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Jungwacht Blauring Herisau
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13 Wir wollen auch 2021 ins Lager!
17 Was wir 2021 vor haben
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20 Von ihnen mussten wir uns verabschieden
21 Roland Winter - Eine Ära geht zu Ende
22 Unser neuer Präses
23 Noch mehr Fotos
24 Lösungen 

 Stimmen aus dem Leitungsteam
 Das habe ich vermisst ohne Gruppenstunde ... 

    D‘Mensche :( Chind und Leitendi Und ganz bizli de Gschmack vom Pfarreiheim

 Zemesii   mini Bubatze   d Abentüür im Wald mit de Gruppe 

 Lebesfreu(n)de, miefende Hämetli, d‘Waldbäder  Gossip vode Kinder

 Kinderlache, Zankereie und Beisammensein  Blauringfeeling -> do ghört eifach alles ine!
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Vorwort der Redaktion 

Liebe Leser*innen  
Endlich segelt die heiss ersehnte Jah-
resrückblickzeitung wieder in eure 
Briefkästen. Gemeinsam werfen wir 
mit euch einen Blick in das vergange-
ne Jublajahr.  
Es war ein Jahr voller neuen Heraus-
forderungen und Hürden, aber auch 
voller unvergesslichen Momenten. 
Unser Jublaalltag wurde auf den Kopf 
gestellt, wie wir es uns nie hätten 
vorstellen können. Wir mussten ler-
nen, wie wir trotz Distanz einander 
verbunden bleiben können. Mit den 
Gruppenstundenchallenges haben 
wir Jungwacht Blauring nach Hause 
geholt und unser Leben ein bisschen 
bunter, fröhlicher und lebensfreudi-
ger gemacht. Wir haben alle gemerkt, 
wie sehr wir es vermissen uns nicht 
jeden Samstag zu sehen, miteinander 
zu  lachen und uns untereinander aus-
tauschen zu können. 
Zum Glück durften wir aber im 
Sommer zwei unvergessliche, super 
Sommerlagerwochen in Lustdorf ge-
niessen. (Erinnerst du dich noch an 
unseren Lagersong?) Viel Spass beim 
Eintauchen und Schwelgen in alten 
Erinnerungen. 
In dieser Zeitung werfen wir aber 
auch einen Blick nach vorne. Was 
wird dich wohl in diesem Jahr erwar-
ten? Hast du schon eine Idee, wo wir 
dieses Jahr unsere Zelte aufschlagen 
werden?  
Wir wollen dich nicht länger auf die 
Folter spannen.  
Viel Spass beim Lesen und Durchstö-
bern unserer Jahresrückblickzeitung. 

Mit viel Lebensfreu(n)de 
Eure Redaktion 

Riosa und Majara

 
 Stimmen aus dem Leitungsteam
Darauf freue ich mich im nächsten Jublajahr...

    Summerlager !!!! 

 Viel luschtigi Stunde mit de Giele oder andere Leiter*inne

  Natürli ufs Highlight vo jedem Johr s‘SoLa

  Tolli Gruppestunde
     Super Summerlagoooo, Velovortour mit de Gorayadas, Lagerfüür

 Lager 2021, und vieli neui chinde

   Eifach uf alles, am meiste uf Giblias

   Uf viel Umarmige und Action
  Uf „normali“ Gruppestunde #jubladraussen!

          Dass d Shikobas Teil vom Leitigsteam werdet :)

 uf en hoffentlich chli normalere Jublaalltag (mit weniger Corona)
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#jublableibtzuhause

Jede Woche, in der die Gruppenstunden nicht durchgeführt werden 
durften, haben Aila und Tanurana die tolle Challenges für zu Hause 
vorbereitet. Eine kreativer wie die andere.
Welches war deine Lieblingschallenge? 
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 Stimmen aus dem Leitungsteam
 Das war meine lieblings Gruppenstundenchallenge

   Chügelibahn

  Indoor-Zelten-Challenge

     Die mitem blaue Herz as Fenster zaubere dihei

  Parcour
Bei der „Backe einen Kuchen Challange“ kamen so viele kreative 

Meisterwerke raus!

 s‘Mandala selber kreiiere

Hmm i ha alli mega cool gfunde, weil d Aila und Tanu immer cooli Sache 
mached! :) hihi - i  ha vorallem läss gfunde wenn die GANZ Familie mit-
gmachd hed :) das isch uuu schön gsi zum gseh. Danke ah alli wo mit-
gmachd hend!!
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 Stimmen aus dem 
 Leitungsteam
Das darf in meiner Lagerkiste   
nicht fehlen... 

