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Liebe Leser*innen
Mit Freuden präsentieren wir euch das diesjährige Gaudi, die
Jubla-Zeitschrift.
Das Jahr 2021 war ein aufregendes Jahr und das wollen wir
unvergesslich machen.
In dieser Ausgabe stellen wir euch als erstes das Leitungsteam
und die Samstagsgruppen vor, dann blicken zurück auf das
Jahr und die schönen Erinnerungen und geben euch danach
einen kleinen Einblick in das, was dieses Jahr kommen wird.
Für den kleinen Spass gibt es zum Schluss noch Rätsel zu lösen
und Witze zu lesen.
Wir bedanken uns im Namen des ganzen Leitungsteams bei
allen Jublaner*innen, die dieses Jahr so toll mitgemacht haben und uns auch dieses Jahr wieder Lebensfreu(n)de brachten.
Und nun viel Spass beim Lesen! :)
Das Redaktionsteam
Sel, Tilia und Phillip
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Das Leitungsteam
Dieses Jahr hatten wir vier Neuzugänge beim
Leitungsteam, aber leider auch einige, die aufgehört haben. Wir haben einen guten Zusammenhalt und sind fast immer motiviert. Unsere
Höcks sind lustig und alle bringen sich ein, es ist
richtig gschlödig.

Auf dem Foto fehlen: Sel, Dio, Colline, Sprotte,
Lawinia, Ciria, Piñata, Andrin, Phillip
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Fanartikel
T-Shirts 25 Franken

Pullis 35 Franken

Du willst auch ein T-Shirt oder einen Pulli mit dem Logo der
Jubla Aarau?
Bei Interesse melde dich bei Vinni. Sie wird abklären, ob deine
Grösse vorhanden ist und mit dir eine Übergabe vereinbaren.
Aline Maurer v/o Vinni: vinni@jubla-aarau.ch
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2. Jubla-Gründig

5. Kreativ sii

Im Zwoitusigsibzäh hets denn en Änderig
geh und Buebe send sither debii.

Bastle, spele und bache, mer mached vell
eso Sache, do bi eus macht niemer
schlapp.

Di erste Leiter send gfunde, si mached
Jungs-Gruppestunde; eusi Jungwacht die
wachst glii.

Do chömmer kreativ sii und alli send met
debii, am Samstignomittag gohts ab.

3. Natur erläbe

6. Metbestemme

Im Sommer do eschs so wit, mer schlönd all
eusi Zält uf: Mer send im Sola för 10 Täg.

Uf jedi Stemm wird do glost, und jede ghört
do dezue. Weles Spel bestemmed ehr.

Met de Natur rund um eus erläbe mer
ganz vell Neus und alli Sorge die gönd
wäg.

En Chnopf es «Chom met gang weg»,
Grüezi Frau Meier, chom säg, weli Speli
gfalled der?

4. Glaube läbe

7. Zäme sii

Au eusi Präses esch do, si het sech Zit för
eus gnoh und de besennlech Obe plant.

Do hemmer Lebensfreud gfonde und
Lebensfründe dezue, im Herze brönnt es
Lagerfür.

Es goht um Glaube und Gspür mer setzed
ums Lagerfüür und alli Chinder losed
gspannt.

Es esch voll klar Lideschaft wo d’Jubla so
wertvoll macht, es esch eis grosses
Abentüür.
Jo d’Jubla das esch eusi Welt…

By Nala und Pippi
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Samstagsgruppen
Jublinis
Das Bild zeigt uns Jublinis
bei den Winterspielen. In der
Mitte seht ihr unseren selbstgemachten Winterpokal, er
besteht aus Moos, Grässern,
Efeu… und enthält sogar ein
Stück Eis. Weil Winterspiele
hungrig machen, haben wir
dann auch noch eine feine
Buchstabensuppe über dem
Feuer gekocht.

Spükis
Eine unserer Lieblingsgruppenstunden war das
Waffeln machen
über dem Feuer.
Wir waren im Wald
und haben das
Dessert mit Früchten und viel Rahm
genossen.

