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Ein neues Jungwacht-Jahr hat begonnen, ein weite-
res Jahr voller Spass, Kreativität und Freude. Dieser 
Geist Leo wird anders sein, als das, was ihr schon 
kennt. Die neue Redaktion des Geist Leos hat sich 
dafür entschieden, dem Geist Leo ein neues Design 
zu schenken und auch den Inhalt abzuändern. Es 
geht uns vor allem darum, dass ihr die Leiter der 
Jungwacht Wohlen kennt, dass ihr wisst, wann 
welche Anlässe stattfinden und worauf ihr euch 
besonders freuen könnt. Weiter haben wir eine 
kleine Auswahl an Fotos hinzugefügt, welche aus 
unserer Sicht die schönsten Bilder vom Jungwacht-
Jahr 2021 sind. Dieser Geist-Leo soll aber auch den 
Ehemaligen der Jungwacht Wohlen einen Einblick 
in unseren Alltag geben und sie in Erinnerungen 
schwelgen lassen, so können sie sehen, dass die 
Jungwacht Wohlen, welche sie aufzubauen mitge-
holfen haben, weiterhin existiert und vor Lebens-
freu(n)de strotzt! Das Leitungsteam der Jungwacht 
Wohlen wird sich auch dieses Jahr darum bemü-
hen, unseren Kindern ein weiteres unvergessliches 
Jahr zu bieten.

Die Geist-Leo Redaktion wünscht allen Leserinnen 
und Lesern ein weiteres, tolles Jungwacht-Jahr und 
viel Spass beim Lesen des neuen Geist Leos.

wort der redaktion



Das Leitungsteam freut sich auf ein spannendes 
neues Jahr mit vollen kreativen Erlebnissen. Die 
Vorbereitungen für das Jahr 2022 wurden schon 
im Oktober 2021 begonnen und finden fortlau-
fend statt. Wir sind ein sehr grosses Leitungsteam 
und wollen auch in diesem Jahr viel mit unserem 
Scharalltag (Gruppenstunde, Lager, Scharzis etc.) 
erreichen. Dies können wir aber nicht allein! Nein, 
wir brauchen DICH. Egal, ob aktives Jungwacht-
kind, Jungwachtleiter, Präses, Lagerküche, Elternteil 
oder ehemaliger Jungwächtler, alle sind erforderlich 
für die Gemeinschaft und das Netzwerk. Wir sind 
gespannt, was dieses Jahr uns alles bieten wird und 
freuen uns, diese Begeisterung mit dir zu teilen.

dAs Leitungsteam



hobbys
Jungwacht, Fussball & Tennis

Ausbildung
Fachmann Gesundheit

motivation
Freunde finden, eine gute 

Zeit mit den Kollegen haben, 
Spiele spielen und Spass 

haben!

FaBiAn saX
28.08.06
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jAnos rudi
13.07.06

jAy geigeR
09.11.06

hobbys
Jungwacht & Tennis

Ausbildung
Informatiker

motivation
Spass haben, neue Leute 
kennenlernen, Kinder mo-
tivieren und eine gute Zeit 

haben

hobbys
Jungwacht, Badmintion

& Tischtennis

motivation
Weil man in der JW Sachen 
erlebt, die man nicht im 

Alltag erleben kann. Diese 
Erlebnisse möchte ich mit 

anderen teilen.
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nikolAy stankov
28.03.07

rAphael lAng
24.11.06

riccaRdo huBer
15.01.07

hobbys
Jungwacht & Boccia

Ausbildung
Schüler

motivation
Den Kindern einen spannen-

den Alltag bieten.

hobbys
Jungwacht, Akkordeon &

Bogenschiessen

Ausbildung
Physiklaborant

motivation
Freunde finden, Dinge lernen 

& Spass haben

hobbys
Mofa fahren & Basketball

Ausbildung
Detailhandelsfachmann

motivation
Kinder begeistern & ihnen 

Sachen beibringen
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sportschArzi 
(26.03.2022)

Tradition seit eh und je. Sportliche 
Spiele und viel Spass, zusammen 
mit dem Blauring Wohlen in einer 
Turnhalle in Wohlen. Anmelden 
lohnt sich!

PFilA 2022
(04.06 - 26.06.2022)

Der zweitliebste Anlass nach dem 
Sommerlager. Ein paar Tage La-
gerfeuer, Zelten und viele Erinne-
rungen erwarten unsere Gruppen. 
Lagerfeeling garantiert!

Jugendfest
(24.06 - 26.06.2022)

Nachdem es verschoben wor-
den war, können wir uns jedoch 
dieses Jahr auf das Jugendfest 
2022 in Wohlen freuen! Die Jung-
wacht wird natürlich auch anwe-
send sein. Wie genau, das ist eine 
Überraschung, also unbedingt 
vorbeikommen, auch für unsere
Ehemaligen!

