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Scharleitung 
 

Keine Schutzmasken, keine Hygienekonzepte und keine schwammigen 

Abstands- und Gruppenregelungen. Das Planen und Organisieren von 

Anlässen und Lagern wurde im letzten halben Jahr schon fast wieder zum 

Genuss     . Aber jetzt mal Corona zur Seite, alles muss irgendwann ein 

Ende haben (zumindest fürs Erste…).  

Ein wiederum sehr intensives und herausforderndes JuBla-Halbjahr liegt 

hinter uns. Gruppenstunden-Challenge, ZeLa-Planung und Durchführung 

sowie viele andere Anlässe gaben in diesem Halbjahr einiges zu tun!  

Gerade die Umstellung von Haus- auf Zeltlager war wieder für viele in 

unserem jungen Leitungsteam eine Herausforderung, welche aber von 

allen bravourös gemeistert wurde. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön 

und ein grosses Kompliment an alle Leiterinnen und Leiter – ihr sind echt 

e glatte Huffe! Euer Einsatz und euer Enthusiasmus sind vorbildlich und 

wir schätzen das sehr! 

Auch für die Kinder war in diesem Jahr einiges dabei! Für viele war es das 

erste Mal, dass sie 14 Tage lang draussen im Zelt übernachtet, gegessen 

und geduscht haben. Zudem wurde auch die Gruppenstunden-Challenge 

durchgeführt, bei welcher auch das Kind mit den meisten 

Gruppenstundenbesuchen mit einem Preis gekürt wurde. Dieses Jahr war 

es Janik, welcher mit allen besuchten Gruppenstunden alleine an der 

Spitze war. Noch einmal herzliche Gratulation an dieser Stelle! 

 

Wir von der Scharleitung freuen uns auch riesig, unsere Jungleiter/innen 

offiziell in unserem Leitungsteam willkommen zu heissen. Mehr zu ihnen 

erfahrt ihr in diesem Oops! Auch für die Zukunft sieht es wiederum gut 

aus: 3 neue Kandidatinnen und Kandidaten stehen für ein neues 15er-

Team bereit.  

Die definitive Zusage fehlt noch, aber wir sind sehr guten Mutes und 

würden uns freuen, wenn wir nach dem Sommer mit den 3 in ein neues 

15er-Team-Jahr starten dürften! 

Wir wünschen euch an dieser Stelle allen ein erfolgreiches zweites 

Halbjahr und hoffen sehr, dass wir euch Kinder wieder zahlreich an 

unseren Gruppenstunden und weiteren Anlässen begrüssen dürfen.  

 

Wir freuen uns auf euch und nun viel Spass beim Oops! Durchblättern        
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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 

 

 

Leiterin Scharanlässe  
Ilaria Manzetti, Tel. 077 445 34 29  

 

 

Jugendheim 
JuBla Gelterkinden, Brühlgasse 7, 4460 Gelterkinden 

Instagram: @jublagelterkinden 
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Rückblick 
 

Gruppenstunden-Challenge 

 

Im vergangenen Semester lieferten sich die Leiterinnen und Leiter eine spannende 

Challenge, bei der es darum ging, wer die beste Gruppenstunde organisieren und 

durchführen kann. Jury waren selbstverständlich die Kinder. Eli, Jana, Micha und 

Sinan gewannen die Challenge knapp vor Chrigi, Manu B. und Timon. 

 

 
 

 

Auch die Kinder lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das Janik am Ende mit 6 von 

6 besuchten Gruppenstunden für sich entscheiden konnte. Er hat sich somit offiziell 

den Titel des Star Kid ergattert. 
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Gruppenstunde 1 
von Noah, Manu K. und Jeremy 

 
 
Noah, Manu und Jeremys Teestube 
Passend zum kalten Wetter starteten wir ins Jubla-Jahr mit einem 

Teekränzchen. Während im Pfarreisaal die Köpfe rauchten von 

spannenden Brändi-Dog-Partien und packenden Uno-Runden, zauberten 

einige unserer Kinder draussen am Ball wie einst Ronaldinho. Zum 

Warmhalten und zur Stärkung gab es für alle leckeren Tee. Der Bestseller 

war Pfefferminztee. Als sich der Nachmittag langsam zum Ende neigte, 

assen wir gemeinsam noch ein leckeres Zvieri. Mit gefüllten Mägen 

bewerteten die Kinder zum Schluss unsere Gruppenstunde. Danach 

verabschiedeten sich alle und gingen nach Hause. 
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Gruppenstunde 2 
von Ilaria, Raja, Malin und Esteban 

