoffen du kannst der Jubla helfen an
Herausforderungen zu wachsen.

Die meisten Jublaner werden dich
in Zukunft am Stammtisch, an der
KK oder einem Teamcoaching das
erste Mal treffen. Einige durften
dich bereits kennen lernen und
erzählten von deinem Hund. Wer
ist das?
Sie heisst Nana, ist zweijährig und
wohnt bei mir und meiner Verlobten. Sie ist ein wichtiger Teil
meines Lebens. Wenn ich während
Krisen oder bei Problemen mit ihr
zusammen sein kann bin ich ganz
im Jetzt. Für einen Hund zählt nur
der Moment. Und ganz ehrlich:
Diese bedingungslose Liebe wünschen wir uns doch alle. Mit meiner
Verlobten lebe ich eine echte
Beziehung. Ich schätze es sehr aneinander wachsen zu können und
füreinander da sein zu können.
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WAS LÄUFT / von Esther Burri

RANFTTREFFEN
«Glauben leben» – «Spiritualität»
– «Erlebnis» – «Kerzenschein» –
«Lebensfreu(n)de» – «zusammen
sein» – «unterwegs sein». – Das
Ranfttreffen bietet Familien,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Wochenende vor Weihnachten ein spirituelles Erlebnis mit
Tiefgang. Bist auch du mit deinem
Leitungsteam Teil vom Ranfttreffen
2016? Dann «packt sie gemeinsam
an» – die Erlebnisnacht vom 17./18.
Dezember 2016!

zusammen in der Ranftschlucht
Gemeinschaft zu erleben. Dieses
Jahr steht die eindrückliche Feier
mit dem Friedenslicht aus Bethlehem unter dem Motto «pack
es an». Wann hast du das letzte
Mal etwas «angepackt»? Für dich
selbst? Für deine Familie? Für deine
Freunde? An der Erlebnisnacht
setzt du dich, unter anderem in
den verschiedenen Ateliers, gemeinsam mit deinem Leitungsteam
damit auseinander.

Jedes Jahr sind am Wochenende
vor Weihnachten über 1000 Ju-

Informationen, Kontakt & Anmeldung unter: www.ranfttreffen.ch

gendliche und junge Erwachsene
unterwegs nach Flüeli-Ranft, um
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STECKBRIEFE
EHEMALIGE
Highlight deiner Jublakarriere:
Die vielen super tollen SOLA’s, die
glücklichen, aufgestellten Gesichter der Kinder sowie die Leiterausflüge.
Die lustigste Geschichte deiner
Jublakarriere:
Es kommt mir gerade keine
bestimmte Geschichte in den
Sinn, aber es sind die vielen tollen
Erlebnisse die die Jubla zur Jubla
macht.
Was hat dir die Jubla gebracht: Auf

Name:
Caroline Marfurt
Alter:
22 Jahre
Hobbys ausser Jubla:
Volleyball, Freunde treffen
Jahre in der Jubla:
4 Jahre als Kind und 7 Jahre als
Leiterin.

30

der einen Seite sind es die vielen
Freundschaften aber auch die
Verantwortung die man lernt zu
übernehmen.
Was möchtest du den Jublanern
mitgeben: Geniesst die Jubla-Zeit.
Neben Spass und Action könnt ihr
viele wertvolle Erfahrungen für die
Zukunft machen.

SCHÖN WARS / von Judith Berg

Name:
Roli Husi
Alter:
56 Jahre
Hobbys ausser Jubla:
Musik, mit grosser Vorliebe 60er bis
80 Jahre, und lieber etwas härter
Jahre in der Jubla:
9 Jahre (1968 – 1976) leider!!!.
Aufgrund der Berufswahl war eine
längere Mitgliedschaft nicht mehr
möglich

sen, unsere Zelte etwas schneller
abzubrechen, und sind nach Hause gefahren. Wie lange der Wagen
noch weiter am Laufen war, wissen
wir bis heute nicht.

