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Jahresrückblick 
 

Auch wenn unser Jubla-Jahr stark durch Corona geprägt war, können wir auf einige tolle 

Momente zurückschauen. Jedoch mussten wir dieses Jahr auf die Durchführung von einigen 

Anlässen verzichten. Im letzten Jahr mussten wir leider auf das Ostereierfärben, den 

Kristallcup, den Muttertagsbrunch, das Pfingstlager, das Halloweenbasteln, die Kerzenküche 

und den Advent-Event verzichten. Wir sind aber frohen Mutes diese Anlässe im Jahr 2021 

gemeinsam wieder zu erleben! 

 

Sommerlager: In 7 Tagen durch das Jahr 
 

In der ersten Sommerferienwoche fand das 

Sommerlager von Jungwacht Blauring 

Bischofszell statt. Jedoch startete das Lager 

aufgrund des Coronavirus etwas ungewohnt, da 

jeder Teilnehmende individuell zum Lagerhaus 

nach Ebnat-Kappel anreisen musste. Da unser 

Lagerhaus verhext war, verging die Zeit im 

Lagerhaus etwas schneller und wir feierten 

jeden Tag ein neues Fest. Passend zum 

Lagermotto «In sieben Tagen durch das Jahr» 

absolvierten wir so das Jahr im 

Schnelldurchlauf. Ob Ostern, 1. August 

Halloween oder Weihnachten immer wieder 

wurden wir von verschiedenen Personen 

besucht. Nebst der wunderbaren Aussicht auf 

den Säntis von unserem Lagerhaus gehörten die 

Wasserrutsche beim Brennball, das gruslige 

Geisterhaus und die Nachtwanderung mit 

Fackeln zu den absoluten Highlights des Lagers. An einem unvergesslichen Abschlussabend 

konnten wir schliesslich die Zeit wieder zurückdrehen und das Lager ausklingen lassen. 

Lukas 

 

Lagerrückblick  
 

Trotz der aktuellen Pandemiesituation konnten wir auch dieses Jahr unser Sommerlager unter 

dem Motto «in 7 Tagen durch das Jahr» mit vollem Erfolg durchführen. Da wollten wir 

natürlich auch den Lagerrückblick nicht missen.  
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Am Sonntag, den 09.08.2020 durften wir im Familiengottesdienst der St. Pelagius 

Kirche in Bischofszell von unserem Lager erzählen. Zur Veranschaulichung wurden noch 

einige Schnappschüsse aus der Lagerwoche gezeigt. 

Einen ausführlicheren Rückblick auf das Sommerlager gab es dann am Samstag, den 

19.09.2020. Gross und Klein versammelte sich erneut in der Kirche, um den Lagerfilm zu 

schauen und so nochmals in gemeinsamen Erinnerungen zu schwelgen.  

Auch dieses Jahr gab es wieder einige Fundsachen aus der Lagerwoche, welche deren 

Besitzer abschliessend vom Lagerückblick wieder mit nachhause nehmen konnten. Im 

Weiteren durften die Teilnehmer des Sommerlagers auch Programmpunkte für das nächste 

Lager wünschen.  

Damit auch die Personen, welche nicht am Lagerrückblick teilnehmen konnten in den Genuss 

des Lagerfilms kamen, wurde der Film an alle Teilnehmer zugemailt.  

Jill 

 

Jubla-Tag 
 

Der Jubla-Tag fand dieses Jahr im Rahmen einer normalen Gruppenstunde statt. Wir haben 

uns bei der Stiftsamtei versammelt und sind gemeinsam in den Wald Richtung Hauptwil 

spaziert. An einer Feuerstelle haben wir Schoggi-Hot-Dogs gemacht, dafür mussten zuerst die 

passenden Holzstecken geschnitzt werden. Auch haben wir ein Wald-Mandala gebastelt und 

dafür verschiedene Materialien gesammelt. Zusammen haben wir einen lustigen, naturnahen 

und abwechslungsreichen Nachmittag im Wald erlebt, bevor wir dann wieder gemeinsam zur 

Stiftsamtei gelaufen sind. 

Wir freuen uns auf den Jublatag 2021. 

Tabea 

 

Planungsweekend 
 

Wie jedes Jahr versammelte 

sich das ganze Leitungsteam 

zur Jahresplanung für das 

kommende Jahr 2021. 

Natürlich fand das 

«Planungsweekend» unter 

den fast schon gewohnten 

Sicherheitsvorschriften für 

(oder eher gegen) Corona 

statt. Dennoch gestaltete sich 
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das Wochenende nicht weniger amüsant, diskussionsfreudig oder produktiv. Deshalb 

konnten wir so den Zusammenhalt innerhalb des Teams weiter stärken, aber auch neue Ideen 

und Vorschläge im neuen Jahresprogramm unterbringen. 

Damian 
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Abgänge aus dem Leiterteam 
 

Dieses Jahr mussten wir leider zwei langjährige Leiter verabschieden. Florin Allmendinger 

und Nicolas Husistein verliessen unser Leitungsteam im Laufe des Jahres verlassen. 

Florin Allmendinger war bis zuletzt im OK des Kristallcups und organisierte diverse Anlässe. 

Als langjähriger Leiter war Florin zudem mehrmals in der Lagerleitung. 

Mit Nicolas Husistein verliess uns unser langjähriger Scharleiter. Neben seiner Tätigkeit in 

der Scharleitung war Nicolas auch für diverse Anlässe verantwortlich. 