 

In däre Gruppestund het es uns diräkt in die griechischi Mythologie 

verschlage. Nach me coole Ufwärmspieli isch e griechischi Frau zu uns 

gstosse und het uns verzellt, dass ihri besti Fründin, d Medusa, durch e 

grässliche Zauber verfluecht worde isch, wo macht, dass alli, wo ihre ind 

Auge luege, zu Stei erstarre. Dä Fluech het me aber nur mit emene 

spezielle Zaubertrank chönne bräche. Die tapfere Jublaner*inne händ 

natürlich sofort ihri Hilf abote und mit enere Charte inklusive Rätsel händ 

mir uns denn uf e Wäg gmacht, zum die gheime Zuetate z’finde. Zum Glück 

händ mir gmeinsam chönne s Rätsel löse und dr Erlösigstrank braue. Die 

nögsti Herusforderig isch gsi, dass mir dä Trank dr Medusa händ müsse 

asprütze, ohni dass mir vo ihrem versteinernde Blick troffe wärde. Doch au 

das händ mir dank Sunnebrülle und grossartige Aschlichfähigkeite chönne 

meistere. D Medusa isch überglücklich gsi, dass mir sie vo ihrem Fluech 

befreit händ und het uns zum Dank no es Z’Vieri offeriert.  
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Gruppenstunde 3 
von Angi und Romana 

 
Am 26. März fand das Krimi-Dinner statt. Für diesen Abend schlüpften 

die Kinder in eine ihnen zugeteilte Rolle und wurden durch ein Rätsel 

geführt, welches es zu lösen galt.  

Der dringende Grund des Treffens war, dass Kate am Abend nach ihrem 

Junggesselinnenabschied bewusstlos gefunden wurde. Als die Vermutung 

aufkam, dass es sich bei der Ursache um schwarze Magie handelt, war klar, 

dass so schnell wie möglich herausgefunden werden musste, was mit Kate 

passiert ist, damit es überhaupt möglich wurde, sie zu retten. So wurden 

Bekannte und WeggefährtInnen zu einem Abendessen zusammengerufen, 

um den Fall zu lösen. Viele TeilnehmerInnen waren Studierende der 

Zauberschule und kamen in Begleitung ihrer magischen Tierbegleiter, 

darunter waren unter anderem eine Fledermaus, ein Falke und ein Löwe. 

Aber es waren auch andere Wesen, wie eine Elfe, ein Dämon oder ein 

Zentaur vor Ort. 

Neben dem gemeinsamen Speisen wurde intensiv nach dem Täter/der 

Täterin und somit nach der Lösung des Falls gesucht. Nach vielen 

Anschuldigungen und aufgedeckten Geheimnissen konnte das Rätsel 

gelöst werden und der Rettung von Kate stand nichts mehr im Weg.  
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Gruppenstunde 4 
von Jöni, Ismi, Sina und Chagith 

 
Jubla Gälti in dr Zirkus-Manege 
Trarii, Traraa, s Jubla isch daaaaa! Als Teil vo dr Gruppestundechallenge 

het eus die Usgob ind Zirkus-Manege gführt. Drum si mir alli gmeinsam in 

d Turnhalle gange und hei in Gruppe zahlrichi Schauspiel iigstudiert und 

eusi Kreativität usgschöpft. Am Schluss hei mir die akrobatische 

Meischterleistige inere abschliessende Uffüehrig ufgfüehrt. Trampolin 

gumpe, Basketball-Skills, Partnerakrobatik und villi wiiteri Kunststück 

hei mir dörfe gniesse. Natürlich isch die ganzi Müeh nit unbelohnt blibe! 

Nachdem mir zum Jugendheim zruggchehrt si, het eus dört es feins Zirkus-

Zvieri erwartet: Waffle mit Toppings, Popcorn us dr Popcorn-Maschine, 

Hot-Dogs und Zuckerwatte hei eusi knurrende Mäge gfüllt. Für die 

Chinder wo noni gnueg Action gha hei, het eusi Hüpfburg für wiiteri 

Unterhaltig gsorgt!  

