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GRruubprpiek

Gruppe Kirera

Die neue Blauring-Gruppe stellt sich vor
Mir sind die jüngsti Blauringgruppe
und eus gits sit em Summer 2020!
Eusi Rasselbandi bestaht us 15
ufgstellte Meitli und 4 Leiterinne. Ide
Gruppestunde düend mir gern eusi
Tanz- und Singkünscht uusüebe.
Drum wirds denn schnell mal recht
luut und au es bizli chaotisch. Aber
mer hend immer en riise Spass.
Nachdem mer eus zünftig us

powered hend, hend eusi Büüch denn
immer en Bärehunger. Drum isch eis
vo euse Lieblingsbeschäftigunge au
Zvieri schnabuliere. Us dem Grund
hend mir eu uf de nächste Siite eh
chliini Ahleitig ufgschribe, vo eim vo
euse feinste Gaumeschmäus womer bis jetzt ide Gruppestunde zuebereited hend.

Vo obe links nach une rechts: Svea, Leni, Eliane, Finja, Nam, Mila, Mina,
Juli, Galatea, Flurina, Cynthia, Meli, Sarina, Xeenia, Ramona
Es fehlen: Carlotta, Lea, Leonie, Bianca
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RGurburpipkea

1. Banane iischnide

2. Schoggi inedrucke

3. in Alufolie iipacke

4. warte bis mir e gueti
Gluet anebringed

5. Banane is Füür legge

6. e Rundi «Wotsch eh
Banane?» def natürli
nöd fehle

7. gnüüüüüüüssee
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Astro Tv
Mir wüssed was du bruuchsch…

Alcedo:

Chenoa:

D Sterne stönd schlecht… Mir
vernemed e grossi Veränderig i
euere Gruppe.

Oises goldige Pendel zeigt, dass ihr
am Übertritt is Nirvana scho
ganz näch sind. Hebed Acht vor
Scharlatane und Quacksalber wo
nüt als Schlechts um oi wend
beschwöre.

Wobbegong:
Oisi Kristallchugle seit, oies
Karma isch am nahlah. Es isch
wichtig das ihr tüüf i oies innere
lueged und reflektiered zum die
bööse Geister vertriibe und oi volli
Chraft wider entfalte zchönne.
Sarabi:
I alte Rune hend mir chöne lese,
dass de Schatte vo negative
Energie sich langsam über oi leit.
Nutzed die starchi Aura wo vom
Saturn uusstrahlt zum die dunkli
Phase z überstaa.

Phönix:
Wie
oie
Schutzpatron
scho
vermuete
laht
isch
d
reinkarnation
für
oi
es
wichtigs Element.
Jedes
Mal
wenn ihr wider uferstönd, sind
ihr stärcher. Nutzed das zu oiem
Vorteil.
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Nashoba:
Au ihr sind scho wiit obe ufem
Lebensbaum. Passed guet ufenand
uuf so dass under oi kei Äst
breched und ihr bis zu de vo
Sunneliecht gsegnete Wipfel vom
Ahnewald achömed.
Kojoten:
De aktuelli Stand vom Mars zeigt,
dass ihr ufemne bluetige Pfad
sind. Doch wenn ihr oiem
Chriegerherz folged werded ihr de
Zyklus chönne breche.
Luna:
Oies Chakra stimmt sehr guet
mit de
aktuelle
Mondphase
überein. Achtet wiiterhin uf em
Mond sini Zirkel und er wird oi
mit sinere Macht beschütze.

BRueibtrriakga

Bi persönliche Frage simmer 24/7, täglich abem 20:00, am Sunntig
Abig erreichbar. Lüüt ois aa unter de Nummere: 043 477 86 84
Chely:

Seal:

Für oi hemmer d Tarotcharte
uusgleit. Zeigt het sich d Sunne im
Zeiche vom Turm. Trotz em Lebe
wo d Sunne ois schänkt chan si oi
au verbrenne. Lueged, dass ihr im
Schatte vom Turm bliibed damit
oies dritte Aug ned blendet wird.