Highlight deiner Jublakarriere:
Jedes einzelne Lager war ein
Hammer.
Die lustigste Geschichte deiner
Jublakarriere:
Aus all den Erlebnissen eine „lustigste Geschichte“ zu finden ist
sehr schwierig. Lager-Startabende,

Was hat dir die Jubla gebracht:
Sehr viel. Ich lernte Umgangsformen in der Gruppe. Respekt
gegenüber von Vorgesetzten.
Anstand, Geduld, Ehrgeiz und
nicht gleich aufzugeben. In dieser
Zeit denke ich, habe ich meine
Persönlichkeit entwickelt, die ich
heute noch bin.

wie auch die Schlussabende waren super. Wir haben dazu ab und
zu ein Theaterstück aufgeführt. Das
war jeweils sehr lustig. Palmenbinden im Pfarrhaus, HeissluftballonWettbewerbe, Gelände-Spiele im
Wald bei Nacht (mit dem ehemaligen Feuerwehrkommandanten
Pitsch Frey als Scharleiter) waren
eindrücklich.
Da fällt mir aber noch ein „PfiLa“ ein. Wir waren in der Nähe
von Lieli am Zelten. Da stand ein
Kompresser-Wagen einer Baufirma.
Starten konnten wir das Ding gut –
aber mit dem Abstellen waren wir
überfordert. Da es schon Sonntagmorgen war, haben wir beschlos-

Was möchtest du den Jublanern
mitgeben:
Die Welt hat sich seither stark
verändert. Aber trotzdem: Nehmt
die tollen, schönen und positiven
Erlebnisse und Erfahrungen mit auf
den Lebensweg. Lebt sie in der
Gesellschaft weiter. Sie werden
Euch mit Sicherheit hilfreich sein.
Unsere Gruppe trifft sich heute
noch – nach über 40 Jahren –
einmal im Jahr für ein gemeinsames Weekend. Und wir sind
Jungwächter wie damals. Feuer
machen – Würste braten…….. Das
ist auch „Soziales Netzwerk“ (nicht
nur Face ??!#@*?!)
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ES ENDET MIT DEM
RÜCKBLICK
Rückblick ist so eine Sache, die
immer ambivalent ist. Allein schon
die Tatsache, dass unser Gehirn im
Rückblick einiges passend macht,
was sich so nicht zugetragen hat.
Und da gibt es noch diese
Bibelstelle, die mir beim Rückblick
in den Nacken schiesst und für
eine schmerzvolle Woche ein
«Schiit im Hals» beschert.
Lk 9,62
«(...) Keiner, der die Hand an den
Pflug gelegt hat und nochmals
zurückblickt, taugt für das Reich
Gottes.»
Harter Tubak, Krass allemal und
wohl nicht gerade der meistgelikte
Bibelvers der Sonntagsschule. Aber
irgendwie stimmt er mit meiner
Wahrnehmung der vergangenen
Jahre als Kantonspräses von
Jungwacht Blauring Luzern in
seinen Grundzügen überein. Keine
«meine beste Erinnerung...» wird
meinen Rückblick füllen. Es wird
der Versuch, einen Wesenszug der
Jubla zu beschreiben, der jeden
Rückblick zum Kick in die Zukunft
verwandelt.
Die kantonale Verbandsstruktur
stimmte nicht mehr mit den
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Aufgaben und Arbeitsweisen des
Vorstandes überein. Die Geburtsstunde der strukturellen Erneuerung
des Kantonalverbandes. Mir ist
noch der Satz aus der Anfangszeit
in den Ohren: «Jaja, das haben wir
vor zehn Jahren auch gemacht –
die neue Struktur ähnelt derjenigen, welche wir verändert haben.»
(breites Grinsen erscheint dabei
vor meinem inneren Auge)
«Okay, wir haben alles angeschaut, die Struktur entwickelt, die
den Aufgaben und Arbeitsweisen
am besten entspricht und wir sind
überzeugt, dass sie sich den
Bedürfnissen entsprechend
weiterentwickelt.» (hier der Verweis
an den zweiten Satz am Anfang
– wäre ich nur halb so spontan...)
Da behauptet eine Studie, die
Jubla sei Retro, eine Seifenblase
des harmonischen Zusammenseins
Gleichgesinnter... Man hatte den
Eindruck, für manch studienleitende Person eine Erstentdeckung
solcher Art Jugendlicher. Verständlich, über Jahre waren nur
Jugendliche medial gefragt, die
gewalttätig, randalierend oder
sonst jegwelcher Art negativ
auffallend waren. (Bilder der
Präsentation an der hslu.sa, ein

