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Die Blätter der Bäume haben sich in die reinste Farbpalette verwandelt, die Sonne
geht immer früher unter und an der Lozärner Määs drehten sich die Karusselle.
Ein eindeutiges Zeichen dafür, dass der Herbst eingezogen ist. Auch bei der Jubla
Luzern - wir feiern mit euch in den Herbst!
Einerseits durften wir bereits mit euch feiern, zum Beispiel am legendären Liederund Kulturfest in Muttenz, andererseits stehen weitere Feste an. Das Ranfttreffen
feiert im Dezember das vierzigjährige Bestehen. Zudem warten in dieser XpressoAusgabe eine herbstliche Gruppenstunden-Idee auf euch (S. 22-23), das erste
Geistgedöns von Mario Stankovic, unserem Kantonspräses (S. 24-25) und nicht zu
vergessen eine legendäre True Story aus einem unserer Kurse diesen Herbst ganz
am Schluss im Xpresso. Dazwischen gibt es noch viel Weiteres zu entdecken.
Wir von der Xpresso-Redaktion wünschen euch einen herbstlichen Lesespass!
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schön wars / von Valentin Gmür

Jubla-TAg 2017:
Jungwacht
Blauring lebt
9. September 2017. Es ist zwar bereits 10.15 Uhr, doch ich komme nur
mit Mühe aus dem samtenen Bett
in meinem Elternhaus in Luzern.
Nach einer kalten Dusche und mit
geputzten Zähnen fühle ich mich
wie neu geboren. Im strömenden
Regen spaziere ich Richtung St.
Karliquai, wo ich von Lucas Huber

erwartet werde. Mit Jubla-Plakaten, Seifenblasenspendern und
Tattoos ausgerüstet kurven wir über
Hitzkirch, Hohenrain, Hochdorf,
Udligenswil, Meggen, St. Johannes Luzern, Riffig Emmenbrücke,
St.Maria/Gerliswil Emmenbrücke,
Kriens und St. Paul Luzern wieder
zurück zum St. Karliquai.

Valentin Gmür von der Fachgruppe PR

Während Lucas uns jeweils sicher
von Station zu Station manövriert,
habe ich Zeit, um in Gedanken
zu versinken. Je länger der Tag
dauert, desto grösser wird meine
Begeisterung – so gross, dass diese
sich in Demut verwandelt. Am
besagten 9. September haben
schweizweit viele Gemeinden Gemeinsamkeiten, die mich glücklich
machen: Überall hängen blaue
Jubla-Tag Banner und Plakate. Die
Dorfzentren sind von Kindergejubel belebt. Meine Instagram- und
Facebook-Wall ist blau, #wirsindjubla und setzen gemeinsam ein
Zeichen. Ich bin beeindruckt ob all
den Bauten, die im Kanton verteilt
stehen – Sarasanis, Türme, Ziegengehege – Jubla-Leitende scheuen
keine Aufwände.
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«Valeeee, usstiige!» - war Lucas’
Zeichen, dass wir an einer neuen
Station angekommen waren –
ich aber immer noch in meiner
Gedankenwelt schwebte. Nun
war wieder Action angesagt: Eine
«Story» für Instagram, ein VideoInterview für Facebook, eine Handvoll Bilder für die Homepage und
ein Radiointerview mit Dave vom
Radio 3FACH. Unsere Tätigkeit bei
den Scharen war immer ähnlich
– die Resultate aber verschieden
und so bunt, fröhlich und kreativ
wie die Scharen selber.
14. September 2017, 12.01 Uhr. Ich
sitze im Zug zwischen St. Gallen
und Zürich und meine Gedanken
drehen sich wieder um die Jubla.
Ehrenamtliches Engagement, loyale Lebensfreunde und grandiose
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P.S. An die frechen Jublinos der
Jungwacht Hochdorf, die mutwillig meine Hosen verschmutzt
haben – was mir als bekennende
Tusse natürlich gar nicht gefiel: Das
kommt zurück! <3

Jungwacht und Blauring Kriens

Gemeinschaften. Der Jubla-Tag
hatte zum Ziel, Mitglieder zu gewinnen, um auch neuen Generationen dieses verbindende Gefühl
zu ermöglichen. Ob das gelungen
ist, wird sich zeigen. Klar ist, dass wir
am Jubla-Tag ein Zeichen gesetzt
haben. #wirsindjubla und gehen
gestärkt in die Zukunft!

Blauring Riffig Emmenbrücke
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schön wars / von Valentin Gmür

Agenda

was läuft / von Marlen Stalder

2017
3. November			Jublastamm
11. November			
Kantonskonferenz 2/17
16.-17. Dezember			Ranfttreffen

Jungwacht und Blauring St. Johannes Luzern

2018
13.-14. Januar			
Kursleitungs-Weiterbildungs-Wochenende (KWW)
23. Februar			Jublastamm
10. März				
Modul Fortbildung Coach
30. März-7. April			
GLK A / GLK B / GLK C / SLK inkl. EKK A
7.-14. April			
GLK D / GLK E / SLK inkl. EKK B
5. Mai				Bundesversammlung 1/18
25. Mai				Jublastamm
2. Juni				
Kantonskonferenz 1/18 & Jubla dank(t) dir
2.-3. Juni				Einführungskurs Kindersport
31. August			Jublastamm
8. September			
Nationaler Jubla-Tag
6.-13. Oktober			Grundkurs
26.-28. Oktober			
Wahlmodul Suchtprävention
27.-28. Oktober			
Bundesversammlung 2/18
9. November			Jublastamm
17. November			
Kantonskonferenz 2/18
22-23. Dezember			Ranfttreffen

fettgedruckt = wird von Jungwacht Blauring Luzern organisiert und durchgeführt.
Alle anderen Anlässe / Kurse werden von Jungwacht Blauring Schweiz oder anderen
Organisationen angeboten.