10

Gaudi 2022

Orkayas
Im letzten Herbst sind wir in den Märchenwald eingetaucht und haben Jubla Spiele gespielt. Als Gaumenschmaus haben wir Bratäpfel mit Marzipanfüllung und
Vanillesauce verzehrt. Doch diese Schleckerei musste
zuerst erarbeitet werden. Auch das Feuer zündet sich
nicht von alleine, deshalb konnten wir unsere Holzhackund Zeuselkünste im etwas feuchten Wald unter Beweis
stellen. En guete :)
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Züüsler
Wir sind eine Gruppe von 10 Knaben im Alter von 9-12 Jahren.
Wir Züüsler kochen gerne über dem Lagerfeuer (Z.B. ApfelKompott). Wir sind aber auch immer für ein sportliches Spiel
bereit (Z.B. Capture The Flag) und geben immer vollgas.
Am liebsten „Füürle mer“ oder bauen an unserem Gruppenplatz.
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Sabimbis
Die beste Gruppenstunde der Sabimbis 2021
war der Filmabend zur
Verabschiedung
von
Pippi. Fast alle waren am
Filmabend dabei und
wir haben den Film geschaut, aus dem unser
Gruppenname entstand
(Lion King). Deshalb war
das für uns eine besondere
Gruppenstunde,
die uns speziell in Erinnerung blieb.
Schmützger
Wir sind die Jublagruppe Schmützger mit
Jungs in der 7 & 8 Klasse. In unseren Gruppenstunden gehen wir sehr
gerne in den Wald, entzünden ein Feuer, bauen
etwas Interessantes und
machen uns danach ein
feines Zvieri. Ausserdem
sind wir nie unverkleidet und zeigen einander
schlechte Zaubertricks.
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Elemartis
Unsere Gruppe ist noch ein
letztes Mal in die Weihnachtszeit eingetaucht. Wir haben
zum Einstieg ein Gewürze raten gespielt. Wobei es schwierig war an der Handcreme der
Leiterin mit den Gewürzen in
der Hand vorbei zu riechen.
Mit den Gewürzen welche sie
vorher erraten sollten, haben
wir anschliessend Chaisirup
gekocht und etwas geplaudert. Während der Chaisirup
am Köcheln war haben wir ein
Stadt-Land-Fluss mit Kategorien welche sie selbst gewählt
haben gespielt.
15er
Für uns war ein Highlight des
Pfingstlagers die darin integrierte Gruppenstunde. Wir
haben Karaoke gesungen
und konnten dabei einfach
wir selber sein, ohne uns vor
irgendjemandem zu schämen. Den anderen ist zwar
fast Blut aus den Ohren gelaufen, wir hatten aber Spass!
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Jahresrückblick 2021
Wir begannen das Jahr mit JublatrotzCorona, ihr findet auch
jetzt noch die vielen lustigen Videos auf unserem Youtube Kanal.

Dieses Jahr haben wir beim Palmbinden mitgemacht und es
entstanden schöne Jubla-Palmkreuze!
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Am 1. Mai begegneten wir dem Mafiaboss Giovanna und
halfen ihr und ihren Komplizen wertvolle Gegenstände zu
schmuggeln. Dabei mussten wir immer wieder den Polizei
Patrouilen ausweichen, aber wir haben es schlussendlich geschafft!

Im Pfila wurden wir ins Hotel Jublassio Maretima eingeladen,
dort genossen wir entspannte Wellness Ferien. Zum Schluss
schenkte uns die Hoteldirektorin eine Reise an den Nordpol.
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Im Sola wollten wir dann diese Reise machen, aber wir sind mit
dem Flugzeug abgestürzt. Unser 10-tägiges Lager wurde zu
einem Survival-Camp. Wir trafen auf Ureinwohner, kämpften
gegen wilde Tiere und trotzten dem Regen. Aber wir fanden
auch mal Zeit zusammen am Lagerfeuer zu singen und alle
neuen Kinder bekamen einen Jubla-Namen.

Wir hatten einen tollen Lagerrückblick inklusive Sommernachtsfest. Es gab viele Stände mit Essen und auch eine Disco.
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Am Jublatag reisten wir durch verschiedene Zeiten um Walter
und Wenda zu finden. Wir trafen dabei viele lustige Gestalten
in der Stadt.

An Weihnachten führten wir das Krippenspiel «D’Zäller Wiehnacht» auf. Dafür haben wir fleissig und viel geprobt. Das Ergebnis war hammer und ein schöner Abschluss dieses Jubla
Jahres!
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Es war einmal...