VIKTOR'S SPÄTPROGRAMM / von Viktor Diethelm Schwingruber

Trailer aus Artikeln verschiedenster
Medien, Gespräche mit Bulei
Mitarbeitenden – flimmern vor

aktuellen Leiterinnen und Leiter
IHRE Schar entwerfen und
verwirklichen. (Wenn der Rückblick

meinem inneren schwarz-weiss
Bildschirm)
Der Kick führte zu jubla.bewegt –
die Energie darin (hat ge-)zeigt,
dass die Jubla kein Ballenberg der
Schweizer Jugend ist, sondern dem
Hier und Heute entspricht und Tür
und Tor für die Zukunft offen hat.
(Findest nicht? Schaust: www.jubla.
ch/mitglieder/verband/leitbild/
vision-strategien-ziele)

dazu führt, dass die aktuellen
Leiterinnen und Leiter die Schar
der ehemaligen Leitenden
weiterführen – nix taff – auch nicht,
wenn sie die Schar organisieren,
welche ihnen als Optimale
empfohlen wurde – nix real)
Ich war Kind, Leiter, Kantonspräses,
ich bleibe Teil der aktuellen und
der zukünftigen Jubla, denn ich
durfte erleben und dazu beitragen, dass die Jubla ein Ort ist, der
sich passend verändert – mit Blick
nach vorne – authentisch und
darum stets bunt.

Tapfer und Treu > Authentische
Veränderung
An alle die «Tapfer und Treu»
belächeln und meinen, dies sei ein
Ausdruck freiwilliger Unterjochung
o. ä. – macht nichts, alle machen
Fehler. Tapfere sind taff und Treue
sind real. Die Jubla ist stets das
Produkt der Personen, welche sich
darin engagieren. Und die Schar ist
dann «echt Jubla», wenn die

Nostalgisches Wehklagen über die
guten, alten Zeiten erledigen die
Ehemaligen.
Eure Hände sind am Pflug – Vorsicht beim Rückblick!
Coole Signatur, Alter!
Viktor Diethelm Schwingruber
Alt-Kantonspräses
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HARRY POTTER
Für 14 Personen
- Könnt ihr euch erinnern, als ihr 11
Jahre alt wurdet?
- Wart ihr damals auch völlig fasziniert von den Harry Potter Büchern
oder den Filmen?
- Habt ihr auch auf den Brief von
der Hogwarts-Schule für Hexerei
und Zauberei gewartet?
- Wolltet ihr auch auf einem fliegenden Besen Quidditch spielen
und den goldenen Schnatz als
erster fangen?
Wenn ihr mindestens eine Frage
mit ja beantworten könnt ist diese
Gruppenstunde genau das richtige für euch, wenn nicht – führt die
Gruppenstunde trotzdem durch,
denn sie ist mega lustig!
Material
- Brief
- Besen
- Stoffumhang
- Rugbyball
- Fussball
- Frisbee
- Tennisball
- Absperrband
- Sanibox
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Vor der Gruppenstunde
Schreibt einige Tage vor der
Gruppenstunde euren Gruppenstundenteilnehmenden einen Brief
um ihnen mitzuteilen, dass sie an
der Hogwarts-Schule für Hexerei
und Zauberei aufgenommen sind
und dass sie zum Turniertag der
Quidditchmannschaft von
Gryffindor eingeladen sind. Teilt
ihnen mit, dass sie gute Schuhe
(am besten Wanderschuhe) und
Kleider, die dreckig werden dürfen,
anziehen müssen. Ausserdem ist es
wichtig, dass jedes Kind einen
Besen und ein Stück Stoff als
Umhang mitnimmt.
Wenn ihr eurer Gruppe diesen Brief
geschrieben habt, trefft ihr euch
normal an eurem Treffpunkt für die
Gruppenstunden.
Einstieg
Ihr trefft euch mit eurer Gruppe
und begrüsst sie als Trainer der
Quidditch-Mannschaft von Gryffindor. Ihr könnt euch hier auch als
Harry Potter verkleiden, denn wer
möchte nicht einmal im Leben
Harry Potter sein?
Danach spaziert ihr oder fährt mit
dem Velo in den nächsten Wald
bei euch im Dorf.

PFANNENFERTIG / von Lucas Huber

Hauptteil
Im Wald müsst ihr zwei Tore
abstecken. Am besten geht dies,

aus dem Spiel aus und müssen ihr
Tor berühren um wieder mitspielen
zu können.

wenn ihr zwei Mal zwei Bäume
sucht und diese mit Absperrband
markiert, damit ihr wisst, welches
die Tore sind. Danach erklärt ihr die
Regeln. Es gibt zwei Teams. Das Ziel
ist es mit verschiedenen Quaffeln
möglichst viele Tore beim Gegner
zu erzielen. Es gibt drei verschiedene Quaffel, diese geben unterschiedlich viele Punkte, wenn ein
Tor erzielt wird.