Jungwacht und Blauring Hitzkirch
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Schön wars/ von Remo Müller

Kulti 2017:
gefeiert,
getanzt und
gelacht.
Gellerettli – Zyt esch ryff.
Und wie die Zeit reif war! Reif, wie
eine gigantisch grosse gelbe Zytrone. Drei Jahre konnte sie reifen.
Drei Jahre galt es zu warten, seitdem das letzte Kulti im Jahr 2014 in
Giswil stattfand – eine lange Zeit!
Doch das Warten hat sich gelohnt.
Und wie!
Am letzten Augustwochenende
war es endlich so weit. Das Liederund Kulturfest – kurz Kulti – belebte
die Rütihard in Muttenz BL mit so
viel Lebensfreude, dass für ein gan-
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zes Wochenende die Zeit stillstand.
Aus allen Ecken des Kantons und
aus der ganzen Schweiz machten
sich Jublanerinnen und Jublaner
auf den Weg und kämpften sich
den Hügel hinauf, wo sie ein imposantes Festgelände erwartete.
Zwischen dem riesigen Drei-MastSarasani inklusvie Ritiseili und der
gigantisch grossen gelben Zytrone
gab es so einiges zu entdecken.
Von etlichen Uhren über schöne
Zytate bis hin zu einem Plätzchen
für Schlofzyt ond Hochzyt.

Das Kulti schenkte uns Zeit. Zeit für
jene Dinge, für die uns manchmal
vor lauter in die Jubla investierter
Freizeit einfach die Zeit fehlt. Zeit,
um das Tanzbein zu schwingen
und Lieder zu singen, am Tag an
der Sonne zu schwitzen und am
Abend am Feuer zu sitzen, ohne
Deo chli stinken und aus dem Kultibecher trinken, über das Gelände
hüpfen und neue Freundschaften
knüpfen, in der Jam-Ecke musizieren und das nächste Atelier
anvisieren, die Zeit mal vergessen und eine Cervelat essen, an
Konzerten abgehen, Kursgspändli
wiedersehen und erst am Morgen
schlafengehen, wenn niemand
mehr abgeht, die Sonne aufgeht
und der Morgen bevorsteht. Und
dann können wir sagen: Kulti, das
war eine schöne Zeit! <3

Doch wenn die einen geniessen
und mampfen, dann sind andere
am büezen und chrampfen. An
dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an alle Helfenden und
speziell an die «Dätschmäischter»
(baseldyytsch für Kulti-OK), welche
enorm viel Zeit investiert und
diesen tollen Anlass auf die Beine
gestellt haben.
Schon jetzt freue ich mich wieder
auf das nächste Kulti. Du auch?
Jungwacht Blauring Schweiz ist auf
der Suche nach einem neuen OK.
Möchtest du mal das Lieder- und
Kulturfest in deine Region holen?
Dann melde dich jetzt unter info@
jubla.ch oder info@kulti17.ch. Aadiee und bis bald!
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GLK F hat
gefeiert:
geile lieder,
krasse festivals
Anfangs September erreichte
eine frohe Botschaft rund dreissig Jublanerinnen und Jublaner
aus dem ganzen Kanton und
den umliegenden Gebieten:
Sie gehörten zu den glücklichen
Gewinnern eines Festival-Passes
für die Openair-Reihe Geile Lieder
Krasse Festivals. Die Nachricht und
das stolz präsentierte LineUp waren
so überwältigend, dass sich eine
Teilnehmerin sogar für die Post mit
der Gewinnnachricht bedankte
und sich nach den Informationen
für den GLK erkundete...
Am Pre-Festvial aka Vorweekend
wurde bereits fleissig gefeiert und
gesungen. Nach obligatorischer
Sicherheitskontrolle, Bändeliüber-
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gabe, Fotobuzzer und Sponsorenwerbung wurde in sportlichem
Geländespiel Wasser auf das
Openair-Areal geschmuggelt,
zum Missfallen der anwesenden
unterlegenen Security. Weiter
wurde das gesunde Verhalten an
einem Festival thematisiert und
eigene Aktivitäten für die Festivalwoche geplant. Gegessen
wurde selbstverständlich auf den
mitgebrachten Camping-Stühlen.
Nachdem am ersten Abend die
Festivalleitung aka Kulei einen top
Auftritt mit richtig geilen Liedern
hinlegte und den Kurssong vorführte, wurde am kommenden
Morgen die schlechte Nachricht
kommuniziert: Aus verschiedenen
Gründen (hauptsächlich, weil die