Es war Leiter*innen
einmal…
Viele Jubla
waren selbst einmal ein Jubla bzw.
Blauringkind
und
in
diese
Zeit blicken wir nun gemeinsam zuViele Jubla Leiter*innen waren selbst einmal ein Jubla- bzw. Blauringkind und
rück. in diese Zeit blicken wir nun gemeinsam zurück.
Linea

Benavi

Tilia

Sprotte

Colline
Agea

Sel

Ciria

Mill

Sova
19

Jubla Aarau

Jublaläum der Jubla Aarau
Am 11.11.2017 bekam das einsame Blauring Mädchen auf dem
Logo des Blauring Aarau, in Form eines aufgestellten Jungwächtlers
ein neues «Gspändli». Die Jubla Aarau war gegründet.
Seither blickt die Jubla Aarau auf eine stolze fünfjährige Geschichte
zurück! Alles begann, mit der Gründung und dem gleichzeitig stattfindenden Gründungsfest der Jubla im November 2017. Knapp ein
halbes Jahr später im Sommer 2018 schlug die JBA das erste Mal
als Jubla ihre Zelte in S-Chanf auf. Es folgten zwei Wochen voller
Abwechslung und Spannung in denen alles daran gesetzt wrude,
die Tele Jubla vor dem bösen Mister Giga zu retten. Neben den
Sommerlager fanden viele abenteuerliche Gruppenstunden und
andere großartige Scharanlässe, so zum Beispiel der Jubla Tag statt.
So dass man am Ende des Jahres auf ein abwechselndes Jublajahr
zurückschauen konnten.
2019 fand das erste Schar Pfila statt, es verschlug uns auf Sengen,
wo wir auf den Vampir Vlad N. Brot trafen. Im Sommerlager ging
es etwas weniger gruselig zu und her, am Fusse des grossen Mythen fanden wir ein Goldgräberdorf namens Nuggettown vor. Voller Freude schürften wir gemeinsam mit den Dorfbewohner nach
Gold, dass unsere Gier nach Gold jedoch die Erdgeister verärgern
würde, hatten wir nicht bedacht. Um die Erdgeister zu besänftigen
stellten wir unsere Grabungen ein und fanden den wahren Schatz:
Die Freundschaft!
Das Jahr 2020 werden wir alle wohl nicht so schnell vergessen, aufgrund der Corona-Pandemie waren wir gezwungen unsere Jubla
Aktivität vorerst physisch an den Nagel zu hängen. Doch durch #jublatortztcorona konnte die Jubla immerhin online stattfinden. Daher
war die Erleichterung umso grösser, als wir im Sommer 2020 unsere
Rucksäcke packten und uns in Richtung Malix ins Sola aufmachten.
Dort angekommen mussten wir König Neiloon helfen sein Drachenei von seinem schelmischen Bruder Elastan zurückzuerobern.
Druch den Einsatz unseres ganzen Könnens und Wissen gelang es
uns das Ei wieder an Neiloon zu übergeben und im Reich wieder
das Gleichgewicht herzustellen.
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Auch 2021 prägte das Corona-Virus viele Bereiche unseres Lebens,
doch wie schon das Jahr zuvor konnte das Pfila und Sola stattfinden.
Wir wurden in ein Hotel eingeladen und gewannen eine Reise an
den Nordpol, doch leider stürzte unser Flugzeug auf dem Weg ab,
die Jubla Aarau musste sich auf einer einsamen Insel zurechtfinden.
Aufgrund des Wetters wird uns wohl das Sola 2021 noch länger als
Regensola in Erinnerung bleiben. Dem Regen zum trotzt genossen
wir unsere Zeit auf der Insel und waren überglücklich, als uns ein Piratenschiff nach Aarau zurückbrachte. Mit der Aufführung der «Zeller Wiehnacht» ging ein weiter gschlödiges Jublajahr zu Ende.
Vor einiger Zeit starteten wir schon in unser fünftes Jahr als Jubla,
wir hoffen noch auf mindestens hundert Jahre mehr. Natürlich ist
auch in unserem Jubiläumsjahr ein Pfila und Sola geplant, wir dürfen gespannt sein was uns erwarten wird. Im Sommer ist noch ein
gebürtiges Geburtstagsfest für unsere JBA geplant, eines welches
hoffentlich noch lange in unseren Köpfen bleiben wird…
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Komm mit ins Sola!!
Auch dieses Jahr gehen wir wieder alle zusammen ins Sommerlager. Das Leitungsteam hat mit der Planung bereits lange
begonnen und freut sich schon riesig. Noch mehr freuen wir
uns, wenn DU auch dabei bist! Es erwarten dich 10 Nächte im
Zelt und 10 Tage voller neuer Abenteuer, cooler Spiele, abwechslungsreichem Lagerprogramm und vieler neuer Freunde und Freundinnen fürs Leben.

Dieses Jahr wird die Jubla Aarau von Piraten aufgegabelt. Jeden Tag erwartet uns ein riesen Abenteuer, im Alltag einer Piratencrew ist das aber ganz normal. Wir werden vieles vom
Kapitän und seinen Piraten lernen können. Wie man ein Floss
baut, einen Überfall macht und vielleicht sogar einen Schatz
findet?

