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Jahresrückblick 
Endlich konnte unser Scharalltag wieder wie gewohnt stattfinden. Neben den beiden grossen 

Highlights mit dem Pfingst- und Sommerlager konnte in diesem Jahr endlich wieder der 

Kristallcup durchgeführt werden. Und das Seifenkistenrennen war mit über 80 

Rennfahrer*innen ein grosser Erfolg. Auch andere Anlässe, welche in den letzten zwei Jahre 

ausgefallen sind, fanden wieder statt. Nun ist es an der Zeit, auf unser Scharjahr 

zurückzublicken. 

 

Aufräumtag 
Wie so oft war der Aufräumtag der erste grössere Anlass für unser Leitungsteam. Unter der 

Regie von Dominik und Tabea, unseren Material-Verantwortlichen, galt es unser gesamtes 

Material zu sortieren und unsere Räumlichkeiten wieder aufzuräumen. So herrschte am Ende 

des Tages wieder Ordnung und altes oder kaputtes Material konnte aussortiert werden. Auch 

wenn der Aufräumtag nicht der beliebteste Anlass von unserem Leitungsteam ist, sind wir alle 

froh, wenn unsere Räumlichkeiten wieder perfekt aufgeräumt ist und unsere Materialien für die 

Gruppenstunden, Lager und Anlässe am richtigen Ort verstaut sind. 

Lukas 

 

Jahresversammlung 
Wie üblich traf sich das Leitungsteam im März zur Jahresversammlung. Ohne Überraschungen 

wurde der gesamte Vorstand wiedergewählt. Als Präses wurde Mirjam ebenfalls bestätigt, 

allerdings nur bis und mit Oktober. Da sie ihren Rücktritt ankündigte und bereits einen 

Nachfolger gefunden hatte, war eine längere «Amtsdauer» keine Option. 

Damian 

 

Erstkommunionsanlass 
Wie in den letzten Jahren gewohnt, durften wir die Erstkommunikant*innen bei ihrer 

Vorbereitung unterstützen. Während einer Stunde nach dem Mittagessen organisierten wir 

Spiel und Spass. Bei diversen «Kurz- und Hosensackspielen» verging die Zeit wie im Flug. 

Damian 
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Ostereierfärben/Kerzenverkauf 

Wie jedes Jahr fand am Samstag vor Ostern wieder unser traditionelles Ostereierfärben in der 

Gruppenstunde statt. Zusammen mit den Ministrant*innen wurden die Eier mit Seidenpapier 

und verschiedenen Farben auf der Kirchenwiese gefärbt und verziert. Daraus entstanden 

wunderschöne Eier in allen Farben für den Ostergottesdienst. Nach dem Eierfärben ging es 

direkt zum Hoffnungsgut. Dort wartete nämlich eine Überraschung auf uns. Nebst den 

versteckten Osterhasen, welchen wir gleich zum Zvieri gegessen haben, durften wir die 

Seifenkisten für den Kristallcup testen. Die Seifenkisten funktionierten einwandfrei und so 

konnten auch schon viele Kinder mit den Testfahrten schon etwas Rennerfahrung im Hinblick 

auf den 1. Mai sammeln. Am Sonntag fand nach längerem Warten das traditionelle 

«Ostereiertütschen» mit dem Osterkerzenverkauf nach dem Gottesdienst statt. 

Lukas 

Ostereierfärben auf der Kirchenwiese in Bischofszell 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Papiersammeln 
In diesem April stand das alljährliche Papiersammeln an. Mit grossem Elan und Motivation 

versammelte sich das Leitungsteam sowie die ältesten Kinder zum Papiersammeln beim 

Werkhof. Fleissig wie Ameisen wurde Papier und Karton gesammelt und nach kurzen 

Kontrollfahrten, ob nichts vergessen wurde, war man bereits am frühen Nachmittag fertig. 