Mir danke allne Teilnehmer/-inne für euches zahlriiche und motivierte 

Erschiine und freue eus uf e wiiteri Usgob! Bis Bald…..im Zirkus! 
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Gruppenstunde 5 
von Chrigi, Manu B., Timon, Yana und Dennis 

 

Mit der JuBla hoch hinaus! 
Ganz nach dem Motto „Mit der JuBLa hoch hinaus“ trafen wir uns anfangs 

Mai für unsere Gruppensunde der Gruppenstunden-Challenge. Fiona 

folgte unserem Aufruf und verkleidete sich sogar als Superheldin: Lady 

Bug! 

Nach einem intensiven Vorbereitungsmorgen für die Leiterinnen und 

Leiter machten wir uns am Nachmittag nach einem kurzen Willkommens-

Spiel auf den Weg Richtung Kipp.  

Dort wartete an einem kleinen Hang, direkt oberhalb der Waldhütte, eine 

Überraschung für die Kinder: eine Seilbahn! Die Kinder wurden in zwei 

Gruppen aufgeteilt.  

Die erste Gruppe durfte spielen und das reichhaltige Zvieri vorbereiten, die 

andere Gruppe durfte zum ersten Mal an unserer Eigenkonstruktion durch 

den Gelterkinder Wald fliegen. Nachdem wir die Gruppen gewechselt 

haben, trafen wir uns am Feuer und genossen Schlangenbrot, 

Schoggifrüchte und Popcorn.  

Natürlich alles selbst gemacht       Daraufhin mussten wir uns auch schon 

wieder auf den Weg Richtung Jugendheim machen.  

 

Der Nachmittag ging „wie im Flug“ vorbei und wird uns allen noch eine 

Weile in Erinnerung bleiben! Toll dass ihr alle da wart, wir haben uns sehr 

gefreut! 
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Gruppenstunde 6 
von Eli, Jana, Micha und Sinan 

 
 
Spass mit Fahrzeugen  
Am sonnigen Samstag, 21. Mai, trafen wir uns beim Jugendheim. Alle 

Kinder waren ausgestattet mit dem eigenen Velo, Trottinett, mit 

Rollschuhen und der dazugehörigen Ausrüstung. Gemeinsam mit zwei 

Verkehrspolizisten fuhren wir durch die Strassen von Gelterkinden. Nach 

einer Einführung in die wichtigsten Verkehrsregeln und einer 

Übungsphase absolvierten alle Teilnehmenden eine Fahrprüfung. Dies 

unter der strengen Beurteilung der Polizisten.  

 

Nach dem harten Training spielten wir Fussball und Tischtennis. Danach 

erhielten alle ihre verdienten Jubla-Führerscheine und ein feines Zvieri.  

 

Eine gelungene Gruppenstunde! 
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Pfilatag 
Am diesjährigen Pfilatag begegneten wir zum allerersten Mal Professor Doktor 

Rainer Wahnsinn und Mrs. Eriksson, die sich gerade in einer misslichen Lage 

befanden. Sie zeigten uns ihr Fliewatüüt, das Sicherheits-Gadget, das sie auf 

ihrem Flug über das Verlorene Tal benötigten, um nicht abzustürzen. Sie hatten 

es eigenhändig erstellt, doch funktionierte es leider noch nicht, da ein Teil fehlte. 

Wir erklärten uns dazu bereit, Rainer und Mrs. Eriksson bei der Suche nach dem 

fehlenden Teil des Fliewatüüts zu begleiten und gingen einfach der Nase nach. 

Wir stiegen in den Zug und suchten beziehungsweise spielten auf einem riesigen 

Spielplatz in der Langen Erle. Danach gingen wir hinunter an den Fluss, wo wir 

Schlangenbrot, Würste und Grillkäse brätelten. Wir spielten Frisbee, badeten 

die Füsse im Wasser, schnitzten Stecken und schieferten ganz viel. Später liefen 

wir noch durch den Tierpark Lange Erlen, wo wir Rehe, Ziegen, 

Meerschweinchen und viele weitere Tiere sahen. Auf einmal kam eine fremde 

Frau auf uns zu, die anscheinend gemerkt hatte, dass wir etwas suchen. Sie 

überreichte uns eine Batterie und wir waren überzeugt, dass das das fehlende 

Teil sein musste, das wir suchten. Heilfroh fuhren wir wieder nach Gelterkinden. 

