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Jahresrückblick 
 

In diesem Jahr erlebten wir zusammen viele grossartige Erlebnisse und spezielle Momente 

mit und in der Jungwacht Blauring. Sei es eine besondere Gruppenstunde, ein toller Anlass 

oder gar ein Lager – Wir blicken nun zurück auf ein ereignisreiches Kalenderjahr 2019. 

 

Osteierfärben/Osterkerzenverkauf 
 

Am Samstag vor Ostern war es wieder soweit und die Kinder von Jungwacht Blauring 

Bischofszell gaben sich alle Mühe mit Seidenpapier und Farben schöne Eier für den Sonntag 

zu gestalten. Nebst dem Bemalen und Verzieren gab es weitere Posten, wo dazu passende 

Osternester gestaltet wurden und natürlich durften auch die spielerischen Aktivitäten mit dem 

Spiel „Kupp“ nicht fehlen. Das Resultat konnte sich sehen lassen und so gab es zur 

Belohnung leckere Osterhasen, die nach einer kurzen Suche auch alle gefunden wurden. Die 

Kirchenbesucher konnten am Sonntag wie jedes Jahr den traditionellen Brunch von 

Jungwacht Blauring geniessen, dieses Mal glücklicherweise auch bei bestem Wetter. 

Timon 

 

Kristallcup 
 

In Bischofszell ist der 1. Mai viel mehr als 

nur ein freier Tag. In Bischofszell ist die 

Marktgasse mehr als nur eine gewöhnliche 

Strasse in der schönen Altstadt. Denn an 

diesem einen besonderen Tag im Jahr 

füllen Scharen von Menschen diese 

geschichtsträchtige Strasse und die 

Marktgasse verwandelt sich in die 

legendäre Rennstrecke des Kristallcups! 

Da sogar das Wetter ein Fan des 

alljährlichen Seifenkistenrennens zu sein scheint, konnte der Anlass wie geplant durchgeführt 

werden. Sonnenschein und gute Laune füllten die Altstadt in Bischofszell und somit stand 

einem erfolgreichen Renntag nichts mehr im Weg. 

Auf der Rennstrecke wurde brilliert, in der Festwirtschaft grilliert – während die Nachwuchs 

Rennfahrerinnen und Rennfahrer die Gasse hinunter sausten, wurden in der Festwirtschaft die 

Favoriten und Zwischenzeiten schon hitzig diskutiert! Sowohl das Fahren als auch das 

Zuschauen schien hungrig zu machen und so durfte auch der Festbetrieb zeigen, was er 

konnte. Ob Schnitzelbrot, Bratwurst oder Kaffee und Kuchen – alles was das 

Rennsportfanherz begehrt wurde hier serviert. 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/


 Adresse: Jungwacht Blauring Bischofszell 

  Postfach 214 

  9220 Bischofszell 

 Web: www.jungwachtblauringbischofszell.com 

 E-Mail: jungwachtblauringbischofszell@gmail.com 

 

4 

 

Am Ende des Tages interessierte natürlich alle dasselbe: Wer wird dieses Jahr den 

beliebten Wanderpokal mit nach Hause nehmen? Dies gelang diesmal Cyrill Schweizer, der 

mit einer Zeit, die Lewis Hamilton neidisch werden lassen könnte, absolut zurecht ganz oben 

auf dem Siegertreppchen stand. Herzliche Gratulation! 

Somit ging auch dieses Jahr der Kristallcup reibungslos über die Bühne und konnte als voller 

Erfolg verbucht werden. An dieser Stelle bedankt sich Jungwacht Blauring Bischofszell und 

das OK des Kristallcups bei allen Gästen, Fahrern, Sponsoren, Besuchern und Helfern ohne 

die ein solcher Event nicht möglich wäre! Bis zum nächsten 1. Mai, wenn in der Marktgasse 

wieder Renngeschichte geschrieben wird! 