Die jungwAcht-
anlässe im
jAhr 2022!

jAnuaR FeBruAr
märz

aPril mAi
juni

sommerlager
(02.07 - 15.07.2022)

Der Lieblingsanlass der Jung-
wächtler darf dieses Jahr natürlich 
nicht fehlen. Diesmal aber ganz 
speziell, denn er findet zum ersten 
Mal zusammen mit dem Blauring 
Wohlen statt. Wer also dabei sein 
möchte bei diesem historischen 
Lager, der sollte sich so schnell 
wie möglich anmelden.

kantonsstreFF
JublA viva
(09.09 - 11.09.2022)

Ein weiteres Highlight in die-
sem Jahr: Das Kantonstreffen im 
Aargau. Freue dich darauf, vielen 
Scharen zu begegnen und mit 
der Jungwacht Wohlen Teil dieses 
riesigen Lagers zu sein!

WaldWeihnachten
(10.12.2022)

Du liebst Weihnachten? Wir auch! 
Deswegen werden wir dieses Jahr 
als Jungwacht Weihnachten alle 
zusammen feiern und geniessen.

juli

august
septemBer

november

oktober
dezember



der jungwAcht wohlen

aLt-
pApieR-
sAmmlung

Immer samstags.

12. März 2022
09. April 2022
11. Juni 2022
17. September 2022
15. Oktober 2022
05. November 2022
17. Dezember 2022

termine hinweise

1. Papier und Karton immer trennen
2. Keine Abfallprodukte (Tetra Packungen oder      
Waschmittel) ins Bündel packen
3. Die Bündel gut und fest verschnüren



unser pRäses eRzähLt... Liebe Leserin, lieber Leser
Ich freue mich, dass ich wieder ein Editorial für die 
Schar-Zeitung «Geist Leo» der Jungwacht Wohlen 
schreiben darf!

Das Wort «alt», ob als Nomen oder als Adjektiv ge-
braucht, hat bei uns nicht gerade einen guten Ruf. 
Sogar in der theologischen Ausbildung vermeidet 
man oft den Begriff «Altes Testament». Nicht nur, 
weil damit die jüdische Bibel gemeint ist, sondern 
auch weil «alt» eben als veraltet, vergangen, rück-
ständig (miss-)verstanden wird! 

Für diesen Geist Leo möchte ich aber einmal eine 
Lanze für das «Alt-Papier» brechen.

Früher gab es Altpapier im Überfluss! Das Sam-
meln von Altpapier war und ist die Haupteinnah-
mequelle von Jungwacht und Blauring Wohlen.In 
jüngerer Zeit sind diese Einnahmen zurückgegan-
gen. Eine Definition aus Wikipedia: Altpapier ist 
Papierabfall, der in Haushalten oder Gewerbebe-
trieben gesammelt wird. Es wird zur Herstellung von 
Recyclingpapier, Zeitungsdruckpapier und weiteren 
Produkten aus Papier wie beispielsweise Kartons 

verwendet. Vielleicht müsste man den Begriff 
«Papierabfall» einmal ersetzen! Mir gefällt die Be-
schreibung auf der Wohler Homepage besser: 
Altpapier und Karton sind wichtige Rohstoffe, aus 
welchen wieder hochwertige Papiere und Karton 
von guter Qualität hergestellt werden, dabei können 
die einzelnen Fasern zwischen 5- und 7-mal wieder-
verwertet werden. Dank der Recyclingpapierherstel-
lung werden Energie und Holz gespart.
Was ist aus diesen Bemerkungen zu folgern:
Also liebe Leserin, lieber Leser, trennt euch von 
eurem Altpapier! Gewiss lagern in Archiven und 
Haushalten zehntausend Tonnen Papier, das nie 
mehr gelesen oder verlesen wird! Tut der Jung-
wacht, den Rohstoff Ressourcen und dem Energie-
sparen etwas Gutes – frei nach Don Bosco, der 
einmal sagte: 
fröhlich sein – Gutes tun – und die Spatzen pfeifen 
lassen!

Hans-Peter Stierli, Präses Jungwacht

P.S. aus der Wohler Homepage: Schnüren Sie bitte 
nicht zu schwere Bündel, die Sammlungen werden 
hauptsächlich von Jugendlichen durchgeführt!



Unser super Präses Hans-Peter Stierli wurde am 
Sonntag, 30. Januar 2022, von Bischof Felix Gmür in 
der Kathedrale St. Urs und Viktor in Solothurn zum 
ständigen Diakon geweiht. Mit der Arbeit, die Hans-
Peter in den vielen Jahren als Präses der Jungwacht 
Wohlen schon geleistet hat, befürworten wir diese 
Möglichkeit und diese Anerkennung, die er in 
unseren Augen mehr als verdient hat. Wir möchten 
ihm im Namen des Leitungsteams der Jungwacht 
Wohlen herzlichst gratulieren und sind stolz darauf, 
als wahrscheinlich einzige Jungwachtschar einen 
Diakon als Präses zu haben!
Vielen Dank für deine Arbeit in den vielen Jahren 
und wir freuen uns auf jedes weitere Jahr mit dir als 
unser Präses.
 

unser pRäses ist diakon!



