PASSIVMITGLIEDERHEFT
AUSGABE 8 / 2017
Liebe Freundinnen und Freunde der Jubla
Schon wieder ist ein ganzes Jahr rasend schnell ans uns vorbeigezogen und
wir haben ein neues Passivmitgliederheft zusammengestellt, um unsere speziellen Jubla-Momente mit euch zu teilen.
Das letzte Jahr hat viele aussergewöhnliche Ereignisse mit sich gebracht; sei
es das Jublaversum in Bern mit der gesamten Jubla-Schweiz, das Spielfest als
„Heimspiel“ in der Turnhalle Berg oder der Abschied eines langjährigen Leiters…
Das Jahr 2016 hatte es in sich! Und auch 2017 wird diesem in nichts nachstehen. Denn dieses Jahr feiert die Jubla Berg ihr 30-jähriges Jubiläum!
Ein Viertel des neuen Jahres ist schon fast wieder rum und das gesamte Leiterteam ist, so wie jedes Jahr, eifrig mit planen beschäftigt. Schliesslich stehen
bereits das Pfila und das Sola wieder vor der Tür und auch sonst stehen jede
Menge Gruppenstunden mit den
Kleinen an.
Die gesamte Jubla Berg wünscht
viel Spass beim Durchlesen und
Stöbern in unserer Jublawelt!

jungwacht – blauring – jubla
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Liebe ehemalige Jublanerinnen
und Jublaner, liebe JublaAngehörige, Jubla-Freunde und
Jubla-Supporter
Wieder ist ein Jubla-Jahr vorüber.
Erneut durften wir ein aufregendes
Jahr erleben, das mit dem Wikinger-Sommerlager und dem nationalen Grossanlass «Jublaversum»
seine Höhepunkte fand. 35 Kinder
und 25 Leiter erlebten im Pradotel
Churwalden eine spannende Lagerwoche und liessen sich selbst
vom nass-kalten Wetter nicht den
Lagerspass verderben. Ehemalige
Jublaner wissen ja: Es gibt kein
schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung! An einem Wochenende
Ende September dann trafen am
«Jublaversum» auf der Allmend
Bern 20 Berger-Jublaner auf rund
10`000 andere Kinder und Jugendliche aus 290 anderen JublaScharen aus der ganzen Schweiz.
Auch hier ergaben sich einmalige
Jubla-Momente. Die Jüngeren unter den Ehemaligen erinnern sich
vielleicht noch an 2007 und das 75
Jahre Jubla Schweiz - Jubiläumsfest
in Luzern. Anderen ist das Jahr 2007
vielleicht auch noch aus einem anderen Grund in Erinnerung. Genau…
Aus den Bergspatzen entstand 1987
die heutige Jubla Berg, die sich im
selben Jahr Jungwacht/Blauring
anschloss. Nunmehr seit 30 Jahren
erleben Kinder und Jugendliche
aus Berg und Umgebung mit der
Jubla Berg Spiel, Spass und Action –
ein Grund zum Feiern!

Rückblick 2016

Wer erinnert sich nicht an abenteuerliche Samstage im Wald, Geländespiele, epische Sommerlager, die
Jubla-Sternsinger, besinnliche Gottesdienste, Gruppenstunden und
viele bunte Scharanlässe… Solche
erlebnisreichen Jubla-Stunden habt
ihr bestimmt irgendwann in den
letzten 30 Jahren JUBLA auch miterlebt. Erinnert ihr euch noch? Diese
Erinnerungen möchten wir in diesem Jahr mit euch auffrischen.
An Pfingsten (3. bis 5. Juni 2017)
veranstaltet die Jubla Berg anlässlich ihres zweiten Pfingstlagers einen
Jubiläumsanlass zu dem alle Ehemaligen und Passivmitglieder eingeladen sind. Nähere Informationen werden wir euch bald zusenden. Haltet euch unter
www.jublaberg.ch auf dem Laufenden.
Zu guter Letzt möchte ich an dieser
Stelle noch dem aktiven Leiterteam
für die vielen geleisteten Stunden
unbezahlte Jubla-Arbeit danken.
Ein besonderer Dank geht zudem
an Kevin Grewe (Ghiro), der im
vergangenen Jahr nach 16 Jahren
Vereinszugehörigkeit, davon fast 10
Jahre als Leiter, seine Jubla-Karriere
beendet hat. Dem Leiterteam und
den Kindern wird er sicherlich noch
lange in lebhafter Erinnerung bleiben.
Unseren geschätzten Passivmitgliedern wünsche ich ebenfalls ein erfolgreiches Jahr und bei der Lektüre
dieses Heftes tolle Erinnerungen an
ihre Jubla-Zeit. Vielen Dank, dass ihr
uns unterstützt!
Christian Brändli, Präses Jubla Berg