Beim Jugendheim klebten Mrs. Eriksson und Rainer die Batterie ans 

Fliewatüüt. Schliesslich verabschiedeten sich der Forscher und die Forscherin 

und wünschten uns bis zum Sola eine gute Zeit. 
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Sommerlager 
in Gonten, Appenzell Innerrhoden 

 

Nach zwei Jahren Hauslager fand das Highlight unseres Jubla-Jahres erstmals 

wieder im Zelt statt. Bei absolutem Traumwetter verbrachten wir zwei Wochen 

auf unserem eigens errichteten Lagerplatz mitsamt Feldküche, Latrinen, 

Outdoor-Duschen, Schlafzelten auf Hochbauten und natür(m)lich unserem 

geliebten Radiotürmli. Der Grund für unsere Eskapade in die Wildnis war eine 

Forschungsreise mit Professor Doktor Rainer Wahnsinn und seiner treuen 

Assistentin Mrs. Eriksson. Neugierig und wissenshungrig stiegen wir am ersten 

Sommerferientag in das auf den ersten Blick sehr vertrauenswürdig wirkende 

Flugzeug der Jubla Airways, das auf halbem Weg jedoch leider den Geist aufgab. 

So stürzten wir in die Tiefen des Dschungels im Verlorenen Tal, fernab von 

jeglicher Zivilisation, und trugen zum guten Glück keinerlei Verletzungen davon. 

Nach dem Aufbau unseres Camps mussten wir uns im Verlorenen Tal mit allerlei 

Gefahren herumschlagen: Kannibalen, die drohten, uns aufzuessen; wilde Tiere 

wie Tiger und Löwen; ein Fluch, bei dem wir den ganzen Tag in einem Spiel 

feststeckten und nur durch das Bestreiten einer gruseligen Geisterbahn wieder 

hinausfanden und vor allem die herrschsüchtige Banditin Diamantova. Wir 

erfuhren, dass unser Flugzeug nur deshalb abgestürzt war, weil Diamantova 

unser Sicherheits-Gadget, das Fliewatüüt, gestohlen hatte. Nichtsdestotrotz 

widerfuhren uns während des Lagers auch viele gute Dinge. So lehrte uns das 

Medium vieles über die Natur und seine Bewohnerinnen und Bewohner und ein 

Steinmann half uns dabei, aus stinknormalen Steinen Diamanten zu machen. 

Wir sangen gemeinsam am Lagerfeuer oder auch beim Karaokeabend auf dem 

Türmli, stellten bei der Lagerdisco unsere heftigen Moves unter Beweis, 

dekorierten im Chocolarium unsere eigene Schokoladentafel, bestritten ein 

aufregendes Geländespiel und kühlten uns mit Wasserrutsche und 

Wasserschlachten ab, wenn wir die Hitze nicht mehr aushielten. Nach zwei 

geschlagenen Wochen waren wir schliesslich soweit: Wir hatten alle fehlenden 

Teile des Flugzeugwracks wiedergefunden und es anschliessend geflickt. Auch 

das Fliewatüüt war wieder in unserem Besitz und Diamantova für immer 

besiegt. Zu unser aller Überraschung hielt Rainer Wahnsinn am Ende auch noch 

um die Hand von Mrs. Eriksson an und wir feierten zum Abschied eine grosse 

Hochzeit. 
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Lagertagebuch 
Tag 1 

Wir haben uns beim Jugendheim getroffen. Dort haben wir Rainer Wahnsinn und seine 

Assistentin angetroffen. Sie haben uns von dem verlorenen Tal erzählt. Sie haben uns mit dem 

Car zum Flughafen gefahren. Am Flughafen angekommen, sind wir ins Flugzeug eingestiegen. 

Dort hat uns der Pilot Seppli begrüsst. Anschliessend hat uns Rainer Wahnsinn sein Fliewatüüt 

gezeigt. Dieses Gerät sollte uns vor dem Abstürzen bewahren. Jedoch schlich sich eine 

unbekannte Frau ins Flugzeug und klaute das Fliewatüüt. Da das Fliewatüüt gestohlen wurde, 

stürzten wir in den Dschungel ab. Dort gestrandet, mussten wir ein Camp einrichten. Zum 

Nachtessen gab es Cinque P. Danach sind wir schnell schlafen gegangen. 

 

Tag 2 

Wir sind spät aufgeweckt worden und haben einen feinen Brunch gegessen. Nach dem Brunch 

ging es auf die Spielwiese. Wir haben drei verschiedene Spiele gespielt. Das erste war 

Völkerball, das zweite Fussball und das dritte Tschuckball. Danach gab es einen kleinen Lunch. 

