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Dachfenster-Erfahrung seit 1995
Wir arbeiten nur mit Produkten, welche wir seit Jahren
kennen und denen wir vertrauen. Wir garantieren einwandfreie Beratung und genauso saubere Arbeitsausführungen.
Kompetent und zuverlässig:
• Neueinbauten (KomplettLösungen aus einer Hand)

• Sämtliches Zubehör liefern
und montieren

• Ersetzen von bestehenden
Dachfenstern

• Reparaturen und Service
an allen Dachfenstern
und Zubehör

• Dachraum-Ausbauten

Auf uns können Sie zählen.
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Vorwort
Auch in der Jublatt-Redaktion hat sich viel getan. Ein
schwerer Abschied aber auch einen wundervollen
Neuanfang haben das Jahr geprägt.
Das Sommerlager ist wundervoll. Wir könnten stundenlang darüber schwärmen. Es zieht aber leider auch
traurige Momente mit sich. Denn, als wären wir nicht
schon genug bedrückt vom verklingen des Solaliedes
und abnehmen der letzten dreckigen Lagerwäsche,
müssen wir uns auch schweren Herzens von den Leitern, welche Ihre Jublakarriere abgeschlossen haben
verabschieden.
Dieses Jahr war unter diesen Leitern Jana Arnold. Meine Jublattredaktions-Kollegin hat ihre Dienste als Leiterin und Redaktorin abgelegt. An dieser Stelle möchte
ich dir Jana ganz herzlich für deinen Einsatz und die Angenehme Zusammenarbeit danken. Nun, dieses grosse Loch, welches Jana nicht nur in unsere Herzen reisst,
sondern auch in die Besetzung der Redaktion, müssen
wir wieder Füllen.
Deshalb heissen dich neu Jublanisch Wilkommen:
Dario Burkart und Yannis Gerrits
Jublatt Winter 2017/18
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Sola 2017
«Schwinge und Alphornblase, mir gönd mitem Tell go
grase!»
Angefangen hat das Abenteuer mit der Übergabe einer Karte von Bruder Bonifatius Pontifex. Der Brieffreund
von Wilhelm Tell hatte
vernommen, dass jener
unbedingt Hilfe braucht.
Die Karte, welche er uns
zuvor ausgehändigt hatte, zeigte den Weg zum
Dorf, wo sich Wilhelm Tell
zu diesem Zeitpunkt befunden hat. Noch am
selben Tage reisten wir
nach Altdorf, wo wir am
nächsten Tag auf Tell
treffen sollten.
Er berichtete uns von seinem Problem: Die drei
Urkantone Uri, Schwyz und Unterwalden hatten sich
nämlich zerstritten und das Bündnis, welches sie 1291
geschlossen hatten, einfach aufgelöst. Nun befürchtet
Wilhelm Tell, dass Hermann Gessler davon erfährt und
er sich nun die Schweiz wieder unter den Nagel reissen
5
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wird. Daher sollten wir versuchen die drei Kantone wieder zusammenzubringen und so das Bündnis auf dem
Rütli zu erneuern und zu festigen. Um die Drei Kantone
wieder zu vereinen beschlossen wir, mit jedem Dorfältesten der jeweiligen Kantonen zu reden. Beginnen
wollten Wilhelm Tell und Bruder Bonifatius mit Uri. Erfolgreich waren sie ganz und gar nicht. Denn nur kurze Zeit
nachdem sie uns mit der Nachricht, dass wir uns nach
der Reise ausruhen sollen, verlassen hatten, kamen sie
in Ketten zurück. Der Bewacher, ein Urner. Es hat ihnen
alles andere als gefallen, dass wir uns bei Ihnen in Altdorf, Kanton Uri niedergelassen haben und die einzige
Chance die beiden los zu bekommen war es, den Urnern zu beweisen, dass wir wichtig für sie sind. Und tatsächlich haben wir es geschafft. Die Urner willigten ein,
dass wir bei ihnen lagern dürfen.
Nun konnten wir uns endlich unserem Kerngeschäft widmen. Die drei Kantone wieder zu versöhnen. Da wir mit
den Urnern gut gesinnt waren, stellten sie den ersten zu
überzeugenden Kanton dar. Gefolgt von Schwyz und
Unterwalden. Es war nicht ganz einfach aber mit unserem Geschick und Durchsetzungswillen, konnten wir die
Versöhnung vollenden.
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Doch der Rütlischwur wird von einer düsteren Gestalt
gestört. Hermann Gessler.
Er hatte also doch Wind davon bekommen. Er drohte
uns damit, dass er uns mit seiner ganzen Armee angreifen wird, wenn das Bündnis nicht aufgelöst wird.