3

JUBLA Berg

Jubla News

Rückblick 2016

Unser Leiterteam 2016…

Aline Brülisauer
Frächi Zwieble

Dario Püntener
Scharleitung
Schwarzschlümpfe

Debora Wehner
Jüngste Gruppe

Camilla Hermann
Frächi Zwieble

ChristianBrändli
Präses

Jasmin Lieberherr
Jüngste Gruppe

Kevin Grewe

Malina Hinterberger

Schoggiglüehwürmli

Hi-Fischli

Melissa Hermann
Hi-Fischli

Michèle Lieberherr
Schwarzschlümpfe

Naomi Kratzer

Schoggiglüehwüermli

Samira Maier
Frächi Zwieble

Sarah Jetter

Severin Schnyer

SilenoPüntener
Schwarzschlümpf

Simon Bommeli
Scharleitung
Frächi Zwieble

Schoggiglüehwürmli

Stefan Kressibucher
Hi-Fischli

Schoggiglüehwürmli

Sven Van’t Veer

Schoggiglüehwürmli
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…und ihre Jubla-Namen
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Hi-Fischli
Da die meisten unserer mittlerweile
nicht mehr kleinen Hi-Fischli selber
Jungleiter waren im vergangenen
Jahr, haben wir etwas weniger
Gruppenstunden durchgeführt als
im 2015. Dafür umso bessere!
Wir haben zum Beispiel mit einander gekocht, unserem grossen Basteltisch einen neuen Anstrich verpasst oder haben es uns bei einem
Filmnachmittag gemütlich gemacht, haben die Kletterhalle in
Weinfelden unsicher gemacht und
einfach mal gechillt.
Als dann unser Schwarm im November wieder komplett war (ein
Leiterfisch hat sich nach Neuseeland verirrt) haben wir zum Abschluss dieses Jahres wieder eine
unserer berühmt-berüchtigten Gruselnächte erlebt.

Rückblick 2016

gefesselt und in einem Lieferwagen
verschleppt.
In einem Wald wurden wir dann
ausgesetzt und mussten den Weg
zurück finden. Die Entführer bemerkten unser Verschwinden aber
bald und es entstand eine Verfolgungsjagd. Gerade noch rechtzeitig konnten wir uns aus dem Wald
retten.
Im Jublahaus angekommen, gab
es dann die wohlverdiente Stärkung.
Wir freuen uns, auf die noch kommenden Abenteuer mit unserem
Schwarm, obwohl es nicht mehr
viele sein werden . Denn im Sommer kommen unsere Grossen aus
dem Teilnehmeralter raus. Aber wir
haben da schon etwas im Hinterkopf für unsere treuen Jublanerinnen und Jublaner.

Eine Leiterin wurde von ihren angeblichen Freunden abgeholt zu
einer Party. Wir anderen haben
nichts ahnend den Film zu Ende geschaut.
Aber als sie dann eine Stunde später völlig in Panik anrief, machten
wir uns auf den Weg um sie zu retten.
Nach einer anstrengenden Suche
haben wir sie dann im Kofferraum
eines Autos gefunden.Aber als wir
sie losbinden wollten, war es auch
schon zu spät! Wir sind in die Falle
getappt und wurden selbst von
den vermummten Gestalten
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Frächi Zwieblä
Ein weiteres Jublajahr ist nun vorbei
und wie jedes Jahr haben wir mit
unserer Gruppe einige tolle Gruppenstunden verbracht. Allerlei verschiedene Dinge haben wir mit den
Frechen Zwiebeln erlebt. Vom gemeinsamen Backen
über coole Spielnachmittage bis
hin zu einer Bachsafari haben wir
2016 viele schöne und lustige Momente gehabt. Gerne möchten wir
Euch einen kleinen Einblick in unser
Jahr verschaffen indem wir Euch
einige Gruppenstunden dieses Jahres vorstellen.