13

Schön wars/ von Remo Müller

Bands ein ungenügendes Sicherheitskonzept erstellt haben und
so die möglichen Gefahren nicht
berücksichtigen konnten), mussten
uns die Musiker absagen. So lag es
an den Teilnehmenden, eigene Bandgruppen (kurz BG’s) zu
gründen und einen musikalischen
Auftritt zu planen.
Ende September war es dann so
weit und die Festivalwoche konnte
starten. Vier verschiedene Festivals
wurden anvisiert. Gestartet wurde
in Lungern, wo wir ein richtiges
Outdoor-Festival mit Sarasani,
Hauptbühnenzelt, Hollywoodschaukel, Sauna und Dusche auf
die Beine stellten. Dem Wetter zufolge hätte man fast denken können, wir befänden uns in Schlammgallen. Nichtsdestotrotz erhielten
wir auch Besuch von ganz kleinen
Festivalgästen, welche an den von
den Teilnehmenden geplanten
Aktivitäten teilnahmen. Mit einer
Busfahrt und einer Wanderung
ging es weiter ans zweite Openair
in die Mörlialp. Die Warmduscher
mussten zahlen, alle anderen
durften auch gratis duschen. An
diesem zweiten Openair durften
wir weitere BG-Auftritte geniessen.
Das dritte Festival nannte sich
«Musigg uf de Gass», so mussten
von den Bandgruppen verschiedene Routen inklusive Übernachtung geplant und unterwegs vor
anwesendem Publikum musiziert
und gefilmt werden. Petrus zeigte
sich gnädig und belohnte unseren
Einsatz mit wunderbarem Wetter
und noch schönerem Panora-
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ma rund um die Melchsee Frutt.
Jede der Bandgruppen erlebte
eine wunderbare Unternehmung,
welche die Gruppe extrem zusammenschweisste. In der Nacht fand
dann die legendäre Küchenparty
mit Dresscode statt, bevor uns am
nächsten Morgen der Schnee erreichte. Aus diesem Grund fiel die
geplante Kletter-Animationslektion
sowie deren «Schlechtwettervariante» wortwörtlich in den Schnee,
doch ein Alternativprogramm war
bald gefunden. Am letzten Abend
fühlten wir uns dann wie echte
Stars und wurden von der Küche
verwöhnt wie im VIP-Bereich.
Anschliessend schauten wir mit
Film und Diashow zurück auf die
Festivalwoche und genossen den
letzten Abend.
Am nächsten Tag kehrten wir mit
neuen Lebensfreunden und wunderschönen Erinnerungen zurück
nach Luzern, wo wir ein letztes Mal
unseren Song zum Besten gaben
und bereits das OK für die Afterparty festgelegt haben.
In diesem Sinne:
Ech wönsch der no vell geili Lieder.
A krasse Festivals zom fiire.
Me hend vell Spass, hends so guet,
eifach welmers chönd.
Me wend no lang ned hei, mer
send die wo no meh fiire wönd.
Und wenn sie noch nicht am
Schlafen sind, dann feiern sie noch
heute.
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Schön wars/ von Carla Vogel & Lucas Huber

Expertenkurs
B/17 –
Der Wurm ist
keine Schnecke
Im Oktober machten sich 22
zukünftige Schnecken und Würmer
aus der ganzen Deutschschweiz
auf in den Expertenkurs nach
Madetswil im Zürcher Oberland. In
einem neuen Garten, fernab des
eigenen Heims bildeten sich die
Schnecken und Würmer weiter
um ihren eigenen Garten weitergestalten zu können. Unter den
Schnecken und Würmer befanden
sich auch die sechs Luzerner und
Luzernerinnen Carla Vogel, Simon
Richmond, Dominique Weber, Anja
Amrein, Marlen Leu und Lucas
Huber.
Schneckenrennen
Am 7. Oktober trafen sich Schnecken und Würmer aus verschiedenen Jubla-Kantonen, um in
Gruppen ins Schneckenrennen zu
starten. Von Zürich aus starteten
wir Richtung Zürcher Oberland mit
dem Ziel Madetswil. Unterschiedlicher hätten wir den ersten Teil des
Schneckenrennens nicht gestalten
können: Eine Gruppe unternahm
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einen gemütlichen Spaziergang
um den Pfäffikersee und versuchten sich im Fischen, was jedoch
wenig erfolgreich war. Zwei Gruppen besuchten „die Bösen“ aus
dem Kanton Zürich und probierten die Gegner im Sägemehl zu
bezwingen. Die vierte Gruppe traf
sich zum gemeinsamen Trampolinplausch und versuchte herauszufinden, ob Schnecken und
Würmer trotz ihrer nicht wirklich
vorhandenen Gliedmassen auch
Trampolinspringen konnten. Nach
dem ersten Kursteil in unseren
Unternehmungsgruppen erreichten wir unseren neuen Garten in
Madetswil, wo die zweite Etappe
des Schneckenrennens startete.
Wir leuchten im Dunkeln
Wir leuchten, sogar im Dunkeln,
als wären wir mit fluoreszierender
Farbe angestrichen worden.
In der in ein Pfadiheim umfunktionierten alten Mühle in Madetswil
angekommen, startete unsere
Ausbildung zum Experten bzw.