Es folgten Abklärungen über das Heer von Gessler,
abgelöst vom Plan, die restlichen Kantone Appenzell,
Basel, Wallis, Bern Graubünden und Jura dazu zu überreden uns zu helfen. Wir hatten Erfolg. Gestärkt von den
anderen Kantonen konnten wir uns Gessler stellen.
Wir wären nicht die Jubla Cham, wenn wir das nicht
auch geschafft hätten. Mit Siegesgefühlen konnten wir
aufräumen und wieder nach Hause reisen.
7
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TELA 2017
„Ich bis de Globi... und Velofahre isch mis Hobby
mis Ho-ho-ho, mis Ho-ho-ho, mis Ho-ho, Ho-ho- Hobby!“
Mit dieser Melodie im Kopf kämpften sich unsere Fahrerinnen und Fahrer 12 Tage lang quer durch die Schweiz.
Die erste Etappe führte uns von Cham ZG nach Lungern, wo wir unser Teamcamp aufschlugen. Von hier
aus starteten die vier nächsten Etappen. Sie führten
uns unter anderem auf den Ballenberg, wo wir unsere Verpflegung selber herstellten. Auch ein Besuch bei
den Reichenbachfällen stand auf dem Tour-Programm,
wo wir auf den Spuren von Sherlock Holmes ausnahmsweise auf Trottinetten eine Etappe bestritten. Diese
schweisstreibenden Etappen beendeten wir meistens
mit einem Sprung in den Lungernsee.
Die 5. Etappe führte uns über den Brünig und den Sustenpass ins Meiental UR. Die schmerzenden Beine nach
dieser anstrengenden Etappe waren jedoch schnell
vergessen, als wir es uns am Abend bei einem Gourmetmenü gut gehen liessen.
Auf der 6. Etappe kämpften wir uns schliesslich über den
Gotthardpass, wo wir im Bunker Sasso San Gottardo etwas abkühlten, bevor wir nach Blenio TI radelten. Dort
bereiteten wir uns darauf vor, den Kindern vom SomJublatt Winter 2017/18
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merlager am nächsten Tag unser erarbeitetes Wissen
über Schweizer Traditionen zu vermitteln. Auch wir liessen uns gerne belehren und nahmen mit grossem Interesse an einem Block zu den Schweizer Sport-Traditionen
teil. Wir nutzten also die rennfreien Tage nicht nur zum
Kraft tanken, sondern erweiterten auch unser Wissen
über die Schweiz.
Nach der überraschenden Nachtetappe über den Lukmanierpass nach Flims GR, mussten sich die Teilnehmer
bei einer Etappe unter Presseausschluss beweisen.

