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Scharleitung 
 

Es het moll guet usgseh…konstanti Fallzahle, e Impfig wo würkt 

und e 3G-Regle wo es einigermasse normals Lebe für alli 

ermöglicht het.  

Aber den het sich Omikron denkt: «hold my Schlangebrot…».  

Gfühlt stoimer grad wieder am Afang vo dere Corona-Pandemie.  

 

D Impfig bringt nümm so vill wie erhofft, e Booster isch nötig. 3G 

lengt nümm, 2G+ isch s neue Ideal.  

Sport wieder mit Maske, Aläss wo abgseit werde und Spitäler an 

ihrne Kapazitätsgrenze…nach 2 Joor Pandemie hei sich das alli 

es bitzeli anderst vorgstellt. 

Es isch astrengend…für alli vo ois. Es isch genau in dehne 

Moment wichtig, nit dr Muet und d Geduld z verliere.  

Au wen me das scho 1000 Moll ghört het isches wichtiger denn je. 

Au mir in dr JuBla nehme das eus z Herze und probiere trotz de 

missliche Umständ immer s beste us dr Situation usezhole.  

 

Wege dem freue mir eus extrem ufs 2022 und hoffe, dass eusi 

plante Sache chönne stattfinde. Uf euch Kids warte villi tolli 

Sache. D Gruppestundechallenge wo mir wei nochehole, nach 2 

Joor Absenz wieder es Zeltlager, dr PfiLa-Tag, s Crossover Open-

Air und no vieles mehr…blibet gspannt und erschiinet zahlriich, 

es wird sich lohne! 

 

I dem Sinn wünsche mir euch allne e gueti Zitt und witterhin viel 

Usduur zur Bewältigung vo dr Pandemie! Machets guet und 

bliibet gsund! Mir freue eus uf euch im 2022 ! 

 

Euchi Scharleitig! 
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Unsere Schar 
 

 

Scharleitung 
Manuel Bösiger, Tel. 078 708 94 94 

Sina Bossert, Tel. 079 818 90 82 

Ismael Wiederkehr, Tel. 078 972 55 83 

 

 

Leiter Scharanlässe  

Ilaria Manzetti, Tel. 077 445 34 29  

 

 

Jugendheim 
JuBla Gelterkinden, Brühlgasse 7, 4460 Gelterkinden, 

Mail: jubla-gelterkinden@gmx.ch 
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Rückblick 
Waldgruppenstunde 

Am 21. August si mir wieder voller Elan ins neue Jublajoohr 

gstartet.  

Was het sich do nit meh abotte, als e Gruppestund ganz nach em 

Motto «Bis bald im Wald» z’gstalte.  

 

Nachdäm mir unsere Wäg durchs Dorf bis zum Wald gfundä hei, 

si mir bereits mit emene grosse Füür erwartet worde.  

Nach mehrere spannende Rundene Schittlischuttis und andere 

tollne Spieli, isch es denn so wit gsi.  

Die tapfere Jublaner*inne hei sich dörfe kulinarisch ustobe.  

Vo Pizzabrötli mit Tomatesauce und Mozzarella bis zu 

Schoggibrötli hei vieli verschiedeni Kombinatione über unserem 

Füür bruzlet.  

Mit vollne Büch und guet glunt hei mir uns denn wieder uf d 

Socke und uf e Wäg zrugg gmacht.  

 

Es isch e cooli Gruppestund gsi und 

viele Dank für euches Cho.  
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Diashow 

Wie jedes Johr hets nach em Lager wieder e Diashow geh.  

Dr Tag het mit emme Schnuppertag agfange wo euses Highlight natürlich 

wie immer d Zündhölzlibahn gsi isch.  

Aschliessend hei mir d Gmeindschaft mitenader bi erre feine Grillade 

chönne gniesse. Vieli Eltere sowie au Aghörigi sind cho zum luege was mir 

do zwei Wuche so triibe hei. Mit erre Fotidiashow hets agfange und zemme 

hei mir die unvergessliche Augeblick vom Lager 

nomoll zemme chönne loh uflebe. Nebe lutem 

Gegröle isch au e liichti Sehnsucht ufcho sowie au 

e bitzeli Truur ufcho, dasses wieder es ganzes 

Johr bis zum nächste Lager goht.  