Lukas 

 

Kristallcup 

Am Morgen des 1. Mai hallte ein «Mir sind zrugg» durch die Marktgasse. Nach zwei 

coronabedingten Absagen kribbelte es bei den Helfer*innen und die Vorfreude auf das 

Seifenkistenrennen stieg von Minute zu Minute. Die Marktgasse verwandelte sich am Sonntag 

1. Mai in ein kleines Stadtfest und gemeinsam feierten wir das 30-jährige Bestehen des 

Kristallcups. 1992 rief Paul Hengartner den Kristallcup als Werbe- und Sponsorenanlass für 

das Pfarreilager ins Leben. Das traditionelle Seifenkistenrennen von Jungwacht Blauring 

verwandelt die Marktgasse jedes Jahr in eine Rennstrecke für Jung und Alt. Mehr als 80 

Rennfahrerinnen und Rennfahrer rasten am Sonntag durch die Altstadt und duellierten sich in 

den verschiedenen Kategorien um die begehrten Kristalle. Bei den Kindern dufte Alya Müller 

den Wanderpokal für die schnellste Rennfahrerin mit nach Hause nehmen. Katrin Jäger 

stemmte die Trophäe für den Brezelicup in die Höhe. Die Magie der Kristalle elektrisierte die 

Marktgasse und zauberte den Leuten rund um die Rennstrecke ein Lächeln ins Gesicht. 

Jungwacht Blauring Bischofszell und das OK des Kristallcups bedanken sich bei allen Gästen, 

Anwohnern, Fahrern, Sponsoren, Besuchern und Helfern, denn ihr habt aus dem 1. Mai einen  

Ein Rennfahrer nimmt die Schlüssstelle "Kopfsteinpflaster" in den Angriff. 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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phänomenalen Kristallcup gemacht. Stolz und mit glänzenden Augen schielen wir zum 

nächsten Kristallcup, wenn die Marktgasse wieder zur Rennstrecke wird, und wir euch 

begrüssen dürfen. 

Othmar Oeler 

 

Die volle Marktgase am 1. Mai füllt sich so an wie ein kleines Stadtfest. 

Muttertagsbrunch 
Im Mai hatten wir endlich wieder die Möglichkeit zu unserem Muttertags Brunch, welcher 

aufgrund der Umbauten in der Stiftsamtei das erste Mal in Sitterdorf stattfand, einzuladen. 

Unser Buffet was geschmückt mit allen Leckereien, welche an einem Brunch nicht fehlen 

dürfen. Wir freuten uns riesig, nach längerer Pause viele bekannte, aber auch etliche neue 

Gesichter begrüssen zu dürfen und allen Müttern und ihren Familien einen entspannten Start in 

den Tag ermöglichen zu können.  

Rahel 
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Schnupper-Gruppenstunde 

 

Hoher Besuch in unserer Schnuppergruppenstunde von Pippi Langstrumpf mit einer Schatzkarte 

Pippi Langstrumpf brauchte unsere Hilfe, um einen grossen Schatz an einem unbekannten Ort 

in Bischofszell zu finden. Gemeinsam machten wir uns mit Pippi Langstrumpf auf die Suche 

nach dem Schatz. Eine Karte von ihrem Vater führte uns dann zum Tanklager. Dort suchten wir 

nach dem Schatz. Schliesslich fanden wir ihn zwischen den Sträuchern. Ein feines Znüni durfte 

auch in der Schnuppergruppenstunde nicht fehlen und so machten wir uns Popcorn über dem 

Feuer. Doch leider war auch diese Gruppenstunde schnell vorbei und wir machten uns auf den 

Weg zurück zur Stiftsamtei. Pippi dankte uns für unsere Hilfe. 

Luzia 
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Pfingstlager: «Philip Maloney und das Geheimnis der Nachtwächter» 

Dieses Jahr gingen wir wieder gemeinsam ins Pfila. Wir verbrachten drei Tage in Kenzenau 

unter dem Motto «Philip Maloney und das Geheimnis der Nachtwächter». Noch in Bischofszell 

trafen wir auf Maloney, welcher gerade Passanten beim Museum befragte. Er fragte uns, ob uns 

etwas aufgefallen ist und ob wir ihm helfen können, den Einbrecher ausfindig zu machen. Wir 

halfen Maloney sehr gerne und machten uns auf den Weg. Schon am ersten Abend bekamen 

wir Besuch auf dem Lagerplatz. Maloney hat die Museumsangestellten zu uns eingeladen und 

gemeinsam konnten wir den Täter ausfindig machen. Der Sicherheitsexperte hat die 

Nachtwächterurkunde gestohlen und versteckt. Einer seiner Vorfahren gehörte zu den Gründern 

und deshalb wollte er die Urkunde stehlen und zurückgeben. Wir fanden die versteckte Urkunde 

und gaben sie Maloney.  