9

Jublatt Winter 2017/18

Bei der Pressekonferenz in Churwalden GR am nächsten
Tag, zeigte sich, dass sie auch diese Herausforderung
mit Bravour gemeistert haben. Zur Erholung von diesen
Strapazen liessen wir uns auf der längsten Rodelbahn
der Schweiz den Wind um die Ohren pfeifen.
Mit einem kurzen Abstecher nach Lichtenstein ging die
Tour de Suisse weiter nach Sankt Gallen SG. In schwindelnden Höhen haben wir dort ein Ausdauertraining
der anderen Art absolviert. Im Säntispark haben wir
schliesslich den Dreck und Schweiss der letzten Etappen im Sprudelbad eingeweicht und beim Rutschen
abgewaschen.
Die letzte Etappe führte dann an den Bodensee. Dort
bestaunten wir die Unterwasserwelt im Sealife in Konstanz DE und beim Shoppen verprassten wir die
Siegerprämie. Auch Globi, der uns auf der ganzen Tour
begleitete, war natürlich wieder mit von der Partie. Er
schrieb in unser Lagerbuch: „Mir im Rücken liegt der Bodensee. Mir ist es wohl, aber mein Füdli tut weh.“
Als Abschluss der Tour gönnten wir Globi, uns und unseren schmerzenden Füdli nochmals ein Znacht im Restaurant und eine Nacht in der Jugendherberge, bevor
wir den Rückweg nach Cham ZG angetreten sind.
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Coiﬀure Luzia
Zugerstrasse 6
6330 Cham
Telefon 041 780 18 73
oder 041 780 21 39

Macht d‘Frisur was si wott?
Mer bringed si wieder ﬂott!

Jubla WorldWide
In dieser Rubrik berichten uns unsere Jubla-Weltenbummler ihre Erlebnisse auf ihren Reisen. Möge auch
euch das Vernweh überkommen.