Dr aschliessendi Lagerfilm het nomoll alles toppt 

und alli, au die wo nid derbi gsi sind, hei sich mit 

eus dörfe in eusi Zit ineversetze und das 

Spektakel eifach gniesse.  

Leider hei mir au wieder langjöhrigi Leiter müsse 

verabschiede und für ihri Zit bi eus wemmer allne Danke. 

Zum alles no abzrunde hets Chueche ge und wies so Tradition isch, hei mir 

zemme gluegt wie eusi Zündhölzlibahn darf abebrenne.  

 

Schön sinder alli derbi gsi und hoffentlich sehn mir euch au unterem Johr 

viel um das Jublaliecht nid erlische z loh bis zum nächste Lager.  
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Film und Gamenacht 

 

Am 18. September trafen wir uns ausnahmsweise erst 

sehr spät beim Jugendheim. Der alljährliche Game- und 

Filmabend begann mit ordentlich Pizza und ging mit 

Filmen und Games weiter.  

Während es sich die eine Hälfte der Kinder oben im 

Jugendheim gemütlich machte und «Emoji – der Film» 

und «Die Schlümpfe 3 – das verlorene Dorf» schaute, 

unterhielt sich die andere Hälfte im Pfarreisaal bis spät in 

die Nacht mit diversen Videospielen.  

Nebenbei tauchte immer mal wieder ein/e Leiter/in auf, 

der/die die Kinder mit süssen und salzigen Snacks 

versorgte. Erst spätabends wurden die Kinder schliesslich 

von ihren Eltern 

abgeholt. 
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Papiersammlung 

Das grosse Sammeln ging in die nächste Runde: Ende Oktober fuhren wir 

wie jedes Jahr mit unseren geliehenen Wägeli durchs Dorf und befreiten 

Gelti von sämtlichen Altpapierbündeli.  

Während einem am frühen Morgen beinahe die Hände abfroren, gönnte 

Petrus uns am Nachmittag ein paar Sonnenstrahlen. Kinder, Leiter/innen 

und 15er-Team kurvten fleissig umher, kämpften teilweise mit losen oder 

viel zu riesigen Bündeli (ganz zu schweigen von den Spezialist/innen, die 

Zeitschriften samt Plastikverpackung auf die Strasse stellen), versteckten 

sich zwischen den Containern oder kletterten auf die Bäume am 

Zeughausplatz.  

Zwischendurch verstärkten wir uns mit deliziösen Teigwaren und Cinque-

Pi-Sauce, um Energie zu tanken.  

Am Ende waren wir mal wieder schneller fertig als geplant: Schon am 

frühen Nachmittag verschandelten keine unästhetischen Papierhaufen 

mehr das Dorfbild 

Gelterkindens. 

 

Danke für eure Mithilfe! 
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15er-Team Gruppenstunde 

Im November versuchte sich unser geliebtes 15er-Team erstmals im Leiten 

von Gruppenstunden.  

Was ein friedliches Zusammensein hätte sein sollen, wurde bereits zu 

Beginn von einem skrupellosen Dieb mit Zauberhut aufgemischt, der das 

Znüni, welches das 15er-Team zuvor eigenhändig im Coop gekauft hatte, 

stahl. Wir verfolgten den komischen Kauz bis zur Kopfstandturnhalle, wo 

er uns zu einem Turnier herausforderte.  

So traten wir im Völki, Brennball und Pantherball gegeneinander an.  