In einer unserer ersten Gruppenstunden in diesem Jahr haben wir
uns einen gemütlichen Nachmittag
im Jublahaus gemacht und dafür
ein paar Brettspiele vorbereitet. Die
Teilnehmer haben sich für ‘Tabu’
entschieden, womit fast alle einverstanden waren. Das Spiel mit den
verschiedenen Aufgaben (Zeichnen, Pantomime und Erklären) fand
viel Anklang. Auch ohne viel Action
war dies ein lustiger Nachmittag.
Als der Sommer kam und es wieder
wärmer wurde, haben wir das
schöne Wetter genutzt und sind mit
den Jublanerinnen und Jublanern

Rückblick 2016

zum Bach im ‘Tobel’ gelaufen. Unsere Schuhe haben wir ausgezogen
und daraufhin sind wir alle in den
Bach gestiegen. Auch wenn die
Kinder es zum Teil eklig und
schlammig fanden, hat es allen
Spass gemacht den Bach rauf und
runter zu laufen, mit dem Schlamm
auf dem Grund zu spielen und sich
gegenseitig nass zu spritzen.
Für die folgende Gruppenstunde
hatten wir eine grosse Wasserschlacht geplant. Die Kinder begrüssten diese Idee und erschienen
bereits alle mit Wasserpistolen.
Schon bevor der Anlass richtig begonnen hatte waren alle ziemlich
nass, sie hatten sich schon beim
Warten vor dem Jublahaus eine
kleine Wasserschlacht geliefert und
waren demzufolge nass geworden.
Für die grosse Wasserschlacht hatten wir uns den roten Platz vor dem
Schulhaus ausgesucht. Natürlich
dauerte es nicht lange bis wir die
Wasserpistolen aufgeladen und die
Wasserballone gefüllt hatten und
sowohl die Teilnehmer als auch die
Leiter haben an diesem Nachmittag viel Spass gehabt.
Um etwas in Weihnachtsstimmung
zu kommen, haben wir Anfang Winter leckere Guetzli gebacken. Nach
dem Ausstechen wurden die Mailänderli von uns schön bunt und
kreativ verziert.
Nun wird bereits das nächst Jahr
geplant und wir freuen uns auf abwechslungsreiche und coole Gruppenstunden mit den Frechen Zwiebeln und hoffentlich ein wenig zuwachs für unsere Gruppe.
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Schoggiglüewürmli
Dieses Jahr hat mit der Idee angefangen, dass es cool wäre wenn
unsere Gruppe ihr eigenes Maskottchen hätte. Also haben wir uns
an einem Samstagnachmittag getroffen und angefangen einen Plan
auszubrüten. Wir sind zum Schluss
gekommen, dass es ein riesiger
Glühwurm werden soll. Alle waren
begeistert!
Mit Draht ein Gerüst bauen und
dann mit Ballons und Kleister eine
Hülle anfertigen. Flügel aus Frischhaltefolie und Draht, Fühler mit Sagexkugeln an der Spitze: Soweit der
Plan! Leider hat es dann nicht ganz
geklappt…

Rückblick 2016

Zusammen böötelten wir an einem
sonnigen Nachmittag den Rhein
hinunter, was unglaublich viel Spass
gemacht hat.
Danach sind wir gemeinsam zum
Entschluss gekommen, das „Projekt
Wurm“ endgültig in den Sand zu
setzen. Leider.
Nach einer Übernachtung im Jublahaus fühlen wir uns gestärkt für ein
neues Jahr voller Überraschungen
und Abenteuer!