Nach dem Z‘Mittag kam die Überlebenskünstlerin Simona. Zusammen mit dem Leitungsteam 

machte sie einen kleinen Postenlauf, bei dem wir alles Wichtige rund ums Überleben gelernt 

haben. Genauer umfasst dies die Orientierung, das Feuer machen, Wasser filtern, Erste Hilfe, 

Pflanzenkunde und Notsignale. Zum Z‘Nacht gab es drei verschiedene Risotti -> Tomaten-, 

Neutral- und Pilzrisotto. Nach dem Z‘Nacht mussten wir unsere Ämtli machen… 

 

Tag 3 

Wandertag 

Heute mussten wir früh aufstehen. Wir zogen unsere Regenkleider an, packten unsere 

Rucksäcke und wanderten los. Die Grossen hatten nicht mal Zeit fürs Zmorgen, sondern 

mussten im Zug essen. 

Die Wanderungen waren sehr schön und hatten einige Highlights zu bieten. Die Grossen waren 

beim Äscher und konnten den Seealpsee bestaunen. In der Ferne konnte man bei beiden 

Wanderungen den Bodensee sehen. 

Die Kleinen konnten vor dem grossen Gewitter duschen und sich in die Zelte verkriechen. Die 

Grossen hatten leider nicht so viel Glück und kamen komplett durchnässt beim Lagerplatz an. 

Sie mussten anschliessend im Gewitter mit fast kaltem Wasser duschen. 

Nach dem Gewitter zeigte sich die Sonne und wir genossen feine Älplermakkronen. 

Das Chapiteau sieht aus wie eine Wäscherei, da überall Leinen mit nassen Klamotten hängen. 

Nun hoffen wir, dass alles bis morgen trocken ist und sich die Sonne etwas mehr zeigt. Wir 

freuen uns auf ein spannendes Abendprogramm. 

 

Tag 4 

Heute sind wir um 7:45 Uhr aufgestanden und haben zusammen gefrühstückt. Nach den Ämtlis 

haben wir uns versammelt und haben Rainer Wahnsinn und Mrs. Eriksson getroffen. Danach 

trafen wir auf Gauner, welche unsere Sachen gestohlen hatten. Damit wir diese zurückbekamen 

und eine Karte erhalten konnten, mussten wir gegen die Gauner drei Spiele spielen: 1. 

Huckepackvölki, 2. Gauner-Dog Hahaha, 3. Heigositzball. Die Kinder siegten mit einem 2:1 

gegen die Gauner und bekamen eine Karte zum vermissten Fliewatüüt, jedoch zerrissen sie die 

Gauner. Anschliessend kam ein alter Mann, welcher den Kindern mithilfe von einem 

Zaubertrank zeigte, wo sich das Fliewatüüt befindet. Nach einem leckeren Mittagessen gingen 

wir zum Ort des versteckten Fliewatüüts.Mit einer riesigen Burgenschlacht gewannen die 

Kinder gegen einen gefährlichen Diamantboss und seine Gehilfen. Diese flohen und die Kinder 

gönnten sich ein nährreiches Abendessen und freuten sich auf das grosse Abendprogramm 

(Discoooooo). 
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Tag 5 

Survivaltag 

Morgen: Wir wurden von hungrigen Kannibalen aufgeweckt. Sie sind für uns Spalier gestanden. 

Im Chapiteau fanden wir einen Brief von Professor Rainer Wahnsinn und Mrs. Eriksson. Sie 

wurden entführt und wir waren auf uns alleine gestellt. Daraufhin standen alle Kannibalen 

ums Chapiteau und wir kamen zum Schluss, dass die ältesten Kinder schöpfen mussten. 

Danach mussten wir versuchen, verschiedene Aufgaben zu machen und eine Joggingstrecke 

zurücklegen. Das Mittagessen war gleich wie am Morgen. Es gab Fotzelschnitten und danach 

wurden wir ins Gefängnis gesteckt und brachen mithilfe von dem Medium wieder aus. Danach 

fanden wir den Professor und die Professorin. Sie fesselten die Bösewichtin und sie wurde von 

den Kannibalen gefressen. Ende. 

