
 
 

Jahresrückblick 2018 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern 

 
Ein weiteres Jahr, in dem wir viel erlebt haben und neue Erfahrungen machen durften, geht dem Ende 
entgegen. 2019 läutet schon bald ein, und wir blicken noch einmal zurück auf die vergangenen Monate. 
 
Die Planung für dieses Jahr begann zeitig, denn wir hatten Grosses vor. 
Ungewöhnlich früh kam auch die Lagervorschau, bei der wir Stimmung für das kommende SOLA und 
den Neuling, das PFILA, machten. Alle waren schon gespannt, wo es dieses Jahr hingehen wird. 
Beim Palmbasteln forderten wir unsere Kreativität und spornten uns gegenseitig an die grösste und 
schönste Palme (Tannenbaum) zu basteln. 
Und plötzlich war es Mai und das PFILA stand vor der Tür. Mit einer rekordverdächtigen Anzahl an 
Kindern gingen es in das Aargauische Herznach. In der Nähe des Eichhofes, einem Bauernhof, lag unser 
Lagerplatz. Wir verbrachten ein Wochenende mit Spiel, Spass und Action. Zusammen mit der JUBLA 
Rheinfelden organisierten wir ein riesiges Geländespiel und verbrachten zusammen den Abend mit 
Musik und Gesang. 
Kaum war die Woche um kam auch schon der nächste Grossanlass angetanzt. Getrippelt wurde am 
FUBATU, dem alljährlichen Fussballturnier, wo wir versuchten auf elegante Art und Weise den Ball im 
gegnerischen Tor zu versenken. Nach einem erfolgreichen Spiel, oder auch nicht, ging man ins 
Restaurant und gönnte sich einen (oder zwei) der berühmten Stanton-Burger welche frisch zubereitet 
wurden. 
Besonders rutschig wurde es im Juni, am Wassersplashspecial. Zuerst wanderten wir den ganzen 
Bächliweg hinauf ins Eigi, wo wir uns dann mit einer Wurst stärkten. Dann waren wir ready für die 
Rutschpartie. Das Ganze war ein voller Erfolg! Man rutschte auf diversen Schwimmhilfen wie einem 
Gummi-Orca, einer Gummi-Kiwi oder auf einer gewöhnlichen Luftmatratze. Während der Anlass für die 
Kids zu Ende ging, plauschten wir Leiter rutschend weiter. Falls ihr euch noch einen weiteren Einblick in 
den Anlass verschaffen wollt, dann besucht doch mal den YouTube-Kanal der Jungwacht St.Anton oder 
geht auf Instagram oder Facebook. 
Im Juli stand mit dem SOLA ein weiteres Highlight des Jahres vor der Tür. Zusammen mit dem Blauring 
verbrachten wir zwei erlebnisreiche Wochen, in denen wir spielten, bauten, sangen und wanderten. Das 
Lager stand unter dem Motto „Oma Martha“. Die alte Dame, welche früher selber in der JUBLA war, ist 
dem Altersheim entsprungen um ihrer Jugendliebe, Hans-Jörg, einen seltenen Stein zu überreichen. Am 
Ende finden sich die zwei, und Oma Martha kann vor dem Altersheim bewahrt werden. Sie liess uns 
Briefe zukommen und wir beantworteten diese. So konnten wir ihr dabei helfen Hans-Jörg zu finden.  
Zudem durfte die Jungwacht sechs weitere Mitglieder in ihren Reihen begrüssen: Timo Beck, Ramon 
Bissegger, Tobia Gazzotto, Mauro Schaufelbühl, Jan Walker und Safer Abusaleh. Nochmals 
herzlich willkommen im Team ihr sechs! 
Am gemeinsamen Lagerrückblick mit Grillspass trafen wir uns wieder und liessen das SOLA und alle 
Erinnerungen dabei revue-passieren. Es gab Speis und Trank und eine Diashow mit Bildern, die die zwei 
Wochen nochmals aufleben liessen und Erinnerungen weckten bei Jung und Alt. 
Den Nationalen Jublatag feierten wir zusammen mit Jungwacht und Blauring St.Sebastian. Wir 
absolvierten verschiedene Posten, welche in ganz Wettingen verteilt waren. Zur Stärkung gab es 
Kuchen und Getränke auf dem Zentrumsplatz. 
Im Oktober fand Leiter gegen Gümmel statt. Da konnten sich die Jungs und Mädchen aus Jungwacht 
und Blauring mit uns Leitern messen. Es gab diverse Disziplinen, in denen sie uns schlagen konnten. 
Und sie taten dies! Mit Ruhm und Ehre gingen die Kinder nach Hause während wir Leiter das 
Schlachtfeld aufräumten. 
 
Ein weiters ereignisreiches Jahr geht dem Ende zu. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helfern, 
Leitern, Eltern und vor allem den Kindern für diese unvergessliche Zeit! 
 
Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit und „En guete Rutsch“ ins neue Jahr 2019. 
Auf dass das nächste Jahr genauso erfolgreich werde! 
 
 
Jungwacht St.Anton Wettingen 


