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Liebe JUBLATT–Leserin,
lieber JUBLATT-Leser ...
Mit den Herbstblättern kommt auch
wieder das Jublatt angeflogen und
zwar mit einer Fülle neuster JublaGeschichte.
Der
grosse
Lagerrückblick in Wort und Bild
lässt den heissen Sommer noch
einmal aufleben. Dazu häufen sich
die Blätter mit den Scharleiterinfos
und solche mit interessanten
Gruppenberichten. Natürlich fehlt
auch die langersehnte Fortsetzung
der Bondstory nicht. Dieses Blatt
liegt lose in der Mitte des Haufens.
Wer den Materialraum viele Jahre
immer auf Vordermann gehalten
hat ist ebenfalls in diesem
Blätterhaufen zu finden.
So, nun sei nicht noch mehr
verraten. Viel Spass beim Lesen
und entsorgt die Blätter nicht zu
früh!
Die Jublatt Redaktion
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Vorwort zum Zweiten
Wort des Präses für das Jublatt
Liebe Leserinnen und Leser...

Urs
Als
neugewählter Präses der Jubla
Corradini

Cham darf ich ein kurzes Wort an
Euch richten.
Ich freue mich sehr auf meine neue
Aufgabe als Präses der Jubla, die
ein kleiner Mosaikstein in meinem
breiten
Aufgabenbereich
als
Pastoralassistent von Cham ist, ein
Mosaikstein mit einer eigenen
Farbe und Leuchtkraft, die – so
verspricht es mein bisheriger
Eindruck der Jubla – ein Schmuck
für das ganze Mosaik werden
kann.
Die Aufgabe als Präses muss ich
mit der Scharleitung noch finden
und definieren. Als „Prä-ses“ bin
ich sicher nicht der „Vor-Sitzende“
der Jubla, wie es das Wort
besagen könnte. Es bedeutet für
mich vielmehr, dass ich „vorne
4

sitze“ bei der Scharleitung und sie
begleite in ihrer Aufgabe. Zudem
stelle ich die Verbindung zum
Vorsitz
der
Pfarrei,
zur
Pfarreileitung her, damit die Jubla
immer in gutem Kontakt zur Pfarrei
steht. Und schliesslich möchte ich
versuchen, die Jubla immer wieder
an den eigentlichen „Präses“ der
Kirche zu erinnern, an Jesus
Christus, der uns als Christen in
allem, was wir tun, begleitet und
uns als Kirche zu den Menschen
sendet.

Die Jubla Cham ist nicht nur ein
Verein für Kinder, vielmehr
beheimatet sie auch eine ganze
Reihe von Leiterinnen und Leitern,
vielleicht zu viele, wenn es nur um
die Betreuung von Kindern ginge.

Bei grossen Anlässen sind sie
jeweils eine grosse Stütze. Diese
Leiterinnen und Leiter finden in der
Schar einen Ort, an dem sie gerne
zusammenkommen. Es ist es gut
und richtig, dass die Leiterinnen
und Leiter unter sich ein gutes
Team bilden und auch viel Spass
miteinander verbringen. Ich freue
mich, dass sie auf diese Weise mit
einem
kirchlichen
Verein
verbunden bleiben und sich in der
Pfarrei engagieren.
Ich wünsche der Jubla Cham ein
schönes und erlebnisreiches Jahr!
Urs Corradini
Wir Leiter der Jubla Cham sind
froh, endlich wieder einen Präses
in unserer Schar zu haben. Wir
hoffen, so auch dem Wunsch vieler
Eltern wieder gerecht zu werden.
Wir sind überzeugt, mit Urs
Corradini eine geeignete Person
gefunden zu haben. Urs wünschen
wir eine erlebnisreiche Zeit bei uns
in der Schar.

Werbung

In der nächsten
Ausgabe beissen
wir zusammen in
den Kuchen...

...denn die 10te JublattAusgabe muss gefeiert
werden

Werbung

„ Jubla Cham. Eifach
äs Spürli besser.“
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Sommerlager 03
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Mafiosi in Lungern
Ein Sommerlager mehr gehört
der Vergangenheit an. Trotzdem
möchten wir es noch einmal
aufleben
lassen.
Sämtliche
kursiv gedruckten Texte stehen
in irgend einem Zusammenhang
mit dem Sommer- oder besser
gesagt Sonnenlager. Viel Spass
bei den spannenden Texten,
Bildern,
Storys
und
Kuriositäten....
Dieses Jahr entschieden wir uns,
wieder ein gemeinsames Lager
durch zu führen. So hiess es für Ast
1 und 2 die Koffer packen und ab
ins Zeltlager nach Lungern OW.
Schon die Anreise wurde für die
zwei Äste verschieden gestaltet.
Ast 1 gelangte zu Fuss, per Schiff
und mit dem Zug zu unserem
Lagerplatz. Ast 2 machte sich
gruppenweise auf die Reise in
verschiedenste Richtungen mit
Velo, Scooter, Bahn oder zu Fuss.
Alle hatten zwei Tage für diese
Anreise zur Verfügung.
Am Montagabend kamen alle ganz
erschöpft auf dem Lagerplatz an,
und wir durften zum ersten Mal