 

Tag 6 

Wir sind aufgestanden. Nach dem Frühstück ist Dr. Prof. Rainer Wahnsinn gekommen und hat 

die Diamantenfrau gefangen genommen, doch sie konnte Rainer Wahnsinn mit einem Stock 

überwältigen. Dann ist die Diamantenfrau in den Wald gerannt und wir gingen in den 

Dschungel und sahen zwei Kannibalen bei der Brücke. Dann bauten wir uns einen 

Beobachtungspunkt und Löwen kamen. Wir rannten hinaus und spielten ein Socken-Game. 

Nach dem Mittagessen hat es nur noch geregnet. Wir duschten und spielten im Chapiteau. 

Gleichzeitig war der Kiosk geöffnet. Wir haben Nudeln gegessen. 

 

Tag 7 

Gruppentag 

Alle Gruppen sind zu unterschiedlichen Zeiten aufgestanden. Jedoch sind alle nach Appenzell 

gelaufen. Die kleinen Jungs sind in den Coop gegangen, danach sind sie auf einen schönen Platz 

und haben das Mittagessen gegessen. Anschliessend sind sie mit den kleinen Mädchen auf den 

Zeltplatz zurück. Solange es noch kein Nachtessen gab, spielten sie noch. 

Die grossen Mädchen sind in den Coop gegangen und auf den Platz, wie die kleinen Jungs. Auf 

dem Zeltplatz haben sie Gesichtsmasken aufgetragen und 

 

Tag 8 

Nach einem gemütlichen Morgenessen haben uns drei streitende Männer überrascht. Sie 

stritten sich um unser Flugzeuglenkrad, welches wir vermissten. Wir teilten uns in drei 

Gruppen auf und gestalteten zusammen unsere eigenen Flaggen. Zum Mittagessen gab es 

leckere Burger zum selber Belegen. Danach gingen wir auf die neue Spielwiese und traten 

gegeneinander an, um uns auf den riesigen Kampf am Abend vorzubereiten. Wir spielten einige 

Spiele und traten in Stafetten gegeneinander an. Zum Abendessen gab es feinen 

Teigwarensalat. Nun naht das grosse Geländespiel! 

 

Tag 9 

Besuchstag 

Heute wurden wir mit etwas Verspätung aufgeweckt. Danach mussten wir unsere Zelte 

aufräumen, da heute unsere Eltern zu Besuch kommen würden. Danach gab es einen sehr 

leckeren Brunch. Zuerst spielten wir einige Spiele. Danach übten wir für das Theater, das wir 

unseren Eltern vorspielen würden. Anschliessend kamen unsere Eltern am Zeltplatz an. 

Danach spielten wir die Theater vor. Anschliessend gab es einen Postenlauf für die Eltern. Nach 

dem Postenlauf gab es mit den Eltern ein Chi-Ai-Ai, danach mussten die Eltern nach Hause. 

Als die Eltern gegangen waren, waren wir alle sehr müde und chillten ein bisschen im Gras 

herum. Danach gab es als Znacht feinen Stocki mit zwei verschiedenen Saucen. Am Abend 

sangen wir Karaoke auf dem Türmli. 
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Tag 10 

Gegenteiltag 

Der Professor weckte uns mit einer Explosion, die vom Fliewatüüt kam. Dann tauchte ein 

Playmaster auf, mit dem Spruch «Spiele, Spiele, Spiele». Wir mussten viele Spiele spielen. Die 

Spiele konnte er nicht entscheiden, denn er musste das Orakel fragen. Es gab ein magisches 

Glücksrad, auf dem Zahlen standen. Als erstes durften wir Zmorge essen. Als das Zmorge fertig 

war, mussten wir unsere Ämtli machen (abwaschen, abtragen, Tisch putzen). Nach der Arbeit 

haben wir Spiele gespielt. Dann kam auch schon das Zmittag. Wir hatten alle nach dem 

Zmittagessen frei. Es wurde gespielt und gechillt. Später hatten wir wieder Programm. Es gab 

eine Poolparty, also Wasserschlacht. Nach der Poolparty waren wir alle nass. Wir hatten noch 

unsere Freizeit, aber nur ganz kurz. Das Znacht war fein und alle hatten noch einen schönen 

Abend. In der Nacht kam ein Mann und wir mussten aus dem Spiel fliehen. Dafür wurden wir 

vom Geisterfahrer abgeholt und zur Geisterbahn gebracht. Am gruseligsten war es, als 

jemandem eine Hand abgehackt wurde. Am Ende gingen alle friedlich schlafen. 