Anmeldeschluss 5.Juni!!!
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Die Jubla lebt und die Jubla feiert!
Wir tauchen vom 9.-11. September 2022 in ein Wochenende
voller Jubla-Leben ein. Wir durchleben alte und neue Zeiten,
begegnen Altbekanntem und Neuem, treffen Freunde*innen
aus dem ganzen Kanton und leben die Jubla-Grundsätze in
vollen Zügen.
Unter diesem Motto findet im Jahr 2022 das Kantonstreffen der Jubla Aargau statt. Dieser Event wird alle zehn Jahre
durchgeführt. Das letzte kantonale Treffen fand im Jahr 2012
unter dem Motto «Jubla City» statt.
Das Organisationkomitee plant schon seit dem Jahr 2020 an
diesem Gossanlass. Auch einige Leiter*innen der Jubla Aarau
wirken mit!
Seit geraumer Zeit ist der Ort der Durchführung bekannt. Das
Kantonstreffen 2022 findet in der freiämter Metropole der Murianer statt. Zu erwarten sind ca. 2300 Kinder, Jugendliche,
junge Erwachsene, Ehemalige & Veteranen von Jungwacht
Blauring Aargau.
Auch die Jubla Aarau nimmt als Schar an diesem Anlassteil.
Schon bald folgen weitere Anmeldeinformationen.
Wer sich schon heute über den Grossevent informieren möchte, darf gerne auf der Website: jublaviva.ch vorbeischauen!
Spannende Trailers und Infos erwarten euch!
Das «JublaViva!» ist auch auf Instagram und
Facebook @jublaviva
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Alevivo
Einer der coolsten Jubla Aarau Sprüche, aber trotzdem können ihn auch unter den Leiter*innen nicht ganz alle. Darum
hier zur Auffrischung:

Alevivo
Aleveivo
Alevivo veivo wum
Wie die Luft, wie die Kluft
Wie die Wuda, wie die Pest
Wie die Damm, wie die Damm
Wie die Luft Luft Luft
Schweiz Suisse Svizzera
Maggi-Suppe Chocolat
Ufem Bergli bim bim bim
Stoht en Chue und dreiht de
Grind:
MUH!

MUH!
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Rätsel

(Alle Lösungen findet ihr auf Seite 32)

Malen nach Zahlen
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Rebus
Du musst die Buchstaben und Bilder zusammensetzten, um so
ein Wort zu bekommen. Aber Achtung: Manche Buchstaben
musst du ignorieren oder ändern, das ist dann unter dem Bild
zu sehen.
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Labyrinth
Oh nein! Es haben sich zwei Kinder verlaufen!
Kannst du ihnen helfen, den Weg zum Zeltlager zurückzufinden?
Zeichne dafür den Weg durch das Labyrinth.
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Logical
In diesem Logical geht es um 4 Scharen, die ein Lager planen.
Lies genau und fülle die Lücken der Tabelle, dann findest du
mehr über sie und ihre Lager heraus.
Es kann sein, dass du nicht alle Infos schon von Anfang an
einfüllen kannst. Dann liest du am besten einfach weiter und
kehrst später zu der Angabe zurück und schaust, ob du sie
dann in die Tabelle eintragen kannst.
Falls du trotzdem nicht mehr weiterkommst, findest unter der
Tabelle einige Hinweise. Viel Spass!
Infos
1.
Die Jubla Dattelheim hat blaue Zelte.
2.
Der Blauring hat den Lagerort Graubünden.
3.
Die Schar der Spalte ganz rechts ist eine Jungwacht
und plant ein Pfila.
4.
Die einzige Schar mit grünen Zelten, befindet sich in
der Spalte rechts von der einzigen Schar mit blauen Zelten.
5.
Es gibt 2 Scharen, die ein Sola planen, ihre Spalten liegen gleich nebeneinander.
6.
Der Blauring Möhrensdorf liegt neben der Jubla Birnensdorf, aber nicht neben der Jungwacht Apfelstadt.
7.
Die Schar mit den roten Zelten plant ihr Lager im Tessin
und gehört in die dritte Spalte.
8.
Die Schar mit den grünen Zelten ist ein Blauring und
plant ein Sola.
9.
Die Schar in der linken Spalte ist eine Jubla und plant
ein Pfila.
10.
Die Schar mit Lagerort Neuenburg liegt neben der
Schar mit Lagerort Tessin, nicht aber neben der Schar mit Lagerort Aargau.
11.
Die Schar Apfelstadt hat violette Zelte.
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Name der
Schar
Art der Schar:
Blauring/
Jubla/
Jungwacht
Lagerort
Pfila/Sola
Zeltfarbe

Tipps
Tipps : :
-

Es gibt einen Blauring, eine Jungwacht und 2 Jublas.

