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Liebe Jublanerinnen und Jublaner
Liebe Eltern, Ehemalige und Jubla-Freunde
Das Jahr 2020 hat uns alle auf ganz besondere Art gefordert. Auch in
der Jubla haben wir von einem Tag auf den anderen auf Online-Höcks
umgestellt, konnten keine Gruppenstunden mehr durchführen, mussten
das Pfila absagen und sogar die Durchführung des Solas stand lange
auf der Kippe.
Trotzdem haben wir probiert, mit #JublatrotzCorona euch die Jubla
nach Hause zu bringen und konnten einige Gruppenstunden, Scharanlässe und das Sommerlager mit Schutzkonzept durchführen.
Auch das neue Jahr konnten wir leider nicht so beginnen wie geplant.
Die Ungewissheit, wie es weitergeht und ab wann wir wieder Anlässe
vor Ort durchführen können, beschäftigte uns alle.
Umso mehr freuen wir uns, dass wir seit Anfang März wieder Gruppenstunden durchführen dürfen und zusammen mit euch, liebe Kinder,
die Jubla wieder analog erleben können.
Dieses Gaudi soll ein Rückblick sein auf all die schönen Momente im
letzten Jahr, die wir zusammen erleben durften und gibt einen Vorausblick auf das, was wir dieses Jahr geplant haben. Wir stellen die Jubla
und ihre Grundsätze vor, nehmen euch mit in alte Zeiten und auch der
Rätselspass kommt nicht zu kurz.
Wir hoffen, dass wir euch mit dem Gaudi etwas Freude und Unterhaltung bieten, nostalgische Gefühle wecken und ganz viel Lebensfreu(n)de
nach Hause schicken können.
Viel Spass mit dem Gaudi 2021!
Das Redaktionsteam,
Vinni, Ciria, Tilia und Agea
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Die 5 Grundsätze der Jubla
Zusammen sein
In der Jubla kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen.
Gemeinsam haben wir Spass.

Natur erleben
In der Jubla entdecken wir die Natur
von anderen Seiten und lernen neue
Dinge, die wir draussen machen können
und Spass machen. Wir lernen auch
die Natur zu schätzen und auf unsere
Umwelt zu achten.

Glauben leben
Wir setzten uns für ein friedliches
und tolerantes Zusammenleben ein
und beschäftigen uns mit spirituellen
Fragen.
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Kreativ sein
Fantasie und kreative Ideen werden in
der Jubla gefördert und wir entdecken
Neues.

Mitbestimmen
In der Jubla sollen alle ihre Ideen einbringen und andere Meinungen werden
ernst genommen und respektiert.

Zu jedem Grundsatz findet ihr auf
Youtube ein Video von uns Leiter*innen
auf dem Kanal: Jubla Aarau
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Unser Leitungsteam

Auch letztes Jahr haben sich leider wieder einige Leiter*innen
verabschiedet. Trotzdem sind und bleiben wir ein zusammengeschweisstes, motiviertes Leitungsteam, das sich sehr gut
versteht, obwohl unsere Höcks bereits seit einer langen Zeit nur
noch online stattfinden können.
Wir geben uns viel Mühe die Gruppenstunden so normal wie
möglich durchzuführen. Ebenso sehen wir zuversichtlich in die
Zukunft und hoffen auch dieses Jahr unsere Lager durchführen
zu dürfen.
Euer Leitungsteam
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Fanartikel
Jubla T-Shirt 25fr.

Jubla Jäckli 35fr.

Bei Interesse meldet euch bei Vinni:
Vinni@jubla-aarau.ch | 076 518 15 09

Fanartikel | 9

Jahresrückblick
Trotz den besonderen Umständen im letzten Jahr konnten wir doch
viele Anlässe unter mehr oder weniger normalen Bedingungen
durchführen.
Im Januar 2020 fand die Aktion
72-Stunden statt. Wir sammelten
Gemüse und andere Lebensmittel,
die nicht mehr verkauft werden
konnten. Damit kochten wir Suppe
und bereiteten Sandwiches zu,
welche wir in der Igelweid in Aarau
verkauften.
Den Erlös spendeten wir an gemeinnützige Schweizer Organisationen, die ebenfalls einwandfreie Lebensmittel sammeln und
an armutsbetroffene Menschen verteilen.
Im Frühjahr konnten auch noch
einige Gruppenstunden normal
durchgeführt werden. Ab Mitte
März mussten wir leider alle Anlässe absagen. Ab dann hiess es
für drei Monate Jubla Zuhause. Mit
Bastel- und Spielideen, Rezepten,
Wettbewerben, einer Schnitzeljagd durch Aarau und einem alternativen Pfila probierten wir,
euch trotz fehlender Anlässe ein Stück Jubla nach Hause zu
bringen.
Lange mussten wir zittern, ob das Sola stattfinden kann. Erst
wenige Wochen vorher erhielten wir grünes Licht und freuten uns
sehr, mit euch für zehn Tage nach Malix zu verreisen. Einen kurzen
Bericht zum Sola und einige Fotos findet ihr auf Seite 17.
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Im September fand der alljährliche
Jubla-Tag statt. Wir stellten unsere
Jubla-Chilbi im Aarauer Kasinopark
auf und boten einen Tag lang Spiel
und Spass für Gross und Klein.
Nebenbei warben wir für die Jubla
und konnten unsere Schar in der
Stadt sichtbar machen.
Im Herbst konnten glücklicherweise alle Gruppenstunden
durchgeführt werden und wir
hatten drinnen und draussen
viel Spass und erlebten Jubla
pur.