I oi brodlets nur so vor Lebe.
Wichtig isch, dass ihr d Schwelle
zum
Abgrund
gnueg
früeh
erkenned und respektiered.

Malina:
A de letschte Walpurgisnacht wo
sich all Schamane treffed, het ois
en weise Guru akündet, dass oi
Zuekunft vo Nebel umhüllt isch. S
Liecht wo ihr mit vereinte Chräft
vo frische Farnblätter chönd
iifange wird de Näbel jedoch
uflööse und oie Weg offelegge.

Tokeh:
Vor oi liit no en lange, steinige
Weg bis zur Vollkommeheit. Aber
mit Hilf vo vill Meditation und
regelmässige Fasteziite werded
ihr jedes dunkle Hinderniss
liechtfüessig überwinde.

Panda:
Ihr stönd no ganz am Afang vo
oiem spirituelle Abentüür. D
schwingige vo de vier heilige
Element lönd ois abr gloorrichi
Ziite verneh.

Wisent:
Ihr hend en unbezwingbare Wille.
Nutzet de damit au ihr in
Zuekunft in Gunste vo de Venus
stönd.

Anela:
Wie au bi de Kunst vo de
Alchemie münd ihr uufpasse, dass
ihr nur Element misched wo sich
positiv uf oies Qi uswirkt. Doch
ihr sind e starchi Gruppe und
wenn jede sin unverzichtbare Teil
dezue biitreit chömeder gschwind
a oies Ziil.

Kirera:
I vergessene Schrifte us de
untergangne
Bibliothek
vo
Alexandria hemmer entdeckt,
dass ihr vomne bsunders güetige
Phantom begleited werded. Wenn
ihr bereit sind für das Phantom
Opfer zbringe wird er oie Pfad vo
allem Bööse befreie.

Salvi, Linus, Julian
 7 

e
k
p
i
p
r
b
u
r
u
GR

Gruppe Panda

Die neue Jungwacht-Gruppe stellt sich vor
Name: Panda
Geburtsdatum: 2020
Wohnort: Wädenswil, Z52,
8820/8804
Vorfahren: Karakal
Lieblingsessen:  Bambus, Tokeh
Lieblingsfarbe: weiss/schwarz
Lieblingsauto: Fiat Panda

Lieblingsfilm: Kung Fu Panda
Lieblingslied: Panda - Desiigner
Hobbys: Chabis machen, kämpfen
Stärken: Mut, Intelligenz, Aussehen
Schwächen: Keine
Mitglieder: Raphi, Nevio, Laith,
Joris, Till, David, Lionel, Luca, Thierry
Leiter: Salvi, Linus, Yäne, Juli

(Von links nach rechts)
Lionel unser Wädifisch.
Laith ist blitzgescheit.
David ist ein Kämpfer.
Nevio ist eine Plankmaschine.

Thierry ist unser Profifussballer.
Joris ist Mister Panda 2021.
Luca ist der Vernünftige.
Raphi hat immer den freshesten Cut.
Till ist ein kleiner Tarzan.
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Rätsel und Witz

Zeig was du im Chöpfli hesch

Finde alle 16 Jubla Gruppen in diesem Wortgitter. (Hinweis: Können senkrecht,
waagrecht oder diagonal versteckt sein.) Lösungen auf der letzten Seite.

