75-Jahre Jubla Schweiz

Letztes Wochenende feierte Jungwacht und Blauring Schweiz mit 10'000 Aktiven und
Ehemaligen Jublaleuten aus allen Ecken der Schweiz einen unvergesslichen 75jährigen Geburtstag. Auch Jungwacht und Blauring Zofingen machte sich mit dreissig
Leuten auf den Weg um diesem Riesespektakel beiwohnen zu können.
Die Scharen wurden in fünf verschiedenfarbige Welten eingeteilt, welche den
Grundsätzen von Jungwacht und Blauring entsprachen. Rot – Zusammen sein, Blau
– Glauben leben, Grün – Natur erleben, Gelb – Kreativ sein und Braun –
Mitbestimmen.
Nachdem man sich mit den Zelten oder in den Hallen eingerichtet hatte konnte man
an verschiedenen Ateliers aktiv werden. Es gab Essensatelier, wie Schoggibananen
oder

Schlangenbrot,

Entspannungsateliers

mit

Meditation

und

Reflexion,

Bastelatelier, an denen man Specksteine, Bändeli oder Handytaschen gestalten
konnte und natürlich auch sportlich aktive Ateliers, wie Volleyball, Luftschloss oder
Kissenschlacht.
Auch für die Verpflegung war gesorgt, denn auf dem ganzen Festgelände waren
gratis Trinkstände und Stände mit Zvieri und gestaffelt konnte man von 17.00-19.00
kostenlos Znacht essen.
Auch an musikalischer Unterhaltung Mangelte es nicht. Den ganzen Tag spielten
verschiedene Bands auf den Haupt und Nebenbühnen.
Eines der Highlights am Samstag war der ‚Big Point’ vor der Hauptbühne, wo die
Sieger des Anreisespiels ernannt wurden und wir zum ersten mal unser
Jubiläumslied von KarTon zusammen sangen. Auch wurden ein Prinz und eine
Prinzessin aus den Jublanern erkoren.
Kurz darauf gaben Lockstoff an ihren Konzert ihr Bestes und begeisterten nicht nur
die Jungen.
Für die Leiter gab es nach Nachtruhe noch ein privates Konzert von Clever, die
verschiedene bekannte Lieder spielten und die Menge noch einmal richtig
aufheizten.
Am nächsten Morgen wurden schon in der Früh viele Zelte abgebaut und alles
Gepäck zusammengeräumt. Danach konnte man sich einem einfachen Zmorge
widmen, welches man wieder zusammen mit anderen in der Halle zu sich nahm.

Dann riefen sie auch schon zum Big Point Nr. 2. Alle 10'000 Jublaner wurden in das
Allmend-Stadion geleitet. Sie wurden von einem Mann in schwarz durch das
Programm geleitet und begrüssten gleich als erstes, unterstützt von der Clairongarde
Herisau und Schaffhausen, den Prinz Jungwachtar und die Prinzessin Blaurissa. Zu
jeder der fünf Welten wurde etwas spezielles gestaltet. Für das ‚Kreativ sein’ würden
auf einer der Tribünen Zettel hochgehoben, welche zusammen eine 75 ergaben und
die auch später als Postkarte erhältlich sein wird. Für das ‚Natur erleben’ machten
alle eine Tiergeräuschwelle durch das ganze Stadion, mit Schweinen, Kühen und
Hunden. Für das ‚Zusammen sein’ wurde ein Slogan von allen wiederholt, zum
Thema ‚Glauben leben’ sprach man einen Segen an alle aus und für das
‚Mitbestimmen’ wurde ein Mädchen aus dem Publikum gefragt, was es mit 10'000
Menschen machen wolle. Also sangen wir ein grosses Happy Birthday in drei
Sprachen, Eine Riesentorte wurde hereingefahren und entzündet worauf KarTon
heraussprangen und mit allen noch einmal den Jubiläumssong sangen.
Das war der krönende Abschluss dieser zwei ereignisreichen Tage auf der Allmend.
Und leider musste man schon wieder Abschied nehmen von neu gefundenen
Kollegen und wieder gesehenen Freunden und den Heimweg antreten. Doch dieses
Jubiläum wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.
(ch)

