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Jahresrückblick 
 

Wie bereits im Vorjahr war auch dieses Jubla-Jahr erneut stark durch Corona geprägt. 

Trotzdem können wir auf viele tolle Momente und Erlebnisse zurückschauen. Ein absolutes 

Highlight des Jahres war das Kantonslager im Sommer. Leider musste jedoch der Kristallcup, 

der Muttertagsbrunch und der Advent-Event coronabedingt absagen. Wir hoffen jedoch, dass 

wir diese Anlässe im kommenden Jahr wieder durchführen können. 

 

Umzugstag 
Nicht nur aufgrund der andauernden Pandemie stellte uns das Jahr 2021 vor einige 

Herausforderungen. Der seit einiger Zeit geplante Umbau unserer Lokalität, der Stiftsamtei, 

stand anfangs Jahr in den Startlöchern. Für uns bedeutete es in erster Linie unser ganzes 

Material, welches wir in der Stiftsamtei lagerten, zu sortieren, auf Vordermann zu bringen 

und gleichzeitig für den Transport nach Sitterdorf vorzubereiten. Nach und nach packte das 

Leitungsteam Kartons mit Seilen, Karten, Blachen und vielem mehr. Im Februar konnten wir, 

nach einiger Vorbereitung, unser Material verladen und mit Hilfe von Damian Dörig, einem 

ehemaligen Mitglied unserer Schar, nach Sitterdorf transportieren. Im Kirchzentrum Sitterdorf 

konnten wir einen neuen Lagerplatz für unser Material beziehen. Auch vieles von unserem 

Lagermaterial konnten wir dort unterbringen, welches wir bis anhin in Engelburg lagern 

durften. 

Damian 

Ostereierfärben 
Am Samstag vor Ostern fand in diesem Jahr wieder unser traditionelles Ostereierfärben in der 

Gruppenstunde statt. Gemeinsam mit den Ministranten färbten wir in Gruppen die Eier mit 

Seidenpapier für den Ostergottesdienst. Es entstanden wunderschöne Eier in allen Farben. 

Nebst dem Färben der Eier bastelten die Kinder Osternester und es gab Schokoladeneier zum 

Zvieri. Zur Belohnung durften die Kinder auch eines ihrer selbst gefärbten Eier mit nachhause 

nehmen. Aufgrund von Corona fand in diesem Jahr am Sonntag kein traditioneller Brunch 

von Jungwacht Blauring, sondern die Eier wurden am Ende des Gottesdienstes einfach 

verteilt. 

Lukas 
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Kristallcup 
Unglücklicherweise konnte der Kristallcup auch in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Covid-

Situation nicht durchgeführt werden. Für das kommende Jahr stehen einige Veränderungen 

bezüglich unseres geliebten Seifenkistenrennen an. Um dem Leitungsteam unter die Arme zu 

greifen, wird der Kristallcup von einem neuen Organisationskomitee unter der Leitung von 

Martin Burri organisiert. Martin hatte den Posten des OK-Präsidenten bereits in der 

Vergangenheit besetzt und wir sind überzeugt, dass durch ein frisches Team unter seiner 

Leitung ein aufregendes Seifenkistenrennen geplant wird. Mit ein bissch en Glück sehen wir 

uns alle am 1.Mai 2022 auf der Rennstrecke in der Marktgasse. 

Fabian 

Pfingstlager 
Nach einem Jahr Pause war es wieder soweit und wir konnten ins Pfila gehen. Dieses Jahr 

verbrachten wir drei Tage in Staubhausen unter dem Motto "Rittermacht vor Mitternacht".  

Schon am ersten Tag trafen wir auf den Knappen Lancelot, welcher unsere Hilfe brauchte. Er 

musste bis Mitternacht zum Ritter geschlagen werden, denn nur so konnte er das Burgfräulein 

Dorothea heiraten. Schon in einer ersten Nachtübung trafen wir auf Ritter Sir Kuno. Er würde 

Dorothea heiraten, wenn Lancelot nicht bis um Mitternacht zum Ritter geschlagen wird. In 

der ersten Nacht mussten wir dem Knappen helfen, da sein Wappen gestohlen wurde. In 

einem Spiel konnten wir sein Wappen zurückerobern und ihm so die Teilnahme am Turnier 

ermöglichen. Am nächsten Morgen bastelten die Teilnehmer ihre eigenen Wappen, damit 

auch sie am Turnier teilnehmen konnten. Am Nachmittag wurden verschiedene Spiele 

gespielt. Als der Abend einbrach, nahmen wir noch ein letztes Mal ein vor dem grossen 

Turnier. Es kam zu einem Happyend denn unser Knappe Lancelot gewann das Turnier und 

wurde vom König zum Ritter geschlagen. Am nächsten Morgen ging es leider schon wieder 

ans Aufräumen und dann hiess es schon, auf nach Hause. 