Luca Bartöck
‚Hello There - It‘s me, Luca‘ Nach beinahe 6 Jahren Arbeiten als Informatiker bei der V-ZUG AG startete im August 2016 ein neues Kapitel in meinem Leben:
Für zwei Semester ging ich in einem Community College
in Südillinois zur Schule und lebte für diese Zeit bei einer
Gastfamilie. Ich habe mich sofort super gut mit meinen
beiden Gasteltern verstanden und auch mit meinen
beiden Gastbrüdern (Quinn 10 und Graham 8) fiel es
mir nicht schwer ein gutes Verhältniss aufzubauen. Beide spielen gerne Fussball und ich kannte noch einige
Spiele, welche wir während unseren Jahren in der Primarschule spielten: ‚Wand-ab‘, ich erklärte ihnen dieses Spiel am meinem ersten Tag in Olney und seit dem,
fragten sie mich praktisch täglich ob ich rausgehen
will und mit ihnen dieses Fussballspiel spielen möchte.
Im weitläufigen 9000 Seelen Dorf konnte man nicht viel
unternehmen und auch die Hausaufgaben der Schule
beschäftigten mich nicht bis Mitternacht. Ich hatte somit genügend Zeit mit den Kindern zu spielen und beide
Jublatt Winter 2017/18
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genossen es, einen grösseren Bruder in der Familie zu
haben.
Die Familie war sehr
unternehmungslustig und Campen
war etwas, was
man am Wochenende gerne unternahm. Ich brachte
mein Opinel Messer
mit nach Amerika
und wenn man am
Zelten ist gehört das Schnitzen einfach dazu. Somit gab
es einige private Gruppenstunden mit den beiden Kindern und unteranderem zeigte ich ihnen wie man ein
Löffel schnitzt. Das Lachen und die Freude in den Augen der Kinder, wenn sie ihren selbst geschnitzten Löffel
in der Hand hielten, ist universell und der Lohn meiner
Arbeit.
In der Schule Freundschaften zu knüpfen war schwer,
jedoch war ich nicht der einzige Austauschschüler am
College und die ersten paar Monate unternahm ich
viel mit meinen Gleichgesinnten. Die Kirche wird in den
Staaten sehr gross geschrieben und bietet nich nur den
13
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Erwachsenen eine Gemeinschaft. Für junge
Erwachsene gibt es keine Freizeit- oder Sportvereine, über welche
man Freundschaften
relativ einfach knüpfen
könnte. Die Kirche ist der Ort, an welchem man sich trifft
und neue Leute kennenlernt. So war das auch bei mir:
Am zweiten Tag in Olney ging ich mit meinem Gastfater in die einzige Bar im Dorf um etwas Musik zu hören
und ich sass mich an einen Tisch mit Leuten im etwa
gleichem Alter. Die Konversation führte am Ende des
Abends dazu, dass ich von ihnen eingeladen wurde
am Sonntag jeweils zusammen zu Frühstücken und anschliessend in die Kirche zu gehen. Von diesem Angebot machte ich natürlich gebrauch und weitere Freundschaften wurden an diesen Sonntagen geschlossen.
Ich könnte ein ganzes Jublatt mit meinen Erfahrungen
und Abenteuer füllen, jedoch gebe ich euch mit dem
nächsten Paragraph ein Blick in meine Zukunft. Das vergangene Jahr war das lehrreichste und schönste meines jungen Lebens; ich war glücklich, habe unglaublich
viele neue Eindrücke erlebt, konnte in eine neue Kultur eintauchen und gewann eine zweite Familie. War
Jublatt Winter 2017/18
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es das nun? Soll ich nun wieder zu einem produktiven
Glied der Gesellschaft werden, wie man es von mir verlangt, oder weiterziehen und neue Erfahrungen sammeln? Ich habe lange darüber nachgedacht und bin
zum Entschluss gekommen, dass die Schweiz auch ohne
mich funktioniert. Ich bin jung, habe nichts was mich in
der Schweiz zurückhält, und bin bereit in Abenteuer zu
stürzen welche befristet sind. Mein nächstes Kapitel heist
Costa Rica: ich werde an der Pazifikküste eine Spanischschule besuchen und dort mit einem Intensivkurs hoffentlich von 0 auf mindestens 60 zu kommen. Ich spreche zu diesem Zeitpunkt kein Wort Spanisch und freue