Treffen sich zwei Rühreier.
Sagt das eine zum anderen:
„Irgendwie bin ich heute so
durcheinander.“
Sagt die Lehrerin: „Bei jedem
Atemzug, den ich mache,
stirbt ein Mensch.“
Antwortet der Schüler: „Versuchen Sie es doch einmal
mit Mundwasser.“
Eine Touristin wendet sich am
Strand ängstlich an einen Einheimischen: „Gibt es hier eigentlich Quallen und Krebse?“
Antwortet der Einheimische: „Fast
keine, die meisten werden von den
Haien gefressen.“
Eine Blondine kommt in die Bücherei und sagt zum Bibliothekar: „Letzte Woche habe ich mir ein Buch von
ihnen ausgeliehen. Es war das langweiligste, dass ich je gelesen habe.
Die Story war schwach und es kamen viel zu viele Personen vor!“
Der Bibliothekar fängt an zu lächeln
und sagt: „Ach, sie müssen die Person gewesen sein, die sich das Telefonbuch ausgeliehen hat!“

Warum hat sich Fritzchen so gefreut,
als er nach 7 Monaten mit dem Puzzle
fertig war? – Weil auf der Verpackung
stand: 3-5 Jahre.
Warum können Bienen so gut rechnen?
Weil sie sich den ganzen Tag mit Summen beschäftigen.
Was ist das Gegenteil von analog?
Anna sagt die Wahrheit.
Wie nennt man einen Spanier, der kein
Auto hat?
Carlos.
Warum summen Bienen?
Weil sie denn Text nicht kennen.
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Funde aus dem Jubla-Archiv

Welche Leiterinnen und Leiter erkennst du auf diesen Bildern?
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RAurcbhrikva

Lorena Mende
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Schaweli
15. - 16. MAi

Als wir uns am Samstag um 9:30
Uhr beim Bühlbrunnen besammelt
haben, empfingen uns Prinzessin
Jasmin und Aladdin. Wir wurden von
ihr eingeladen, mit ihr zusammen
ihren Geburtstag zu feiern. Sobald
sich alle von ihren Mamis, Papis
und Geschwistern verabschiedet
hatten, machten wir uns auf den
Weg zum Bachgadenweiher. Nachdem wir eine kleine Weile gelaufen
sind und eine Trinkpause machten,
sprangen plötzlich die böse Shirira
und ihr Gehilfe aus dem Wald und
entführten Prinzessin Jasmin. Wir
alle waren sehr geschockt und die
Bösen konnten mit Jasmin fliehen.
Wir beschlossen, nichts zu überstürzen und uns mehr Gedanken
über das weitere Vorgehen auf dem
Lagerplatz zu machen. Dort angekommen pufften alle Kinder ihr Zelt
ein und anschliessend gab es feine Buchstäbelisuppe zum Zmittag.
Nach dem Essen kam ein Bote der
bösen Shirira zu uns und erzählte,
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dass wir ihnen bis zum Abend unsere wertvollsten Sachen überbringen sollen, denn nur so würden wir
unsere Jasmin retten können. Nach
gründlicher Beredung des Leitungsteams und Aladdin beschlossen
wir, den Flaschengeist Dschinni zu
rufen. Dieser half uns dann, einen
Plan zu schmieden und schlug uns
vor ein zu Game spielen. Es soll
uns dabei helfen, wertvolle Dinge
zu basteln. Also teilten wir uns in
Gruppen auf und sammelten fleissig „Högger“, um Material zu kaufen, mit dem wir dann die Geschenke basteln konnten. Leider fing es
später an zu regnen und nach dem
Spiel gingen alle in ihre Zelte, sodass sie sich trocken und warm anziehen konnten. Bald war es dann
auch schon Znacht-Zeit und es
gab leckere Chäshörnli. Nach dem
Znacht verbrachten wir in den trockenen Zelten einen gemütlichen
Gruppen-Abend zusammen. Wir beschäftigten uns mit Kartenspielen,