Luzia 
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Leiter*innendank 
Da der Leiter*innendank dieses Jahr in die stressige Prüfungszeit gefallen ist, fand er in zwei 

Teilen statt. Die erste Gruppe hat sich schon am Nachmittag versammelt und fuhr gemeinsam 

nach Niederbüren um bei schönem Wetter Minigolf zu spielen. Es war sehr heiss, aber auch 

sehr unterhaltsam. Danach trafen sich alle Leitenden gemeinsam an der Thur um zu grillieren 

und zu baden. 

Der Leiter*innendank war sehr gelungen, die Zeit zusammen als Team wurde genossen und 

wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten gemeinsamen Teamausflug! 

Tabea 

Kantonslager: Der Schuh des Jublatu 
Auch diesen Sommer haben wir eine Lagerwoche geniessen dürfen. Anders als sonst fand 

dieses Jahr wieder ein Kantonslager statt. Gemeinsam sind wir mit dem Velo ins Lager 

angereist, voller Vorfreude sind wir auf dem Zeltplatz angekommen und durften gemeinsam 

mit anderen Scharen aus dem Kanton Thurgau diese Woche erleben. Bei gemeinsamen 

Blöcken mit den anderen Scharen konnten viele neue und tolle Leute kennenlernen, egal ob 

beim gemeinsamen Geländespiel, beim Marktabend oder beim Tanzen. Unter dem Motto 

”Der Schuh des Jublatu” sind wir in eine ferne Welt eingetaucht und dem verlorenen 

Landvertrag nachgejagt, welchen wir glücklicherweise vor den Gangstern des Wilden 

Westens beschützen konnten. Auch in diesem regnerischen Sommer konnten wir unser Lager 

mit viel Sonne, Spass, Abendteuer und neuen Freunden in Happerswil TG durchführen. Doch 
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auch diese Lagerwoche ging sehr schnell vorbei und bald war es nur noch eine 

schöne Erinnerung. Während diesem Sommer, haben wir uns wieder voller Motivation an das 

Filmschneiden gemacht, welchen wir gemeinsam im September geniessen und uns an diese 

Woche zurückerinnern konnten. 

Petra 

Jublatag 
Der diesjährige Jublatag fand unter dem Motto «Goldrausch am Hummelsberg» statt. Nach 

einem spielerischen Einstieg in der heissen Septembersonne begab sich unsere tapfere Bande 

auf den Weg in den schattigen Schmugglerwald hinein. Dort angekommen machten wir uns 

auf die Suche nach besagten Goldstücken. Die Suche erwies sich jedoch nicht als ganz 

einfach. Hatte man etwas Gold gefunden, so musste man dies schnell in Sicherheit bringen, 

denn wir waren nicht die einzigen Goldsucher im Wald. Hinterhältige Diebe versuchten 

nämlich auf dem Weg unser gefundenes Gold zu stehlen. Falls man es jedoch an den Dieben 

vorbeigeschafft hatte, konnte man mit den Goldstücken eine leckere Schokoladencreme mit 

verschiedenen Toppings erkaufen. Nach einer aufregenden Goldjagd traten wir mit vollen 

Bäuchen und goldgefüllten Taschen den Heimweg an. 

Jill 

Planungswochenende 
Nach dem Scharjahr ist vor dem Scharjahr. Nach diesem Motto trifft sich das gesamte 

Leitungsteam jeweils über ein Wochenende, um das nächste Scharjahr zu planen. Wie im 

letzten Jahr, genossen wir ein äusserst spannendes Wochenende im Oktober im Pfadiheim 

Gossau. 

Aufgrund der Sanierung der Stiftsamtei startete unsere Jahresplanung etwas anders als in den 

vergangenen Jahren. Wir durften uns am Samstagmorgen den aktuellen Stand der 

Renovierungsarbeiten der Lokalität begutachten und uns vom Konzept überzeugen lassen. 