Am nächsten Morgen starteten wir gemütlich mit einem Easy-Morgen. Anschliessend übten 

wir uns in verschiedenen Detektivischen Fähigkeiten. Doch über Nacht ist die Urkunde nass 

geworden und eine Karte kam zum Vorschein. Abends machten wir uns auf den Weg und 

folgten der Spur. An Ende des Weges fanden wir ein verlorengegangenes Relikt der 

Nachtwächter. Dieses Relikt konnte Maloney zum Glück dem Museum geben. Am nächsten 

Morgen ging es leider schon wieder ans Aufräumen und dann hiess es schon: auf nach Hause. 

Luzia 

 

Gemeinsam mit Maloney die Abendsonne geniessen 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Sommerlager: «De Schwingerkönig uf de Suechi nochem 

Bünzlitum» 
„De Schwingerkönig uf de Suechi nochem Bünzlitum.“ So lautete unser diesjähriges 

Sommerlagermotto. In der ersten Sommerferienwoche begaben wir uns auf eine spannende 

Reise. Mit dem Velo ging es los zu unserem Zeltplatz in Berg TG. Dort wurde fleissig der 

Lagerplatz weiter aufgebaut – Zelte aufgestellt, Blachen geknüpft oder Deko gebastelt. 

Schon am ersten Tag besuchte uns der Schwingerkönig. Er war zwar ein Schwingerkönig, doch 

da er keine Ahnung von der Schweiz hatte, wurde ihm der Siegeskranz nicht verliehen. Der 

aufgebrachte Schwingerkönig suchte verzweifelt nach Hilfe und da waren wir zur richtigen Zeit 

am richtigen Ort... Während der Lagerwoche war es unsere Aufgabe, dem verzweifeltem 

Schwingerkönig zu helfen, sodass er seinen Siegerkranz bekommt. Wir brachten ihm viel 

Schweizerwissen bei und jeden Tag besuchte uns eine wichtige Person aus der Schweizer 

Geschichte. So erhielten wir z.B. Besuch von Wilhelm Tell und von Heidi.  

Auf dem Weg mit dem Velo zu unserem Lagerplatz 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Nach dem Frühstück und der Wanderung am Morgen genehmigt man sich gerne eine Pause in der Natur. 

Das Wochenprogramm war abwechslungsreich, jeden Tag erlebten wir Neues und lernten viel 

dazu. Es wurde viel im Wald und auf der Wiese gespielt. Wir übten uns im Zeltbau, mussten 

verschiedene Knöpfe lernen und kochten über dem Feuer. Auch die sportliche Aktivitäten 

kamen nicht zu kurz: Volleyball, Stafetten, Morgensport und Games in der Nacht.  

Gerne denken wir an das gelungene Sommerlager zurück und verbinden viele schöne 

Erinnerungen damit.  

Anna 

 

Lagerrückblick 
Auch dieses Jahr liessen wir unser vergangenes Sommerlager Revue passieren. Im Gottesdienst 

vom Sonntag, dem 14.08.2022, wurden die Highlights vom Lager mittels Bilder gezeigt. Einen 

ausführlicheren Lagerrückblick gab es dann am Samstag, dem 03.09.2022. Nach einer 

verkürzten Gruppenstunde besammelten wir uns alle in der Aula vom Sandbänkli, um 

gemeinsam den Lagerfilm anzuschauen. 

Anschliessend gab es für alle noch ein Stück leckeren Kuchen und man konnte gemeinsam 

nochmals in Erinnerungen schwelgen. Die Vorfreude auf das nächste Sommerlager ist bereits 

gross. 