mich auf die Herausforderung mit Händen und Füssen
mich verständigen zu müssen. Der Jubla und besonders
meiner Gruppe werde ich für weitere 11 Monate fehlen, auf das abschliessende Teamlager im Juli bin ich
jedoch zurück und darf so meine Karriere abschliessen.
Bis dann, hasta la
vista.
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Lorena Castillo
!Hola! Ich bin Lorena Castillo, Leiterin der Gruppe Tatinkas, und verbrachte die letzten 11 Monate in Peru (vom
August 2016 bis Juli 2017) in einem Schulaustauschprogramm. Ich muss sagen, dass es wohl die elf schönsten
und spannendsten Monate meines Lebens waren.
Gleichzeitig mit mir machten noch ca. 90 andere Austauschschüler aus allen Nationen, die verteilt in ganz
Peru lebten, ein Austauschjahr. Auf Reisen durch ganz
Peru lernten wir uns kennen, tauschten viel über die verschiedenen Kulturen unserer Heimatsländer aus und
schlossen Freundschaften, die hoffentlich noch lange
andauern werden. Zusammen erlebten wir wunderschöne Abenteuer , wie zum Beispiel den Machu Picchu (eines der sieben Weltwunder) zu besteigen, im
Amazonas zu fischen, Sandboarding in der Wüste zu
machen, in einer kleinen Insel auf dem Titikakasee zu
übernachten oder einfach die grossen Wellen an der
Küste Perus zu geniessen. Gemeinsam haben wir auch
ein Projekt im Dschungel organisiert, zum Bau einer
Schule in einem kleinen Dorf in der Mitte des Urwaldes.
Zur Finanzierung haben wir Spende- Aktionen durchgeführt, anschliessend reisten wir noch ein paar Tage in
das Dorf, um selbst beim Bauen zu helfen.
Peru hat eine sehr schöne und vielfältige Landschaft.
Jublatt Winter 2017/18
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Es gibt lange Küstenstreifen, Gebirge (Anden) und
auch ein grosses Dschungelgebiet. Ich lebte in einer
grossen Stadt namens Cusco, in der Mitte der weiten
Anden, auf ca. 3300 Meter Höhe. Dort ging ich für ein
Jahr in die Oberstufe und lebte in zwei verschiedenen
Gastfamilien. Spanisch zu lernen fiel mir sehr leicht, da
ich den ganzen Tag nur Spanisch sprechen musste, das
half mir dann auch Freundschaften mit den Peruanern
zu schliessen. Die Peruaner sind alles sehr herzlich und
offen, immer interessiert neue Kulturen kennenzulernen
und über ihre eigene Kultur auszutauschen und , was
mir besonders gefällt, sie
sind alle begeisterte Tänzer.
Das letzte Jahr verlief im
Fluge und nun geht es für
mich wieder weiter mit der
Kanti in Zug. Natürlich freue
ich mich jetzt schon darauf,
wieder mit der Jublaschar
und meiner Mädchengruppe den Tatinkas viel Zeit
verbringen zu können.
Viele Grüsse und Küsse
Lorena
17
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Vilette Fäscht 2017
Es waren wieder drei Jahre vorüber und das grösste Fest
im Dorf stand an.
Auch dieses Mal waren wir wieder, genau wie im Sommerlager, mit einem Grossaufgebot unserer Leiter,
Freunden und Ehemaligen vor Ort um das Villette Fäscht
aufzumischen und es dem Jublagroove zu verleihen.
Ein Dank an sie, ohne freiwillige Helfer wäre dies wie immer, nicht machbar gewesen. Der Groove versuchten
wir mit einer Sarasani-Bar, einer Chillout-Lounge, einer
Seilbrücke und dem allseits beliebten Harassenklettern
den Besuchern zu vermitteln. Dank dem schönem Wetter und den vielen Besuchern gelang dies fantastisch.
Natürlich durfte die Jubla auch nicht am „Badwanne
Renne“ fehlen, leider kamen wir nicht als erstes ins Ziel,
aber sicher mit dem breitesten Grinsen.Die Auswirkungen der Werbung an diesem Anlass wurden bereits in
den Schnuppergruppenstunden bemerkbar und der
Erlös aus dem Baren kam auch der Scharkasse zugute.
Bis in drei Jahren oder in der nächsten Gruppenstunde.
(Bilder: facebook.com/villettefaescht)
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Bei uns in der

