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Rückblick JUBLA Viva

Jubla Viva � Kantonales Jungwacht Blauring Treffen vom 9.-11.9.2022

Am Samstagmorgen hat unsere kleine Reise nach Muri begonnen. Am Zielort angekommen, mussten wir
zuerst unseren Schlafpatz finden. Dies war gar nicht so einfach, bei so vielen Zelten! Nach dem Zeltbezug
haben wir zusammen das Gelände erkundet und unsere Regeln besprochen. Dann gab es schon Mittagessen,
unseren Lunch, den wir von zuhause mitgenommen haben. Nach der kleinen Mittagspause stand der
Sportblock auf dem Programm. Auf einer grossen Wiese mit vielen anderen Jubla-Scharen haben wir diverse
Spiele und Aktivitäten, wie z. B. Völkerball, Stafetten, Tänze üben und vieles mehr, gespielt und gelernt.
Beim Bastelblock konnten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Danach hatten wir alle Riesenhunger!
Wir durften unser Znacht in einem riesigen Sarasani (pyramidenähnliches Zelt) essen. Anschl. gab es ein
Konzert auf der grossen Bühne. Während dem Konzert wurde es langsam dunkel. Wir haben uns auf den Weg
zu unseren Zelten gemacht und natürlich haben alle ihre Zähne geputzt. Die Nacht unter freiem Himmel
haben alle sehr genossen!
Am Sonntagmorgen gab es im grossen Sarasani schon früh Morgenessen. Vor dem Tagesprogramm mussten
wir unsere Zelte wieder abbauen und unsere Rucksäcke für die Heimreise packen. Beim Sportplatz wurde uns
erklärt, wie die Schnitzeljagd funktioniert. Wir haben sie mit Bravour gemeistert! Die Heimreise kam immer
näher, aber vorher gab es nochmals ein Konzert mit den TROUBAS KATER. Dabei ist der Jublageist mit
dem Helikopter über uns gekreist und hat uns fotografiert. Unsere Schar hat das Jubla Viva in vollen Zügen
genossen. Es hat uns richtig Freude gemacht, gemeinsam mit den Kindern diesen grossartigen Event
mitzuerleben!
Das Leiterteam von der Jubla Schenkenbergertal dankt dem OK-Team und allen Teilnehmenden für die
lustigen, gemütlichen und erlebnisreichen Momente am Jubla Viva 2022. Auch bedanken wir uns bei den
Eltern der Kinder für ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Für die Scharleitung JUBLA Schenkenbergertal, Leonie Hacksteiner
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