Jill 
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Leiter*innendank 

Am diesjährigen Leiter*innendank haben wir uns in Sitterdorf getroffen, um gemeinsam zu 

brunchen. Bei Kaffee, Gipfeli und Müsli haben wir uns ausgetauscht und den feinen Zmorgen 

genossen. Anschliessend vergnügten wir uns mit Gesellschaftsspielen. Am frühen Nachmittag 

kam es zur grossen Überraschung: Wir fuhren nach St. Gallen und traten in zwei Gruppen in 

einem Open-Air-Escape-Room gegeneinander an. Um die knifflige Mission zu lösen, suchten 

wir verschiedene Stationen in der Stadt auf und lösten die Aufgaben mit der Hilfe von einem 

Detektiv-Koffer. Zur Feier des gemütlichen und teamfördernden Tages ging es noch in ein 

Kaffee. 

Tabea 

Jublatag 
Wie in jedem Jahr fand anfangs September der Jublatag statt. Dieses Jahr waren wir aufgrund 

der schlechten Wettervorhersage in der Turnhalle im Hoffnungsgut. Dies erlaubte uns natürlich 

ein grossen «Affenfangnis» zu spielen mit möglichst viel Geräten. Ein tolles Erlebnis. Danach 

gab es verschiedene Posten, bei denen man sich weiter austoben konnte, Zvieri essen oder sich 

ein leckeres Getränk mixen konnte. Zudem gab es auch einen Bastelposten, bei welchem man 

sich seinen eigenen Ansteckbutton gestalten konnte. So ging der Nachmittag schnell vorüber 

und schon bald mussten wir voneinander Abschied nehmen. 

Unser Gruppenfoto nach dem Open-Air-Escape-Room 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Lukas 

Planungswochenende 
Wie jedes Jahr nahm das gesamte Leitungsteam an einem produktiven Planungswochenende 

teil. Nebst der Jahresplanung für das Jahr 2023, zahlreichen anregenden Diskussionen rund um 

den Scharalltag und vielen neuen Ideen fürs kommende Jahr, stärkten wir unseren 

Zusammenhalt und genossen den Austausch untereinander. 

Damian 

 

Halloween-Gruppenstunde 
Am diesjährigem Halloweenanlass konnten die Kinder sich an der Halloweenbar gruselige 

Drinks mischen und an verschiedenen Posten passende Dekos zum Thema Halloween basteln, 

wie z.B eine Fledermausgirlande Teelichter mit aufregender Halloween Dekoration. An einem 

anderen Posten wurden sich schaurige Geschichten zum Thema Halloween erzählt, welche die 

Kinder in ihren Bann zogen. Draussen gab es noch Minigames bei denen sich die Kinder fleissig 

austoben durften und um einen kleinen Preis rivalisieren konnten. Für den Hunger gab es an 

der Halloweenbar noch farbiges Popcorn und gruselige Süssigkeiten. Die Leiter*innen durften 

zusammen mit den Kindern einen aufregenden Nachmittag voller Spiel und Spass erleben. 

Nastasia 

Das obligate "Spassgruppenfoto" von unserem Leitungsteam 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Kerzenküche 
Alle Jahre wieder findet man unsere Kerzenküche am Bischofszeller Adventsmarkt. In diesem 

Jahr fand man uns wieder wie früher im „Wöschhüsli“. 

Die kleine und gemütliche Kerzenküche ist ein bekannter Treffpunkt für Gross und Klein. 

Schon am Freitagabend wurden fleissig farbige Kerzen gezogen. Wie jedes Jahr entstanden 

ausserordentlich spezielle und kreative Kerzen in allen Formen und Farben. Während den 

Öffnungszeiten waren immer zwei bis vier Leitende zur Beaufsichtigung vor Ort. Dieses Jahr 

war die Kerzenküche wie üblich am Mittwoch nach dem Adventsmarkt noch einmal offen und 

zu unserer Freude erschienen auch da zahlreiche Interessent*innen. 

Wir sind sehr froh, dass wir diesen Anlass jedes Jahr durchführen dürfen. Mit dem grössten 

Teil der Wachsresten sollen Kerzen für ein Hilfsprojekt gegossen werden. 

Wir freuen uns schon jetzt auf die Kerzenküche im nächsten Jahr! 