findest DU eine riesen
Auswahl an
&
Produkten !

Am 28.3.2018 findet unsere
Schultaschen - Ausstellung statt!

Jublatag
Noch nicht allzu lange ist es her seit der Jublatag in
Cham stattgefunden hat. Wir hoffen, dass ihr alle diesen
Tag noch in guter Erinnerung habt?
Die Durchführung dieses Anlasses ist das Eine, das Andere ist die Planung davon. Diese hat in einem gemütlichen Rahmen bei einem feinen Glacé im Cafe Luzia
gestartet. Die verführerischen Düfte der feinen Mango-,
Erdbeer- und Kokosaromen und die angenehme Frische
der gefrorenen Köstlichkeiten auf der Zunge liessen die
Ideen nur so sprudeln. Den Organisatoren stiess dann
auch der damals vorübergehend in der Schweiz wohnhafte Austauschschüler aus den USA Luca (aka. Börek)
zu, welcher uns mit Rat und Tat, guten Zeichnungen und
viel Fleiss zur Seite stand. Nach und nach wurden die
Ideen verbessert und immer wieder verfeinert bis schlussendlich das letzte Kalenderblatt abgerissen werden
konnte und der 9. September 2017 vor der Türe stand.
Pünktlich auf den Glockenschlag trudelten die ersten
Kinder mit ihren Eltern ein. Der Ansturm war grösser als
angenommen, so entstand ein riesen „Tschieiei“. Man
munkelt noch heute von einem Tschieiei-Durchmesser
von mind. 20 Meter. Begeistert waren nicht nur die Kinder, sondern auch die Leiter, als es zur Verkündung des
Nachmittagprogramms kam.
Jublatt Winter 2017/18
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Ein Rekordversuch in Cham! Ein Unikat, die längste „Zündhölzlibahn“ mit sage und schreibe 15’000
Zündhölzchen.