    Sackmesser

 Campingstuehl

 Gummistifel

  Schoggi
   Scharpullover

 Flauschisocke

   s‘Entli

	 Kaffi	und	Schogggi
 Wand e r s c hu e h
         Chnüttelhose

 Mis Chüssi

  Zahbürste

Aus Lustdorf TG
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Lagerrückblick 2020 

Am 4. Juli gings ins Lager in der Zeit 
von Corona.  
Corona war in unserem Lager jedoch 
nicht daa. 
Wir hatten im Zug zwar Masken an, 
doch am Spass haben hinderten sie 
uns nicht dran. 
So kam es, dass wir alle Gesund am 
Lagerplatz eintrafen. 
Und das erste Mal auf dem Lagerplatz 
schlafen. 
Es blieb uns nicht lange Zeit uns um-
zuschauen, 
Denn der Schulleiter hielt uns an, die 
Zeltstadt aufzubauen, 
«Ihr müsst euch schützen vor der bö-
sen Cora,  
sie war im Kerker ist jetzt aber nicht 
mehr da.» 
So legten wir los, bauten Zelter, Sara-
sani und einen Turm.  
Bis dann der Schulleiter kommt und 
sagt: « Darin steckt doch der Wurm, 
Cora ist immer noch weg, da wird’s 
mir ganz sturm. 
Wir müssen sie suchen gehen weg 
von Lustdorf im Loo.» 
Also machten wir uns auf den Weg 
Richtung Zoo. 
Als wir vom Wandern zurückkamen, 
es war keine Tortur, 
traf Unterstützung ein von der Vor-
tour. 
Dass mehr Leute da waren blieb der 
Cora nicht verschwiegen, 
Sie war sich sicher, sie werde siegen. 
Also verzauberte sie uns, gar nicht 
dumm. 
Plötzlich war es Tagkehrum. 
So kam es und am Tag darauf standen 
wir alle abends auf. 
Doch wir erwiderten ihr unsre Magie, 
zauberten alles zurück, so besiegt sie 
uns nie. 
Trozdem war es an der Zeit diese 
Zauberin zu finden, 
Sie dingfest zu machen und wieder in 
den Kerker zu binden. 
Also machten sich die Leitenden auf 
den Weg zu einer Expedition,  
die Gruppen Bofitos und Shikobas 
leiteten weiter voller Motivation. 
Wie sie das gemeistert haben muss 

man nicht fragen.  
Ihr habt das Megaggigabombastisch 
gut gemacht, können wir sagen. 
Dann endlich gab Cora etwas Ruhe, 
hatte uns für kurze Zeit nicht unter der 
Lupe.
Das schreit nach einem Tag nur mit 
der eigenen Gruppe. 
Ob Schwimmbad, Trampolinhalle 
oder Schockoladenfrüchte, 
einfach einmal die Seele baumeln las-
sen ole! 
Nach der Auszeit ging’s dann wieder 
ran an den Speck, 
der Schulleiter kam und sagte ganz 
keck.
Dass wir arbeiten müssen um das 
Geld zu bekommen, 
um von einem knausrigen Zauberer 
die Kräuter zu bekommen, 
die wir brauchen um den Trank zu 
Brauen 
Um zu ihm zu kommen mussten wir 
sogar Flosse bauen. 
In der Nacht ganz spät kam ein Woo-
domeister, uns wurde keine Rast ge-

gönnt. 
Er rief: «Ich habe eine Armee kommt 
her und besiegt uns wenn ihr könnt.» 
So kam es das Jungwacht-Blauring 
vom Lagerplatz wegzogen. 
Denn der Meister hat mit über die Ar-
mee gar nicht gelogen. 
Ein ums andere Mal stellten wir ihn 
im Kampf, 
bis wir gewannen, dass war ein 
Krampf. 
Deshalb ein Herzlichen Glückwunsch 
an die BG’s Gelb, Rot, Grün und Blau. 
Fragen sie doch die Kinder wer ge-
wonnen hat, jedes kennt diese Ge-
schichte ganz genau. 
Am Morgen danach es hatten sich alle 
erholt. 
War alles anders auf dem Platz ganz 
ungewollt. 
Zum Glück haben wir den Gegen-
spruch gefunden 
und sogar noch Dessert gemacht mit 
den Augen verbunden. 
Nach eineinhalb Wochen hatten Jungs 
und Mädchen von einander genug, 

 Gerüchteküche aus dem SoZeLa

    Savage Love Tütütütütüt 

   Tanu isch im Stimmbruch

  d Wohsagerin gseht würkli id Zuekunft

  Egal wie heiss du bisch, Tanurana isch heis(s)er

 Es git das Jahr kei GL

   Basil, Basil Bader

	 	 	 Mer	sind	alles	uuuuu	huere	Tier
  De Basil isch de best Leito und grössti Gängster und  

baut di coolste Sache

        Sändwich love ...