- Sucher: Diese Person muss den
goldenen Schnatz suchen, wenn
er freigegeben wird.
- Hüter: Der Hüter verteidigt das Tor
vor den Gegnern.
Teilt den Teammitgliedern in den
zwei Gruppen die Funktionen zu.
Der Einfachheit halber könnt ihr die
Treiber und die Sucher auch als
Jäger einsetzen, damit sie auch
am Spiel teilhaben können. Dann
haben sie sozusagen zwei Funktionen inne.

- Fussball > 1 Punkt (Wird mit dem
Fuss gespielt)
- Rugbyball > 3 Punkte (Wird mit
dem Fuss gespielt)
- Frisbee > 5 Punkte (Dabei muss
der Frisbee zwischen den zwei
Bäumen die als Tor dienen
durchgeworfen werden und ein
Mitspieler muss ihn auf der
anderen Seite abfangen können)
Ihr könnt auch andere Bälle als
Quaffel einsetzen, vielleicht fallen
euch noch ausgefallenere Ideen
ein.
Im Quidditch gibt es vier verschiedene Funktionen die man als
Spieler haben kann. Dies sind
folgende:
- Jäger: Dies sind drei Personen. Sie
sind diejenigen, die mit den
verschiedenen Quaffeln spielen
und Tore erzielen.
- Treiber: Dies sind zwei Personen.
Sie dürfen während des ganzen
Spiels die gegnerischen Spieler für
aufheben. Diejenigen, die
aufgehoben wurden, scheiden

Der goldene Schnatz wird jeweils
nach 15 Minuten Spielzeit freigegeben. Die zwei Sucher versuchen
den Schnatz zu finden. Für das
Team, welches den Schnatz als
erster findet, gibt es 20 Extrapunkte. Wenn der goldene Schnatz
gefunden wird, ist das Spiel zu
Ende. Der Schnatz wird von einer
Leitungsperson im Wald, auf oder
in der Nähe des Spielfeldes
versteckt. Schaut, dass er sicherlich
ein bisschen zu sehen ist.
Gewonnen hat das Team, welches
am meisten Punkte erzielt hat. Also
alle Tore plus den Schnatz, wenn
dieser gefunden wurde. Stellt am
besten zu den zwei Toren eine
Leitungsperson, damit diese zählen
kann, wie viele Tore das Team
erhalten hat.
Den Besen, den die Teilnehmenden mitgenommen haben, könnt
ihr während des ganzen Spiels
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PFANNENFERTIG / von Lucas Huber

zwischen den Beinen haben,
damit ihr auch richtig Quidditch
spielen könnt. Dann würde ich
aber die Regel aufstellen, dass die
Quaffel nur mit den Händen
gespielt werden dürfen.
Ihr könnt mehrere Runden
Quidditch spielen, plant jedoch
genügend Pausen ein zwischen
den einzelnen Runden, denn das
Spiel ist sehr körperintensiv.
Ausstieg
Ihr könnt im Voraus einen Pokal
basteln, welcher das Siegerteam
als Gewinner des Turniertags
bekommt. Dabei kann sich
jemand aus dem Leitungsteam
auch als Schulleiter Professor
Dumbledore verkleiden um das
Ganze authentischer wirken zu
lassen. Wie üblich für Hogwarts,
gibt es jeweils nach einem
Quidditch-Spiel ein Festessen.
Bereitet also etwas für eure
Gruppe vor. Da ihr sowieso im
Wald seid, bieten sich Schlangenbrot oder Schoggibananen am
Feuer an.
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KAFFEESATZ / von Mira Weingart

WUSSTEST DU
SCHON, DASS...
… das Jublaversum absolut obermega-giga-toll war?
… die Jubla Altishofen den Pokal
an der Spatzmania schon wieder
abgeräumt hat?
… unser neuer Kantonspräses Mario Stankovic heisst und er richtig
sympathisch ist?
… sich die Jubla diesen Frühling
bereits zum 5. Mal an der Luga
präsentiert hat?
… es 2017 einen Jubla-Tag geben
wird? SAVE THE DATE: 9. September
… man sich bereits wieder für die
Frühlingskurse amelden kann?
(> db.jubla.ch)
… ihr am 17. Und 18. Dezember
eine besinnliche Zeit am Ranftreffen erleben könnt?
… dass der Jublastamm immer
am ersten Freitag der ungeraden
Monate stattfindet?
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