unsere super Küche geniessen.
Als erstes mussten die Zelte
aufgebaut und der Lagerplatz mit
den obligatorischen Lagerbauten
gestaltet werden. Doch da es das
Wetter so gut mit uns meinte,
entschieden wir uns spontan für
eine erfrischende Abkühlung im
Lungernsee. Schnell packten alle
ihre Badesachen zusammen und
wir spazierten zur Badi. Doch
natürlich hatten wir es nicht immer
ganz so easy. So gab es während
dem
ganzen
Lager
vier
Mafiafamilien,
welche
mit
verschiedenen Tagesaufgaben ihre
Punktezahl verbessern konnten.
So wurde ihnen zum Beispiel eine
Feuerstelle
zugewiesen,
bei
welcher sie einen möglichst
grossen Holzhaufen mit selbst
gesammeltem Holz errichten
mussten. Alle vier Mafiafamilien
waren mit vollem Eifer den ganzen
Tag am Holz sammeln. Aber
natürlich fehlte auch der Besuch
der Big Mamas nicht. Sie
begleiteten uns durch den ganzen
Tag und am Abend erteilten sie
uns einen Kochkurs, wie man eine
Pizza richtig macht. Danach konnte

jede Gruppe, welche am Tag die
Zutaten erspielt hatte ihre eigene
Pizza machen. Dank unserem
super „Bachofen“ wurde es ein
Festschmaus. Auch wurde Gold
gesucht, oder es mussten
Mitglieder
von
anderen
Mafiafamilien ausfindig gemacht
werden. Am Sonntag genossen wir
im schönsten Wetter einen feinen
Brunch und danach durften wir am
Gottesdienst in freier Natur
teilnehmen. Doch wurden wir auch
nicht von einer nächtlichen
Strapaze verschont. In der zweiten
Woche stiess das Team 01 zu uns
und verbrachte den Rest der
Woche mit uns.
Und dann ging es daran den
Lagerplatz
aufzuräumen
und
unsere Sachen zu packen. Bei der
Heimreise zeigten wir noch einmal,
wie viel Power wir haben und
sangen mit der Pfadi um die Wette.
Doch es war ganz klar: Wir waren
die Besseren!
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Bilder aus dem Lageralltag...

Bilderbuchwetter
Das Wetter des diesjährigen
Lagers geht ohne Zweifel in die
Geschichte der Jubla-Lager ein.
Sonntag

6.7.03

Montag

7.7.03

Dienstag

8.7.03

Mittwoch

9.7.03

Donnerstag

10.7.03

Freitag

11.7.03

Samstag

12.7.03

Sonntag

13.7.03

Montag

14.7.03

Dienstag

15.7.03

Mittwoch

16.7.03

Donnerstag

17.7.03

Freitag

18.7.03

Klatsch, Tratsch
& Quatsch



In jedem Lager passieren auch
einige kuriose Dinge. Ein paar
lustige Szenen möchten wir noch
einmal erwähnen. Um die
betroffenen Personen nicht bloss
zustellen, haben wir ihre Namen
geändert. (Die richtigen sind der
Redaktion bekannt).

Szene 1:

(Betroffene: Wolf und Spiderman)
Im Morgengrauen im Zelt neben
den Black Panthers. Wolf wacht
auf. Müde wie er noch ist, beisst es
ihn am Kopf. Sofort zwängt er
seinen Arm aus dem Schlafsack
und versucht sich am Kopf zu
kratzen. Da: Ein riesiger Schreck.
Er spürt seine Haare in der Hand,
merkt aber überhaupt nichts am
Kopf! Gelähmt! Geht es Wolf durch
den Kopf. Spiderman erwacht
langsam. Er fühlt sich durch das
Kratzen an seinem Kopf belästigt.
Die Lösung der Geschichte: Wolf
hat den falschen Kopf gekratzt! ...
unglaublich aber unglaublich wahr!
9

Szene 2:

(Betroffene:
als
Leiterinnen
getarnte Lehrpersonen)
Vier Leiterinnen (eigentlich nur
verkleidete) spielen Dog. Da
kommt ein Kind dazu. Es fragt die
eine der Spielerinnen (die
normalerweise in der Lagerküche
hantiert) ob sie Köchin sei. Die
Köchin erwidert, sie sei Lehrerin.
Auf die Frage nach ihren Berufen
erwidern die drei weiteren
Spielerinnen
Lehrerin
und
Kindergärtnerinnen. Das Kind wird
langsam unruhig und nachdem es
erfährt, dass auch der Koch
eigentlich ein Seklehrer ist ruft es
entsetzt unter Schockzustand:
„Das
isch
jo
s’reinschte
Schuellager, käs Wunder sind ihr
so sträng!“

Szene 3:

(Betroffene: Frau Meerschlosser)
Bei der täglichen Hygiene am
Waschtrog. Frau Meerschlosser
möchte ihre Zähne reinigen.

10

Dummerweise
sieht
die
Sonnencreme der Zahnpaste
verblüffend ähnlich.
Jetzt ist auch bekannt, woher die
weissen Zähne stammen. Mit
Schutzfaktor 25 bleiben diese
natürlich von jeglicher Bräune
verschont.
Zu erwähnen ist noch, dass dieses
Missgeschick der betroffenen
Person schon mehrmals passiert
ist!