Annalina 

Advent-Event 
Mitte Dezember fand der traditionelle Advent-Event unserer Schar statt. Dieses Jahr gab es 

jedoch eine kleine Änderung gegenüber den Vorjahren. Denn endlich fand dieser 

Familienanlass wieder statt. Kinder, Eltern, Ehemalige und Leitende versammelten sich in 

Sitterdorf und machten sich mit Fackeln auf eine kleine Wanderung am Hummelberg. Mit 

Fackeln ausgestattet in der dunklen Nacht mit der weissen Schneelandschaft kam natürlich 

schnell Weihnachtsstimmung auf. Gestärkt von einem Punsch unterwegs, machten wir uns auf 

den zweiten Teil dieser Weihnachtswanderung. Zurück in Sitterdorf genossen wir ein feines 

Raclette und liessen es uns gut gehen. Ein gebührender Abend um auf das vergangene Jahr 

gemeinsam ausklingen zu lassen und unsere abtretende Präses Mirjam auch noch entsprechend 

angemessen zu verabschieden. 

Damian 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Die Fackelwanderung am Hummelberg 
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Unsere langjährige Präses Mirjam Steinmann wird von unserer Scharleiterin Rahel Heeb verabschiedet. 
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Weihnachtspunsch 
Wie jedes Jahr schenkten wir nach der Mitternachtsmesse in Bischofszell Glühwein und Punsch 

aus. Mit einer Feuerschale war ebenfalls für äusserliche Wärme gesorgt. So konnten wir 

gemeinsam, mit der Kirchgemeinde, den Weihnachtsabend ausklingen lassen. 

Damian 
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Impressionen von Gruppenstunden 
Bis zum Sommer gab es neben den Jublinis und den «Pogostick-Pandas» die Gruppe «Pizza 

Margherita». Die Pizza’s wurden in diesem Sommer aber Leiter*innen, weshalb die Gruppe 

aufgelöst wurde. Dafür hat sich aus den älteren Kinder der Jublinis die Gruppe «Giftigi 

Eichhörnli» gebildet, womit weiterhin drei altersgerechte Gruppen existieren. 

 

Spass im Schnee bei den Pizza’s 

Die Jublinis sind in dieser kalten Jahreszeit derweil in der Halle. 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Bei schönem Wetter draussen basteln oder bei schlechtem Wetter in der Turnhalle Spiele spielen 

Im Winter wird auch gebacken und Guetzlis verziert 

Gemeinsam Spiele in der Turnhalle spielen oder doch lieber draussen über dem Feuer etwas bräteln? 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Zu- und Abgänge im Leitungsteam 
In diesem Jahr gab es einige Veränderungen im Leitungsteam. Zum einen hörte mit Mirjam 

Steinmann als Präses nach dem Planungsweekend und mit Selina Brühwiler eine langjährige 

Leiterin per Ende Jahr auf. Zeitgleich stiessen im Sommer mit Flurin Keller, Gian-Luca 

Schnyder, Lona Zumbrunn und Olivia Ehrbar gleich vier neue Leitende zu uns ins 

Leitungsteam. Zudem haben wir mit Pascal Fitze seit dem Planungsweekend einen neuen 

Präses. 

Mirjam war über zehn Jahre als Präses ein wichtiger Bestandteil unseres Leitungsteam. Sie 

unterstützte unser Leitungsteam in vielerlei Hinsicht und war auch schon bei der Fusion von 

Jungwacht Blauring mit dabei. In so manchen Lager half Mirjam zudem in der Lagerküche und 

fungierte als Lagerdoktorin. Vielen Dank für die grosse Unterstützung über all die Jahre und 

wir hoffen dich beim einen oder anderen Anlass wieder zu sehen. 

Selina war jahrelang Mitglied 

des Leitungsteams und über 

viele Jahre Gruppenleiterin 

der ältesten Kindergruppe. 

Wir danken Selina für die 

gemeinsame Zeit und all die 

witzigen und unvergesslichen 

Momente, die wir zusammen 

erlebt haben. Wir hoffen, dass 

wir dich bei dem einen oder 

anderen Anlass begrüssen 

dürfen. 