Wir danken Euch für euer grosses Know-How, Freiwilligenarbeit und all die witzigen sowie 

unvergesslichen Momente, die wir mit euch erlebt haben. Wir hoffen, dass wir euch auch in 

Zukunft noch an dem ein oder anderen Anlass begrüssen dürfen. 
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Jahresbericht Präses 
 

«Feuer und Flamme» 

 

Das Jahresthema 2020 von Jungwacht Blauring Schweiz mit dem Motto «Feuer und 

Flamme» dreht sich voll und ganz um den Grundsatz «Glauben leben». Wir möchten das 

innere Feuer sichtbar machen, welches unseren Verband antreibt. So schaffen wir im Jubla-

Alltag bewusst Gelegenheit, besondere Momente zu feiern und Raum für die grossen Fragen 

des Lebens. Dieses Jahresthema wird weitergeführt und wird uns durch ein weiteres Jublajahr 

begleiten. 

Das Jahr 2020 war auch für unsere Schar ein besonderes Jahr mit vielen Herausforderungen. 

Einen Jubla-Alltag zu gestalten, ohne die gewohnten Aktivitäten durchführen zu können, war 

nicht einfach. Viele Anlässe wie der Kristallcup, das Pfingstlager oder die Kerzenküche am 

Adventsmarkt mussten schweren Herzens abgesagt werden. Die verbleibenden Anlässe und 

Gruppenstunden konnten mit einem speziell erarbeiteten Schutzkonzept durchgeführt werden. 

Es ist dem Leitungsteam ein grosses Anliegen, den Kindern und Jugendlichen eine 

hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten. Denn die Leitenden wissen: Jubla 

bedeutet Freizeitspass und Lebensschule.  

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

unterstütze die Schar in der Öffentlichkeitsarbeit und setze mich für einen guten Kontakt zu 

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

Seelsorgeteams ein.  

Wir sind sehr dankbar, dass unser Sommerlager trotz den schwierigen Umständen stattfinden 

konnte. Der Einsatz des Leitungsteams hat sich gelohnt, die Zahl der Teilnehmenden war 

überaus hoch, so dass das Lagerhaus bis fast auf den letzten Platz belegt war. Wir verbrachten 

eine unbeschwerte und erlebnisreiche Woche im Toggenburg und es war eine tolle 

Abwechslung zu der schwierigen Zeit im Frühjahr. 

Ein weiteres „Highlight“ des vergangenen Jahres war für mich das Planungswochenende mit 

dem Leitungsteam. An diesen beiden Tagen erarbeitete das Leitungsteam das 

Jahresprogramm 2021 und setze sich mit aktuellen Themen auseinander. Im Vordergrund 

stand aber auch das Zusammensein. Nach der anspruchsvollen Zeit im letzten Jahr war es für 

die Leitenden wichtig, sich auszutauschen, zu diskutieren und miteinander Zeit zu verbringen. 

Ich bedanke mich bei allen Leitenden 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.  
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Vielen herzlichen Dank!!!  

 

Mirjam Steinmann-Erb, Präses 
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Jahresbericht Scharleitung 
 

Endlich ist 2020 Geschichte ist man versucht zu sagen. Wie alle hatten auch wir gegen das 

Coronavirus anzukämpfen. Während diesem einen Jahr mussten wir viele Anlässe absagen 

und einige konnten nicht im gewohnten Umfang durchgeführt werden. Nichtsdestotrotz 

konnten wir diese Herausforderungen gut meistern und werden mit einem Rucksack voller 

neuen Erfahrungen ins Jahr 2021 düsen. 

Ein noch grösseres Highlight für die Schar als normalerweise war dieses Jahr unser 

Sommerlager, welches wir mit einem Schutzkonzept durchführen konnten. Nahezu 30 

Teilnehmer begleiteten uns im Abenteuer Sommerlager. 

Nach einem so ereignisreichen Jahr möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um uns bei 

einigen Leuten ganz herzlich zu bedanken.  

An erster Stelle möchten wir und bei allen Kindern, die immer mit Begeisterung dabei sind, 

bedanken. Ihr bringt unsere Schar zum Leben und bringt Schwung und neue Ideen in unseren 

Scharalltag. 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. Zusätzlich 

möchten wir unserer Präses Mirjam Steinmann, die uns in allen Situationen unterstützt und 

immer hilfsbereit zur Seite steht, danken. Ein weiterer grosser Dank geht an alle Leiter und 

Leiterinnen, die ihre Freizeit in Jungwacht Blauring Bischofszell verbringen. Gemeinsam 

denken sie sich immer wieder fabelhafte neue Ideen aus und bringen mit diesen, Kinderaugen 

zum Leuchten. Ganz besonders möchten wir uns bei Nicolas Husistein bedanken. Als 

langjähriges Mitglied der Schar, sei es als Kind oder als Leiter durften wir mit ihm sehr viele 

lustige spannende Abenteuer erleben. Als ehemaliger Scharleiter hat er etliche Stunden in den 

Verein investiert und stets gute Ideen eingebracht. Wir freuen uns ihn weiterhin als 

Ehemaliges Mitglied bei unseren Anlässen begrüssen zu dürfen. Des Weiteren bedanken wir 

uns auch bei allen anderen Personen, Firmen und Sponsoren, die uns auf jegliche Art 

unterstützt haben. Das Jahr 2020 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 und viel Gesundheit 

wünschen Euch  

Damian Keller und Rahel Heeb  

Scharleitung Jungwacht Blauring Bischofszell 
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