 

Tag 11 

Bildungstag 

Heute sind wir früh aufgestanden. Wir mussten das Navigationsgerät für unser Flugzeug 

suchen, deshalb gingen wir ins Chocolarium in Flawil. Das hat uns gefallen und wir konnten 

Schokolade essen. Danach tauschten wir im Städtli Salz gegen diverse Gegenstände und fanden 

das Navigationsgerät. Juan verlor viele Wetten. Am Ende wanderten wir zum Lagerplatz 

zurück und assen leckeren Reis. Es war supi. 

 

Tag 12 

Kochtag 

Nach dem Aufstehen klauten wir Essen von den Kannibalen in einem Schmuggel-Game. 

Danach spielten wir Socken-Game. Lera hat gewonnen. Am Nachmittag bauten wir unser 

Türmli und die Dusche ab und kochten unser eigenes Abendessen. Es gab Spätzli, Spaghetti 

Bolognese und Curry-Reis. Nach dem Essen hatten wir Freizeit und am Abend gab es ein 

Casino. 

 

Tag 13 

Alle sind aufgestanden und haben gegessen. Nach dem Essen haben wir sportliche Kleider 

angezogen. Dann sind wir auf die Spielwiese und haben Brennball und Englisch Bulldog 

gespielt und sind zurück zum Essen. Dann hatten wir Freizeit und es gab noch eine coole 

Wasserrutsche und Wasserschlacht, weil es so heiss war. Schon gab es Znacht, danach hatten 

wir wieder Freizeit bis zum Programm. Am Abend haben wir Steine bemalt, die der Steinmann 

dann in Diamanten verwandeln wird. Er hat uns am Feuer noch eine Geschichte vorgelesen. 

 

Tag 14 

Wir haben Sachen für den Unsichtbarkeitstrank gesucht. Dann mussten wir diesen trinken. 

Wir haben dann Diamantova aufgespürt und haben sie den Dorfbewohnerinnen und -

bewohnern überlassen. Rainer Wahnsinn hat dann Mrs. Eriksson einen Heiratsantrag 

gemacht, sie hat angenommen. Am Nachmittag haben wir aufgeräumt und für den SchluPu 

geübt und für die Hochzeit vorbereitet. Am Abend waren dann die Hochzeit und der SchluPu. 
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Ausblick 
 

Lagerrückblick 
 

Liebe Kinder und Eltern, 

 

Am Samstag, 3. September 2022, findet der Lagerrückblick des 

diesjährigen Zelas statt. Wir werden uns um 17 Uhr beim Pfarreisaal 

der Katholischen Kirche in Gelterkinden treffen und dort zusammen 

grillieren. Euer Fleisch oder Grillgemüse müsst ihr selber mitbringen. Wer 

will, darf gerne auch einen Salat oder etwas Süsses beisteuern. Für die 

Getränke sorgt die Jubla.  

Ab 19 Uhr werden wir uns schliesslich eine Diashow sowie einen 30-

minütigen Lagerfilm anschauen, das Zela 2022 Revue passieren lassen und 

gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. 

 

Wir freuen uns jetzt schon riesig darauf, euch am Lagerrückblick 

hoffentlich alle wiederzusehen! Ihr dürft gerne auch eure Eltern, 

Grosseltern, Geschwister, Freundinnen und Freunde mitnehmen. 

 

Bis dann! 

Eure Leiterinnen und Leiter der Jubla Gälti 
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Gruppenstunden 
 

Zwar gibt es in diesem Semester keine Challenge mehr, dennoch haben wir 

wie immer ein paar tolle Gruppenstunden in Planung. 

Die Gruppenstunden finden jeweils samstagnachmittags an folgenden 

Daten statt: 

 

17. September 

5. November 

26. November 

 

 

Sofern ihr nichts anderes von uns hört, treffen wir uns jeweils um 14 Uhr 

beim Jugendheim. 

An- und Abmeldungen sowie genauere Infos zu den Gruppenstunden für 

Kinder und Eltern werden in unserer WhatsApp-Gruppe durchgegeben.  

 

Wer der WhatsApp-Gruppe beitreten möchte, darf sich gerne bei 

Raja unter der Nummer 079 899 80 46 melden. 
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Papiersammlung 
 

Liebi Chinder! 

 

Am Samstag, 22. Oktober 2022, brauchen wir unbedingt eure Hilfe! Und 

zwar werden wir gemeinsam ganz Gelterkinden vom lästigen Altpapier 

befreien. 