Szene 4:

(Betroffene: TNT)
Während einer Mittagsrast auf der
zweitägigen
Wanderung.
Die
Gruppe TNT betrachtet ihre von
Bremsen
und
Mücken
zerstochenen Beine. „Es git nur eis.
Heile mues es!“ Sämtliche
Alpenpflanzen werden aufgelegt
und der Erfolg ist gewaltig.
Besonders die Alpen-Rhabarber
und die Disteln heilen die Wunden
fantastisch. Darauf Lini: „Alli lueged
immer nur uf sich, nur ich luege uf
mich.“
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 Exklusivinterview
mit Walchi und Ovi

Wer kennt sie nicht: Ovi und
Walchi, die beiden SolaTeilnehmer
mit
vielen
Extrawürsten. Nach dem Lager
haben wir sie noch einmal
besucht
und
ein
Exklusivinterview gemacht.
JB: Hallo Walchi, sali Ovi. Was
macht ihr gerade?
W: Ovi und ich sind gerade am
Rüben knabbern. Eigentlich
sollten wir uns ja ein bisschen
zurückhalten. Im Lager
mangelte es wirklich nicht an
Nahrung...
O: Ja genau, Walchi hat recht.
Wir
wurden
geradezu
gemästet.
JB: Zurück zum Lager. Was hat
euch besonders gefallen?
O: Die Kinder waren sooooooo
nett mit uns. Manchmal hatte
ich vor lauter Streicheln
richtig Angst um mein Fell. Es
soll schliesslich auch schon
vorgekommen sein, dass
12

einem Hasen das Fell
weggestreichelt wurde...
W: Mir gefiel vor allem die
schöne Umgebung und das
traumhafte Wetter. Den
ganzen Tag im Freien war
neu für mich.
JB: War das Lager für euch
nicht
eine
enorme
Umstellung?
W: Ja, am Anfang während des
Transports zitterten Ovi und
ich richtig. Wir hatten keine
Ahnung, was mit uns
geschieht. „Schlachthof“ ging
es uns mehrmals durch den
Kopf.
O: Auch die Wechsel in immer
schönere Gehege war für
uns anstrengend. Alles war
plötzlich wieder neu.
JB: Seid
ihr
überhaupt
zufrieden
mit
euren
Namen?
W: Walchi tönt schon etwas
speziell. Aber ich habe mich
daran gewöhnt. Dass unsere
Namen per Wettbewerb
bestimmt wurden, war eine
gute Idee (übrigens Walchi

kommt vom Zeltplatznamen
Walchi).
O: Ovi tönt wirklich super.
Eigentlich wäre Ovomaltine
noch besser gewesen, denn
ich bin ja eine Häsin. Zu
meiner braunen Farbe passt
das Schoggigetränk bestens
und nebenbei waren in
unserem Käfig auch jede
Menge Schoggimaltesers zu
finden. En Guete!
JB: Habt ihr nie ans Flüchten
gedacht?
O: Nein ich wüsste nicht warum.
Wir wurden ja verwöhnt mit
bestem Essen. Zum Glück
haben die Kinder die feinen
Salate nicht immer selber
aufgegessen.
W: Bei mir sieht das etwas
anders aus. Am Anfang des
Lagers war ich recht verstört
und extrem scheu. Ich habe
mehrere Ausbruchversuche
gestartet, jedoch erfolglos.
Ich muss heute sagen, zum
Glück ist es mir nie gelungen.
JB: Welches
war
euer
schönster Lagertag?
13

O,W: Natürlich der Tag des
grossen Aufräumens. Die
Teamler haben uns damals
zum ersten Mal in die freie
Natur gehöckt. Am liebsten
wären wir auf und davon. Wir
wussten gar nicht, dass
unsere Füsse so weit hüpfen
können...
JB: Liebe Hasen vielen Dank
für das tolle Interview. Was
geschieht nun mit euch?
O: Keine Ahnung. Tschüss.

Tela03 - „Luuti Hoor
und längi Musig!“
Hippi-Invasion auf der Alp. Was
das Team 01 in seinem Lager in
einer abgelegenen Alphütte
erlebte erfährst du gleich jetzt.
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Die erste Woche des diesjährigen
Sommerlagers verbrachte das
Team01 getrennt vom restlichen
Ast 2 unter dem Motto „Luuti Hoor
und längi Musig“. Niemand von uns
Teamlern, ausser den Leitern,
wusste, wohin die Reise führen

würde. So machten wir uns nach
dem
Abreisegottesdienst
als
Hippies verkleidet mit teilweise
überfüllten Rucksäcken auf die
Fahrt ins Blaue.
Nach
einer
mehrstündigen
Bahnfahrt
stiegen
wir
schlussendlich in Arosa aus dem
Zug. Nun machten wir uns zu Fuss
auf den Weg. Von unseren Leitern
wussten wir, dass uns eine längere
Wanderung bevorstehen würde.
Nach einer anstrengenden Tour in
die Höhe mit zwei Pausen
erreichten wir endlich unser
Lagerhaus: Eine alte Alphütte, das
Naturfreundehaus
auf
der
„Medergenflue“.