 Da sind d Bofitoooooos am usraaaasteeeeee

 Im Leitendebereich isch e Schlange usbroche
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also blieb auf dem Platz das Mädchen 
und es ging der Bub. 
Weg vom Lagerplatz ein Schutzzei-
chen gestalten, 
während die Mädchen auf dem Platz 
sich bei einer Wasserschlacht bestens 
an die Regeln halten. 
Am Abend waren dann alle wieder 
vereint. 
Manch Leute haben beim Wiederse-
hen heimlich vor Freude geweint. 
Denn wir gehören ja zusammen Jung-
wacht und Blauring,
diese Gemeinschaft und der Zusam-
menhalt, dass ist unser Ding. 
Doch stand noch der finale Kampf vor 
der Tür. 
Der Schulleiter hatte Coras Anwesen-
heit im Gespür. 
Deshalb trainierten wir soviel wir 
konnten, den ganzen Tag. 
Wir gewinnen gegen Sie, die sind 
nicht von unserem Schlag, 
doch kam es ganz anders Cora hat 
sich besonnen 
und gesteht sie habe sich schrecklich 
benommen. 
All das Übel das sie tat, dass tut ihr 
leid. 
Natürlich haben wir ihr dann herzlich 
verzeiht. 
So kam es, dass wir unsere Aufgabe 
erfüllt,  
nun war die Zauberschule nicht mehr 
in Schrecken gehüllt. 
Wir brachen ab und zogen zurück, 
zurückblickend war es eine Zeit vol-
ler Glück, 
Voller Spass, Spiel und Phantasie, 
solche Wochen vergisst man nie. 
Wir werden uns an diese Zeit erinnern 
in unsere Lebenslehre. 
Danke an alle für dieses Lager, es war 
uns Lagerleitung eine Ehre. 
Zum Schluss noch zu erwähnen, von 
Corona war keine Spur. 
Die zwei Wochen herrschte nur Le-
bensfreude pur! 

Hannibal und Aila 
Lagerleitung 2020 

Lagerleitung 2020
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Lagersong 2020  
Super Summerlager
(Melodie: On top of the World - Ima-
gine Dragons)

Verse 1
Hesches au scho ghört?
Mir freued üs wie gstört!
Gspürsch du au die Magie?

Mir chönd scho nüme warte,
hend auscho zeltet im Garte,
d’Fründe sind au mitdebii!

Ab uf de Zauberbus,
gib am Mami (& em Papi) no en Kuss
Mir stiiged voller Freud ii!

Chum doch mit und bis debii!

Refrain
Denn mir sind im Lager,
super Summerlager! 
Jungwacht und Blauring,
da isch voll üses Ding!

Ihr sind mit Abstand die Beste,
zeme voll am Feste!
D’Stimmig isch bombastisch,
d’Erinnerig dra fantastisch!

Jungwacht und Blauring

Verse 2
Mir tüend gemeinsam lache,
lönds au bim Chnüttle krache,
sitzed zeme singend am Lagerfüür!

Bisch zwor wit weg vo Dehei,
trotzdem bisch du nie allei
Lebesfreud isch da, wani gspür
D’Jublawelt öffnet d’Tür

Refrain

Interlude
Ooooooooh oh oh 2x

Stimmen aus dem Lei-
tungsteam
Was zum SoLa noch gesagt werden 
muss...
Das Lager 2020 in Lustdorf war für 
mich besonders, da wir für zwei Wo-
chen dem Coronaalltag und der erdrü-
ckenden Pandemiesituation entfliehen 
konnten und in unserer eigenen kleinen 
Welt leben konnten.
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Unsere Scharleitung 

Wie ist dein Blauringname?   KIKA
Welche Gruppe leitest du?  Giblias bestiii
Welches war dein erstes Lager?   Brigels glaub im 2007 
In welcher Gruppe warst du Giel?  Peshewas arr Wildkatze 

Dein Lieblings...
... Lagertag  GL 
... Lagerfeuerlied  Lemon tree
... Lageressen  Älplermagerone 
... Aufgabe als Scharleitung Smarties verteilen 

Die schönste Jubla Erinnerung … Eifach alles, am beste gfallts mo aber 
scho singend am Lagefüür 

Wenn ich noch einmal Giel wäre, würde ich… keine einzige GS auslassen  

Der Jubla verdanke ich... viele meiner schönsten Erlebnisse, 13 wun-
derschöne Lager, zusammen lachend am Lagerfeuer, Kampf-
geist am GL, viele tolle GS und seehr viel mehr 

Ich bin Scharleiterin, weil  ... JuBla mir sehr viel bedeutet und auch 
sehr viel gegeben hat, so kann ich einen kleinen Teil zurück geben 

Das mag ich an meinen Scharleitungsfreund*innen ...  es isch immer sehr 
lustig mit eu, so wird ä langwiligi Sitztig nümm ganz so langwilig  

Was ich mir für die JWBR Herisau Zukunft wünsche...  Zusammenhalt und 
viele neue Kinder 

Das habe ich aus 2020 gelernt ...   uns nichts aufhalten kann auch wenn 
es ein paar digitalen GS waren. Das wir ein super Team sind. 

Was ich schon immer fragen wollte… Warum rüfed mir Birchermüsli, 
wenn dä Rauch is Gsicht chund? 

Entweder oder

 Zelt oder Hauslager 

 Schoggibanane oder Schlangebrot 

 Trennt oder gemeinsames Lager 

 Blauring oder Jungwacht mir sind  
doch alli super 

 Migros oder Coop 

 Zmorge oder Znacht 

 Chiaiai oder 15,14.. 