jubla Luzern war vielfältig vertreten:
als Teilnehmende, Kursleitung oder Köche

zur Expertin und zum J+S Coach.
Während einer Woche nahmen wir
die neue Nahrung auf, damit wir
anschliessend gestärkt in unseren
eigenen Garten zurückkehren
konnten. Während dieser Zeit im
Zürcher Oberland erlebten wir lange und intensive, jedoch spannende Tage, die mit Ausbildungs- und
Theorieblöcken, Lageraktivitäten
und Sportblöcken gefüllt waren.
Mit jedem Tag in diesem neuen
Garten konnten wir als Schnecken
und Würmer wachsen und füllten
unsere Schneckenhäuser mit
mehr Wissen und Erfahrungen. Wir
lernten alles über die Planung von
Leiterkursen oder über die Arbeit
in einem regionalen und kantonalen Gremium. Wir bekamen sogar

Besuch von den Verbands- und
Bundesschnecken, die uns die
Arbeit der Bundesleitung und der
Verbandsleitung näherbrachten.
Was jedoch nicht fehlen durfte war
die Reflexion. Wir sind nun nicht
nur J+S Experten, sondern auch
Experten im Reflektieren. Dies ist in
einem durchaus positiven Sinn zu
verstehen, denn dadurch konnten
wir als künftige Ausbildungsschnecken und Würmer viel über unser
Auftreten, unser Ausbildungsstil und
unsere Gesprächsführung erfahren. Wenigstens sind wir nur mit fluoreszierender Farbe angestrichen
und reflektieren nicht den ganzen
Tag wie die PH-Studenten.
Im zweiten Teil der Kurswoche
erlernten wir das Handwerk des
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Lagercoaches und der Scharbegleitung, damit wir in Zukunft die
Jublascharen in ihrem Scharalltag
und in der Lagerplanung unterstützen können.
Damit wir jedoch all dies aufnehmen und jeweils gestärkt durch
den Tag gehen konnten, haben
uns die Kursgärtner- und Gärtnerinnen mit saisonalen und lokalen
Menüs verköstigt, welche den Kurs
zu einem kulinarischen Erlebnis
machten.
Schnecken und Würmer des Jahres
Unser Schneckenhaus ist gefüllt
mit tollen Erlebnissen nützlichem
Wissen und wichtigen Erfahrungen.
Wir tragen nun diese Schneckenhäuser heim in unseren eigenen
Kantonsgarten um dort das Gelernte umsetzen zu können und die
einzelnen Jubla-Kantone mittragen
zu können.

Es war eine tolle Woche, ein Erlebnis und eine Erfahrung die wir nicht
missen möchten. Wir gratulieren
den Luzerner Schnecken und Würmern des Jahres zum bestandenen
Experten- und Coachkurs und
danken unser Kuleischnecke Lara
Fischer und unserem Kuleiwurm
Flavio Schmidig für die Arbeit,
welche sie in unsere Ausbildung
gesteckt haben. Auch danken
wir den zwei Kursgärtnern Carlo
Wildhaber und Kilian Koch für die
sensationelle Arbeit in der Küche.
Jede Schnecke und jeder Wurm
trug während seiner Heimreise eine
fluoreszierende Spur hinter sich mit,
welche hoffentlich noch lange zu
sehen ist, damit wir uns wiederfinden und weiterhin Kontakt halten
können.

Darstellung der Kantonsstrukturen von Jubla Luzern
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Dein Kanton / von Julia Lötscher

dein kanton / von Martina Blättler

Nachwuchsapéro 2017:
wer beisst an?

GEMEINSAMKEITEN STATT
UNTERSCHIEDE

Steht die jetzt meinetwegen am
Tisch? Wegen meinem goldbraunen Teint? Liegt es an meinem
unglaublich verführerischen Duft?
Oder interessiert sie sich eher für
die Arbeit bei der Fachgruppe
(FG) PR, die hier am Tisch sitzt? Hat
sie möglicherweise sogar ein Auge
auf Lucas geworfen, der die FG
PR heute am Nachwuchsapéro
vertritt? Gespannt belausche ich
das Gespräch zwischen Jasmin
und Lucas.

Stell dir vor, du bist als Kind in ein
anderes Land gezogen. An einem
Samstag gehst du an ein Treffen
von diesem Jugendverein, von
dem in der Schule Flyer verteilt wurden. Als du am Treffpunkt eintriffst,
fällt dir auf, dass sich dieser neben
einer Kirche befindet. Die anderen
Kinder treffen ein und die meisten
kennen sich und kennen auch die
Leitenden gut. Zu Beginn spielt ihr
ein Spiel, in dem jemand im Kreis
rennt und auf ein Kommando
jemandem nachjagt. Alle anderen
kannten es schon, deshalb hast du
dich nicht getraut nachzufragen,
wie es geht und rennst immer in
die falsche Richtung. Die anderen
Kinder merken, dass du ein wenig
anders bist als sie.
So kann es sich anfühlen wenn
jemand zum ersten Mal in die
Jubla schnuppern geht und diesen
Verein nicht kennt. Die Jubla
kann gegen aussen auch wie ein
abgeschlossener Verein wirken,
selbst wenn eigentlich alle willkommen sind. Mit gewissen Wörtern,
Ritualen, Spitznamen, Räumlichkeiten und Spielen kann die Jubla