 

Wo: Beim Zeughaus in Gelterkinden 

Start: 9:00 Uhr 

Ende: voraussichtlich um 15-16 Uhr, wir werden das Ende 

noch im Gruppenstunden-Chat kommunizieren 

Mitnehmen: Gartenhandschuhe (falls vorhanden), um die 

Hände vor den einschneidenden Bündeli-Schnüren zu 

schützen, und natürlich wetterentsprechende Kleidung. 

 

Am Mittag werden wir eine Pause einlegen und im Pfarreisaal eine warme 

Mahlzeit zu uns nehmen. Für die Verpflegung ist also gesorgt. 

 

Wir freuen uns auf euch! 

 

Euches Jubla-Leitigsteam <3  
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Waldweihnachten 
So undänkbar s im Moment au no isch, aber in vier Mönet isch au scho 

wieder Wiehnachte! Die fiiremer natürlich au im Jubla.  

 

Am 17. Dezember 2022 träffe mir eus am 16:00 bim Jugendheim und 

wärde zerst ganz gmietlich alli zämme e Wiehnachtsfilm (was für eine, isch 

e Überraschig) aluege. Wär will, dörf also gärn es Chüssi oder e 

Kuscheldecki mitneh, zum sichs so richtig gmietlich z mache.  

 

Uf die 18:00 wärde mir denne no usego und eusi Waldwiehnacht im Freie 

fiire. Nämed also unbedingt gnueg warmi Chleider mit, mir wärde lang 

dusse si. Für öbbis warms zum Trinke und zum Schnabuliere isch gsorgt. 

 

S’Ändi wird am 21:00 zrugg bim Jugendheim si. 

 

Mir freue eus uf euches zahlriche Erschine! 

Euchi Leiterinne und Leiter :D 
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Verabschiedung 
 

Romana aka Roms with a G 

 

Liebi Jubla Familie 

 

Sit ich mich mag erinnere bin ich in dr JuBla und für mich ischs scho immer e 

witteri Familie gsi. So vieli wundervolli Moment han ich dörfe mit euch allne 

verbringe, an mini eigene Grenze cho und für mis ganze Lebe so viel dörfe lerne. 

 

Ich möcht allne danke wo mich die Zyt begleitet hei und mis Lebe dodurch 

bericheret hei. 

Gern wird ich au uf die Zyt zruggluege; an jedes Soggegame, jedes 

Englishbulldog, jedes Gländspiel, jedi Lagerfüürsingrundi, Werwölfelrundi, 

Nachtaktione so wie so viel witteri Erinnerige.  

 

Bsunders viel dankbarkeit möcht ich de Leiter und Leiterinne usspreche wo für 

jede Alass, jedes Lager und durchs Johr durre immer alles gäbe. 2016 han ich 

dörfe teil vo dem Team wärde und bsunders s plane, s lache und eifach s zemmesi 

wird mir sehr fehle. 

Lebensfründe finde, Sorge verschwinde. 

 

Natürlich wird das nid mis Endi in dr JuBla si und chumme sehr gern nach 

minnere Weltreis s eint oder andere Bsüechli cho mache. 

 

Ich freu mich jetzt scho uf jedes einzelne Grinse vo euch! 

 

Han euch alli lieb mini Lebensfründe! 

 

Bis Bald im Wald        

 

Euchi Romana aka Roms with G  

 

 

#schneckewandertaufgelterkinden 

#olafgüntervonfremdengarten  

#lebensfreunde  

#jujujuuuublaaa  

#bringetallieurifründemit 
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Zuwachs im Leitungsteam 

Die Jungleiter/innen stellen sich vor 
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Oops 87 

www.jublagelterkinden.ch 

27 
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Alt-Herren-Klub 
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Unterhaltung 
Memes 
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Aus welchem Lager stammen diese Bilder? 

1.       2. 

   
A: 2016 (Disentis)     A: 2014 (Oeschseite) 

B: 2019 (Gündelhart)    B: 2017 (Plaffeien) 

C: 2022 (Gonten)     C: 2018 (Aeschiried) 
 

3.       4. 

   
A: 2020 (Sedrun)     A: 2016 (Disentis) 

B: 2021 (Klosters)     B: 2018 (Aeschiried) 

C: 2022 (Gonten)     C: 2019 (Gündelhart) 

 

Lösung: 1A, 2C, 3C, 4B 
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Jublawissen 
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Werbung 
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