 BG Rot oder BG Grün letzt johr s  
GL gwunnä rooooot 

Kika - Celine Fernandes
Blauringscharleiterin 
seit 2019
celine.fernandesabreu@gmail.com
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Wie ist dein Jungwachtname?  Hike
Welche Gruppe leitest du?  Cherokees
Welches war dein erstes Lager?   Goldingen
In welcher Gruppe warst du Giel?  bin erst als Leiter dazugekommen

Dein Lieblings...
... Lagertag  Hike 
... Lagerfeuerlied  „ez singemo eis wo alli chönd“
... Lageressen  Fleisch
... Aufgabe als Scharleitung Kreativ sein um den Kindern ein spannen-
der und abwechslungsreicher Schaaraltag zu ermöglichen 

Ich bin besonders, weil… ich renne wie ein Pferd

Die schönste Jubla Erinnerung … Jublaversum

Wenn ich noch einmal Giel wäre, würde ich… gerne das erste mal Giel sii

Der Jubla verdanke ich, dass ...  ich einen Mitbewohner gefunden 
habe

Ich bin Scharleiter, weil  ... ich gerne Verantwortung übernehme

Das mag ich an meinen Scharleitungsfreund*innen ...  Sehr verantwor-
tungsvoll und zuverlässig, stehen für einander ein

Was ich mir für die JWBR Herisau Zukunft wünsche...   Eine Schaar die 
wächst. Nicht nur an Kinder und Leiter sondern auch an Erfahrung 

Das habe ich aus 2020 gelernt ...   Corona isch kacke

Hike- Kevin Piredda
Jungwachtscharleiter
seit 2017
kevin.piredda@hotmail.ch

Entweder oder

 Zelt oder Hauslager 

 Schoggibanane oder Schlangebrot 

 Trennt oder gemeinsames Lager 

 Blauring oder Jungwacht 

 Migros oder Coop 

Alperose oder s‘Elli

 Zmorge oder Znacht 

 Chiaiai oder 15,14.. 

 BG Rot oder BG Grün 
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Wie ist dein Blauringname?   Ijwa
Welche Gruppe leitest du?  Kandis-Pot, wird ab dem Sommer/Herbst 
die neue kleinste Gruppe. 
Welches war dein erstes Lager?   Piano di Peccia TI
In welcher Gruppe warst du Giel?  Gamboas

Dein Lieblings...
... Lagertag  GL
... Lagerfeuerlied  das Lagerlied von jedem einzelnen Lager
... Lageressen  die speziellen Abendessen am Abschlussabend am 
letzten Tag des Lagers
... Aufgabe als Scharleiterin Da ich noch nicht so lange als Scharlei-
terin aktiv bin, konnte ich noch nicht alle Aufgaben erleben, die 
man hat. Darum kann ich dies noch nicht so präzise antworten.  

Ich bin besonders, weil… Es wird mir immer mehr bewusst wie wichtig 
die Rolle als Scharleiterin im Leitungsteam ist und ich bin auch 
froh, dass ein grosser Teil hinter mir steht und auf das bin ich stolz, 
dass das Leitungsteam mich so akzeptiert und mir hilft

Die schönste Jubla Erinnerung … Alle gemeinsamen Stunden mit der 
Gruppe und vor allem die Leiterinnen, die mich die vielen Jahre 
begleitet haben und mir diese schöne Zeit geschenkt haben.  

Wenn ich noch einmal Giel wäre, würde ich… es nochmals richtig ge-
niessen und beim Programm immer alles geben, weil ich jetzt 
weiss wie viel Arbeit dahinter steckt.  

Der Jubla verdanke ich...   meine ganze Jugendzeit, den «Erfolg» als 
Scharleiterin bis jetzt und auch die tollen Stunden im Lager, wie 
auch in den Gruppenstunden, die mir immer wieder aufs Neue so 
spass gemacht haben. 

Ich bin Scharleiterin, weil  ... ich die Jubla unterstützen will und auch 
die grosse und manchmal nicht einfache Aufgabe meistern will 
als Scharleitung.  

Das mag ich an meinen Scharleitungsfreund*innen ... Sie sind immer orga-
nisiert und helfen mir, wenn ich etwas nicht verstehe. Sie wissen 
was zu tun ist und man merkt das das Team hinter ihnen steht

Was ich mir für die JWBR Herisau Zukunft wünsche...   dass man hinter 
der Scharleitung steht und wir alle zusammen Erfolg haben als 
Schar, dass wir viel Nachwuchs haben und die Kinder begeistern 
können und dass wir einander respektieren so wie wir sind und 
aus Fehlern lernen.  

Das habe ich aus 2020 gelernt ...   Das erste gemeinsame Lager leiten 
und planen, als Scharleiterin aktiv zu sein und mit Céline die Lei-
tung übernehmen

Was ich schon immer fragen wollte… Wann ist Corona fertig?

Ijwa - Serina Zollet
Blauringscharleiterin 
seit 2020
serina.zollet@bluewin.ch

Entweder oder

 Zelt oder Hauslager 

 Schoggibanane oder Schlangebrot 

 Trennt oder gemeinsames Lager 

 Blauring oder Jungwacht 

 Migros oder Coop 

Alperose oder s‘Elli

 Zmorge oder Znacht 

 Chiaiai oder 15,14.. 