Dummerweise sind und die empfindlichen Hälften gerissen. Darüber waren wir entsprechend enttäuscht.
Inzwischen ist es Sommer geworden
und mit einem Sprung ins kühle
Nass lenkten wir uns von der
Glühwürmchen-Panne ab.
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Schwarzschlümpfe

FRÜ-SO

WI-FRÜ

Im Wald mit Spiel und Schlangenbrot, am Feuer sitzend, glühend rot.

Die Schwarzschlümpfe starteten, ist
ja klar, als Sternsinger verkleidet ins
Jubla-Jahr.
Bald ging’s in die neue Küche rein,
selber kochen, mmh so fein.
Und bald schon nach dem letzten
Schnee, servierten die Leiter den
Ostertee.

An Pfingsten war es ziemlich nass,
doch auch im Jublahaus macht’s
PFILA Spass.
Als Wikinger aus dem hohen Norden, verbrachten die Schwarzschlümpfe, die wilden Horden,
das Sommerlager auf grosser Fahrt,
und haben sich Schätze zusammengespart.

SO-HE
HE-WI
Der grosse SchwarzschlümpfeKinotag ist ein Fest für jeden, der
Popcorn mag.
Der Tisch ist voll, der Ofen noch
nicht leer. Wo kommen denn all die
Guetzli her?
Schon ist das Jahr wieder vorbei,
wir hoffen, ihr seid auch 2017 wieder dabei!

Mit dem Velo ging es bald nach
Weinfelden runter,
wo die Schwarzschlümpfe alle,
frech und munter,
sich ins Wasser stürzten mit lautem
Geschrei,
und ein Glacé gab es auch noch
dabei.
Das Jublaversum war einfach toll,
hunderte Jublaner, wundervoll.
Der Herbst war da, es war so weit,
es war wieder WEGA-Zeit!
Durch Weinfelden strömte die
Jubla-Meute und machte auf einem Postenlauf fette Beute.
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Schweiz Bewegt – Frühlingsfest Schloss Berg
Am Samstag, 21. Mai 2016 organisierte die Jubla Berg zusammen mit
der Jungschi und Ameisli Berg einen
Familienanlass für das Schweiz Bewegt Gemeinde-Duell. Er fand
während dem schon bald zur Tradition gewordenen Frühlingsfest statt,
dass jeweils vom Altersheim Schloss
Berg organisiert wird. Neben Hüpfburg, Kinderschminken und SofteisStand war unser Angebot eine der
Hauptattraktionen für die Kinder
am Frühlingsfest.

Das Thema des Anlasses war „Rekordjagd“. Die Teilnehmenden von
jung bis alt konnten an zehn verschiedenen Posten neue Rekorde
aufstellen und wurden auf einer Rekordliste verewigt.
Wer fährt mit dem Bobby Car am
schnellsten durch den Parcours?
Wer wirft den Sandsack am weitesten? Wer zieht den Streitwagen mit
Passagieren am schnellsten? Wer
kann mit einem Wasserballon die
meisten Pässe machen? Wer bleibt
am längsten auf der Slackline?

Rückblick 2016

Wer kann am schnellsten das Wasser mit einem Schwamm von einem
Eimer in den nächsten transportieren? Wer kann die Hürden und
Schwierigkeiten des Hindernisparcours am schnellsten überwinden?
Diese und noch andere Rekordfragen wurden an diesem sonnigen
Samstagnachmittag beantwortet.

Von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr konnten
die Leute mitmachen und neue
Rekorde aufstellen, und jederzeit
einsteigen oder beim Startzelt wieder „auschecken“. Dank Schweiz
Bewegt konnten sich alle, die mitgemacht haben, mit Getreideriegeln, Sonnenhüten und Getränken
eindecken. Da das Wetter gut mitgespielt hat und es ein sehr heisser
Tag war, waren diese Stärkungen
auch notwendig. Aber dank diesem tollen Wetter war unser Anlass
gut besucht und war so ein voller
Erfolg! Die originellen Posten haben
allen viel Spass bereitet und wir
konnten viel Bewegungszeit zum
Gemeinde-Duell beitragen.
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PFILA 2016 – Unterwegs mit
den Wikingern
Unser erstes Pfingstlager, welches
vom 14. – 16. Mai 2016 stattfand,
begann mit der Versammlung der
Wikinger im Wald bei Andhausen.
Bei der Versammlung, dem sogenannten „Thing“, schlugen wir unserem Anführer, Jarl Dodo, vor, im
Sommer auf Beutezug zu gehen um
Reichtum und Ruhm für unser Dorf
zu ernten. Unser Oberhaupt war
allerdings nicht einverstanden und
verneinte unser Vorhaben. Ent-