Jasmin nimmt heute als Interessentin am Nachwuchsapéro teil. Vor
kurzem hat sie ihre Scharkarriere
beendet. Begeisterung und Motivation für die Jubla sind geblieben,
deshalb möchte sie sich zukünftig
auf kantonaler Ebene engagieren.
So wie Jasmin ergeht es vielen
– und deshalb gibt‘s den Nachwuchsapéro. Hier stellen zahlreiche Gremien ihre Arbeit vor und
suchen motivierten Nachwuchs.
Heute mit von der Partie sind die
Arbeitsgruppen Luga und KALA,
Voilà Luzern, die Kurshauptleitenden der kommenden Kurssaison,
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sowie die FGs Animation, Ausbildung, Coaching, Prävention, Plus
und eben - die FG PR.
Man merkt, Lucas möchte Jasmin
unbedingt für die Mitarbeit in der
FG PR begeistern. Angeregt, wie
die beiden diskutieren, stehen die
Chancen für Lucas ausgezeichnet.
Nichtsdestotrotz tut er das, was mir
schon den ganzen Abend Angst
und Bange bereitet hat: Um Jasmin definitiv zu überzeugen, zieht
Lucas sein Ass aus dem Ärmel. Die
letzten Worte, die ich aus seinem
Mund höre sind: „Wetsch no chli
vom mim Späckzopf probiere?“.
Jasmin beisst an. Und ab.
Fachgruppe Ausbildung

geschlossen wirken. Deshalb ist
es wichtig, sich immer wieder zu
überlegen, wie es wäre, neu in die
Jubla zu kommen, wenn man so
einen Verein nicht kennt. Wichtig
ist es, gut auf die neuen Kinder einzugehen. Vor allem der Kontakt zu
den Eltern ist bei Kindern, welche
die Jubla noch nicht kennen auch
sehr wichtig. Oft kennen die Eltern
die Jubla dann gar nicht oder
haben ein falsches Bild davon,
deshalb ist es besonders wichtig,
genau zu erklären was die Jubla ist
und was sie macht.
Um diese Willkommenskultur zu
leben, stehen Informationen
über die Jubla auch in anderen
Sprachen zur Verfügung. Auf der
Website der Jubla Schweiz findest
du Flyer in vielen unterschiedlichen
Sprachen.
Wichtig ist am Ende, dass in der
Jubla die Gemeinsamkeiten (Freude am Spielen, Gemeinschaft,
Natur, Kreativtät,…) zählen und
nicht die Unterschiede.
Fachgruppe Plus
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Herbstliche
gruppenstunde
Dauer: 2h

Pfannenfertig / von Mira Weingart

2. Löcher bohren mit der Bohrmaschine
Mit der Bohrmaschine könnt ihr
rasch und einfach Löcher in die
Kürbis-Wand bohren (unbedingt
nur gemeinsam mit Leitenden die
Bohrmaschine benutzen!).

3. Muster mit Modellierschlinge
Wenn ihr eine Modellierschlinge,
die sonst für Ton gedacht ist zur
Hand nehmt, lassen sich ganz
einfach verschiedene Muster in die
Kürbiswand schnitzen. Das kann
zum Beispiel so aussehen:

1.
Löcher mit anderen Farben
wieder stopfen

Teilnehmende: 8-12 Kinder
Material: Kürbisse in verschiedenen Farben, Fruchtentkerner, TonWerkzeug, Messer, Bohrmaschine,
Kerzen
Ort: Draussen

Benutzt den Fruchtentkerner um
Löcher in die Kürbisse zu stanzen.
Alles was ihr danach tun müsst ist,
die herausgestanzten Teile verschiedener Kürbisse miteinander zu
tauschen und wieder in die Löcher
stopfen. Das sieht dann so aus:
Viel Spass!

Der Herbst ist eingezogen und Halloween rückt näher. Und zu einem
richtigen Herbst, gehört auch die
richtige Herbst-Deko. Nichts eignet
sich da besser als Kürbisse.
Kauft euch im Vorfeld der Gruppenstunde mittelgrosse Kürbisse,
am besten in unterschiedlichen
Farben. Mit den Kindern könnt ihr
diese dann auf drei verschiedene
Arten dekorieren.
Tipp: Je nach Alter eurer Teilnehmenden macht es Sinn wenn ihr
die Kürbisse im Vorfeld bereits von
oben aufschneidet und aushöhlt.
Das ist eine relativ strenge Arbeit
und setzt einen sicheren Umgang
mit dem Messer voraus.