Florin 

Muttertagsbrunch 
 

Auch dieses Jahr feierten wir alle fleissigen Mütter, indem wir sie zu unserem gemütlichen 

Brunch einluden. Mit grossem Buffet und gemütlicher Stimmung wurden die Mütter, 

Familien und Einzelpersonen verwöhnt. Sowohl die dekorierten Tische wie auch die feinen 

Leckereien auf dem Buffet, wurden mit viel Liebe hergerichtet. Es war ein gelungener 

Brunch, den alle gesättigt und mit strahlenden Augen verliessen. 

Rahel 

Schnuppergruppenstunde Schatzsuche 
 

Unter dem Motto Goldrausch in Bischofszell fand Mitte Mai eine Schnuppergruppenstunde 

für die Jublinis statt. Unsere Kleinsten trafen auf einen Forscher, welcher unsere Hilfe 

brauchte. Er hat einen Hinweis bekommen, dass er Goldnuggets in Bischofszell finden kann. 

Um den Standort herauszufinden, bekamen wir 

Hinweise von der Bevölkerung. Jedoch mussten wir 

zuerst im Schlossgarten einen älteren Herrn mit 

einem Theater zum Lachen bringen. Danach schickte 

er uns ins Zitronengässli, wo wir Sonnen, Mond und 

Sterne mit einer älteren Frau spielen mussten. Dann 

bekamen wir einen weiteren Hinweis mit einem 

Kartenteil und den Tipp weitere Teil bei Sandbänkli 

zu suchen. Als schliesslich alle Kartenteile gefunden 

und zusammengesetzt wurden, führte uns der Weg 

zum "Wasserfall". Dort mussten wir eine Kiste aus 

den Bäumen bergen. Da der Forscher nun dank 

unserer Hilfe seine Goldnuggets hatte, schenkte er 

uns einen leckeren Znüni. 

Luzia 
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Pfingstlager: Agent 19 
 

Gemeinsam wanderten wir am Samstagmorgen mit 20 Kindern zu den Koordinaten bei 

Waldkirch SG, an welchen wir Agent 19 treffen sollten. Mit unserer Hilfe wollte Agent 19 die 

verschwundene Queen Elizabeth II finden und zurück in Sicherheit bringen. Doch bevor wir 

uns unseren Gegnern stellen konnten, mussten wir unseren Teamgeist, unsere Fitness und 

unsere gescheiten Köpfe durch verschiedene Spiele und Rätsel unter Beweis stellen. Durch 

verschiedene Hinweise konnte ein Maulwurf aufgedeckt werden und das Versteck der Queen 

gefunden. Im Schutz der Dunkelheit gelang es uns nahe an unsere Feinde heranzukommen, 

alle Sicherheitsbarrieren zu überwinden und die Queen zu befreien. Unser Auftrag war 

erledigt und wir mussten unsere Zelte nach einer viel zu kurzen Zeit schon wieder abbrechen 

und uns auf den Nachhauseweg machen. 

Rahel 

Sommerlager: Galaxiskonferenz 
 

Mit einer freudigen Ferienstimmung sind wir auch dieses Jahr in der ersten Ferienwoche in 

unser Sommerlager gereist. Mit Sack und Pack haben wir uns auf den Weg gemacht in das 

naheliegende Muolen im Kanton St. Gallen. Unser Lagermotto «Galaxiskonferenz» hat uns 

durch diese Woche begleitet. Kaum sind wir im Lager angekommen, ist beim ersten Sturm 

ein Raumschiff auf unserem Zeltplatz abgestürzt. Ein Astronaut aus einem Paralleluniversum 

musste Notlanden. Doch leider sind auch einige Teile von seinem Raumschiff bei dieser 

Landung in die Brüche gegangen. Zusammen haben wir die Teile geflickt und durften ihn auf 

seinem Heimweg begleiten. So konnten wir von Tag zu Tag einen neuen Planeten 

kennenlernen. Am letzten Abend durften wir an einer Spielshow auf dem Heimatplaneten des 

Astronauten teilnehmen und konnten so unsere Woche so ausklingen lassen.  