 

Der Dieb zeigte sich schliesslich reuig und verköstigte uns mit Eistee, 

Trauben, Brot und Schoggi, sodass der Nachmittag doch noch ein 

erfreuliches Ende nahm. 
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Gutzibache 

 

An einem bewölken Samstagnachmittag im frühen Dezember traf sich die 

Jubla Gelterkinden im Pfarreisaal. Erst spielten wir ein Spiel, bei dem alle 

ihren Weihnachtswunsch äusserten und die anderen mussten es sich 

merken. Wisst ihr noch die Reihenfolge? :) 

Später gingen wir dann an das Eingemachte. Mit Weihnachtsmusik im 

Hintergrund formten wir alle unsere Grättimänner. Alle kreiierten etwas 

Einzigartiges, wie ein Rochen aus Teig, Michael Jackson und diverse 

Monster. Nachdem wir unsere Meisterwerke in den Ofen taten, widmeten 

wir uns den Weihnachtsguzzi.  

Am Ende des Tages konnten wir alle mit einem Säckli voller Leckerbissen 

und einem vorfreudigen Gefühl nach Hause gehen. 
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Waldwiehnachte 

Es herrschte grosse Unruhe in Gelterkinden, als wir uns abends 

beim Jugendheim trafen. Schnell wussten wir auch wieso. Wir 

hatten einen Brief erhalten vom Santichlaus. Er schilderte uns, 

dass Weihnachten ins Wasser fallen würde, wenn er sich nicht 

mit seiner Elfe versöhnen kann.  

Er bat uns um unsere Hilfe, seine liebste Elfe wiederzufinden. 

Top motiviert machten wir uns auf den Weg und trafen kurz 

darauf den Weihnachtsmann am vereinbarten Ort.  

Er zeigte uns das Geschenk, das er der Elfe schenken will. Wir 

brechen auf mit dem Ziel, die Elfe zu finden. Endlich finden wir 

die wütende, glitzernde, imposante Elfe. Gemeinsam schaffen wir 

es, dass sie sich beruhigt und wir ziehen zur Stierenstallhütte.  

Dort feiern wir unser Glück von der geretteten Weihnacht mit 

Mandarinli, Zopf und Schoggi. Wir hören Weihnachtsmusik, und 

wärmen unsere Hände am Feuer.  

Alle sind glücklich, dass sich die Elfe und der Weihnachtsmann 

versöhnt haben. 
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Ausblick 
Gruppestunde-Challenge 

Daten 
 

Wann/Wo Was Mitnehmen Wer 

22.01.22 
14:00-17:00 

 Überraschung Wird noch informiert. 
Noah, 
Manuel K. 

05.02.22 
14:00–17:00 

Rätselhafte 
Schnitzeljagd  

Gute Laune, warme Kleider  
Ilaria, Raja, 
Malin 

26.03.22 
17:30–20:30  

Krimi-Dinner  
Der Rolle nach individuell -> wir 
kontaktieren alle Angemeldeten noch. 
(bitte bis 20. März anmelden) 

Angi, 
Romana 

30.04.22 
14:00-17:00 

Rätsel  Nichts Besonderes.  
Jöni, Ismi, 
Sina, Chagith 

07.05.22 
14:00-17:00 

Die Jubla hebt ab!  

Wetterentsprechende Kleider, die 
dreckig werden dürfen 
Wanderschuhe Trinkflasche  

Falls vorhanden: Superman-Kostüm  

Manuel B., 
Chrigi, 
Timon 

21.05.22 
14:00–18:00 

Waldolympiade  
Wetter- und waldgerechte Kleidung 
Trinkflasche 
Etwas zum Grillieren 

Eli, Jana, 
Micha 
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Gruppestunde-Challenge 

Mir probieres no einisch…nach dem im letzte Joor oisi planti 

Gruppestundechallenge nit het chönne stattfinde, lanciere mir das Joor e 

neue Versuech! 

 
Dr Sinn vo dr Challenge:  

Mir im Leitigsteam hend Teams bildet wo gegenenander atrette. Alli Leiter 

sind imene Team und jedes vo dene Teams organisiert e Gruppestund frei 

nach ihrne Vorstellige. Am Schluss dörfet ihr Chinder d Gruppestund 

jewiils bewerte. Die Gruppestunde mit de beste Bewertige gwünnt die 

Gruppestunde-Challenge! 