Rüucbkrbliick
ka

Geschichten erzählen, Frisuren machen und vielem mehr. Spät abends
traten wir unser Treffen mit dem Boten an, um Jasmin zurückzuholen.
Wir zogen uns warm an und machten uns auf den Weg. Beim Boten
angekommen, fanden wir die gefesselte Jasmin und gaben ihm unsere
Basteleien. Plötzlich rannte er mit
Jasmin davon und schrie, er habe
uns nur reingelegt, jedoch verlor er
eine Karte, die uns zu seinem Versteck führte. Also haben wir uns leise angeschlichen und das Lager der
Bösen Shirira und ihren Kumpanen
angegriffen. Die Kinder haben sehr
tapfer gekämpft und somit auch die
Prinzessin Jasmin gerettet. Wir gin-

gen zurück zum Lagerplatz und dort
wartete ein feines Dessert auf uns.
Am nächsten Morgen assen wir alle
zusammen Frühstück und danach
mussten die Kinder ihre Sachen einpacken für die Rückreise. Während
die Leiter die Zelte abbauten, feierten die Kinder mit einem Postenlauf
Jasmins Geburtstag nach. Nach
dem Postenlauf haben wir noch gefötzelt und traten schliesslich unseren Heimweg an. Somit war das
Schaweli leider schon wieder zu
Ende und die Leiter verabschiedeten sich von den Kindern.

Anja Joos und Sude Gökçe
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Gruppe Nashoba

unsere Gruppenstunden während und zwischen den Lockdowns

Ide Grustu im September
2020 simer im Tierpark
Langnau gsi. Det hemmer
en Nashoba (heisst Wolf
uf indianisch) troffe.

Im Oktober 2020
hemmer Drahtherzli
selbergmacht überem
Füür. <3

Im November 2020 hets e
Rundi Minigolf gäh.
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Im Dezember 2020 ide letzte
Grustu vorem Lockdown hemmer
feini Muffins und Suppe überem
Füür gmacht. :)

Gruppe
Während em Lockdown vo Januar bis
Mitti März 2021 hets jedi Wuche e
neui Grustu @ Home Challenge gäh.

Im April 2021 hemmer es
Openair-Kino bim Lokal
gmacht.

Gruppe Nashoba von links nach rechts

Juliette, Anyes, Naumi, Luisa, Alessia, Annik,
Yara, Nerea, Ilenija, Noée, Ini, Lucy,
Kyra, Seraphine, Dima, Cate, Saskia, Lena
Eusi Leiterinne sind Finja, Nina, Selina, Sharon & Sophie
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Pfeilbogen basteln
Bist du der nächste Robin Hood?

Ein Pfeilbogen ist in einer Survival Situation eine hervorragende Waffe. Mit
dieser Anleitung kannst du ganz einfach deinen eigenen Pfeilbogen bauen.
Los gehts!
Du brauchst für den Pfeilbogen:
• einen 1 Meter langen, geraden Ast - am besten Haselnuss oder Ulme
• Nylonschnur (notfalls Schnur)
Du brauchst für die Pfeile:
• kurze gerade Äste (50 und 70 Zentimeter lang)
• Flüssigkleber
• Vogelfedern (für zwei Pfeile drei Federn)
So wird der Bogen gebaut:
1. Nimm ein gutes Messer/Sackmesser.
2. Schneide damit eine Kerbe an beiden Enden deines Astes, damit die
Schnur nicht herausrutschen kann.
Wichtig: Kerbe genug tief.
3. In diese Kerbe die Schnur umwickeln und einen Knoten machen.
4. Am anderen Ende ebenfalls einen
Knoten machen, damit die Schnur
zwischen beiden Enden gespannt
ist.
So stellt ihr die Pfeile her:
1. Mit eurem Taschenmesser eine
drei Millimeter tiefe Kerbe in ein
Ende des Astes einritzen.
2. Mit dem Taschenmesser spitzt ihr
das andere Pfeilende an.
3. Die Federn halbieren.
4. Federhälfte mit Flüssigkleber in
einem Abstand von zwei Zentimeter
zum Pfeilende befestigen.
Voilà, schon hast du deinen Pfeilbogen
mit Pfeil. Viel Spass damit. Aber vergiss nicht. Nie auf Menschen zielen!