Doch bekanntlich sei ja der Weg das Ziel und der Weg,
ja dieser bestand aus sechs Posten. Von der Seilbrücke
über der Lorze bis hin zum Fackeln bauen, Feuer machen und Bändeli knüpfen, war für jeden Geschmack
etwas zu finden. Nicht vergessen das Specksteinschleifen vor dem alten Spritzenhaus. An jedem Posten waren
haufenweise Zündholzschachteln zu finden, welche wir
21
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dringend benötigten.
Nicht nur an den Posten lief es hochtourig, sondern auch
an unserem Infostand. Eltern, die von unserem Angebot
hörten, löcherten unser Leitungsteam mit Fragen. Das
freute uns sehr und fleissig verteilten wir Flyer und Jubla
Cham Aufkleber.
Solltest du also auch noch Fragen haben, dann löchere
per Mail weiter (scharleiter@jublacham.ch).
Es war zur 16.00 Uhr, als sich die Kinder mit haufenweise Zündholzschachteln vor dem Lorzensaal, unserer Basis, versammelten. Nun
spürte auch die letzen
Mütter und Väter das
(Jubla)-Kind in sich und
die 15’000 Zündhölzchen
waren in Nullkommanichts und mit erstaunlicher Präzision zu einer 32
Meter langen Bahn geklebt. Eine schwindelerregende Zahl, nicht nur
beim Gedanken, dass es sich hierbei um eine grosse
Anzahl entflammbarem Material handelt! Zum guten
Glück können moderne Sicherheitsstreichhölzer, nicht
wie im Wilden Westen am Colt oder Patronengürtel, in
Jublatt Winter 2017/18
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Flammen versetzt werden. Aus diesem Grund, mussten
wir unsere 32 Meter mehrmals anzünden. Dies minderte jedoch nicht den Erfolg, den wir einstecken durften.
Glücklich und zufrieden kehrten die Kinder wieder zurück in den Alltag, nur um sich am darauffolgenden
Samstag wieder ins nächste Abenteuer zu stürzen. Und
dies mit ganz viel Jubla Groove.

23
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JW Streethockey
Am Samstag dem 23. September schlossen sich die
Jungwachtgruppen spontan zusammen und duellierten
sich in einem Streethockey-Turnier.
Das grosse Spektakel wurde auf dem Pausenplatz des
Städtli 2 ausgetragen. In vier Gruppen zeigten sich die
Jungwächter mit ihren Leitern gemischt, wer das Spiel
besser beherrscht. Unterwegs waren die Spieler in ganzer Hockeymontur zum Teil auf Rollerblades und die
etwas weniger geübten Fahrer zu Fuss. Nach einer kurzen Glace-Pause konnte das Spiel fortgesetzt werden.
Um die Spannung ins
Unendliche zu treiben,
wurden die Gruppen
neu gemischt und es
entstand eine Partie
Kinder gegen Kinder
und Leiter gegen Leiter. Vom Endergebnis
unabhängig
kehrten
wir ausgelaugt und
erholungsbereit,
Leiter ebenso die Kinder
auf den Kirchenplatz
zurück.
Jublatt Winter 2017/18
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BR Leiterinnenanlass
Der Blauring, mit motivierten Leiterinnen und gestärkt
durch neue Hilfsleiterinnen, machte sich auf einen Rätselweg durch Cham. Mit den gegebenen Hinweisen
von «Fäätimah» machten wir uns an einem Freitag auf,
der geheimnisvollen Spur zu folgen.
Aufträge und Fragen mussten gelöst werden, damit unser nächstes Ziel bekanntgegeben wurde. Wir machten
Fotos im Holz-Zug in der Vilette oder suchten auch nach
versteckten Gegenständen. Durch gutes Team-Work
kamen wir gut voran und uns wurde sogar ein Glace
mit auf den Weg gegeben. Im Raben sollten wir nachfragen, ob ein “Übermensch” etwas abgegeben hätte.
Als das Servierpersonal uns eine durchsichtige Plastikfolie überreichte,
waren wir ziemlich ratlos, was wir
damit anfangen
sollten. Als uns die
Spur wieder zurück zum Jubla
Bunker
geführt
hatte,
warteten
schon Giulia und
Vera auf uns.
25

