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Wort der redaKtion

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Kinder, liebe Ehemalige

Es ist wieder eine Weile her, seitdem der letzte Geist-Leo erschienen ist. Wenn es 
nach uns geht, ging es wiedermal viel zu schnell. Die Jungwacht Wohlen konnte in 
dieser Zeit schon ganz vieles erleben und konnte ihr Jubla-Jahr mit voller Motivation 
und Elan beginnen. Wir sind absolut zuversichtlich, dass das, was noch folgt, super 
wird. In diesem Geist-Leo werden wir euch weiter über das Leben in unserer Schar 
informieren und euch das diesjährige Pfingstlager näherbringen. Ein bisschen Wer-
bung für das gemeinsame Sommerlager darf natürlich auch nicht fehlen. Nachdem 
sich die neuen Gruppen in der Jungwacht eingelebt haben, wollen wir euch einen 
Einblick in diese gewähren und diese alle vorstellen. Weiter haben wir für euch wie-
der eine schöne Fotowand zusammengestellt mit den neuen Bildern von diesem Jahr. 

Wir freuen uns, euch ein weiteres Mal den Geist-Leo unter der neuen Redaktion zu-
stellen zu können und hoffen auf ein erneutes positives Feedback.

Tapfer und Treu
Die Redaktion
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präsesseite

Wir leben in einer Demokratie! Das sagen wir so selbstverständlich wie das Amen in 
der Kirche! (Fast) Alle Schweizerinnen und Schweizer wissen, dass unser Bundes-
staat mit der ersten Verfassung 1848 demokratisch organsiert ist und regiert wird. 
Und auch wenn nicht alle Stimmbügerinnen und Stimmbürger Demokratie ganz ge-
nau gleich definieren: Wir leben in einer Demokratie! Wir können wählen und ab-
stimmen. Wir können Referenden ergreifen und Initiativen lancieren, an Gemeinde-
versammlungen teilnehmen. Wir können mitbestimmen. Wir müssen nicht, aber wir 
sollen. Oder besser sollten. Tun wir das nicht, kann es sein, dass wir eines Tages von 
Informationen und Händen geführt werden, vor denen wir uns eigentlich fürchten 
müssten! Aktuell machen Diktatoren mit solchen Herrschaften von sich reden. Und 
jetzt merken viele, dass es eben doch gut ist, wieder einmal abstimmen und wählen 
zu gehen! Mitbestimmen, teilnehmen sind Werte, die wir in der politischen Kultur der 
Schweiz nicht wegdenken können und sollen. «Mitbestimmen» ist ein Grundsatz von 
Blauring und Jungwacht! BRWohlen und JWWohlen durften letzten Herbst von einer 
Woche auf die nächste erfahren und durchspielen, was mitbestimmen heisst. Dass 
das «Gesellenhuus» abgebrochen werden sollte, ging wie eine Schockwelle durch 
die Scharen und zu den Ehemaligen! Mit der Teilnahme an der Kirchgemeinde-Ver-
sammlung und einem Antrag konnten die Scharen einen valablen Ersatz erkämpfen.
Mir als Präses und Verbindung zwischen Scharen und Pfarrei bleibt ein grosses An-
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liegen: Wir müssen den Wert des Teilnehmens und des Mitbestimmens wieder neu 
entdecken – egal ob in der Kirchgemeinde oder in politischen Gremien. Die Freiheit, 
das tun zu können, ist nicht selbstverständlich!
Diesen Herbst gibt es wieder Gesamterneuerungswahlen in die Kirchenpflegen. Kir-
chenpflegen als wichtiges Gremium für Anstellungen und die Erhaltung von Kirchen, 
usw. brauchen auch deine Unterstützung, dein Mitmachen! Wenn du Lust hast am 
Mitentscheiden und Mitgestalten, dann melde dich sofort bei deiner, deinem Präses!

Hans-Peter Stierli, Präses JWW
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Sommerlager jetzt mit Blauring

Wie jedes Jahr geht die Jungwacht Wohlen in den ersten zwei Sommerferienwochen 
ins Sommerlager. Dieses Jahr geht es nach Adelboden. Das Lagermotto: Wanted: 
chaos im wilde weste. Jedoch ist das Jahr 2022 eine Premiere für die Jubla-Vereine 
von Wohlen. Dieses Jahr geht es gemeinsam mit dem Blauring Wohlen ins traditio-
nelle Sola.  Schon in der Planung fürs Lager mussten beide Scharen Kompromisse 
eingehen. Das Lager wurde von einer gemischten Lagerleitung (Jungwacht und Blau-
ring) zusammengestellt und vorbereitet. Danach wurde es an den Lagerplanungsta-
gen vom ganzen Leitungsteam der beiden Vereine geplant und gemäss Jugend und 
Sport (J&S) vorbereitet. Je nachdem, wie das Lager verläuft und wie die Kinderan-
zahlen der Scharen in ferner Zukunft aussehen, kann es durchaus sein, dass wir auf 
solch einen Zusammenschluss angewiesen sind.  Wir sehen das gemeinsame Lager 
als gute Chance für den Austausch der beiden Scharen und hoffen gegenseitig, mög-
lichst viel zu profitieren. Zusätzlich ermöglicht das gemeinsame Sola eine grössere 
Teilnehmer- sowie Leiteranzahl.
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sola-geschichte!