Unseren JublAdvent mussten wir coronabedingt leider nach der
Hälfte auf online umstellen. Trotzdem konnten wir einige
kreative und besinnliche Anlässe durchführen und haben einen
JublAdventskalender mit vielen Rezepten, Bastelideen, Dekoideen
und anderen weihnachtlichen Aktivitäten für euch erstellt.
Auf unserem Youtube-Kanal findet ihr ein Video mit
vielen Fotos vom letzten Jahr.
Auch auf unserer Homepage
und auf Instagram könnt ihr
noch mehr Fotos finden.
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Jubla Logical
Wolltet ihr schon immer unsere sechs Jubla-Gruppen besser
kennenlernen? Dann löst jetzt das Logical und lernt spannende
Sachen über unsere Kindergruppen!
Nutzt die untenstehenden Sätze und füllt damit das Logical auf
der nächsten Seite aus. Als Hilfe habt ihr die Begriffe im grünen
Kasten. Jeder Begriff kommt nur einmal vor. Die Lösung findet ihr
auf Seite 26.
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Einfügen:
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Kreuzworträtsel JBA
Kreuzworträtsel JBA

Umlaute werden ausgeschrieben (ä = ae)

Umlaute werden ausgeschrieben (ä = ae)

Waagrecht
2. Wie hiess der Bruder von Elastan?
6. Welcher Jubla-Tanz beginnt mit
M?
9. Wie nennt man das Logo von
Jubla Schweiz?
11. Wie hiess der Vampir vom Pfila
2019?
12. Für was steht die Abkürzung
Grustu?
13. Wie heisst das riesige Blachenzelt
im Sola?
14. Wie viel Grundsätze hat die
Jubla?
15. Wer ist die älteste Leiterin?

Rätsel | 14

Senkrecht
1. Wie heisst die grösste Gruppe
der Jubla Aarau?
3. Bei welchem Lageressen darf
Apfelmus nicht fehlen?
4. In welchem Kanton war das
letzte Sola?
5. Worin schlafen wir im Lager?
7. Wie heisst der jüngste Leiter?
8. Grüezi Frau …
10. In welchem Monat ist das Sola?

Rebus Rätsel
Ein Rebus Rätsel funktioniert so: Ein Wort ist mit Bildern und Buchstaben
beschrieben. Anhand dieser Angaben musst du probieren, das Lösungswort herauszufinden. Wenn unter einem Bild durchgestrichene Buchstaben sind, heisst das, dass du die durchgestrichenen Buchstaben des
Wortes auf dem Bild weglassen musst.
Die Lösungswörter findest du auf Seite 26.

Wimmelbild
Wo hat sich das Maskottchen der Missimingos und 15ner versteckt? Falls
ihr Hilfe benötigt, löst zuerst das Logical auf Seite 12-13, dann wisst ihr,
wie das Maskottchen aussieht.
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Jubla Schweiz

Blauring Gründung 1933

Jungwacht Gründung 1932

Fusion Jubla 2009

Der Verband Jungwacht Blauring ist ein Kinder- und Jugendverband
mit über 400 Scharen welcher offen für alle ist. Jungwacht und
Blauring steht für Akzeptanz, Respekt und Solidarität. Jugendliche
und junge Erwachsene leiten ehrenamtlich regelmässig Jubla
Aktivitäten. Sie werden in Leitungskursen aus- und weitergebildet
und von erfahrenen Begleitpersonen unterstützt.

J+S
Leitungskurse werden von Jugend + Sport angeboten, um Leitungspersonen weiterzubilden.
Jubla Lager gehören zu der Sportart „Lagersport/Trekking“. Die
Kinder und Jugendlichen werden durch sinnvolle Spiel- und Sporterlebnisse für den Sport begeistert. Dabei sollen sie lernen zielorientiert, vielfältig und kreativ vorzugehen.
Lager, welche wir planen, entsprechen den J+S-Vorschriften, somit
erhalten wir Geld und Material von ihnen zur Verfügung gestellt.
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Sola Rückblick

Im Reich des Elastaan 2020

Vom 06. bis am 16. Juli 2020 verbrachten wir unser Zeltlager
auf der Malixer Alp auf knapp 1800 Metern über Meer.