Vom Vergnügen wechselten wir dann aber rasch zur Arbeit, wobei dies natürlich etwas forsch 
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ausgedrückt ist. Denn neben der Jahresplanung, den zu besprechenden Probleme und 

allen anderen wichtigen Dingen, stand auch sehr viel Teambuilding in Form von Spiel und 

Spass auf dem Programm. Alles in allem können wir auf ein sehr gelungenes 

Planungsweekend zurückblicken, welches wir glücklicherweise noch physisch vor Ort 

durchführen durften. 

Damian 

 

 

 

Halloweencasino 
In diesem Jahr fand das Halloweencasino im Pfarreizentrum in Sitterdorf statt. Pünktlich um 

18:00 Uhr versammelten sich viele gruselig gekleidete Casinofreunde für einen spannenden 

Spielabend. Nach der Türöffnung wurde der dekorierte Saal geradezu gestürmt. Da viele neue 

Kinder kamen, erkundeten sie zuerst die verschiedenen Spieltischen. Mit Black Jack, Roulette 

und einem Zaubertrick konnten die Teilnehmer*innen ihr Startgeld vergrössern. Dieses 

konnte als nächsten Einsatz gebraucht werden oder für etwas Leckeres von der Bar gespart 

werden. Mit einem feinen Stückchen Kuchen, Snacks oder einem Drink konnten sie sich für 

unzählige weitere Spiele stärken. Am Ende des Abend wurde noch die Siegerin des 

Kostümwettbewerbs gekürt. Nach diesem abwechslungsreichen Abend gingen die Kinder 

zufrieden nach Hause. 

Anna 
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Kerzenküche 
Alle Jahre wieder findet man unsere Kerzenküche am Bischofszeller Adventsmarkt. In diesem 

Jahr wurde uns wieder der Gewölbekeller im Museum zur Verfügung gestellt. Wir bedanken 

uns bei der Museumsgesellschaft Bischofszell ganz herzlich für die Gastfreundschaft. 

Die gemütliche und helle 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 Kreativköpfe. 

Wir sind sehr froh, dass wir diesen sehr wichtigen und freudigen Anlass trotz der schwierigen 

Zeiten durchführen konnten.  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 
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Zu- und Abgänge aus dem Leiterteam 
 

In diesem Jahr gab es einige Veränderungen im Leitungsteam. Zum einen hörte mit Daniela 

Da Silva nach dem Planungsweekend auf zu leiten, zum anderen stiessen Nastasia Ngombissi 

und Lucy Zumbrunn zu Beginn des Jahres dazu. 

Daniela war jahrelang Mitglied des Leitungsteams und war mehrmals in der Lagerleitung und 

organisierte verschiedene Anlässe. Wir danken Daniela für die gemeinsame Zeit und all die 

witzigen und unvergesslichen Momente, die wir zusammen erlebt haben. Wir hoffen, dass wir 

dich bei dem ein oder anderen Anlass begrüssen dürfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastasia und Lucy sind schon seit Ewigkeiten in Jungwacht Blauring mit dabei und wurden 

im Januar zu Leiterinnen. Zusammen mit Jill und Petra leiten sie die Gruppe «Pogostick-

Pandas» und waren sowohl im Pfila als auch im Kala als Leiterinnen dabei. Wir freuen uns 

auf die weitere gemeinsame Zeit mit euch im Leitungsteam! 
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Jahresbericht Präses 
In einer echten Gemeinschaft 

wird aus vielen ICH ein WIR. 

Erwin Ringel 

Ich finde, dass dieser Spruch bestens zeigt, was die Jubla ist und wie wir die Gemeinschaft 

leben. Jedes Kind und jede*r Leiter*in kann sich in den Scharalltag einbringen und die Jubla 

mitprägen. Die Jubla lebt von der Vielfältigkeit, von den unterschiedlichen Interessen und 

Fähigkeiten und macht die Gemeinschaft bunt und spannend. Alle sind gefordert sich 

einzubringen, sich aber auch mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Die Jubla steht für 

soziales Lernen, Gemeinschaft erleben, Grenzen auszuloten und Neues zu wagen.  

Auch das Jahr 2021 war für unsere Schar ein besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen. 