 
Star-Kid:  

Natürlich chönne nit nur d Leiter gwünne, sondern au dir Chinder! Das 

Chind resp. die Chinder mit de meiste Gruppestunde-Bsüech wird am Endi 

vo dr Challenge e tolle Priis becho! Verbii cho lohnt sich also dopplet! 

Schribet euch d Date unbedingt ii und erschinet zahlriich an de 

Gruppestunde! Es warte richtig cooli Gruppestunde uf euch…vo de 

LeiterInne wend schliesslich alli dr Sieg hole! 

Mir freue eus uf euch! 

 

Euches Leitigsteam 
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Kuchenverkauf 2.4.22 

JuBla-Chuecheverchauf 

Liebi Feinschmeckerinne und Feinschmecker 

Au das Johr findet wider euse berüehmt berüchtigti 

Chuecheverchauf  am 2.April statt, wo mir zahlrichi flissigi Ässer 

bruche! Euses Buffet, bestückt mit huusgmachte Chüeche werde 

mir euch no durregeh damit ihr eus au findet. Mir werde dört dr 

ganz Daag tatkräftig Werbig mache und wäre froh über euche 

Bsuech.  

Das alles isch natürli für e guete Zweck und dient als 

Finanzsprützi, für euses nöchste Zeltlager, darum verzellet das 

doch euchne Kollege, Fründe & Verwandte wiiter, dass d JuBla-

Confisserie wider am bache isch. 

 

Liebs Grüessli vo euchne Jubla-Bäckerinne und Bäcker 
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Pfila 4.6.22 

Am 4. Juni 2022 findet unser Pfilatag statt!:)  

 

Wir werden dieses Jahr das Pfila nicht mit Zelten 

durchführen aber wir freuen uns schon jetzt mit euch 

diesen Tag von 10 bis 16 Uhr zu verbringen.  

 

Ihr könnt auch gerne Freunde mitnehmen.  

 

Wir treffen uns wie gewohnt vor dem Jugendheim in 

Gelterkinden.  

 

Weitere Infos über den Pfilatag folgen noch auf der 

Website oder auf Socialmedia. 
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Elternabend und Reisegottesdienst  

Eltereobe  

Am 15.Juni 2022 findet dr Eltereobe zum Zela statt. 

Do mir nach zwei Huuslager wieder ins Zelt gönge und 

dementsprechend anderi Sache izpacke und zbeachte hei, bitte 

mir dass so viel wie möglich chömme. E gueti und 

wetterentsprechendi Kleidig isch enorm wichtig. D Möglichkeit 

bestoht au sich an dem Obe gegesittig usztusche und eventuell 

unterenander no Kleider oder Material z tusche. 

Allfälligi Froge werde an dem Obe chönne klärt werde, s 

Leitigsteam wird vorgstellt, alles wichtige zum Packe wird 

besproche und alles andere was zunneme erfolgriche Zela ghört. 

Treffpunkt fu ̈r alli wo wei cho isch am 19:00 vor em Pfarreisaal vo 

dr Katholische Kirche z Gelterkinde.  

Mir freue uns uf euch. 
 

 

 

 

 

 

 

Reisegottesdienst  

Am 26.Juni findet für unser Zeltlager dr Reisegottesdienst 

statt. 

Dr Gottesdienst startet am 10:15 in dr katholische Chille 

Gelterkinde.  

Mir bechömme denn euse Reisesäge für die zwei 

Summerlagerwuche. 

 Es wär schön, wenn möglichst viel Jublanerinne und 

Jublaner derby chönne sy.  
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Zela 

Wie jedes Jahr bricht die Jungwacht Blauring Gelterkinden in 

den ersten beiden Sommerferienwochen in ihr weltbekanntes 

Sommerlager auf. Dieses Mal verschlägt es uns vom 02.07.2022 

bis 16.07.2022 ins wunderschöne Appenzell, wo wir für zwei 

erlebnisreiche Wochen in Zelten hausen dürfen. Wir begleiten 

und unterstützen den zerstreuten Professor Rainer Wahnsinn 

und seine treue Assistentin Misses Eriksson, welche dringend 

unserer Hilfe bei einer wagemutigen Expetition in das verlorene 

Tal benötigen. Zusammen mit euch möchten wir den mysteriösen 

Vorkommnissen im Tal nachgehen und das Rätsel um den 

geheimnisvollen Ort inmitten der Wildnis lüften.  