 BG Rot oder BG Grün 
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Wie ist dein Jungwachtname?  Loju
Welche Gruppe leitest du?  Mukavajates
Welches war dein erstes Lager?   JW Lager 2011 in Fruthwilen 
In welcher Gruppe warst du Giel? Riisverschlüss

Dein Lieblings...
... Lagertag  Wirtschaftstag
... Lagerfeuerlied  Knocking on Heavens Door 
... Lageressen  Lasagne
... Aufgabe als Scharleitung Das Team wahrzunehmen, Chancen zu 
entdecken oder Unstimmigkeiten zu lösen. 

Ich bin besonders, weil… ich mit meiner Energie und Motivation an-
dere anstecken kann 

Die schönste Jubla Erinnerung … das erste Gruppenwochenende 

Wenn ich noch einmal Giel wäre, würde ich… auch in das erste Lager 
meiner Gruppe gehen

Der Jubla verdanke ich,dass ... ich Feuer machen kann, Freude an der 
Natur habe, ein gutes Netzwerk aufbauen und organisieren ler-
nen konnte 

Das mag ich an meinen Scharleitungsfreund*innen ...  Aufgrund unserer 
verschiedenen Stärken eränzen wir uns sehr gut, ich weiss dass ich 
mich auch in dieser schwierigen Zeit auf alle verlassen kann

Was ich mir für die JWBR Herisau Zukunft wünsche...   Eine lang anhal-
tende Geschichte, viele Kinder und motivierte Leitende

Ich bin Scharleiter und Lagerleiter, weil  ... ich mich gerne engagiere

Loju- Sandro Zuberbühler
Jungwachtscharleiter
seit 2018 &
Lagerleiter 2021
sandro.zuberbuehler@jungwacht-he-
risau.ch

Was ich sonst noch sa-
gen wollte

„Ich möchte allen Leitenden für 
ihren Einsatz, allen Eltern für ihr 
Vertrauen und allen Kindern für ihre 
Freude und Unbeschwehrtheit dan-
ken.“

Entweder oder

 Zelt oder Hauslager 

 Schoggibanane oder Schlangebrot 

 Trennt oder gemeinsames Lager 

 Blauring oder Jungwacht 

 Migros oder Coop 

Alperose oder s‘Elli

 Zmorge oder Znacht 

 Chiaiai oder 15,14.. 

 BG Rot oder BG Grün Hallo?! BG 
Blau denk 
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Das gefällt mir an meinen Mitlager-
leitenden... Hannibal kommt mit 
seiner kreativen und unkon-
ventionellen Art immer wieder 
auf erfrischende, anregende 
Ideen. Naylun ist sehr organi-
siert und steckt mit ihrer Freude 
alle an, was immer für eine toll-
le Stimmung im Team sorgt. 

Ich freue mich im Lager auf...  das 
Lachen der Kinder und das Zu-
sammensein 

Das darfst du nicht vergessen einzu-
packen ... dein Schlafsack, die 
guute Laune und deinen Kopf 

Ich wünsche mir für unser Lager... 
viele Momente der Freude, we-
nig Streit oder Verletzungen

Das habe ich aus 2020 gelernt ...  
Das persönliche Kontakte, an-
genehme Gespräche und ein 
tolles Lächeln sehr positiv auf 
unsere Psyche wirken. 

Was ich schon immer fragen woll-
te… Je mehr Käse, desto mehr 
Löcher. Je mehr Löcher, desto 
weniger Käse. Bedeutet dies, 
dass mehr Käse weniger Käse 
ist?

Wir wollen auch 2021 ins Lager!
Diese Jahr gibt es sogar drei super engagierte Lagerleitende - Hanni-
bal, Naylun und Loju organisieren das diesjährige Sommerlager in 
Haslimoos bei Thun. Aber lies weiter und erfahre mehr über die Drei .
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Wie ist dein Blauringname?  Naylun
Welche Gruppe leitest du?  Lacasitas
Welches war dein erstes Lager?   Willisau LU 2010
In welcher Gruppe warst du Giel?  Gamboas

Dein Lieblings...
... Lagertag  Gruppentag
... Lagerfeuerlied  Lagerlied
... Lageressen  Burger

Ich bin besonders, weil… ich immer motiviert bin und mein Bestes 
gebe

Die schönste Jubla Erinnerung … mit der Gruppe am Lagerfeuer sitzen 
und Langos über dem Feuer brutzeln

Wenn ich noch einmal Giel wäre, würde ich…weniger Heimweh haben 

Der Jubla verdanke ich, dass...  ich ganz viel tolle Menschen kennen 
gelernt habe (Lebensfreunde) <3

Ich bin Lagerleiterin 2021, weil  ... ich gerne Anlässe organisiere und 
meine Vorstellungen verwirkliche

Das gefällt mir an Hannibal...  er hat eine offene und ehrliche Art, mit 
welcher die Zusammenarbeit sehr angenehm und lustig ist. 

Das gefällt mir an Loju… er ist engagiert, sehr motivierend und man 
kann sich auf ihn verlassen. 