Wir richteten unsere Schlafplätze
ein und untersuchten die Hütte. Am
Abend teilten wir uns in
Kochgruppen ein. Jeden Morgen
sollte eine Gruppe nach Arosa
absteigen, dort einkaufen und bis
zum Mittag wieder bei der Hütte
sein. Die Menus wurden selber
zusammengestellt und auf dem
Holzherd gekocht.
Das selber
gebackene Brot hatte jedoch oft
eher die Form einer Alpenpizza!
Erwähnenswert ist auch die
Fliegenplage, die in der Hütte
herrschte. Sie inspirierte uns
Teamler
zu
ausgeklügelten
Fangmechanismen
mit
Sirupflaschen, Honiggläsern etc.
An den Abenden beschäftigten sich
einige Teamler fleissig mit
während
Tagebucheinträgen,
andere lieber bei einem Jass
zusammensassen.
Die
Kochgruppen spielten jeden Abend
gegeneinander ein Quiz mit Fragen
zur Hippiezeit. Damit uns auch
wirklich nie langweilig wurde,
erklärten uns Anja und Andi, wie
man eine „Chappe lismet“. Wir
Teamler waren so begeistert, dass
15

die Einen sogar zwei Mützen
anfertigten.

In einer Alphütte auf der
Medergenflue wohnte „Seebi“, ein
alter Älpler, der dort Kühe hütete.
Habt ihr gewusst, dass in den
Schweizer Bergen heute noch
Murmelimilch getrunken wird? Sie
soll sehr gesund sein, wie uns
Sebastian (übrigens immer no sehr
guet zwääg!!!) erzählte, als wir ihn
zum Nachtessen einluden. Er hat
uns als Dankeschön ein Glas
Murmelimilch zum Probieren
mitgebracht!
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Am Donnerstag machten wir eine
grosse Wanderung über den Tritt
nach Davos. Dort vergnügten wir
uns im Bad und konnten wieder
einmal richtig duschen. Gegen den
Nachmittag ging es dann über den
Strela-Pass wieder zurück zum
Naturfreundehaus.

Die Nachmittage verbrachten wir
oft
mit
Wandern
oder
Frisbeespielen oder am Stausee
mit
Baden
und
Relaxen.
Stundenlang beobachteten wir mit
Fernrohren
„Tiere“.
Einmal
kletterten wir an gefährlichen
Felsen. Ein paar mutige Mädchen
ritten sogar ohne Sattel auf wilden
Pferden.
Es ist doch erstaunlich, was man
auf einer so abgelegenen Alp alles
erleben kann.....
Nach dieser unvergesslichen
Woche reisten wir Hippies zum
Zeltlager in Lungern, wo wir die
zweite Lagerwoche verbrachten.

 „Älplerstübli“ und
„Cool and Easy“

Nein! Dieses Bild ist nicht im
Berneroberland in einem schönen
alten Bauernhaus geschossen
worden. Es ist in einem kalten
grauen Zivilschutzkeller gemacht
worden, in dem einige Jublaner fast
2 Wochen lang gewütet haben.
Die alten Schwartenbretter, die an
den Wänden hingen wurden
rausgeschmissen und auf dem 1.
Augustfeuer
verbrannt.

Während den Sommerferien
haben ein paar Leiter tüchtig
zugepackt und die Jubla-Räume
erneuert.
17

Dank „Holzbau Peter Odermatt“
konnten wir zu einem sehr
günstigen Preis das Material
bestellen
und
zu
uns
transportieren.

Im „Älplerstübli“ wurde auf die
Platte noch eine Fermacell Platte
montiert und darauf der Gips
aufgetragen.
Im Raum „Cool and Easy“ und im
Gang dübelten wir Latten an die
Wand, sodass ein Rost entstand
wo wir später die OSB-Platten
darauf nageln konnten.
Im Raum „Älplerstübli“ versuchten
wir uns beim Gipsen.
Als auch die Trennwand stand,
fingen wir an, die OSB-Platten auf
den Rost zu nageln.

18

Die Trennwand isolierten wir, um
nicht jedes Geflüster im anderen
Raum zu hören und dann wurde
auch auf der anderen Seite die
Dämmung mit Platten zugedeckt.

Material, Werkzeuge, Fahrzeuge
usw. ausleihen oder zu fairen
Preisen
kaufen
durften.

Weiter deckten wir Rohre ab,
verschalten, setzten Türen ein und
erledigten sonstige
kleine
Arbeiten. Zum Schluss widmeten
wir uns dem Boden. Aus einem
verklecksten grauen Boden wurde
im Raum „Cool and Eeasy“ ein
Schachbrettboden mit ca. 350
schwarzen und weissen Feldern.

Ein ganz Herzliches Dankeschön
an Christoph Huber, der den
ganzen Umbau organisierte und
leitete und der Zimmerei „Holzbau
Peter Odermatt“, von denen wir

Und natürlich auch allen Helfern ein
Lob. Die Räume sehen fantastisch
aus... fast zu schön um sie zu
benützen...

„ Jubla Cham. Ä chli
luschtiger halt.“

Werbung
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Heute schon
reingeklickt ???