täuscht verliessen wir also den
Thingplatz und liefen zurück ins Jublahaus, wo wir den restlichen Tag
damit verbrachten herauszufinden,
aus welchen Gründen der Jarl wohl
nicht auf Beutefahrt gehen wollte.

Rückblick 2016

wo wir erneut nach Gründen für die
Meinung des Jarls suchten und natürlich auch welche fanden, die
allerdings nicht wirklich der Rede
wert waren.

Als der Jarl tags darauf erschien,
stellten wir ihn zur Rede und konnten ihn so davon überzeugen, dass
wir im Sommer auf Beutezug gehen
sollten. Da der Entscheid nun gefällt
war, machten wir uns daran, wichtige Gegenstände für die Fahrt zu
basteln und uns vorzubereiten, bis
auch schon wieder das Ende des
PFILAs heranrückte und sich die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
verabschiedeten und gestärkt den
Heimweg antraten.

Am nächsten Morgen bildeten wir
die Teilnehmer in der Mehrzweckhalle bei diversen Spielen als Wikinger aus. Erschöpft aber trotzdem
gut gelaunt ging es nach dem
Sport zurück ins Jublahaus,

11

JUBLA Berg

Jubla News

Spielfest 2016
Am 11. Juni 2016 trafen sich über
200 Jublaner und Jublanerinnen
aus dem ganzen Thurgau um das
Spielfest mit dem Motto FUNtastisch
zu feiern. In der Mehrzweckhalle
von Berg versammelten sich alle
eilnehmenden. Nach einer kurzen
Einführung und Vorstellung der einzelnen Angebote durften sich die
Kinder aufteilen und loslegen. Neben Volkstanz und Barfussparcours
gab es auch ein Verkleidungsatelier
und ein, bei uns sehr beliebtes,
Dominoatelier.
Ausserdem hatte jede Schar die
Aufgabe bis zum Mittag ihr eigenes
Twister zu erstellen.

Rückblick 2016

Als alle Spieler und Spielerinnen fertig waren, ging es auch schon ans
verrenken und verdrehen. Alle anwesenden Leiter/innen und Kinder
kämpften um den Sieg. Es dauerte
eine ganze Weile bis der Sieger
feststand. Ganz schön ehrgeizig
diese Jublaner!

Leider gewann aber niemand aus
der „Heimmannschaft“. Trotzdem
war es ein wunderbarer Tag mit tollen Erlebnissen, der viel Spass gemacht hat.
Naben all diesen Erinnerungen hat
jetzt auch jede Schar ein neues und
selbstgemachtes Twister.
Es war einfach FUNtastisch! 

Nach einer Stärkung ging es am
Nachmittag auch schon auf den
Höhepunkt des Festes zu: Das Riesen-Twister. Dies bedeutete, dass
alle Scharen ihr eigenes Twister Seite an Seite mit den Twisterspielen
der anderen Scharen auf den Boden legten, um so eine riiiiiiiiiesige
Spielfläche aufzubauen.
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SOLA 2016 – Für Ruhm und Ehre: Jubla Berg auf Beutefahrt
Am frühen Samstagmorgen trafen sich die Leiter und die Kinder auf dem Platz
der Sekundarschule Berg, um die Tauglichkeit der Teilnehmer/innen für den
Beutezug der Jubla-Wikinger zu überprüfen. Glücklicherweise waren alle Kinder stark genug, um an der Beutefahrt teilnehmen zu können. Gleich darauf
fuhren wir mit unseren Drachenbooten in Richtung Churwalden davon.
Einige Dörfer vor Churwalden machten wir halt und verliessen unser Langboot, damit wir das Dorf zu Fuss überfallen konnten. Im bündnerischen Dörfchen angekommen, besetzten wir unsere Festung und genossen den ersten
Abend.