Ich freue mich im Lager auf ... super tolle Momente, welche uns für 
immer in Erinnerungen bleiben werden & ufs Esse 

Das darfst du nicht vergessen einzupacken... rosa Gummistiefel  

Ich wünsche mir für unser Lager… dass wir Corona für einen Moment 
vergessen, in unserer eigenen Welt leben und Spass haben :)

Das habe ich aus 2020 gelernt ...   dass der Samstag ohne Gruppen-
stunde langweilig ist

Was ich sonst noch sa-
gen wollte

„s’Lager wird de Hammer! “

Entweder oder

 Zelt oder Hauslager 

 Schoggibanane oder Schlangebrot 

 Trennt oder gemeinsames Lager 

 Blauring oder Jungwacht 

 Migros oder Coop 

Alperose oder s‘Elli

 Zmorge oder Znacht 

 Chiaiai oder 15,14.. 

 BG Rot oder BG Grün 

Naylun - Anja Lenherr
Lagerleiterin 2021
anja.lenherr@blauring-herisau.ch
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Wie ist dein Jungwachtname?   Hannibal
Welche Gruppe leitest du?  Kandispot Jungwach
Welches war dein erstes Lager?   Brigels 2008
In welcher Gruppe warst du Giel?  Ginhaiek‘s

Dein Lieblings...
... Lagertag  Wirtschaftstag
... Lagerfeuerlied  Country Roads (Das einzige Lied das ich begleiten 
und singen kann)
... Lageressen  Fotzelschnitte

Ich bin besonders, weil… Ich ein Alrounder bin und eine Bühne zu 
nutzen/zu schätzen weiss

Die schönste Jubla Erinnerung … Als ich als Harry Potter verkleidet den 
Strogmanrun im Lager Les Bois 2015 gelaufen bin und für meinen 
Rasierschaumbart den Preis für die beste Verkleidung gewann

Wenn ich noch einmal Giel wäre, würde ich… immer brav den Leitenden 
gehorchen ;) / Ein ganzes Lager nicht duschen 

Der Jubla verdanke ich, dass...  ich heute der Mensch bin, der ich bin

Ich bin Lagerleiter 2021, weil  ... Es mir sehr viel Freude bereitet, mit 
einem Team etwas Grosses auf die Beine zu stellen

Das mag ich an meinen Mitlagerleitenden... Naylun hat sehr viel Schwung 
in unsere Zusammenarbeit gebracht. Durch ihre kreative Art Pro-
bleme anzudenken gelingt es ihr sehr innovative und alternative 
Lösungen zu finden. Loju bringt durch seine Rolle als SL bereits ein 
sehr hohes Jublawissen und Kentnisse vom Team mit sich, was bei 
einem J&S Lager durchaus behilflich ist. Zudem ist er sehr Lösungs-
orientiert und dementsprechend effizient, wenn es darum geht 
Steine aus dem Weg zu räumen. Hier könnte ich noch sehr aus-
führlich werden, doch zusammengefasst will ich nur sagen, dass 
ich mehr als nur zufrieden bin mit meinen Mitleitenden, da ich 
weiss was für tolle Menschen sie sind.

Ich freue mich im Lager auf ... das Spielen der Clairongarde, wenn wir 
von Herisau wegfahren. 

Das darfst du nicht vergessen einzupacken... Jasskarten und Briefmarken 
für eine Karte nach Hause 

Ich wünsche mir für unser Lager… schönes Wetter, gutes Essen und viel 
Spass und Abenteuer. Kleine Vorwarnung zwei dieser drei Dinge 
sind garantiert 

Das habe ich aus 2020 gelernt ...   Mich selbst zu beschäftigen (Wenn 
auf allgemeines Leben bezogen) / In der Jubla habe ich Spass, 
Freude und Normalität, auch wenn dies einmal schwierig zu fin-
den ist (Wenn die Frage auf das Jubla Leben bezogen ist)

Entweder oder

 Zelt oder Hauslager 

 Schoggibanane oder Schlangebrot 

 Trennt oder gemeinsames Lager 

 Blauring oder Jungwacht 

 Migros oder Coop 

Alperose oder s‘Elli

 Zmorge oder Znacht 

 Chiaiai oder 15,14.. 

 BG Rot oder BG Grün 

Hannibal - Moritz Holderegger

Lagerleiter 2020 + 2021
moritz.holderegger@jungwacht-heri-
sau.ch
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Das nächste SOmmer ZElt LAger  ist in Haslimoos bei Thun !!!

Stimmen aus dem 
Leitungstean

   Das Lager wird megaa

Freu mi ufes tolls Lager :)

         Hets no Chips?

I freu mi riiiisig ufs Lager 2021 in Haslimoos
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Was wir 2021 vor haben

Jahresplanung 2021

Januar   Sportferien 01.02 bis 05.02.2021

Februar
März 

April  Frühlingsferien 12. bis 23.04.2021

Mai   01./02.   Unihockeytunier Herisau (UHT)

Juni  19.  Lagerscharanlass

Juli  10 –24. Sommerlager !!!
  Sommerferien 12.07. bis 13.08.2021

August  28. Clairongardentreff
  28. Usegstuehlet

September 04.  Jublatag/Lagerrückblick
  Herbstferien 04.10. bis 22.10.2021

Oktober  30. Schnuppergruppenstunde

November 06. Fondueplausch
  25.-27.  Kranzverkauf am Obstmarkt
  27.  Jungwacht Benzen

Dezember 17. o. 18.Waldweihnachten
  21.  Jungwacht Blauring Rorate
  Weihnachtsferien 20.12. bis 31.12.2021

Dieses Jahr findet in Herisau vom 
27.-29. August das alljährliche, na-
tionale 
Clairongardentreffen 
statt. Organisiert von der Clairon-
garde Herisau. Es sind alle von 
gross bis klein herzlich eingeladen 
in der Chälblihalle vorbeizukom-
men, um die Musik, die Gesell-
schaft und das Essen zu geniessen. 
Wir von der Clairongarde Herisau 
freuen uns auf ein musikalisches 
und geselliges Wochenende.