Trotz der aktuellen Lage mit Covid konnte der 
Samichlaus mit 10 Chlausgruppen die 145 Familien 
besuchen und mit ihnen ein frohes Fest feiern. Dies 
war durch ein grosses Schutzkonzept für die Fami-
lien und für unsere Leute möglich und wurde auch 
konsequent durchgesetzt. Über die ganze Brauch-
tumsaktion gab es keine Ansteckungen! Jedoch 
war es nicht immer leicht. Eine engagierte Security-
firma erarbeitete ein 20-seitiges Schutzkonzept für 
die kantonale Bewilligung für den Auszug.  Für den 
grossen Auszug zäunten 16 Security Männer das 
ganze Areal ab. Der Eintritt war unter der 2G-Re-
gel und nur mit Maske erlaubt. Trotzdem freuten 
wir uns über 2000 bis 2500 Besucher, die wir beim 
traditionellen Chlausauszug dabeihatten. Eben-
falls gab es dieses Jahr auch eine andere Route 
für den Auszug. Die Route ging nicht wie gewohnt 
durch den Kirchenkreisel, über das Chilegässli, bis 
zum Kirchenplatz, da es verkehrstechnisch nicht 
möglich war, den Kirchenkreisel zu sperren. Alle 

80 jAhre st. nikolAus wohlen

möglichen Umleitungen der letzten Jahre waren 
durch Baustellen blockiert. Dieses Jahr ging es die 
Steigasse hoch bis zum Marktplatz und endete 
beim Chlaushüsli. Wir haben neue Erfahrungen ge-
wonnen, die uns auch für die Zukunft dienen.
Zusätzlich hatten wir in diesem Jubiläumsjahr das 
Chlaushüsli. Dieses war vor 5 Jahren am letzten 
Jubiläum das letzte Mal aufgestellt worden. Der 
Aufbau benötigte: einen Pneu-Kranwagen, einen 
LKW für den Transport der zwei Wechselpritschen, 
3 Zimmermannen und 4 Helfer. Dies benötigte 
allein schon einen Tag. Das Chlaushüsli, das auf der 
Wiese neben dem Schlössli in Wohlen aufgestellt 
wurde, wurde für einen Monat zum Fonduehüsli. 
Es war immer ausgebucht und sehr erfolgreich. 
Eine Woche vor dem Auszug und den Familien-
besuchen wurde das Fonduehüsli umgestaltet zum 
Chlaushüsli. Viele Schulklassen besuchten den 
Samichlaus bei sich zu Hause im Chlaushüsli. Das 
Schlössli wurde ebenfalls als Chlauskafi genutzt. 



Die
besten
Fotos
Des
Jahres
2021!



Im Bild:
Hans-Peter Wasmer im Sommerlager der
Jungwacht Wohlen im Jahre 1980,
Lagermotto: „Tumult in der Leostadt“.

Die Jungwacht möchte dir mit dem Exemplar der 
Ausgabe des aktuellen Geist Leos eine Freude oder 
besser ein Throwback ermöglichen. Auch du hast 
eine grossartige, abwechslungsreiche und hoffent-
lich eine lehrreiche Jungwachtszeit erlebt. Wann 
hattest du das letzte Mal Kontakt mit deinen alten 
Jungwachtkollegen? Wann hattest du die letzte 
jungwachtähnliche Situation erleben können? 
Welches ist deine beste Erinnerung, die du aus 
deiner Zeit als Jungwächtler hast? Wann war dein 
erstes oder auch letztes Jungwachtlager? Was hat 
dir diese Zeit alles ermöglicht? Was vermisst du am 
meisten an der Jungwacht oder dem Scharalltag?
All diese Fragen darfst du dir jetzt gerne für dich 
selbst beantworten. Viele der Ehemaligen gestalten 
auch jetzt noch mit einer Tätigkeit den Jungwacht-
alltag mit, sei das bei der St. Nikolaus Aktion im 
Vordergrund oder auch im Hintergrund, sei das im 
Sommerlager bei der Ehemaligenaktion, als Eltern-
teil, die ihre Kinder in die Gruppenstunden fahren 
oder sonstige kleinere Einsätze.

geschÄtZer ehemAliger

Alle diese kleinen Dinge bilden ein grosses Netz, 
das die Jungwacht Wohlen unterstützt und dazu 
beiträgt, eine so grossartige Freundschaft und Er-
lebniswelt zu ermöglichen.
Die ganze Jungwacht dankt dir für das alles!



Die Redaktion des Geist Leos bedankt sich ganz 
herzlich für die Mithilfe verschiedener Personen: 

- Röfe Wüst für die Pflege des Netzwerkes und die 
Infos zum Jubiläum des St. Nikolaus Wohlen
- Daniel Güntert für Korrekturen und die informati-
ven Inputs zu früheren Zeiten
- Erja Zimmermann für die schöne Zeichnung auf 
dem Titelbild
- Marco Marelli für das tolle Layout

unser dAnk
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