Auch wenn vieles wieder möglich war, so beeinflussten die verschiedenen Corona-

Massnahmen den Jubla-Alltag immer wieder. Vor allem das Leitungsteam war gefordert, die 

Schutzkonzepte immer wieder anzupassen, Aktivtäten neu zu gestalten oder bereits geplante 

Anlässe trotzdem abzusagen.  

Eine grosse Herausforderung und Verantwortung für das Leitungsteam!  

Es ist den Leiter*innen ein grosses Anliegen, den Kindern und Jugendlichen eine hochwertige 

und sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten. Denn sie wissen: Jubla bedeutet Freizeitspass und 

Lebensschule.  

Als Präses stehe ich dem Leitungsteam als Beraterin und Begleitperson zur Verfügung. Ich 

unterstütze die Schar in vielen Bereichen und setze mich für einen guten Kontakt zu den 

Eltern und den Mitgliedern der Katholischen Kirchgemeinde, den Behörden und des 

Seelsorgeteams ein.  

Es war toll, dass das Kantonslager 2021 durchgeführt werden konnte. Die Lagerwoche mit 

den Highlights auf dem Hauptlagerplatz wird uns allen in Erinnerung bleiben. Denn es ist toll, 

gemeinsam mit so vielen anderen Scharen eine Lagerwoche zu verbringen.  

Weitere „Highlights“ des vergangenen Jahres waren für mich das Pfingstlager, das 

Planungswochenende mit dem Leitungsteam und die Kerzenküche. All diese Anlässe konnten 

mit einem speziellen Schutzkonzept und grossem Einsatz aller Leiter*innen durchgeführt 

werden.  

Ich bedanke mich bei allen Leiter*innen und bei der Scharleitung ganz herzlich für ihr 

Engagement im vergangenen Jahr.  

Mit ihrer Lebensfreude, ihrem grossen Verantwortungsbewusstsein, ihrer Flexibilität, ihrem 

Engagement und ihrer Kreativität sind sie immer wieder bereit, den Kindern und Jugendlichen 

eine tolle und unvergessliche Zeit in der Jubla zu bieten.  

Vielen herzlichen Dank!!!  

Mirjam Steinmann-Erb, Präses  
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Jahresbericht Scharleitung 
 

Im Jahr 2021 prägten tolle Höhepunkte den Jubla-Alltag, welcher an sich schon Abenteuer 

bietet. So durften wir im Sommer zusammen mit allen anderen Thurgauer Scharen nach 

Happerswil ins Kantonslager reisen. Trotz der andauernden Corona-Situation und Sanierung 

der Stiftsamtei, unserem langjährigen Zuhause, setzte unser Leitungsteam alles daran, dass wir 

als Schar so viel Gemeinschaft wie eben möglich erleben konnten. Dazu haben die Leiter*innen 

unserer Schar viele Stunden ins Planen von Lagern, Gruppenstunden und Scharanlässen 

investiert. Zudem haben unsere zwei neuen Leiterinnen Nastasia Ngombissi und Lucy 

Zumbrunn einen Ausbildungskurs besucht.  

Auch wenn wir schweren Herzens lange geplante Anlässe absagen oder der Situation anpassen 

mussten, haben wir auch schöne Stunden der Freude und Gemeinschaft genossen und wieder 

einmal bewiesen, dass wir als Team alles meistern können. Deshalb möchten wir uns an dieser 

Stelle bei all unseren Leiter*innen, welche ihre Freizeit in den Verein investieren bedanken. 

Ein ganz besonderer Dank geht an Daniela Da Silva, welche unseren Verein leider dieses Jahr 

verlassen hat. Zusätzlich möchten wir unserer Präses Mirjam Steinmann, die uns in allen 

Situationen unterstützt und immer hilfsbereit zur Seite steht, danken. 

Doch 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 tiefstem Herzen zu Danken. 

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

bringt unsere Schar zum Leben.  Natürlich möchten wir auch allen Eltern für ihre unglaublich 

wertvolle Unterstützung und das entgegengebrachte Vertrauen danken. Dies ist nicht immer 

selbstverständlich und bietet eine gute Basis für eine gelungene Zusammenarbeit. Des Weiteren 

bedanken wir uns auch bei allen anderen Personen, Firmen uns Sponsoren, die uns auf jegliche 

Art unterstützt haben. 

Das Jahr 2021 ist schon wieder zu Ende und wir freuen uns auf ein weiteres spannendes Jahr 

mit euch Allen. Wir 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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