Werbung

Bleib neugierig !
Am 24.April um 14:00 gibt es eine Überraschung auf Instagram, 
folge @jungwachtundblauring_herisau uns sei die*der 
erste die*der Bescheid weiss ...
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Was bekommt man, wenn man Spa-
ghetti um einen Wecker wickelt? 
Essen rund um die Uhr!

Zwei Zahnstocher wandern einen 
Berg hinauf. Auf einmal werden 
sie von einem Igel überholt. Sagt 
der eine Zahnstocher zum anderen, 
„Hey hast du gewusst, dass hier ein 
Bus hochfährt?“

Was ruft der Ladendetektiv dem 
Dieb hinterher, der eine Daunenja-
cke im Kaufhaus gestohlen hat?  

Du kannst dich jetzt warm anziehen!

Wieso kann ein Pferd nicht Fahrrad 
fahren? Weil es keinen Daumen zum 
Klingeln hat.

Rätselseite
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Ein Hai sitzt am Meeresgrund und 
versucht ein Kreuzworträtsel zu lö-
sen. Da kommt ein Fisch vorbei und 
der Hai fragt den Fisch: „Fällt dir 
ein Meeresbewohner mit drei Buch-
staben ein?“ Da antwortet der Fisch: 
„Mensch denk doch mal an dich 
selbst!“ Der Fisch schwimmt weiter, 
da klatscht sich der Hai mit seiner 
Flosse an die Stirn und sagt: „Nah 
klar Uwe“

Auf der Polizeistation klingelt das 
Telefon: „Kommen Sie sofort. Es 
geht um Leben und Tod. Hier in der 
Wohnung ist ein Hund!“ - „Wer ist 
denn am Apparat?“ - „Die Katze.“

Drudel

Was siehst du?
Sudoku
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Von ihnen mussten wir uns verabschieden

Im Jahr 2020 haben sich vier Blau-
ringleiterinnen vom Leitungsteam 
verabschiedet. 
Wir danken ihnen für das Enga-
gement und den geleisteten Einsatz. Aviki - Julia Wick 

Leiterin seit 2017

Kiana - Nathalie Nef
Leiterin seit 2019

Ayera Marlen Sigwart
Leiterin seit 2018

Milena Rüegg
Leiterin seit 2017
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Roland Winter - Eine Ära geht zu Ende

Länger als wir alle war Roland Teil 
von Jungwacht Blauring Herisau. 
Für ihn bricht nun ein neues Kapitel 
an.

Wir danken von 
ganzem Herzen 
für Unterstützung, Rat und Engage-
ment! 

Meine Zeit als Präses 
von JW/BR 

Eine Zeit – eine sehr lange Zeit ist im 
Januar für mich zu Ende gegangen.                                          
Ich durfte 17 ½  Jahre Präses von 
Jungwacht/Blauring Herisau sein. Es 
war für mich eine tolle und schöne 
Zeit, aber auch manchmal mit an-
strengenden Erfahrungen. In dieser 
Zeit habe ich viele engagierte junge 
Menschen kennenlernen können, die 
in ihre Freizeit als Leiter/in sich für 
die Arbeit bei JW/BR eingesetzt ha-
ben.  Dies ist in unserer heutigen Zeit 
nicht mehr selbstverständlich.         
Auch gab es in diesen 17 ½ Jahren 
meiner Präsestätigkeit einige Wech-
sel in der Scharleitung, aber es ging 
immer weiter und die Schar hat nie 
darunter gelitten. Ich durfte so man-
chen Reifungsprozess von jungen 
Menschen miterleben - vom Giel, 
zum Jungleiter/innen bis hin zur ge-
standenen Persönlichkeit. Ein schö-
ner, ein interessanter Prozess, den ich 
miterleben konnte.                             
Natürlich war das jährliche Sommer-
lager der Höhepunkt des Jahres, aber 
auch sonst gab es erlebnisreiche Hö-
hepunkte, an die ich gerne zurück-
denke, so seien hier nur einige aus 
meinen Erinnerungen genannt: die 
grossen JUBLA Events in Luzern und 
Bern. Auch die Fahrt mit der Clairon-
garde nach Belgien und das nationale 
Clairongardetreffen bei uns in Heris-
au waren solche Höhepunkte, an die 
ich noch sehr gerne zurückdenke. Ja, 
es gibt so vieles, was ich auch noch 
aufzählen könnte: von den «72 Stun-
den» - Aktionen, bis hin zum «Usege-
stuhlet» usw.                        
Was ich aber persönlich auch als 
wichtig empfand, das waren die Ro-
rategottesdienste im Advent und die 
Gottesdienste vor den Elternabenden, 
denn hier konnten wir der Gemeinde 
auf unsere Art zeigen ` WIR sind Kir-
che und auch wir leben den Glauben.