-

Alle Zeltfarben sind anders: es gibt rot, violett, grün und blau.
Die möglichen Lagerorte sind: Neuenburg, Graubünden, Aargau und
Scharen zusammen planen insgesamt 2 Solas und 2 PfiTessin.
Die Scharnamen sind: Apfelstadt, Möhrensdorf, Birnensdorf und
Dattelheim.

- Es- gibt
Jungwacht
Jublas.
Alle einen
ScharenBlauring,
zusammeneine
planen
insgesamt 2 und
Solas 2
und
2 Pfilas.
- Alle
las.-

-Alle Zeltfarben sind anders: es gibt rot, violett, grün und blau.
-Die möglichen Lagerorte sind: Neuenburg, Graubünden,
Aargau und Tessin.
-Die Scharnamen sind: Apfelstadt, Möhrensdorf, Birnensdorf
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Witze
In der Gruppenstunde macht Thomas’ Gruppe ein Quiz.
«Kann jemand vier Waldtiere aufzählen?», fragt die Leiterin
Der eifrige kleine Thomas zählt
auf: «Füchschen, Rehchen, Häschen…»
«Lass doch mal das -chen weg»,
meint die Leiterin.
«Ok…Eichhörn!»
Die kleine Emily ist beim Spielen
umgefallen. Sofort kommt ihr Leiter angerannt
«Alles gut bei dir? Tut die Nase
sehr weh?»
«Keine Sorge», antwortet Emily,
«die zwei Löcher waren vorher
schon drin.»
In der Lagerküche kocht ein Leiter
Tee.
«Oje, ich habe zu viel Wasser
gekocht», merkt er, «was soll ich
damit machen?»
«Komm, wir frieren es ein», meint
seine Kollegin, «heisses Wasser
kann man im Sola immer brauchen.»
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Martin trifft seinen Jubla-Kollegen
Lars auf der Straße und begrüsst
ihn:
„Hallo Lars, schön Dich zu sehen!
Wie geht Dein neues Fahrrad?“
Lars entgegnet: „Ein Fahrrad geht
nicht. Ein Fahrrad fährt.“
„Also gut. Wie fährt Dein Fahrrad?“
„Es geht.“
Die Gastschülerin Vaia fragt in der
Gruppenstunde ihre Leiterin:
«Sag mal, ist schlagen und prügeln
eigentlich dasselbe?»
«Ja, warum fragst du?», antwortet
diese.
«In der Schule lachen immer alle,
wenn ich sage, es hat zwölf Uhr
geprügelt!»
Nach einem Scharanlass geht Sebastian in die Stadt, um sich etwas
zum Essen zu kaufen. Er kommt an
einem Wurststand vorbei.
«Heisse Würstchen, heisse Würstchen», ruft die Verkäuferin.
Sebastian geht zu ihr hin und antwortet höflich: «Freut mich, heisse
Sebastian»
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Lösungen
Logical:
Lösung Logical:
Name der
Schar

Dattelheim

Möhrensdorf

Birnensdorf

Apfelstadt

Art der Schar: Jubla
Blauring/
Jubla/
Jungwacht
Lagerort
Aargau

Blauring

Jubla

Jungwacht

Graubünden

Tessin

Neuenburg

Pfila/Sola

Pfila

Sola

Sola

Pfila

Zeltfarbe

blau

grün

rot

violett

Rebus:
Zusammen Spass haben im Sommerlager
Labyrinth:
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Danke!

Wir vom Gaudi-Team bedanken uns bei allen die beim diesjährigen Gaudi mitgeholfen haben.
Und natürlich danken wir auch euch liebe Leser*innen. Dank
euch kann unsere Jubla weiterleben und lebensfreu(n)de verspüren. Im letzten Jahr haben wir viele neue Kinder bekommen
und wir hoffen nächstes Jahr kommen noch mehr in unsere
wachsende Jubla-Familie. Wir haben unglaublich viele jublastische und gschlödige Momente erlebt.
Darum; vielen Dank an alle!
Und auf ein neues Jubla-Jahr!
Euer Gaudi-Team
Phillip, Tilia und Sel
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What‘s next
28.05
04.06 - 06.06

Gruppenstunde
Pfila

11.06

Veloputzaktion

18.06

Gruppenstunde

26.06

Pfarreifest

04.07 - 14.07

Sola