22

Die Löcher lassen sich in einem
bestimmten Muster anordnen und
ergeben, dann mit einer Kerze im
inneren wunderschöne Kunstwerke:

Natürlich könnt ihr ein solches Teil
auch einfach anmalen lassen von
den Kindern und sie dann wieder
ins Loch stecken.
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Marios
geistgedöns
Super Marios Brustwarzen im
Internet
Nun, ich werde wohl, meine Kolumne nicht Viktors Spätprogramm
nennen können. In Anlehnung an
Viktors Namensgebung, bin ich
dazu hingeleitet worden, nach bekannten Marios zu suchen. Schnell
kam mir Nintendos weltbekannter
Klempner in den Sinn und bereits
nach ein paar Schritten im Wald,
sah ich vor dem geistigen Auge
«Super Marios Klempnerecke». Wie
das so ist mit ersten Ideen, sind sie
entweder perfekt, wie wenn ein
kleiner Schatz einem in die Hände
fallen würde oder man muss sie,
mit einem abweisenden «näh»
abtun. Tatsächlich, nur wenige
Schritte weiter traf ich auf dieses
«näh». Nicht nur fand ich diesen
Namen für die Kolumne sprachrythmisch daneben, ich erinnerte
mich an die Nachrichten diesen
Jahres aus der Videospielewelt. Super Mario ist kein Klempner mehr.
Im April aktualisierte Nintendo die
offizielle japanische Profilwebseite
von Super Mario. Dort wird neu
berichtet: «In der Tat, hat er auch
vor langer Zeit einmal als Klempner
gearbeitet.». Angefangen hat er
1981 in Donkey Kong wie Jesus als
Zimmermann. So erzählt sein Er-
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finder Shigeru Miyamoto. Wer das
Retrospiel kennt, erinnert sich an
die roten Baustellengerüste auf denen Mario über die Fässer springen
musste. Miyamoto erklärte auch in
einem Interview, dass Mario nicht
als Klempner mit Schnauz gedacht
war. Hinter beiden Attributen
versteckt sich eine sehr nüchternpraktische Erklärung. Mit der
damaligen hohen Auflösung von
ganzen 8-Bit konnte am leichtesten
ein Overall als Kleidungstück des
«Jumpmans» dargestellt werden.
Noch viel schwieriger wäre die
Darstellung eines Mundes, deshalb
wurde ein Schnauz mithilfe von
wenigen Pixeln mitten ins Gesicht
gepflanzt. Aufgrund technischer
Grenzen wurde aus «Jumpman»
der bekannteste italienische Super
Klempner der Welt. Dieses Jahr

Marios Geistgedöns / von Mario Stankovic

kam Super Mario ein zweites Mal
in die Schlagzeilen, ihr habt es in
den Zeitungen gelesen. Im neusten
Streich von Nintendo «Super Mario
Odyssey» war Super Mario oben
ohne dargestellt und zu aller
Überraschung mit Nippeln. Dieses
Ereignis legten das Internet Mitte
September lahm. Es warf Fragen
auf. Weshalb hat Yoshi keine oder
sein Kollege Link aus der Zelda
Saga? Für mich war klar, «Super
Marios Klempnerecke» als Name
für meine Kolumne wird verworfen.
Wir müssen die Sache von einer
andren Seite angehen. Was ist
eine Kolumne eigentlich? Mit was
möchte ich sie füllen?

Geistige Vergeistigung oder besser
Geist-Gedöns
Der Begriff Kolumne stammt von
dem lateinischen Begriff «columna» was übersetzt Säule oder
Stütze heisst. In der Presse wird darunter ein kurzer Meinungsbeitrag
einer Person verstanden. Wenn
ich Platz zur Verfügung erhalte,
meinen Senf dazu zu geben,
mache ich das gerne. Was sind
also die Aufgaben eines Präses?
Im Jubla Merkblatt dazu finden
wir ein Themendreieck, «Begleiten und beraten», «Vernetzung
und Lobbyarbeit» und «Spirituelle
Animation».
Ah, da ist es wieder, diese ominöse Spiritualität. Jeder kennt den
Begriff, aber niemand weiss so
genau, was das ist. Gewissen ist
das Thema egal und andern so
subjektiv, dass es sich für sie nicht

lohnt, darüber in den Austausch zu
treten. Wir finden hier sogar eine
Verdopplung des Begriffs. Wenn wir
«spirituelle Animation» aus dem lateinischen übersetzen, kommen wir
auf «geistige Vergeistigung». Denn
mit «Spiritus» wie auch «Animare»
kann im deutschen Geist gemeint
sein. Zugegeben, etwas wohlwollender und eleganter übersetzt,
wird daraus: «Durch einhauchen
‘des Geistes’, zum Leben erwecken.». Jetzt hoffe ich, es finden
sich keine Lateinstudentinnen und
-studenten unter euch. Meines
Wissens sind diese ausgestorben.
Wenn ich jetzt an die tollen Lager
oder Anlässe mit den Kindern
denke, finde ich, dass «zum Leben
erwecken» gut zur Jubla passt.
Aber wofür brauche wir dann
noch dieses Geist-Gedöns? Wer
lebendig lebt, braucht es nicht.
Denn solange du lebst, ist Gottes
Lebenskraft in dir. Wer aber nicht
mehr lebendig scheint, braucht oft
eine Prise Geist. Nur durch solche
Spinnereien entdeckt man sinnlose
Freuden, wie mit der eigenen
Topfpflanze auf dem Fenstersims zu
sprechen. Wer also Geist-Gedöns
vermeiden will, dem empfehle ich
meine Schreibspalte nicht zu lesen.
Mit diesem Satz ging ich auf die Toilette und nicht wie Archimedes in
der Badewanne, fiel mir der Name
meiner Kolumne etwas weiter
daneben an der Pinkelwanne zu:
«Marios Geistgedöns».
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EIN XPRESSO MIT
Julia Häfliger
Julia Häfliger, ehemals Jubla
Büron/Schlierbach, 25 Jahre, Kurshauptleitung GLK F.