 

Flurin, Gian-Luca, Lona und Olivia sind alle schon seit 

den Jublinis bei Jungwacht Blauring mit dabei und 

gehören nun seit dem Sommer zum Leitungsteam. Flurin 

und Gian-Luca leiten gemeinsam mit älteren Leitenden 

die mittlere Gruppe «Giftigi Eichhörnli». Lona und Olivia 

sind Bestandteil der Gruppenleitung von unseren 

Jüngsten, den Jublinis. Am Planungsweekend wurden den 

vier Neuleiter*innen auch schon die Mitorganisation für 

die Anlässe im kommenden Jahr zugewiesen. Wir freuen 

uns jetzt schon auf die weitere gemeinsame Zeit mit euch 

in unserem Leitungsteam! 

 

 

 

Mirjam und Selina im Porträt 

Olivia, Lona und Flurin im Gruppenbild (Gian-Luca 

fehlt) 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Zeitgleich dürfen wir mit Pascal Fitze einen neuen Präses begrüssen. Pascal war früher selbst 

mal in der Jungwacht in Bischofszell und war eine Zeit lang sogar Scharleiter. Nach mehreren 

Jahren Pause von Jungwacht Blauring kehrt er nun als Präses zurück und wird uns mit 

Ratschlägen unterstützend zur Seite stehen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit dir im 

Leitungsteam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Porträt von Pascal 
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Jahresbericht Präses 
Seit Oktober in diesem Jahr darf ich das Amt als Präses von Jungwacht und Blauring 

Bischofszell ausführen. Als neuer Präses ist es mir sehr wichtig, möglichst rasch einen guten 

Draht zu den jungen Erwachsenen zu erhalten, um eine Basis für eine konstruktive und 

fruchtbare Zusammenarbeit zu legen. Optimal war für mich somit, dass ich gleich zu Beginn 

beim Planungswochenende Ende Oktober dabei sein konnte. An diesem Wochenende wird auf 

das vergangene Jahr zurückgeblickt und die Arbeiten für das kommende Jahr werden verteilt. 

Es war spannend die Diskussionskultur zu erleben und den Drive junger Menschen zu spüren. 

Meine Aufgabe als Präses sehe ich darin, die Schar zu begleiten, zu unterstützen und bei Bedarf 

zu motivieren, um auch einmal mutig zu sein und sich einer schwierigen Herausforderung zu 

stellen. Oftmals geht meiner Meinung vergessen, dass bereits kleine Dinge wie vor einer 

Gruppe Menschen zu sprechen, einen Anlass zu planen und durchzuführen und Entscheidungen 

zu treffen, viel mehr Mut erfordern als man denkt. Gerade in der heutigen Zeit mit Social Media 

ist die Angst Fehler zu machen schnell einmal zu gross und dann wird versucht, die Aufgabe 

irgendwie hinter sich zu bringen, anstatt sich selbstbewusst der Herausforderung zu stellen.  

Des Weiteren bin ich als Präses auch ein Bindeglied zwischen der katholischen Kirche, den 

Behörden und werde versuche mich für einen guten Austausch zwischen Schar und Eltern 

einzusetzen. 

Die Jubla kann meiner Meinung als Jugendverein eine hohe Verantwortung in der Gesellschaft 

übernehmen. Zum einen können die Kinder durch ein attraktives Gruppenstundenprogramm 

sowie in den Lagern viele Fähigkeiten erlernen, ausprobieren und müssen in einer Gruppe mit 

den unterschiedlichsten Menschen miteinander auskommen. Zum andern können junge 

Erwachsene in einer eher geschützten Umgebung lernen, was es bedeutet, miteinander zu 

arbeiten, gemeinsam etwas zu erreichen und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Für 

mich ist es sehr wichtig, dass wir als Schar uns gegenseitig in konstruktiver Kritik voranbringen, 

coole und abwechslungsreiche Gruppenstunden für die Kinder durchführen, Abenteuererfüllte 

Lager erleben und natürlich auch viel lachen dürfen. 