In dieser Woche konnten wir mit unseren 

Jubla-Freunden eine unvergessliche 

Lagerwoche verbringen. Ob beim Bauen, 

Basteln, Malen, Spielen oder durch den 

Wald kriechen, zusammen haben wir eine 

super Woche verbracht, die uns 

hoffentlich noch lange in Erinnerung 

bleiben wird. Doch nach dem Lager ist vor 

dem Lager. Wir freuen uns schon jetzt 

riesig drauf und hoffen, dass ihr auch 

wieder dabei seid. 

Petra 
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Jubla-Tag 
 

An einem sonnigen Samstag fand dieses Jahr der nationale Jubla-Tag statt. Dabei veränderte 

ein unerwarteter Besuch von einem Senn unser ganzes Programm. Seine jüngste Kuh Berta 

hatte den Senn verlassen und war verschwunden. Um diese Kuh wieder anzulocken, kämpften 

wir in zwei Gruppen anhand von verschiedenen Challenges gegeneinander. Wir mussten 

Wasser für die Kuh sammeln, die Milch der Kühe transportieren und durch Seilziehen unsere 

Stärke beweisen. Diese und noch viele weitere Aufgaben erledigten wir erfolgreich. Als wir 

unsere Geschicklichkeit beim Fussballspielen beweisen mussten, entdeckte eine Leiterin die 

Kuh, die sich bloss versteckt hatte. Als Dank für unsere Hilfe bekamen wir Schokolade, die 

aus der Milch der Kuh Berta gezeugt wurde. 

Selina 

Lagerrückblick  
 

Schon kurz nach dem Sommerlager machten wir uns an die Arbeit, um einen spannenden und 

amüsanten Film zu schneiden. Mitte September durften wir euch am Lagerrückblick unseren 

Film präsentieren und gemeinsam noch einmal auf das Sommerlager zurückschauen. 

Zusammen haben wir den Lagerfilm geschaut und den Nachmittag anschliessend mit einem 

genüsslichen Stück Kuchen abgeschlossen.  

Petra 

Planungsweekend 
 

Wie jedes Jahr nahm das 

gesamte Leitungsteam an einem 

produktiven 

Planungswochenende teil. 

Nebst der Jahresplanung für das 

Jahr 2020, zahlreichen 

anregenden Diskussionen rund 

um den Scharalltag und vielen 

neuen Ideen fürs kommende 

Jahr, stärkten wir unseren 

Zusammenhalt und genossen 

den Austausch untereinander. 

Rahel 
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Halloween-Casino 
 

Pünktlich um 18:00 Uhr versammelten 

sich viele gruselig gekleideten 

Casinofreunde für einen spannenden 

Abend. Nach der Türöffnung wurde 

der dekorierte Saal geradezu gestürmt. 

Jeder wollte möglichst schnell 

beginnen. Mit Black Jack, Roulette 

und einem Zaubertrick konnten die 

Teilnehmer ihr Startgeld vergrössern. 

Dieses konnte als nächsten Einsatz 

gebraucht werden oder für etwas 

Leckeres von der Bar gespart werden. 

Mit einem feinen Stückchen Kuchen 

oder einem Drink konnten sie sich für 

unzählige weitere Spiele stärken. Am Ende des Abend wurde noch der Sieger vom 

Kostümwettbewerb gekürt. Nach diesem abwechslungsreichen Abend gingen die Kinder 

zufrieden nach Hause. 

Luzia 

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 am Wochenende des Adventsmarktes, am Dienstag 

für zwei Schulklassen und am Mittwochnachmittag wieder für 

alle Interessierten offen.  

Aus den Resten des Wachses wurden in diesem Jahr in einer 

Gruppenstunde Fackeln hergestellt. Mit dem grössten Teil der 

Wachsresten sollen Kerzen für ein Hilfsprojekt gegossen werden. 

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

Mirjam 
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Advent-Event 
 

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

jedoch eine kleine Änderung gegenüber den Vorjahren. Statt einer Fackelwanderung und 

einem feinen Punsch unterwegs, begleiteten wir die Bischofszeller Nachtwächter auf ihrem 

nächtlichen Rundgang. Dabei haben wir viele und spannende Geschichten über unsere 

Altstadt erfahren. Nachdem 

unser Hunger nach neuem 

Wissen gestillt worden war, 

knurrte nur noch der Magen. 