Elternabendessen
der Gruppe Zittersplit

Die Homepage der Jubla Cham
findest du unter folgender Adresse:

Da wir die Eltern einmal ins
Blauringleben einbeziehen wollten,
kamen wir auf die Idee, dass
unsere Gruppe einen Abend für die
Eltern gestalten könnte. Dies war
auch eine gute Gelegenheit, die
Leiterinnen besser kennen zu
lernen.

www.
cham.
jublazug.
ch
Sie wird ständig
mit News und
Bildern
der
vergangenen
Jubla- Scharanlässe aktualisiert.
Beispielsweise findest Du Fotos
des vergangenen Sommerlagers
oder der Renovation der Jubla Räume. Schau mal rein und
überzeuge dich selbst. Vergiss
dabei nicht, im Gästebuch
vorbeizuschauen und dich darin zu
verewigen.
Klicke dich mal durch!!
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In einer Gruppenstunde planten wir
das
Abendessen
und
die
dazugehörige Unterhaltung. Voll
engagiert machten sich die
Mädchen daran, Darbietungen
vorzubereiten. Am Samstag darauf
hatten wir noch einmal Zeit, die
Tänze, Lieder, Sketchs und noch
vieles mehr zu proben. Den Abend
konnten wir in einem grossen Saal
bei
der
Feuerwehr
Cham

durchführen. Da wir nach den
Proben noch Zeit hatten, durften
wir
die
Feuerwehr
Cham
besichtigen.

21

Die Führung, bei der die Kinder
sogar Feuerwehrmasken probieren
durften,
hat
alle
sehr

22

beeindruckt. Und schon trafen die
Eltern & Geschwister ein. Das
Tschieiei war der Einstieg in einen
gelungenen Abend mit feinem
Nachtessen
und
einem
Unterhaltungsprogramm, das bei
allen sehr gut ankam.

23

24

„Schnuppi-GruppiStunden“
Auf die erste Schnupper-GruppenStunde freuten sich die Leiter sehr.
Als wir um 14 Uhr auf dem
Kirchenplatz standen, waren wir
überrascht, wie viele Kinder
gekommen waren. Noch kurz eine
Erklärung an die Eltern und fort
waren wir. Heute war eine
Schatzsuche mit Postenlauf im
Villettepark angesagt. Als wir dort
ankamen, erklärten wir den
Kindern den Spielverlauf und
teilten sie in vier Gruppen auf.
Beim Postenlauf ging es darum,
Teile der Schatzkarte zu sammeln.
Die Karte war komplett und die
Suche nach dem Schatz ging los.
Der Schatz war gefunden und so
kamen wir zum Schlussteil. Wir
spielten mit dem Fallschirm „Katz
und Maus“. Dieses Spiel machte
den Kindern sehr viel Spass.
In der zweiten Schnuppi-GruppiStunde machten wir Schnitzeljagd.
Das Ziel war die Feuerstelle im
Städtlerwald. Dort spielten wir

„Versteckis“ und brieten unser
Schlangenbrot. Das schmeckte den
Kindern gut. Die Zeit verging wie im
Fluge. Als wir auf dem Kirchenplatz
ankamen, spielten wir noch ein
„tschie-ei-ei“ im Brunnen mit den
“Zitterplitts“.
Zu der dritten Stunde kamen
ungefähr wieder die selben
Kindern. Zuerst durften die Kinder
die Jublaräume besichtigen und
dann ging es los mit Werken. Die
Kinder sollten in einer Stunde ein
Schiff basteln, das auf der Lorze
trieb und schnell war. Nach dieser
Stunde machten wir uns auf denn
Weg zur Lorze. Dort wurden die
Schiffe gewassert und schon ging
das Zittern los. Wer wird wohl
gewinnen? Es kamen leider nicht
alle Schiffe heil am Ziel an. Mit der
Rangverkündigung endete die
letzte Gruppenstunde.

„ Jubla Cham. Mit ä
chli meh Pfiff.“ Werbung
25

„Scharli-Wechsel“
Scharleiter Andreas
verabschiedet sich...

Grüter

Die drei Jahre als Scharleiter
waren eine gute Zeit. Von allen
Seiten wurde ich stets freundlich
aufgenommen und unterstützt.
Dies erleichterte natürlich meine
Arbeit und spornte mich an, immer
wieder Zeit in Scharleiter-Aufgaben
zu stecken. So empfand ich dann
das Scharleitersein meist nicht als
belastendes Amt, sondern viel
mehr als grosses Hobby. Lieber
schrieb ich zuerst Briefe und
Werbeblätter oder organisierte
etwas für das nächste Lager bevor
ich mich an die Schulaufgaben
machte...und habe dabei sehr viel
mehr gelernt!
Aber mit der Zeit werden
beispielsweise die monatlichen
Leiterhöcks mehr und mehr zu
Routine-Angelegenheiten und mit
neuen Ideen beginnt es auch zu
hapern. Darum finde ich es gut,
wenn jüngere Leiterinnen und
Leiter Verantwortung übernehmen
und auf ihre eigene Art eine Sache
weiterziehen. Bewährtes wird
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beibehalten und weniger gutes wird
besser gemacht. So bleibt die Jubla
jung, lebendig und wird immer
besser!
Nachdem sich die Suche nach einer
Nachfolge
zunächst
etwas
schwierig gestaltete, bin ich nun
froh, dass sich Luzia Baumgartner
bereit
erklärt
hat,
das
Scharleiteramt zu übernehmen. Dir
und allen Leiterinnen und Leitern
danke ich für die super
Zusammenarbeit und wünsche
euch viel Spass und Erfolg. Zwei
Dinge sind sicher: die Jubla ist eine
gute Sache und jeder und jede kann
profitieren!
Andreas Grüter