Möchtest du mit uns gemeinsam dieses Abenteuer erleben? Bist 

du zwischen 7 und 15 Jahre alt, gerne draussen und hast Freude 

an den verschiedensten Spielen? Dann bist du in unserem 

Sommerlager genau richtig! Von Fussball und Geländespielen, 

über basteln bis hin zu Lagerlieder singen, ist bei uns für jede und 

jeden etwas dabei. Während diesen zwei Wochen kannst du nicht 

nur grossen Spass erleben, sondern auch viele coole 

Freundschaften schliessen. Hast du also anfangs Sommerferien 

noch nichts vor? Dann melde dich an! Wir freuen uns auf dich.  
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Crossover 

 

Alle Jublaner und Jublanerinnen aufgepasst. 

 

Diesen Sommer findet wieder das Crossover statt. Der Event wird 

wieder auf dem Begegnungsplatz vor der katholischen Kirche 

unter dem Sternenhimmel gemacht.  

 

Das Crossover findet am Freitag, 19. August und Samstag, 20. 

August statt. Abends werden verschiedene Musik Newcomer 

auftreten und am Samstagnachmittag wird es für euch eine 

Jublachilbi geben. Ihr dürft auch gerne eure Familie mitnehmen. 

Für Essen und Trinken ist gesorgt. 

 

Genauere Informationen werden noch folgen. Markiert euch 

das Datum schonmal dick im Kalender. 

 

 

  



Oops 86 

www.jublagelterkinden.ch 

20 

Unterhaltung  
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Aus welchem Sola stammen diese Bilder? 

1.      2. 

 
A: 2015 (Rigi Klösterli)   A: 2013 (Madulain) 

B: 2020 (Sedrun)    B: 2014 (Oeschseite) 

C: 2021 (Klosters)    C: 2015 (Rigi Klösterli) 

 

3.       4. 

 
A: 2017 (Plaffeien)     A: 2016 (Disentis) 

B: 2018 (Aeschiried)     B: 2017 (Plaffeien) 

C: 2019 (Gündelhart)    C: 2018 (Aeschiried) 

 

5.      6. 

 
A: 2016 (Disentis)    A: 2018 (Aeschiried) 

B: 2019 (Gündelhart)   B: 2019 (Gündelhart) 

C: 2021 (Klosters)    C: 2020 (Sedrun) 

 

Lösung: 1C, 2C, 3A, 4B, 5B, 6B  
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Jublawissen 

Unser Zela steht bevor und dafür benötigen wir Grundwissen zum Zeltbau und was 

dazugehört. (Folgende Abbildungen sowie Texte stammen aus dem JuBla-

Lehrmaterial: Meisterwerk) 

 
 

 
Tipps für den Zeltbau mit Blachen  
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Blachen knöpfen  

Beim Aufbau eines Blachenzeltes gibt es einiges zu beachten, damit du darin möglichst vor Wind 
und Regen geschützt bleibst. Achte beim Knöpfen deshalb stets darauf, dass:  

• Die imprägnierten Seiten (Aussenseiten) aussen liegen.  

• Die Öffnungen auf der windgeschützten Seite liegen.  

• Immer beide Knopfreihen geknöpft werden.  

• Beim Zusammenknöpfen der äussere, überlappende  

• Blachenrand stets nach unten zeigt (so kann das Wasser aussen am Zelt entlang abfliessen).  

• Die Richtung der Mittelnaht immer längs zum Wasserfluss liegt.

Zeltaufbau  

Damit die Lagerkonstruktionen auch stabil bleiben, müssen beim Aufbau folgende Punkte beachtet 
werden:  

• Blachen an der Eckstrippe kurz spannen, damit sich das Gewicht auf alle drei Ösen verteilt.  

• Heringe immer im 90°-Winkel zur Zeltschnur einschlagen.  