Javier Feller
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RRuebzrepikt a

Süsse Pommes

Für ca. 70 Stück

TEIG
175 g Butter, weich
100 g Puderzucker
1 Prise Salz
1 frisches Ei
300 g Weissmehl
Die Butter in eine Schüssel geben, Zucker, Salz und Ei beigeben. Mit dem Schwingbesen des Mixers
schaumig rühren. Danach das Mehl unterrühren, nicht kneten. Den Teig flach drücken und zugedeckt
ca. 30 Min. kühl stellen.
POMMES GUETZLI
Den Teig zu einem ca. 7 mm dicken Rechteck auswallen, danach den Teig zugedeckt nochmals ca. 30 Min.
kühl stellen. Dann wird der Teig in Stäbchen (ca. 1 cm × 8 cm) geschnitten und auf , mit Backpapier belegte,
Bleche legen.

BACHEN
Pro Blech ca. 10 Min. in der Mitte des auf 200° C vorgeheizten Ofens backen. Herausnehmen und auf einem
Gitter abkühlen lassen
DIP
3 EL Erdbeerkonfitüre
½ EL Zitronensaft
180 g Vanillejogurt
Die Erdbeerkonfitüre mit dem Zitronensaft in einem Schälchen umrühren. Das Vanillejogurt auch in ein
Schälchen füllen. Beides zu den Pommes Guetzlis geniessen.

Seraina Eichenberger
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Kommende Events
Sola 19.- 31. JUli 2020
Der Blauring und die Jungwacht sind fleissig an
den Sola - Vorbereitungen, trotz Corona denken wir
positiv.
Sei auch dieses Jahr dabei bei zwei Wochen Zeltlager mit viel Action, Spass und deinen Freunden.
Nicht verpassen!!
Melde dich jetzt an unter www.jublawaedi.com, wir
freuen uns auf DICH!

Sola Rückblick, 11. September 2020
Chilbi, 21. bis 23. August 2020

!!Infobox!!

Wir sind wie immer auch an der Chilbi dabei, sofern diese stattfinden wird.
Komm und schau vorbei bei unserem beliebtem
Fallbrett.

Aufgrund der aktuellen Situation
wissen wir noch nicht, welche Events
stattfinden. Wir hoffen auf positive
Bescheide und werden euch sobald
wie möglich informieren.

Jubla Tag, Schnuppernachmittag
4. September 2020
Hast du Freunde, die gerne in die Jubla kommen wollen, aber noch nicht sicher sind? Dann
ist der Schnuppernachmittag perfekt. Damit
werden ihre Zweifel schnell verfliegen und auch
sie werden ein Teil der Jungwacht Blauring
Wädenswil/Au.

BRUDER KLAUS FEST,
26. SEPTEMBER 2020
Wir sind auch dieses Jahr wieder
mit dabei am Bruder Klaus Fest,
mit einem riesigen Feuer und feinem Essen.

Ferienpass, 14. August 2020

Fubatu, 6. November 2020
Es hat das letzte Mal nicht zum Sieg gereicht?
Nun hast du die Chance zur Revanche! Zeige
deinen Gegnern am diesjährigen Fubatu wer der
wahre Sieger ist.
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Hast du einen Ferienpass und
möchtest ein echt cooles Abenteuer auf dem See erleben?
Dann melde dich für den Nachmittag mit der Jubla an.

Vorblick
Hinweis!
Alle wichtigen Infos zu den aktuellen Anlässen findest du auf unserer Homepage:

www.jublawaedi.com

Danke
Herzlichen Dank an die Kath. Pfarrei Wädenswil für die Möglichkeit, gratis bei ihnen diese
Ausgabe zu drucken. Wir danken natürlich auch allen andern, welche in irgendeiner Form
zu dieser Ausgabe beigetragen haben.
Lösungen
Archivfunde: Fabio, Larissa, Alba, Yannick,
Luca, Kati, Chantal, Sharon
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