Am nächsten Tag mussten wir erst einmal unsere Festung besser gegen Feinde schützen können, weshalb wir uns alle bewaffneten und uns bereitmachten für einen allfälligen Angriff der Churwaldner.
Da wir aber von der Bevölkerung des Dorfes noch keine Reaktion mitbekommen hatten, machten wir uns am nächsten Morgen auf, um die Leute zu erschrecken und ihnen klar zu machen, dass wir nun hier sind. Ziemlich uneingeschüchtert teilte uns aber der Gemeindepräsident Churwaldens mit, dass sie
keine Wertgegenstände mehr besässen, da die Sachsen bereits sämtliche
gestohlen hätten.
Zeitgleich wählten wir einen sogenannten Gode, unseren spirituellen Führer,
der unsere beiden Jarle Dodo und Alex unterstützen sollte. Der Gode war einer der Gruppenleiter, welcher von den Teilnehmenden gewählt wurde. Da
die älteste Gruppe mit der Wahl aber nicht zufrieden war (weil nämlich keiner
von ihren Leiter gewählt wurde), entführten sie in der Nacht den Gode, um
die anderen Teilnehmer und Leiter zu erpressen. Dies funktionierte allerdings
nicht wie geplant, und wir befreiten den Gode.
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Am Tag darauf entdeckten wir eine Runeninschrift, welche besagte, dass die
Götter Unheil über uns bringen würden, sofern wir ihren Zorn nicht besänftigten. Bemerkbar wurde der Zorn der Götter durch das schlechte Wetter mit
Regen, Blitz und Donner. Wir bauten in zwei Gruppen also je zwei Opfergaben, um auch beide Göttergeschlechter, die Asen sowie die Wanen, besänftigen konnten. Am nächsten Morgen hielten wir dann das Ritual ab und kurz
darauf schien der Zorn der Götter besänftigt, da auch das Wetter wieder besser wurde.

Am selben Tag beschlossen wir uns, die Sachsen in ihrem Versteck aufzusuchen und ihnen die Beute der Churwaldner abzuluchsen. Wir starteten die
Nacht- und Nebelaktion in der Abenddämmerung und machten uns auf, die
Sachsen zu überfallen. Dort angekommen, suchten die Sachsen nach einem
kurzen Gerangel schon das Weite und überliessen uns ihre Beute.
Erschöpft kehrten wir zu unserer Festung zurück und legten uns zu Bett, um am
nächsten Tag unser Wikingerfestessen zu halten und auf unsere Beute anzustossen.
Tags darauf verliessen wir wieder unsere Unterkunft und machten uns in unserem Drachenboot zurück auf den Weg nach Berg, wo wir die Eltern mit einem
Überraschungsangriff nach Wikingerart willkommen hiessen.
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Werbeanlass 2016
Alles wirkte ganz normal. Wir wollten
uns, wie an jedem Werbetag, als
Leiterteam vorstellen und mit uns
unser Oberhaupt General Teddybarus. Aber im Jublahaus mussten
wir feststellen, dass unser General
entführt wurde.

Rückblick 2016

Wieder war der Entführer zufrieden
mit unserer Leistung und gab uns
den nächsten Hinweis.

Hinter uns viel die Tür ins Schloss und
wir hatten nur einen Hinweis um
herauszufinden wo im Raum sich
der Schlüssel befand. Als wir den
Schlüssel endlich gefunden haben,
klingelte das schrille Jublatelefon.
Unsere mutigsten Teilnehmer nahmen schliesslich den Hörer ab und
sprachen mit dem Entführer.

Beim 3. Ort angekommen, fanden
wir einen Blachenschlauch durch
den wir alle hindurch kriechen
mussten. Wieder filmten wir die
Aufgabe und mussten auf die Antwort des Entführers warten.

Wenn wir unseren geliebten General heil wiederhaben wollen, mussten wir genau tun was er uns sagt.
Mit dem handy eines Leiters blieben
wir in Kontakt.