27

Die neue Scharleiterin Luzia
Baumgartner stellt sich vor...
Wie bereits am Lagerrückblick
bekannt gegeben wurde, verliess
unser Scharleiter Andreas Grüter
per Ende Herbstferien die Jubla
Cham.
Lieber Andreas
Im Namen aller Jublaner möchte
ich dir für deinen Einsatz danken.
Du warst mit deiner Begeisterung
für die Jubla ein „Super-Scharli“!!!
Für deine Zukunft wünschen wir dir
nur das Beste.
Nun trat ich seine Nachfolge an.
Mein Name ist Luzia Baumgartner,
ich bin gelernte Kindergärtnerin
und arbeite seit diesem Sommer
als
Kinderbetreuerin.
1990
besuchte ich meine erste
Schnuppergruppenstunde
und
blieb seither der Jubla Cham mit
kleineren Unterbrüchen treu.
Zusammen mit meiner Schwester
Claudia leitete ich seit 1998 die
Gruppe Coolkids. Heute bilden sie
einen Teil des Team03, welches
von Marco Waller, Claudia und mir
seit diesem Herbst geleitet wird.
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Ich freue mich auf die Aufgaben als
Scharleiterin und hoffe auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit,
sodass es in der Jubla noch viele
erlebnisreiche Stunden für uns alle
gibt!
Für die stetige Unterstützung und
das Vertrauen, welches Sie der
Jubla Cham immer wieder
entgegen bringen, bedanke ich
mich herzlich.
Luzia Baumgartner

Tschüss zäme und
herzlich willkommen
Mit dem neuen Jubla-Jahr sind
viele tolle Neuleiter aus dem
ehemaligen Team01 in unser
Leitungsteam
aufgenommen
worden. Doch was machen die
Leiter des ehemaligen Team01
ohne Gruppe?

Anja
Schorti

Andi
Ja genau das sind doch die drei
Teamleiter vom Team01. Haben
die jetzt nichts mehr zu tun?
Mit der Übergabe des Team01 an
das Leitungsteam treten Anja
Seeburger, Philip Schurtenberger

und Andreas Grüter in den
wohlverdienten Ruhestand. Dank
diesen super engagierten Leitern ist
das grosse Team01 praktisch
vollständig
zum
Leiterteam
gestossen. Ein Kompliment für eure
grosse Arbeit in eurer Gruppe und
für die ganze Jubla Cham. Viel
Erfolg in der Zukunft.
Aus dem ehemaligen Team01
sind folgende Teamler neu als
Leiter im Einsatz:
Gruppe Zittersplitt:
Michèlle Stocker
Melanie Trottmann
Neue Jungwachtgruppe:
Elias Gmünder
Philipp Arnold
Roman Grüter
Neue Blauringgruppe:
Tina Wermelinger
Daniela Gilbert
Hilfsleiter bei verschiedenen
Gruppen:
Dominik Gmünder, René Renggli
Patrick Imfeld, Carmela Tochsler
Nathalie Fabel, Sandra Zemp
Petra Züsli
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Au üse Mat-Chef
hängt sin Job an
Nagel...

Ja, auch im Materialraum tut
sich einiges. Unser langjähriger
Materialchef hat beschlossen,
zusammen mit den Teamleitern,
seinen ehemaligen „WaldropferGruppe-Gspändli“, die Jubla
ebenfalls zu verlassen.

Dani
Wir möchten Dani noch einmal
danken für seinen grossen Einsatz
bei der Jubla Cham. Es sind
schon einige Jahre her, als Dani
den Materialchefposten übernahm.
Vor allem vor den Lagern herrschte
immer Grossbetrieb im doch recht
engen Materialraum. Wenn im
Lagervorbereitungs-Weekend die
Materialliste erarbeitet wurde,
startete für unseren Materialchef
der Grosseinkauf. Auch das am
schwierigsten auffindbare Material
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organisierte Dani für uns. Erinnern
wir uns einmal zurück an das
Hauslager in Sedrun:
Das Leiterteam diskutierte über das
„Fresspäckli-Kleberli-System“. Es
kam zum Schluss, dass sämtliche
Pakete eine Einheitsgrösse haben
müssen, um endlich eine faire
Regelung
durchzusetzen.
So
mussten in kürzester Zeit rund
fünfzig Schuhschachteln in gleichen
Grössen her. Schneller gesagt als
getan. Wer hat die verrückte Idee
schlussendlich
ausgeführt?
Natürlich: Unser Materialchef. Dani
hat es geschafft und tonnenweise
Kisten zusammengetragen.
Oder erinnern wir uns zurück an
das Zeltlager in Estavayer:
Da der Zeltplatz in Seenähe lag,
wurden
Programmblöcke
mit
Wasserspielen
vorbereitet.
Lastwagenschläuche als Baderinge
waren gewünscht. Doch wo
bekommt man solche? Es schien
fast, als seien diese vom
Aussterben bedroht! Doch unser
Materialchef
fand
sie
und
transportierte sie mühsam mit dem
Veloanhänger zum Materialraum.
Hey Dani, mer hoffid du häsch’s bi

eus gnosse, trotz de nächtliche
Attacke i de Zältlager und de
Steiplatte vom Sch.... .