• Den Hering immer mit der Rundung nach aussen einstecken.  

• Heringe immer mit Holz- oder Gummihammer einschlagen. Ein Metallhammer beschädigt die 

Heringe.  

• Zeltstöcke unterlegen, damit sie nicht im weichen Bo- den versinken.  

• Damit die übriggebliebenen Stöcke, Heringe und Zeltschnüre nicht verloren gehen, können sie in 

die Zelttaschen gepackt werden. Die Zelttaschen werden an die gespannten Zeltschnüre gehängt.  

• Zeltschnüre von Zeit zu Zeit nachspannen. Als Spannvorrichtung ein Aststück durch die Schlinge 

stecken, die durch die Schlaufe am Ende der Zeltschnur gezogen wurde.  

• Um zu verhindern, dass die Zeltschnur beim Spannen über den Zeltstock rutscht, die Schlaufe 

zwischen die beiden geknöpften Blachen klemmen.  

• Zum Herausnehmen eines Herings nicht am Zelttuch oder an der Schnur reissen. Feststeckende 

Heringe mit Hebelwirkung lösen. 

Seilkunde  
Für Lager- und Pionierbauten sind Seile ein äusserst wichtiges Hilfsmittel. Seile sind 

einer grossen Beanspruchung ausgesetzt. Durch sachgemässe Handhabung lässt sich 

die Abnutzung auf ein Minimum reduzieren und die Sicherheit bei Seilaktivitäten 

erhöhen. Gutes Seilmaterial ist teuer und daher lohnt sich ein schonender Umgang 

zusa ̈tzlich. Für Seilbrücken und Seilbahnen verwendetes Seilmaterial ist besonders 

sorgfa ̈ltig zu behandeln, denn daran ha ̈ngt wortwörtlich das menschliche Leben. 

Beschädigte Seile sind sehr gefährlich und müssen unbedingt ausgemustert werden.  

Seilarten  
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Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Seilarten. Sie differenzieren sich in Bezug 

auf Material, Dehnbarkeit, Reissfestigkeit, Lebensdauer und Preis. Man unterscheidet 

gedrehte Seile (Hanf- und Polypropylenseile) und um einen Kern geflochtene Seile 

(Kern-Mantel-Seile) aus Kunstfasern (Berg- und Statikseile).  

Für eine möglichst lange Lebensdauer der Seile musst du Folgendes beachten: 

 

• Schütze die Seile vor Verschmutzung und Beschädigung. Dreck, Chemikalien und 

Seife sind für Seile enorm schädlich.  

• Trete nie auf ein Seil. 

• Lass Seile nie über grobe oder scharfe Kanten laufen! Ist es unumgänglich, so benutze 

eine alte Wolldecke oder eine Ausschussblache, um die Kanten zu polstern. 

• Trockne nasse und verschmutzte Seile. Hänge sie locker und offen in zirkulierender 

Luft und vor Sonnenlicht geschützt auf (nicht über der Heizung trocknen). Bürste sie 

anschliessend vorsichtig aus. Kunststoffseile kannst du vorsichtig und ohne 

Waschmittel von Hand waschen. 

• Bewahre Seile immer aufgerollt, trocken und unbedingt vor direktem Sonnenlicht 

geschützt auf. Sonst werden sie spröde.  

• Prüfe jedes Seil vor und nach Gebrauch von Auge und von Hand auf beschädigte 

Stellen. Kernmantelseile sollten auf Verdickungen geprüft werden. Schneide ein 

beschädigtes Seil an der beschädigten Stelle entzwei und binde oder schmilz die neuen 

Enden ab. Diese Seile darfst du nicht mehr für Seilbrücken und Seilbahnen 

verwenden. Im Zweifelsfall entsorgst du ein beschädigtes Seil sicherheitshalber.  

• Nummeriere die Seile, mit welchen du Menschenleben sicherst, und führe ein 

Seiltagebuch. So wisst ihr im Team, wer das Seil wann und wofür gebraucht hat.  
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Werbung 
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Zela Anmeldung 
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