Bei der vierten und letzten Aufgabe
mussten unsere Teilnehmer einen
Parcours auf einem „Baby-Velo“
absolvieren. Gespannt warteten wir
auf die Antwort des Entführers.

Zuerst mussten wir hinauf zu Schlössli
gehen. Auf dem Weg forthin fanden wir die erste Aufgabe die wir
meistern mussten. Wir mussten alle
über ein gespanntes Seil gehen ohne es zu berühren. Die Aufgabe
haben wir gefilmt und anschliessend auf das okay des Entführers
gewartet.

Endlich bekamen wir den letzten
Hinweis über den Standort unseres
Generals. Gefesselt und geknebelt
haben wir ihn dann schliesslich in
der Nähe des Friedhofes gefunden.

Er war zufrieden und wir bekamen
die nächsten Hinweise. Bei einer
Kreuzung bekamen wir die nächste
Herausforderung: Einen Sitzkreis mit
allen Teilnehmern und Leiter für
mindestens 10 Sekunden ohne dabei umzufallen. Gesagt, getan.

Glücklich und zufrieden machten
wir uns wieder auf den Rückweg
zum Jublahaus und brachten General Teddybarus an seinen Platz
zurück.
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Jublaversum
Das Leben auf dem Planeten Misuri
wird immer langweiliger und grauer.
Joyan und Felissa, zwei Kinder vom
Planeten Misuri, senden einen Hilferuf ins All, mit der Bitte, dass ihnen
jemand helfen soll, ihre Farbe und
Lebensfreunde zurückzugewinnen.
Ein verrückter Professor namens Dr.
Professor Van Hering empfängt diesen Hilferuf. Zunächst ist der Professor ratlos, wie er dem Planeten
Misuri helfen soll. Als aber dann seine beiden Kinder, Jael und Leon,
von der Jubla Gruppenstunde
nach Hause kommen, hat er eine
zündende Idee: Die Jubla soll den
Misurierinnen und Misurier helfen,
wieder Farbe in ihr Leben zu bringen. Gemeinsam mit seinen Kindern baut er ein Stargate, mit dem
er die Bewohnerinnen und Bewohner des Planeten Misuri am 23. September 2016 nach Bern bringen
will.
Unsere Mission ist klar! Wir können
die armen Kinder von Misuri nicht im
Stich lassen! doch lässt der Hilferuf
einige Fragen offen: Wie konnte er
an den Amerikanern vorbeigeschmuggelt werden? Hollywood
hat uns gelernt das solche Hilferufe
immer zuerst von den Amis Empfangen werden, wir haben keine
Zeit für solche Gedankenspiele! Wir
machen uns bereits im März bereit
um gut vorbereitet zu sein.

Rückblick 2016

Was wenn die Atmosphäre nicht
der der Erde entspricht! wenn der
Atmosphärendruck nicht gleich wie
auf der Erde ist wird beim Öffnen
des Stargates alles im Umkreis von
zehn Kilometern hineingesogen und
wir gleich mit! Oder was ist wenn
die Lebensformen auf Misuri einfach keine Pigmente bilden können. Dann würde es keine Farben
geben. Das sich die NASA noch
nicht eingeschaltet hat liegt mir
immer noch quer im Magen.
Alle TN kommen mit dem Zug an.
Nach einem unerträglichen, langen, kniezerschmetternden, und
brutalen Marsch bei dem jeder TN
sein eigenes Gepäck tragen musste! Müssen die armen Kinder noch
ihr eigenes Zelt aufbauen. Nach
den üblichen Diskussionen wer
denn jetzt wo schläft machten wir
uns auf die Misurianer bei uns zu
empfangen. Alles verlief nach Plan
niemand wurde in das Portal gesogen (leider). Die Misurianer sind
das ganze Wochenende mit Farben und Spass versorgt worden die
sie auf ihrem Heimatplaneten bringen können, um ihn wiederzubeleben. Mit schwerem Herzen Reisen
wir wieder nach Berg zurück.