Schoggibanane oder Schlangenbrot?
Schoggibanane.

Die obligate Frage für unser Xpresso. Wann und wie trinkst du deinen
Kaffee?
Am liebsten mit einem Schluck
kalter Milch, immer am Morgen auf
dem Balkon und manchmal auch
noch am Nachmittag.

Sandstrand oder Berghütte?
Das ist schwierig… Berghütte.

Dein Lieblings-Jubla-Grundsatz?
Zäme sii! Das ist das, was einem
verbindet und immer wieder dazu
bringt, etwas Neues zu machen,
weil es gute Leute; gute Lebensfreunde sind.
Zelt- oder Hauslager?
Ich komme aus einer Schar mit
Hauslager, aber mir gefallen
Zeltlager sehr und ich war auch
schon mehrmals in einem Zeltlager,
um zu kochen. Wenn ich mich
entscheiden könnte, würde ich in
ein Zeltlager gehen.

EIN XPRESSO MIT... / von Remo Müller

Erste Hilfe, Kartenkunde oder
Pioniertechnik?
Kartenkunde.
Sonnenauf- oder untergang?
Aufgang!
Die Jubla Luzern feiert in den
Herbst, so heisst es auf der Titelseite des Xpressos. Was hast du
diesen Herbst so gefeiert?
Geile Lieder und krasse Festivals!
Ach ja? Erzähl mehr!
Das war das Motto von unserem
Kurs diesen Monat, dem GLK F.
Schon die Vorbereitungen waren
super und während dem Kurs wurde natürlich viel gefeiert.
Fortsetzung auf Seite 28

Fightgame oder Tanzblock?
Fightgame!
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EIN XPRESSO MIT... / von Remo Müller

Du hast schon viele Kurse erlebt
und mitgestaltet, diesen Monat das
erste Mal als Kurshauptleitung.
Was war anders?
Was sicher anders ist, ist der
plötzliche Anspruch, über alles
die Übersicht behalten zu wollen.
Irgendwann habe ich das dann
ein bisschen aufgegeben, weil
ich gemerkt habe, dass es gar
nicht geht. Aber du weisst, dass
du extrem gute Leute bei dir hast,
welche ihre Sachen erledigen, und
wenn du das im Überblick hast,
dann funktioniert’s, auch wenn du
nicht über alles Bescheid weisst.
Wie kam es dazu, dass aus dir eine
Kurshauptleiterin wurde?
Das Thema war schon länger aktuell, da es hiess, dass wir vielleicht
bald nicht mehr genügend Kurshauptleitungen im Kanton haben
werden. Ich bin nebenbei in der
Fachgruppe Ausbildung aktiv und
das Modul Kurshauptleitung habe
ich vor einiger Zeit aus Interesse
absolviert. Dieses Jahr war nun
der GLK F noch frei, welchen ich
übernommen habe.
Was gefällt dir so an den Kursen,
dass du immer wieder Teil davon
bist?
Das eine ist sicher das Organisieren
und Optimieren, das Wollen-besser-machen als letztes Mal. Immer
wieder etwas daraus lernen und
nochmals cooler machen. Aber
was ich auch wirklich das Gefühl
habe, ist, dass ich selber jedes Mal
wieder etwas dazu lerne. Ich lerne
etwas über Menschen, über die
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Jubla, über andere Scharen. Ich
weiss, eigentlich sollte ich Wissen
vermitteln, aber ich habe selber
immer das Gefühl, ich kehre mit
einem riesen Wissen aus dem Kurs
zurück und das finde ich sehr toll.
Der GLK F war nicht nur eine Woche in einem Kurshaus, sondern an
ganz vielen verschiedenen Orten:
Zeltplatz, Kurshäuser und unterwegs. Wo siehst du die Chancen
einer solchen Kursform?
Gerade das Zelten finde ich enorm
wichtig, weil man dort Pioniertechnik anwenden kann. Und wenn es
nicht klappt, zum Beispiel wegen
einem Fehler im Sarasani, dann
tropft’s halt rein, wenn es so regnet, wie am ersten Abend. Dieses
praktische Anwenden und Nutzen
finde ich toll. Dasselbe auch bei
der Wanderung. Ich hatte immer
das Gefühl, auch in meinem GLK
und SLK, dass die Wanderung zu
sechst geplant und die Aufgaben
verteilt wurden. Schlussendlich
beschäftige sich nur jemand intensiv mit der Route. Ich habe den
Eindruck, wenn man das aufteilt
und mehr darauf eingeht, dann
kann jeder etwas mitnehmen,
wie man eine Karte liest und eine
Wanderung führt. Das praktische
Anwenden, das kann man so besser umsetzen.
Du hast ja erwähnt, dass du nebenbei noch in der Fachgruppe Ausbildung aktiv bist. Was sind dort deine
Aufgaben?
Dort bin ich vor allem für das KWW
zuständig, das Kursleitenden-

Weiterbildungs-Wochenende,
welches einmal pro Jahr im Januar
stattfindet. Dort geht es darum,
dass man die Kursleitenden auf die
Frühlingskurse vorbereitet.
Was war dein grösstes Fest, dein
grösstes Highlight in deiner JublaZeit?
Oh…! Schwierige Frage, es gab
viele gute Feste! Ich glaube, was
für mich wirklich entscheidend war,
war mein eigener GLK, welcher
mich auf die Jubla aufmerksam
und den Fokus in meinem Leben
gesetzt hat. Das war ein gutes
Fest, welches mich schlussendlich
hierhin führte.