In den vier Völkern der Zwerge, Hexen, Elfen und Einhörner
kämpften wir mit Neiloon zehn Tage gegen seinen bösen
Zwillingsbruder Elaastan und dessen Gefolgschaft. Wir bauten
Burgen, mussten Nachtangriffe bewältigen, lernten Sternbilder
und Heilkräuter kennen und gewannen am letzten Abend
die grosse Schlacht gegen Elastaan. So konnten wir Neiloon
das goldene Drachenei wieder zurückgeben.
Danke an alle, die dabei waren und das Sola 2020 zu einem
unvergesslichen Erlebnis gemacht haben!
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Pfila Vorausblick

Ferieriif? Drumm all inclusive! 2021

Nimmt es dich auch Wunder wie es ist, das erste Mal ein Jubla
Lager in einem Haus zu erleben? Mit all deinen Freunden und
Freundinnen in einem Massenschlag im Schlafsack zu schlafen?
Um es uns einmal so richtig gut gehen zu lassen, verbringen wir
diese Pfingsten drei tolle Tage im Ferienort Jubliasso-Maretima.
Dort checken wir am 22.5.2021 nach einem kurzen Flug ein,
und dann geht’s mit dem Spass auch schon los. Das Grand Hotel
Päredaise hat schon viele tolle Aktivitäten für uns geplant und wir
werden viele neue Leute kennenlernen.

Möglicherweise ist das Hotelpersonal sogar auf unsere Hilfe angewiesen. Mit deiner Unterstützung können wir ihnen helfen!
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Sola Vorausblick

Auf den Spuren der Nordlichter 2021

Im Sola erwartet uns ein neues Abenteuer. Wir fliegen in den hohen
Norden. Zu den Eisbären, Buckelwalen, Walrossen, Seeadlern und
wenn wir Glück haben, erhaschen wir sogar einen Blick auf die
Nordlichter. Mit dem Forscher und dem Biologen, die ebenfalls an
Bord sind, lernen wir die fantastische Tierwelt dort oben kennen.
Doch wir werden auch sehen, wie sich unsere Welt durch den Klimawandel verändert hat. Wir beginnen eine weltweite Rettungsaktion! Jede helfende Hand kann etwas bewirken.
Wenn du auch noch nie eine Nordexpedition gemacht hast, dann
mach dich mit uns auf den Weg nach Aurora Borealis in den hohen Norden, um unsere Welt vor dem schmelzen zu retten!

Bist du auch Ferienreif? Dann melde dich noch heute fürs Pfila und
fürs Sola an!
Pfila
Sola

22. – 24.5.2021
05. – 15.7.2021

Mehr Informationen findest du unter
www.jubla-aarau.ch
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Scharumfrage
Auf Instagram und auf unserer Webseite haben wir im Februar
eine kurze Befragung unter den Teilnehmenden und Leitenden
durchgeführt. Hier könnt ihr die Antworten zu den beiden Fragen
lesen.
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Nachgefragt
Es werden sich zwei Personen genauer vorstellen. Ihr lernt
Linea, eine Ehemalige und Gaia unsere Präses besser kennen.
Ich bin Jill Kaiser und in der Jubla werde ich Linea genannt.
Seit meinem siebten Lebensjahr ist die Jubla ein wichtiger Teil
meiner Freizeit. Ich kann mich noch gut an die tollen Solas
als Kind erinnern und daran, dass die Leiterinnen grosse
Vorbilder für mich waren. Als Leiterin durfte ich dann Solas
organisieren und als Scharleiterin bei der Jubla Gründung
dabei sein.
Vor zwei Jahren habe ich
die Jubla Aarau als aktives
Mitglied verlassen und bin
nun in der Regionalleitung
Aarau. In der Regionalleitung habe ich jetzt eine
neue Herausforderung
gefunden, welche mir auch
sehr viel Spass bereitet.
Unter anderem dürfen wir jährlich einen Ausbildungskurs
für Leitungspersonen der Jubla durchführen und mit ihnen
zusammen eine tolle Woche erleben. Ich erinnere mich aber
immer sehr gerne an die tolle Zeit voller Lebensfreu(n)de in
der Jubla Aarau zurück. Auch heute besuche ich noch gerne
als Küchenmitglied die Solas oder bin bei den Ehemaligenanlässen dabei.
Ich weiss jetzt schon, dass die Jubla ein Leben lang in meinem
Herz bleiben wird. Ein Dankeschön an alle Leitungspersonen
für ihr wertvolles und unermüdliches Engagement.
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Mein Name ist Heidi Emmenegger und mein JUBLA-Name «Gaia».
Dies bedeutet «Göttin der Erde» und ich finde er passt gut zu mir,
weil ich die Natur liebe, gerne im Garten und im Wald bin und zu
Hause verschiedene Tiere wie Ziegen, Enten oder Hühner halte.
Viele von euch habe ich im letzten SOLA kennengelernt. Dieses
Jahr werde ich im SOLA länger mit dabei sein und für euch kochen.
Ich treffe mich ein- bis zweimal im Monat mit den Leiter*innen am
«Höck». So weiss ich, was in der JUBLA läuft und ich kann den
Leiter*innen erzählen, was in der Pfarrei läuft. Es gibt auch Projekte,
bei denen ich mithelfe, zum Beispiel beim Insektenhotel organisieren
und beim Blumen und Stauden pflanzen rund ums Pfarrhaus.
Als Präses bin ich auch Ansprechperson für alle Kinder, Leiter*innen und Eltern wenn es Probleme gibt in der JUBLA. Ich finde es
schön, dass ich bis jetzt noch keinen solchen Fall hatte. Es zeigt
mir, dass die JUBLA Aarau für alle eine gute Organisation ist.