Endlich! Im September ist es soweit.
Doch weitere Fragen quälen einen.
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Scharweihnachten
Weisse Weihnachten? Von wegen!
Das einzige was uns daran erinnerte, dass Weihnachten vor der Tür
steht, waren die kalten Temperaturen. Und vielleicht die ein oder andere Lichterkette.
Um ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung zu verbreiten, trafen sich
die Jublanerinnen und Jublaner am
17. Dezember vor dem Jublahaus.
Als Einstieg spielten wir ein Reaktionsspiel, bei dem es darum ging,
Schneeflocken, Tannenbäume oder auch Kerzen mit Menschen
darzustellen.
Den ganzen Nachmittag verbrachten wir mit «Guetzli-Bachä», «SpieliSpielä» und «Gschenkli-Baschtlä». In
jedes der Geschenke legten wir ein
Schöggeli und einen lieben Weihnachtswunsch.

Nachdem wir den ganzen Nachmittag fleissig gewesen waren, gab
es daraufhin Abendessen. Die
selbstgemachten Hotdogs kamen
bei allen gut an. Um den Tag abzurunden und unsere Weihnachtsstimmung zu verbreiten, warteten
wir anschliessend vor der katholischen Kirche auf die Kirchengäste
und versorgten diese mit unseren
«Mailänderli» und heissem Punsch.
Die am Nachmittag gebastelten
Geschenke haben wir ebenfalls an
die Kirchengäste verteilt, die sich
darüber sehr gefreut haben.
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Sternsingen
Am 17.1.2017 war es wieder so weit.
Das alljährliche Sternsingen stand
vor der Tür.
Um 13.30 trafen wir uns mit den Kindern beim Jublahaus. Nach einem
Einstiegsspiel haben wir die Kinder
in drei Gruppen aufgeteilt, um sich
am Nachmittag an verschiedenen
Posten auf den Abend vorzubereiten.
Beim ersten Posten im Jublahaus
wurden alle Kinder mit einem bunten Sternsingerkleid ausgestattet.
Dank der grossen Auswahl waren
auch schnell alle Kinder glücklich.
Etas Verkleidungsspass durfte natürlich auch nicht fehlen.

Beim zweiten Posten hat die Band
gemeinsam mit den Kindern die
altbekannten Sternsinger Lieder
geübt.
Beim dritten Posten erfuhren die
Jublakinder etwas über das Sternsinger Projekt, damit sie als Sternsinger auch Auskunft geben konnten.
Ebenso haben die Kinder ein Theater eingeübt, welches sie am
Abend im Gottesdienst aufgeführt
haben.

Rückblick 2016

Nach diesem strengen und auch
lustigen Nachmittag ging es zum
Abendessen. Schliesslich mussten
alle für den abendlichen Umzug
gewärmt und gestärkt werden. Es
gab sehr leckere Spaghetti mit Tomatensauce.
Nach dem letzten Toilettenbesuch
und dem Einschwärzen unserer
Melchiore, ging es nun in den Gottesdienst. Die Kinder haben den
Gottesdienst mitgestaltet und haben die Fürbitten vorgelesen und
das Theater aufgeführt. Ausserdem
haben sie auch noch Lieder gesungen.

Nach der Segnung der Kreiden
ging es dann endlich los! Die Jublaner und Jublanerinnen zogen von
Haus zu Haus um den Familien in
Berg und Umgebung Lieder zu singen, den Segen zu bringen und
Geld zu sammeln für das Hilfsprojekt
in Kenia. Einige Hausbesuche und
Stunden später kehrten alle Kinder
und Leiter glücklich und erschöpft
zum Jublahaus zurück. Es war – wie
jedes Jahr – ein schöner Anlass, auf
den wir keinesfalls verzichten möchten.

18

JUBLA Berg

Jubla News

Rückblick 2016

19

JUBLA Berg

Jubla News

Rückblick 2016

Impressum
Redaktion:
Alle Jublaleiter/innen
zusammengestellt von Malina Hinterberger
Druck:
Christian Brändli
Auflage:
50 Stück
Kontoverbindung:
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden
IBAN: CH54 0078 4102 0427 2440 5
Jungwacht Blauring Berg
8572 Berg TG
Vermerk: Passivmitgliederbeitrag

20

