
Bleib auf dem Laufenden 

 

Der diesjährige Lagerrückblick war ein unerwartet grosser Erfolg. Der Lagerrücklblick 

gestaltete sich als einen sehr emotionsreichen und lustigen Anlass, zudem auch sehr 

informativ. Die Lagerfotos wurden gezeigt, es wurde verraten wo es ins Lager 2016 

geht, die Leiter wurden vorgestellt und die Jublakontaktperson vom Kirchenrat, Gabi 

Nick, gewährte einen beinahe einmaligen Einblick hinter die Fassade der Jungwacht 

Blauring Organisation.  

Fast hundert Menschen sassen im, mit Kerzenlicht beleuchteten, Raum und 

genossen die Vorstellung. Während die Einen mit tollen Erinnerungen konfrontiert 

wurden, sahen Andere was sie im nächsten Jahr erleben könnten. Sogleich fand 

auch die Neuaufnahme unserer Jüngsten statt. Die Gruppe Jumila und Calyptus sind 

letztes Jahr in die Jubla eingetreten und wurden jetzt endlich mit einem offiziellen 

Aufnahmediplom gefeiert und aufgenommen.  

Wir hoffen, dass auch am nächsten Lagerrückblick gierige Kinderhände ihr 

Jubladiplom schnappen wollen. Wer sich also in der 2. Klasse befindet und damit 

einen 08 Jahrgang hat, sollte unbedingt die nächste Gruppenstunde besuchen. Die 

Gruppenstunde der neuen Mädchen findet am 17.10 um 13:30 bis 15:30 Uhr statt. 

Die nächste Gruppenstunde der neuen Jungs findet ebenfalls am 17.10 um 14:00 

bis 16:30Uhr statt. Treffpunkt stellt die Oase dar. 

Natürlich hat das 72h-Game sicher auch Leute dazu motiviert unseren Anlass zu 

besuchen. Auch zu diesem Projekt müssen noch einige Informationen mittgeteilt 

werden. Wer sich schon gewagt hat, einen Spaziergang entlang des Naturlehrpfades 

zu machen, hat bestimmt gemerkt, dass noch provisorische laminierte Karten an den 

Pfösten angebracht worden sind. Diese werden nun in naher Zukunft durch richtige 

Platten ersetzt. Dies konnten wir jedoch nur mit dem einen oder anderen Sponsor 

erreichen. Wir möchten an dieser Stelle dem Verband Luzerner Waldeigentümer, pro 

natura Luzern und der Firma Carabus danken, dass sie uns zu einem ausreichenden 

Budget verholfen haben! 

Weitere Informationsmöglichkeiten und Unterhaltung in bildlicher Form gibt’s auf 

unserer Homepage jublaknutwil.ch. Danke für ihre Zeit. 

Nächste Termine: 

24. Oktober - Herbstscharanlass 

 

 