Privat bin ich verheiratet und
habe zwei Kinder. Wir wohnen
in Oberhof, einem kleinen Dorf
im Fricktal. Wenn ihr zufällig
mal dort seid: Unser Haus ist
das mit dem sehr sehr farbigen
Gartenhag….
Mit meinen Kindern auf dem Weg zur Wasserfluhe.
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Es war einmal...
Auch wenn die Jubla Aarau “erst” gut drei Jahre alt ist, blickt der
Blauring Aarau auf einen lange und stolze Geschichte zurück.
Gegründet wurde der Blauring Aarau am 9. Mai 1953.

Am verkehrten Tag

Vinni

Tilia

Ciria

Sel

Die Pringels waren immer parat für
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Fotos

Sprotte war schon in vielen Solas

Sprotte

Miella

autynachmittag
Miella hat den Be
nossen
in vollen Zügen ge
Pippi

Pippi hatte selbst am Zweitäger
ein Lachen im Gesicht
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Lösungen:
Lösung Logical
S. 12-13

Lösung Rebus JBA
S. 15

Waldlichtung, Gschlödi, Scharanlass
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Liebe Leserinnen, lieber Leser
Ich hoffe, ihr habt das Lesen und Anschauen der diesjährigen GaudiAusgabe genossen und konntet euch damit für einen Moment vom
Alltag ablenken.
Es freut uns sehr, dass wir seit März wieder Gruppenstunden durchführen dürfen und so zumindest ein Teil des normalen Jubla-Alltags
zurückgekehrt ist. Wir hoffen auch, dass die geplanten Scharanlässe
und Lager stattfinden können. Per Mail und auf unserer Homepage
halten wir euch stets auf dem Laufenden, nicht nur was Corona anbelangt, sondern auch bezüglich allen anderen Infos und News.
An dieser Stelle möchte ich nochmal auf unseren JublaTube aufmerksam machen. Auf unserem YouTube-Account «Jubla Aarau» findet
ihr unterhaltsame Videos zu unseren fünf Grundsätzen. Schaut doch
mal rein!
Vergesst nicht, die Anmeldung für das Pfingst- und Sommerlager auszufüllen! Alle Infos findet ihr auf unserer Website.
Ich danke dem ganzen Leitungsteam für die wertvolle Arbeit, die sie
auch während diesen besonderen Zeiten für die Jubla Aarau leisten.
Trotz erschwerten Bedingungen planen und arbeiten alle fleissig
von zu Hause weiter – Online-Höcks vorbereiten, Lagerprogramme
schreiben und korrigieren, Gruppenstunden planen, YouTube-Videos
drehen und vieles mehr.
Ein besonderer Dank geht auch an die Pfarrei Peter und Paul, die uns
den Druck dieses Gaudis ermöglichte.
Zu guter Letzt danke ich dem Redaktionsteam für die Realisierung
dieser Gaudi-Ausgabe.
Ich wünsche euch eine entspannte Zeit voller Lebensfreu(n)de und
gute Gesundheit!
Für das Redaktionsteam,
Agea
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What‘s next:
01.05. 		

Gruppenstunde

08.05. 		 Gruppenstunde
22. - 24.5.

Pfila

29.05. 		

Gruppenstunde

12.06. 		

Veloputzaktion

19.06.

Gruppenstunde

5. - 15.7.

Sola