Dank eines feinen Raclette, 

welches wir in der Stiftsamtei 

genossen, war auch dieser im 

nu vergangen. Das feine 

Dessertbuffet und gute 

Gespräche rundeten den 

Abend ab, so dass jeder 

zufrieden und satt nachhause 

gehen konnte. 

Lukas 
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Abgänge aus dem Leiterteam 
 

Dieses Jahr müssen wir leider zwei langjährige Leiter verabschieden. Timon Allmendinger 

und Remo Rüegg haben unser Leitungsteam per Ende 2019 verlassen. 

Remo Rüegg war bis zuletzt Gruppenleiter der Pogostick-Pandas. Daneben nahm er an 

zahlreichen Kursen teil und organisierte den ein oder anderen Anlass. 

Timon Allmendinger übte jahrelang das Amt des Kassier unserer Schar aus und war für 

diverse Anlässe verantwortlich. 

Wir danken Euch für eure Kreativität, Freiwilligenarbeit und all die lustigen 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 können. 

 

 

 

 

 

 

 

Remo Rüegg 
 

Per Ende 2019 werde ich die Schar verlassen – schweren Herzens. Neben Studium und Arbeit 

geht mir schlicht die Zeit aus. Mit Freude trete ich bestimmt nicht aus – aber mit sehr viel 

Freude blicke ich zurück auf 16 wunderbare Jahre Jungwacht Blauring. 

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um zu allererst meinen ehemaligen Leitern zu danken. 

Ich kann mich an keine Gruppenstunde mehr erinnern, die mir nicht gefallen hat, aber an so 

viele, von denen ich bis heute noch begeistert erzählen kann. Die Erinnerungen an Ausflüge, 

Anlässe, Lager und Nachtübungen zählen zu meinen liebsten überhaupt – vielen Dank für die 

Zeit, die ihr in uns investiert habt und für die tollen Jahre, die ich als Teilnehmer erleben 

durfte. 

Herzlichen Dank auch an alle unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es hat mir riesig 

Spass gemacht mit euch am Samstag in den Gruppenstunden so richtig Gas zu geben und 

selbst wieder Kind sein zu können. An der Thur Popcorn machen und Steine übers Wasser 

hüpfen lassen, Kissenschlachten, Schätze ausgraben, im Lager gemeinsam eine Woche unter 

freiem Himmel verbringen, im Wald sein bei jedem Wetter und nachts gruslige Abenteuer 

erleben, Singen am Lagerfeuer, zusammen wandern… Ihr werdet mir echt wahnsinnig fehlen! 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Ohne euch wäre Jungwacht Blauring nicht mal halb so lustig. Vielen Dank, dass ihr 

so gut mitmacht und euch begeistern lasst! 

Ein grosses Dankeschön möchte ich auch an alle Eltern richten, die uns immer wieder das 

Vertrauen geschenkt und ihre Kinder unserer Obhut überlassen haben – das ist echt genial von 

euch! Und natürlich auch ans ganze Leiterteam! Euch kann ich gar nicht genug ausführlich 

danken, ohne diesen Jahresbericht viel zu lange werden zu lassen… 

Wie gesagt, ich freue mich überhaupt nicht, mich von so einer tollen Schar verabschieden zu 

müssen. Aber ich bin dankbar dafür, dass ich so eine bereichernde Zeit haben durfte. Um es 

mit den Worten von Winnie Pooh zu sagen: «How lucky am I to have something that makes 

saying goodbye so hard.» - Wie glücklich zu schätzen bin ich, dass ich etwas habe, das den 

Abschied so schwer macht. 

In diesem Sinne alles Gute und en liebe Gruess 

Remo 

Timon Allmendinger 
 

Als ich mit neun Jahren zum ersten Mal eine Gruppenstunde der (damals noch) Jungwacht 

besuchte, hätte ich wohl kaum gedacht, dass mich dieses Hobby 15 Jahre weiter begleiten 

würde. Der Verein gab mir unzählige tolle Momente. Als Kind durfte ich das super Programm 

der Leiter geniessen und jetzt als Leiter und Kassier das Vereinsleben selbst mitgestalten. 