Jublatt Winter 2017/18

Mit der Folie und dem gefundenen Klebeband wollten
wir den Jungwächter, welche unseren Abend noch besuchten, im Bunker einen Streich spielen. Mit vielen Leuten machen Spiele schon mehr Spass, also gesellte sich
die Jungwacht später zum Blauringabend hinzu.
Das erste Blauringleiterinnen-Treffen hatte erfolgreich
stattgefunden. Wir sind uns einig, dies werden wir wieder einmal machen! Nur durch ein starkes Leitungsteam
kommen tolle Anlässe und Lager zustande und wir freuen uns für die Kinder, welchen wir eine tolle Zeit bereiten
können.
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Brillen und Contactlinsen
Neudorf Center
Postfach 268
6330 Cham
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T 041 780 67 80
F 041 780 67 85

info@herzog-optik.ch
www.herzog-optik.ch
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SchnuGruStu 2017
Unser Motto der diesjährigen Schnuppergruppenstunden lautete Piraten. Auf unserer Reise im Karibischen
Meer hatte uns das Seeungeheuer überfallen und unseren Schatz geklaut. Nun brauchten wir die Hilfe von
Tapferen Kindern um unseren Schatz zurück zu holen.
Am 28. Oktober machten wir uns auf die Suche nach
dem „Chrütermaa“, denn wir hatten erfahren, dass er
weiss wo sich das Monster versteckt. Es war nicht einfach ihn zu finden. Seine Spur führte uns durch das ganze
Dorf und wir landeten schlussendlich am Hafen, wo wir
ihn auch gefunden haben. Er hatte uns verraten, dass
es sich in einer Unterwasserhöhle versteckt. Er hat uns
ebenfalls eine Pille gegeben, mit der man unter Wasser
atmen kann. Natürlich mussten wir ihn dafür belohnen.
Leider war es schon zu dunkel um in die Unterwasserhöhle zu gelangen, deshalb konnten wir den Schatz
noch nicht sicherstellen. Eine Woche lang nur warten
um wieder auf die Suche zu gehen war für uns Piraten
aber zu langweilig, deshalb verschafften wir uns mehr
Informationen über das Monster und bereiteten uns auf
den „Kampf“ vor.
Nun ist es soweit, es ist der 4.November und wir können
uns wieder auf die Suche nach unserem Schatz begeben. Leider waren wir diese Woche ein paar Kinder
Jublatt Winter 2017/18
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weniger. Direkt am Anfang begaben wir uns auf den
Weg zur Unterwasserhöhle. Angekommen am Gewässer machte sich ein tapferer Matrose unserer Crew die
Unterwasserhöhle aufzusuchen. Der Matrose hatte sich
schon die ganze Woche darauf vorbereitet. Er nahm
tief Luft und sprang ins eisige Wasser, das eine Temperatur von 11°C hatte.
Auf dem Weg wurde der Matrose jedoch vom Monster
angegriffen und musste fliehen. Es gelang ihm gerade
noch davon zu schwimmen. Zurück am Land gingen
wir an einen sicheren Ort und machten dort ein Feuer um den völlig durchnässten Matrosen aufzuwärmen.
Dazu machten wir noch Marshmallows gegen den kleinen Hunger und die Enttäuschung, dass wir den Schatz
noch nicht gefunden haben. Natürlich gaben wir nicht
so leicht auf. Deshalb schickten wir eine Flaschenpost
an einen unserer Informanten, um wichtige Infos zu bekommen. Wir hatten Glück, denn er sagte uns, dass das
Monster einmal im Monat rauskommt um seine Schätzte
zu verstecken. Es kam noch besser, laut dem Informanten ist heute dieser Tag. Wir mussten jedoch noch warten, denn das Monster erscheint kommt jeweils erst am
späteren Nachmittag aus dem Wasser. So vertrieben
wir unsere restliche Zeit mit kleinen Spielen.
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Als es dann endlich soweit war, konnten wir das Monster
fangen und den Schatz zurückholen. Natürlich wollten
wir wissen, weshalb das Monster unseren Schatz gestohlen hat. Schlussendlich stellte sich heraus, dass es gar
kein echtes Monster war sondern nur eine gute Verkleidung. Denn unter der Verkleidung steckte ein Mitglied
unserer Crew. Er fand den Schatz so schön, dass er Ihn
für sich alleine wollte. Am Schluss konnten wir uns sogar
wieder versöhnen. Als Abschied machten wir noch tolle
Spiele auf dem Kirchenplatz. Nun heisst es für uns wieder
ab aufs Meer.
In der Letzen Schnuppergruppenstunde am 11.November
haben sich die Mädchen und
Knaben getrennt und erlebten
tolle Momente in der Gruppe.
So konnten wir auch noch den
„normalen“ Jubla-Alltag zeigen.
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Weihnachtsmarkt 2017
Auch dieses Jahr war die Jubla Cham mit einem Stand
am Chomer Weihnachtsmarkt vertreten. Dem diesjährigen Sola Motto getreu, waren wir dieses Jahr mit
Edelweisshemd und dem Jubla-Gilet anzutreffen. Wir
verwöhnten unsere Besucher mit den besten Pommes
frites des ganzen Weihnachtsmarktes und unglaublich
leckeren Chicken-Nuggets. Für die Kinder gab es feinen
Punch, die erwachsenen Gäste durften von unserem
hausgemachten köstlichen Glühwein probieren. Der
Weihnachtsmarkt war auch dieses Jahr ein voller Erfolg.
Vielen Dank für euren Besuch!
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Online Auftritt der Jubla Cham
Dieses Jahr hat die Jubla Schweiz ein neues einheitliches Design für die Scharwebseiten erstellt und dies
uns zur Verfügung gestellt. Diese Gelegenheit nutzten
wir und überarbeiteten den Aufbau unserer Webseite.
Als dies abgeschlossen war, beschlossen wir, dass wir
gleich eine Generalüberholung unserer Onlineauftritte
durchführen werden.
Dies begann mit unserem quadratischen Logo, welches
wir auf Facebook stellten und auch auf unserer Webseite in Gebrauch ist.
Mit dem Jublatag und diesem tollen Foto, kam auch
unser Instagram Account.
Aber das ist noch nicht alles, was sich in unserer Onlinepräsenz geändert hat. Mit der freundlichen Unterstützung von Google, erhielten wir alle unsere eigene E-Mailadresse, eine Kalenderfunktion und eine gemeinsamen
Onlinedateiablage, welche wir für die Planung von
Scharanlässen und Sommerlagern brauchen können.
Doch nun, was finde ich wo und für was kann ich dies
gebrauchen?
Google- Mail/ Drive/ Kalender (vorname@jublacham.
ch):
Jublatt Winter 2017/18
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Dies wird für unsere Kommunikation und Strukturierung
gebraucht und generell gilt, falls man einen Leiter
kontaktieren will, kann man eine E-Mail an vorname@
jublacham.ch senden und es wird zu ihm gelangen.
Webseite (jublacham.ch):
Auf der Webseite wird jeweils in den Lagern ein Lagertagebuch geführt und alle wichtigen Infos zu den Lagern,
den Leitern und der Schar veröffentlicht.
Facebook & Instagram (facebook.com/JuBlaCham/ |
instagram.com/jublacham/):
Hier wird gelegentlich ein Einblick in das Scharleben
gegeben.
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Leiterkontakt

STARKES
AUS
BLECH
Mehr als eine Spenglerei
Alte Steinhauserstrasse 32 | 6330 Cham | +41 41 748 50 30 | www.paulgislerag.ch

IHR PARTNER FÜR
STARKE MARKEN
Unsere grosse Markenvielfalt lässt keine Wünsche
offen – mit attraktiven
Angeboten – in allen
Preisklassen.
Werkstatt und Verkauf
am Samstag durchgehend geöffnet
Grosse Ausstellung von
Autos und Nutzfahrzeugen unserer Marken
Vielseitiges OccasionsAngebot

IMHOLZ AUTOHAUS AG
Peugeot/Volvo:
Sinserstrasse 45 /6330 Cham
Tel. 041 784 30 30 / Fax 041 784 30 39
Ford/Nissan:
Sinserstrasse 55 /6330 Cham
Tel. 041 784 50 40 / Fax 041 784 50 49
info@imholz-autohaus.ch
www.imholz-autohaus.ch