 „Stopp! Nur für
speziell
Leiter“

ausgebildete

Das Schild mit dieser Aufschrift
kennt sicher beinahe jedes Kind
der Jubla Cham. Wir wagen es
und treten einen Schritt weiter.
Es ist neblig. Unterhalb des
Pfarreiheims stehen ein paar
wenige Autos auf dem Parkplatz.
Ich gehe langsam über den
Asphalt. Die grünen Garagentore
scheinen
Schlimmstes
zu
verbergen. Langsam krame ich
meinen Schlüssel aus der
Hosentasche und beginne an
einem Tor zu hantieren. Mit einem
grässlichen Quietschen öffnet sich
das Tor rasant gegen oben. Vor
mir gähnt ein schwarzes Loch ins
Leere. Es scheint als möchte es
mich nächstens verschlingen. Ich
schleiche hinein. Weit hinten sehe
ich eine Betonwand. Ich weiss
aber, dass die unterirdischen

Stollen des Pfarreiheims dort noch
weiter gehen müssen. Nach kurzer
Zeit erkenne ich einen Gang, der
auf die linke Seite abzweigt... doch
was ist das. Ein gewaltiges
Holzgitter versperrt mir den Weg.
Und das Schild mit der Aufschrift
„Stopp nur für speziell ausgebildete
Leiter“ ist nicht zu übersehen. Ich
beginne zu stutzen. Bin ich
genügend ausgebildet, um den
nächsten Schritt zu wagen? Ich
nehme den Schlüssel hervor und
drehe ihn im Schloss. Ich zucke
zusammen und werde kreidebleich.
Hinter dem Gitter beginnt etwas zu
rauschen. „Ein feuerspeiender
Drache“ zischt es mir wie ein Blitz
durch den Kopf. Ich kehre um und
nehme einen Reisbesen in die
Hand. Ich schleiche mich von
neuem an und drehe den
Schlüssel. Diesmal rührt sich
nichts. Mit dem Reisbesen kämpfe
ich mich durch den engen Gang.
Ich nehme den Speckstein und das
dazugehörende Werkzeug und
schliesse den Materialraum wieder
ab.
P.S.: Das Rauschen der
Abwasserleitung war nicht zu
überhören.
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Team 03!
S Unmögliche
möglich mache,
zäme
Ussergwöhnlichs
undernäh,
Weekends und
Sommerlager,
spontani
Aktione starte!

Das isch oises
Team 03 !!!
All zwe bis drüü Woche treffid
mer üs
am Fritig Obig vo 19.00 bis
öppe am 21.00 Uhr.
S’Team 03 isch für alli ab de
erschte Oberstufe!
Am 7.Novämber 2003 geds en
Schnopperobig för alli wo wänd
debii sii. Gschpändli sind
natürlich au willkomme!
Mer treffid üs am 7ni (19.00
Uhr) met em Velo, enere
Taschelampe
und
wätterentschprächende Chläider
uf em Chileplatz.
Bis denn…
Bi Froge …
Marco Waller: 041 780 67 91
Luzia und Claudia
Baumgartner: 041 780 58 62
Oder
078 807 36 58
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Lüüchtchäfer,
ein Gruppenportrait
Auch diesmal stellen wir wieder
eine Gruppe vor. Eine der
jüngeren
Gruppen,
die
Lüüchtchäfer
zeigen
und
erzählen, was ihnen in der
Gruppenstunde
besonders
Spass macht.
Asödlfjope … Hoppla, ein Fehler!
Aber alles andere als ein Fehler ist

die Gruppe“Lüüchtchäfer“, welche
letztes Jahr gegründet wurde.
Momentan besteht sie aus sechs
sehr motivierten Knaben, einem
tollen Hilfsleiter (René Renggli) und
zwei Leitern (Daniel Züsli, Reto
Waller).
Wie du auf dem ersten Bild sehen
kannst, sind wir handwerklich sehr
begabt. Aus Hunderten von
Aludosen bastelten wir einen Stuhl.
Neben Basteln machen wir auch
einmal einen Postenlauf, eine

33

Schnitzeljagd
oder
einfach
verschiedene, “lässige“ Spiele.
Aber am liebsten ist die Gruppe im
Wald am “füürle“! Das Feuer muss
dabei möglichst hohe Flammen
und einen sehr dichten Rauch
haben.

Witzkiste

Sie schwelgen in alten Erinnerungen.
«Ich habe es als Kind immer so
geliebt, an Winterabenden in der
Stube vor dem knisternden Feuer zu
sitzen. Leider gefiel das meinem
Vater nicht, er hat es verboten.» «Warum denn?» - «Wir hatten kein
Cheminée!»
Beim Unfall auf der Baustelle hat der
Arbeiter ein Ohr verloren. Alle suchen
es. Plötzlich hält einer ein Ohr in die
Luft und fragt den Verletzten: «Ist es
das?» «Nein, hinter meinem steckte
ein Bleistift!»
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Voranzeige: Jubi 04
70 Jahre Jubla Cham. Das muss
gefeiert werden und zwar
zünftig. Im nächsten Jahr in den
Herbstferien ist es soweit, dann
steigt das JUBI 04. Ein
jublamässiger Monsteranlass
der Extraklasse. Auf keinen Fall
verpassen!