Ich bedanke mich beim Leitungsteam für ihren engagierten Einsatz und freue mich darauf, euch 

im Jahr 2023 viel besser kennen lernen zu dürfen. Ich wünsche uns allen viel Mut und 

Selbstvertrauen, um die Kinder der Jubla Bischofszell begeistern zu können und einen guten 

Start ins neue Jahr. 

Liebe Grüsse 

Pascal Fitze, Präses 
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Jahresbericht Scharleitung 
Schon wieder ist ein ereignisreiches Jahr vergangen. Nach den vielen Ausfällen in den Jahren 

davor durften wir dieses Jahr wieder in unseren Scharalltag zurückkehren. Unsere Gruppen 

(Jublinis, Giftigi Eichhörnli, Pogostick-Pandas, und Pizza Margherita) genossen viele 

erholsame Stunden beim Basteln, Schatzsuchen, einem Geländespiel oder beim einfachen 

Zusammensein. Nebst den Gruppenstunden dürfen wir auch auf viele gelungene Anlässe wie 

den Kristallcup, den Muttertags-Brunch, den Adventevent und zwei erfolgreiche Zeltlager 

zurückschauen.  

Ein grosser Dank geht an alle Leiter*innen, die ihre Freizeit in Jungwacht Blauring Bischofszell 

investieren. Gemeinsam denken sie sich immer wieder fabelhafte neue Ideen aus und bringen 

mit diesen Kinderaugen zum Leuchten. Ganz besonders möchten wir uns bei Selina Brühwiler 

bedanken. Sie war viele Jahre ein Teil unserer Schar und wird uns leider aus zeitlichen Gründen 

Ende Jahr verlassen. Jedoch freuen wir uns sie immer noch an unseren Anlässen als Ehemalige 

begrüssen zu dürfen. Weiter möchten wir unsere vier neuen Leiter*innen Flurin Keller, 

Gianluca Schnyder, Olivia Ehrbar und Lona Zumbrunn herzlich willkommen heissen. Sie sind 

schon seit Ewigkeiten in der Schar und haben viele gemeinsamen Gruppenstuden in der Gruppe 

Pizza Margherita verbracht. Wir freuen uns nun vier neue Leitungspersonen, welche mit ihrer 

Kreativität und ihrem Willen allen Kindern der Schar etwas von dem, was sie als Kind erleben 

durften, weiter zu geben, in unserem Leitungsteam zu haben. 

Zusätzlich möchten wir unserer langjährigen Präses Mirjam Steinmann, die uns in allen 

Situationen unterstützt und immer hilfsbereit zur Seite gestanden ist, danken. Mirjam hat 

unseren Verein viele Jahre lang begleitet und hat dieses Jahr den Posten als Präses an Pascal 

Fitze weitergegeben. Mirjam war massgeblich daran beteiligt unseren Verein zu fördern und 

wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. 

All diese Stunden, welche uns allen ein Lächeln ins Gesicht zauberten, wären ohne euer 

Mitwirken nicht möglich gewesen. Deshalb möchten wir den Jahresbericht nutzen, um auch 

euch allen aus ganzem Herzen zu Danken. 

Wir möchten uns bei allen Kindern, die immer mit Begeisterung dabei sind, bedanken. Ihr 

bringt Freude und Lebensenergie in unsere Schar. Natürlich möchten wir auch allen Eltern für 

ihre unglaublich wertvolle Unterstützung, das entgegengebrachte Vertrauen und die gute 

Zusammenarbeit danken. Des Weiteren bedanken wir uns auch bei allen anderen Personen, 

Firmen und Sponsoren, die uns auf jegliche Art unterstützt haben. 

Das Jahr 2022 ist schon wieder zu Ende und wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr 

mit euch allen. Vor allem freuen wir uns darauf nach vielen Gruppenstunden im Freien im 

Frühjahr 2023 die renovierte Stiftsamtei einzuweihen und hoffen, dass uns das Jahr viele 

fröhliche Gesichter und unvergessliche Stunden mit viel alten und neuen Freuden bringt. 

Einen guten Start ins neue Jahr wünschen Euch 

Damian Keller und Rahel Heeb 

Scharleitung Jungwacht Blauring Bischofszell 
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