Ja, in dieser Zeit erlebte ich auch viel 
Unterstützung von den Eltern, ob bei 
den Anlässen der Schar, oder auch die 
Unterstützung für das Sommerlager. 
In welcher Form auch immer (Es-
sensspenden, Geldspenden oder auch 
aktiv als Küchenpersonal). Gerade im 
Lager habe ich viele schöne Stunden 
und Abende mit dem Küchenperso-
nal verbringen können. Ja, hier gab 
es viele interessante Gespräche auch 
über «Gott und die Welt» über Kirche 
und Glaube.                                                   
Die Aufgabe Präses und „Chu-
chi(chef)“ war für mich keine Mehr-
belastung, denn die Küche ist der 
«Nabel» eines Lagers, hier bekommt 
man vieles mit, ob von den Kindern 
oder auch von den Leiter/innen. 

Ich war gerne Präses von JW/BR He-
risau und habe diese Zeit nie bereut. 
Danke möchte ich sagen all den Lei-
ter/innen die in dieser Zeit mit mir 
auf dem Weg waren und die mir ihr 
Vertrauen geschenkt haben. Ich hoffe, 
dass irgendwann die Coronazeit vor-
bei ist und dass das Leitungsteam und 
ich noch einen Abschluss miteinander 
feiern können. Das wäre mein grosser 
Wunsch. 

LG Roland  

Roland Winter 
Präses seit wir denken können 
bis 2020



April 2021     Jahresrückblickzeitung 2020/21                    22

Unser neuer Präses

Hallo Thomas, du bist unser neuer 
Präses, herzlich Willkommen! 
Hallo miteinander, vielen Dank 
für das herzliche Willkommen, 
ich freue mich auf die Zeit mit 
euch. 

Wie bist du zu uns gekommen? 
Was machst du beruflich? 
Schon während meiner Aus-
bildung hatte ich viel Freude 
an der Jugendarbeit und freue 
mich nun darauf, so direkt dar-
an Teil zu haben. 
Ich bin Religionspädagoge 
und arbeite für die Seelsorge-
einheit Appenzeller Hinterland, 
hierzu gehört auch Herisau. Es 
ist eine vielfältige Tätigkeit, ich 
bin für die Firmung verantwort-
lich, bin Teamkoordinator und 
gebe Religionsunterricht in ver-
schiedenen Stufen. Ich glaube, 
dass ich bei Jungwacht und 
Blauring sicherlich auch ein 
paar meiner Schülerinnen und 
Schüler wiedersehen werde. 

Bis du Jublaner? 
Hier geb ich die Antwort: ein 
ganz grossgeschriebenes lei-
der und ein kleingeschriebenes 
Nein. Noch viel kleiner ge-
schrieben: Ich war in der Pfadi. 

Was von der Pfadi! Was Antwor-
test du um deine Ehre zu retten? 
Die Antwort ist ganz einfach: 
Ich bin in St. Georgen aufge-
wachsen und da gab es leider 
nur die Pfadi. Erst als ich in der 
Oberstufe war, hörte ich von 
Jungwacht und Blauring. Im 
Nachhinein würde ich ohne 
Zögern zur Jungwacht gehen. 

Auf was freust du dich am meisten 
als Präses? 
Auf den Kontakt und den 
Austausch mit allen. Ich finde 
die Arbeit, die das Leitungs-
team mit den Kids macht, sehr 
wertvoll und freue mich darauf 
zu unterstützen, wo es mich 
braucht. 

Wie hast du die Zeit bis jetzt mit 
uns erlebt? 
Sehr spannend. Es ist zwar 
nicht so einfach, da ich die 
meisten bis jetzt nur virtuell ge-
sehen habe (wenn die Kame-
ra an war :) ) aber die Energie 
und die Herzlichkeit, die ich bei 
den HV`s und dem Lagervor-
bereitungstag gespürt habe, 
war sehr schön. 

Wann werden dich die Gielen 
kennen lernen?  
Ich hoffe schon sehr bald. 

Wirst du uns im Lager besuchen? 
Aber auf jeden Fall, das lasse 
ich mir nicht entgehen. 

Kennst du ein Hosensackspiel?  
Ich bin gespannt darauf, Neue 
kennenzulernen, die ihr gerne 
macht. Mein Favorit ist glaub 
immer noch „Mörderlis“, falls 
das zählt, es ist je nach dem 
sehr theatralisch, das mag ich 
gerne. 

Willst du sonst noch etwas sagen? 
Ich freue mich auf viele schö-
ne Stunden mit euch und kann 
es kaum erwarten mal alle 
„Live“ zu sehen.

Thomas Schwarz
Präses seit 2021
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Noch mehr Fotos

Vielen Dank für ein un-
vergessliches Jahr ! 

Wir freuen uns auf das 
was kommt ...
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Spinne beim Handstand.

Basketball fliegt in einen Basket-
ballkorb.

 Zwei Strauße beim Flirten.

Lösungen 