Beschreibe abschliessend in einem
Satz, was Jubla für dich bedeutet.
Ich brauche nur ein Wort. Ich finde,
«Lebensfreunde» trifft’s genau!
Liebe Julia, merci für das spannende Gespräch und eine schöne Reise!

Was machst du, wenn du gerade
nichts mit der Jubla am Hut hast?
Früher hätte ich gesagt studieren,
das mache ich jetzt nicht mehr.
Ich bin immer aktiv am Sachen
machen und planen, wenn nicht
für die Jubla, dann für die nächste
Reise oder einen Familienausflug.
Ich plane sehr gerne voraus und
unternehme etwas.
Deinen Herbst wirst du nicht in der
Schweiz zu Ende feiern. Wo geht’s
hin?
Ja, nächsten Mittwoch fliege
ich nach Singapur, dann nach
Malaysia, Koala Lumpur und von
dort fliege ich nach China. Dann
bin ich zwei Wochen in China und
Hongkong und anschliessend noch
zwei Wochen in Thailand.
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was läuft / von Esther Burri

«RANFTTREFFEN
JUBLALIERT» 40 JAHRE RANFTTREFFEN
16./17. Dezember 2017
Sei auch du dabei am jährlich
stattfindenden Grossanlass der
Jubla. Diskutiere mit deiner Gruppe
über die Themen «Kraft», «Identität»
oder setze dich mit verschiedenen
Feier-Möglichkeiten auseinander.
Tobe dich in einem der vielen
Atelier aus und feiere vor dem
Morgengrauen draussen in der
Ranftschlucht eine Besinnung.
Das Ranfttreffen dient auch in
diesem Jahr dazu, für einmal inne
zu halten, aufzuhorchen und sich

wusstest du / von Mira Weingart

wusstest du
schon, dass...
… der Jubla-Tag trotz Regen mega
toll war?

… in dieser Jahreszeit 200 Viren
im Umlauf sind, die uns versuchen
den Schnupfen anzuhängen?

zu besinnen – auf sich selbst, die
eigenen Wurzeln und die eigene
Identität.

… in den letzten Wochen viele
Leitende ihre Leiterkurse absolviert
haben?

… wenn der Herbst dann vorbei ist,
die tolle Weihnachtszeit kommt?

Und wenn du dann am Sonntagmorgen mit dem ersten Zug nach
Hause, zu deinem weichen und
warmen Bett fährst, dann klopfe
dir auf die Schultern und sei stolz
auf dich.

… ein durchschnittlicher Laubbaum im Herbst 30’000 Blätter
verliert?

… ihr darum unbedingt mit dabei
sein müsst am Randtreffen? (16.12.
- 17.12.)

… Ende dieses Monats die grosse
Bundesversammlung ansteht?
(28.10. - 29.10.)

… wenn ihr ein tolles Projekt plant
in eurer Schar, das Geld aber fehlt,
die Jubla euch weiterhilft? Reicht
euer Projekt noch bis Mitte Dezember bei der Stiftung pro jungwacht
blauring ein.

Anmelden kannst du dich – bis
05. Dezember 2017 via jubla.ch/
ranfttreffen

… schon bald wieder Zeit für Halloween ist? (Gruppenstund-Idee
dazu auf Seite 22-23)
... der Kürbis offiziell eine Beere ist
und es 800 Arten davon gibt?
… Marronis am besten schmecken,
wenn man sie selber über dem
Feuer macht?
… die Jubla Luzern den Herbst liebt
… der Herbst offiziell genau 89
Tage und 19 Stunden dauert?
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Kaffeesatz / von Debora Gsaller

WETTBEWERB:
HÖCK-SNACK!
Gwönn en Snack för üche nöchst
Höck!
Ehr leistid pro Johr 683'000 Stonde
ehreamtlechi Arbet.
Mer vode FG Prävention fendid
das e wahnsennigi Leistig ond
möchted üch deför Anerkennig
schänke i Form vonere Verpflegig
a üchem Leiterhöck.
Zeiged üs meteme Foti oder Video, wieso mer genau i üch öppis
zknabbere settid verbii brenge.
Üche Bitrag chönder bes am 1.
Dezember met üs teile. Das gohd
ganz eifach. Laded euches Foti uf
Facebook, markiered @jublaluzern und #FGPrävention ond scho
sender debi.
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Du besch toll!
Hesch du scho lang wedermol
öperem welle säge, dass är/sie
mega cool esch oder öppis mega
guet gmacht hed?
Oder chond der grad es Korsgspändli us dim letschte Leiterkors i
Senn, bi dem di gärn wedermol
wörsch mälde?
Denn schniid die Charte vode FG
Prävention us, föll die lääre Stelle
of de Röcksiite us ond ab die Post!
Fachgruppe Prävention
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