Leser/Innenpost



Und schon wieder schrieb unser treuester
Leser T. aus C.

Super Leistung! Nach
meinem
Brief
über
„Haustiere
in
der
Jubla“
konnte
ich
meinen Augen nicht
trauen. Da waren bei
meinem Besuch auf dem
Zeltplatz Walchi in
Lungern
tatsächlich
zwei Hasen mit von
der
Partie.
Ich
möchte mich bedanken
für
die
Aufmerksamkeit
die
ihr meinen
Leserbriefen
immer
wieder
schenkt.
Offensichtlich zeigen
diese
langsam
Wirkung.
Ich
werde
weiter Gas geben.
T.aus C.



Uns schrieb eine verärgerte Jublattleserin.
Sie möchte ihre Meinung zur Leserpost
von T. aus C. loswerden.

Liebes Jublatt, öder
xxxxxxxx T.aus C.
Mit
jeder
JublattAusgabe
kommt
mir
jeweils auch das neue
xxxxxxx Lesermail von
T.aus
C.
in
die
Hände.
Dieser
xxx
xxxxx xxx xxxxxxxxx.
Ich sage es gerade zu
Beginn:
Mich
nervt
das. Kann er nicht
einmal wenigstens in
einer
Ausgabe
auf
seinen
mmmmm
mmmmm
mmmmmmmmm
mmmmmmmm
mmm
mmm
mmmmmm
Kommentar verzichten?
Lieber
T.
aus
C.,
deine xxxxxxx Wünsche
sind fehl am Platz!
Du
xxxxxx
mit
xxxxxxx, xxxxxx und
xxxxxxx
L.aus H.
Anmerkung der Redaktion:
Liebe L. Natürlich hast du das Recht, deine
Meinung im Jublatt zu äussern. Wir bitten
dich und auch weitere Schreiber aber: Bitte
benutzt anständige Wörter! Wir behalten
uns vor, schlimme Sätze und Wörter zu
zensurieren.
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Seht doch unsern Globi an,

Wie er Würste bräteln kann.
Hei, wie knackt das Lagerfeuer,
Globi wird es ungeheuer.
Auch Lisette ist dabei,
Ihre Wurst zerplatzt entzwei.
Globi, Retter in der Not,
Packt die Wurst mit Schlangenbrot.
Feuer züngelt, Gluten springen
Und der Busch beginnt zu glimmen.
Lichterloh brennt auch die Tann,
Seht euch die Bescherung an.
Tiere rennen um ihr Leben,
Längst sind sie vom Brand umgeben.
Globis Seilbahn führt noch weiter,
Durch die Flammen, das wird heiter.
Schon packt Globi Tier um Tier
Alle bringt er weg von hier.
Durch die Feuersbrunst hinaus,
Rettet Globi Reh und Maus.
Sieh doch kleiner Globi-Mann,
Was im Wald passieren kann.
Wenn man das Verbot missachtet
Und die Warnung nicht beachtet!
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«Zu seinem 50. Geburtstag hat
uns Globi seine Abenteuer aus
seiner Jungwachtszeit erzählt.
Vielen Dank fürs Dichten und
Zeichnen.»

Globi der Jungwächter
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Aktuelle Leiterliste

Leiterinnen und Leiter der Jubla Cham 2003/2004
Name
Arnold
Philipp
Baumgartner
Claudia
Baumgartner
Luzia
Colombo
Sandra
Corradini
Urs
Fabel
Nathalie
Freimann
Selina
Gilbert
Daniela
Gmünder
Dominik
Gmünder
Elias
Greber
Martin
Grüter
Pirmin
Grüter
Roman
Hegglin
Silvan
Huber
Christoph
Imfeld
Patrik
Käppeli
André
Keiser
Isabelle
Kohler
Melanie
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Strasse/Nr

PLZ/Ort

Geb.

Funktion

Gruppe

Neue JW
Team03
Team03
Yogurtfischli

Namelinos
Traxinis
Neue BR

Neue JW
TNT
Team02
Neue JW
TNT
TNT
TNT

Team02
Traxinis

Telefon

LS

Meisser
Sandra
Meisser
Simon
Meisser
Tanja
Renggli
René
Schürch
Andrea
Schurtenberger
Matthias
Stocker
Michèle
Syfrig
Reto
Trochsler
Nadja
Trochsler
Carmela
Trottmann
Melanie
Trottmann
Daniela
Waller
Marco
Waller
Reto
Wermelinger
Tina
Würsch
Bruno
Würsch
Ursula
Zemp
Michael
Zemp
Sandra
Züsli
Daniel
Züsli
Petra

Yogurtfischli’
s
Yogurtfischli’
s
Lüüchtchäfe
r

Weisse Haie
Zittersplit
Team02
Namelinos
Traxinis
Zittersplit
Zittersplit
Team03
Lüüchtchäfe
r
Neue BR
Weisse Haie
Traxinis
Weisse Haie
Traxinis
Lüüchtchäfe
r
Yogurtfischli’
s
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