Irgendwann ist es leider an der Zeit Abschied zu nehmen. Die Lager, Leiterkurse, 

Vereinsanlässe und vieles mehr werden mir immer in Erinnerung bleiben und ich freue mich, 

wenn ich auch in Zukunft mit dem Verein und den Leuten in Verbindung bleiben kann. 

Timon 
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Jahresbericht Präses 
zusammen sein 

mitbestimmen 

Glauben leben 

kreativ sein 

Natur erleben 

Diese 5 Grundsätze von Jungwacht Blauring leben wir in unserer Schar und sie beeinflussen 

unseren Scharalltag.  

Im vergangenen Jahr haben wir unseren Flyer überarbeitet und neugestaltet. Kinder und 

Eltern, welche bereits mit der Jubla in Kontakt stehen, kennen das Leben in der Jubla. Für 

Interessierte und Jubla-Neulinge haben wir diesen Flyer neu aufgelegt. Neben den 

regelmässigen Beiträgen in den Medien und Social-Medias sind unsere öffentlichen Auftritte 

sehr wichtig. Am Kristallcup, am nationalen Jubla-Tag und in der Kerzenküche sind wir für 

die Öffentlichkeit erkennbar und alle können von unserem Angebot profitieren.  

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.  

Am 12. Januar 2019 nahm ich an der diesjährigen Präsides-Tagung in Olten teil. Die Tagung 

war für alle Begleitpersonen der Jubla offen. An diesem Tag wurde ein neues Hilfsmittel zum 

Thema begleiten vorgestellt. Diese Tagung und die Präsides-Treffen im Kanton sind für mich 

wertvoll. Es besteht die Möglichkeit, sich mit anderen Präsides auszutauschen, sich 

weiterzubilden und informiert zu sein.  

Die „Highlights“ des vergangenen Jahres waren für mich das Pfila, das Sommerlager und das 

Planungswochenende mit dem Leitungsteam. Das Leben und das Zusammensein in der Natur 

sind für mich eine sehr grosse Bereicherung und ein toller Ausgleich zum Alltag! Das 

arbeitsintensive Planungswochenende, die daraus entstandenen Projekte geben mir neuen 

Aufschwung und lassen mich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken! 

Ich möchte mich ganz herzlich bei der Scharleitung und allen Leitenden bedanken. Mit ihrer 

Lebensfreude, ihrem grossen Verantwortungsbewusstsein, 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 

http://www.jungwachtblauringbischofszell.com/
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Jahresbericht Scharleitung 
 

Schon wieder ist ein ereignisreiches Jahr vergangen. Unsere neue Gruppe, die Pogostick 

Pandas, hat sich gut etabliert, mehrere unsere Leiterinnen besuchten J+S Kurse und ein Leiter 

leitete sogar einen solchen Ausbildungskurs. Unsere vier Gruppen (Jublinis, Pogostick-

Pandas, Pizza Margherita und Cheesburger-Gürkli) genossen viele interessante 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 zurückblicken. All diese 

Stunden, welche uns allen ein Lächeln ins Gesicht zauberten, wären ohne Euer Mitwirken 

sowie der Unterstützung aller Beteiligten nicht möglich gewesen. Deshalb möchten wir den 

Jahresbericht nutzen, um Euch allen aus ganzem Herzen zu Danken.  

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 Timon Allmendinger und Remo Rüegg 

bedanken. Sie waren viele Jahre ein Teil unserer Schar, haben etliche Stunden in den 

Scharalltag investiert und viele neue Ideen eingebracht. Leider war dies aus zeitlichen 

Gründen ihr letztes Jahr, jedoch freuen wir uns natürlich sie immer noch an unseren Anlässen 

als Ehemalige 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 2019 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 

Nicolas Husistein und Rahel Heeb 

Scharleitung Jungwacht Blauring Bischofszell 
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