Es war einmal im Wilden Westen ein berüchtigter Cowboy Namens Lucky Luke. Er 
war aussergewöhnlich. Nämlich raubte er keine Banken aus wie sonst alle. Er zieht 
durch das Hinterland und bekämpft Ungerechtigkeiten. Der Robin Hood des Wilden 
Westen. Mit seiner speziellen Begabung, den Colt schneller als sein Schatten zu 
ziehen. Doch all diese wohltätige Taten würde es ohne sein Pferd nicht geben. Jol-
ly verfügt über sehr spezielle Gaben und hilft seinem Besitzer oft aus schwierigen 
Situationen. Er ist sein Retter in Not. Doch mit seiner Aktivität als Selbstjustizler im 
Wilden Westen hat sich Lucky viele Erzfeinde gemacht, doch die Hauptverdächtigen 
sind meistens immer die Daltons: eine Bande von Brüdern, die sich auf Bank- und 
Postkutschenüberfälle spezialisiert hat.
Der grosse Lucky Luke ist auch ein normaler Mensch wie wir, nämlich verliebte er 
sich eines Tages unsterblich in eine Frau. Alles verlief perfekt bis zu dem Zeitpunkt, 
als sein böser Bruder Unlucky Lukas und seine Freunde aus dem Gefängnis geflohen 
sind. Wie wird es weitergehen? Man weiss es nicht, doch das, was man weiss, ist, 
dass Lucky Luke eure Hilfe braucht!!!
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sola-jokerfragen

1. Wer verbreitete das heliozentrische 
Weltbild?
Nikolaus Kopernikus

2. Wie lautet die Abkürzung von Gold?
Au

3. Erkenne einen Zusammenhang und 
sage mir die nächste Zahl 1 1 2 3 5 8 
13 21 34?
55

4. Wie viele WM Titel hat Deutsch-
land?
4

5. Wer hat die Schwerkraft entdeckt?
Isaac Newton

6. Ein anderes Wort für filigran?
fein

7. Ein anderes Wort für zynisch?
spöttisch

8. Wer ist Ted Bundy?
Serienmörder

9. Was bedeutet akkurat?
genau

10. Was bedeutet: In vino veritas?
Im Wein liegt die Wahrheit
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Z-Fighters
(Jahrgang 2008 – 2010)
Donnerstag, 18:30 – 20:00
Leiter: Aaron Strasser, Gian-
luca D’Agostino, Oliver Meier, 

Raphael Lüthi, Thaaqip 
Sheeraz

gruppen
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Chewbaccas – 15er-Team 
(Jahrgang 2006 – 2007)
Montag, 18:30 – 20:00
Leiter: Simon Güntert, Lukas 

Mäder, Dominic Räber

Dragon Guardians(Jahrgang 2007 – 2009)Montag, 18:30 – 20:00Leiter: Owen Hyde, Marco Marelli, Benoît Daloz, Manuel Sax

BermudaZ
(Jahrgang 2010 – 2011)
Mittwoch, 18:30 – 20:00
Leiter: David Güntert, Kenny 
Müller, Lukas Strebel, Lukas 
Brenn

BermudaZ
(Jahrgang 2010 – 2011)
Mittwoch, 18:30 – 20:00
Leiter: David Güntert, Kenny 
Müller, Lukas Strebel, Lukas 
Brenn
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Ghost Riders
(Jahrgang 2010 – 2012)

Montag, 18:30 – 20:00

Leiter: Florian Donat, Aaron 

Stadler, Kenny Lüthi, Thierry 
Roeleven

Blueviper5
(Jahrgang 2012 – 2013)Donnerstag, 18:00 – 19:30Leiter: Marc Mäder, Lukas Güntert, Philippe Lüthi

Shadowhunters
(Jahrgang 2013 – 2014)Dienstag, 18:30 – 20:00
Leiter: Marco Caligiuri, Tim Frey, Loris D’Agostino, Mat-thias Lang



Pfila Werbung

Wie jedes Jahr findet auch dieses Jahr ein weiteres Mal das Pfingstlager der Jung-
wacht Wohlen statt, das Lager, welches auch gerne als Werbung für das Sommer-
lager angesehen wird. In diesem kurzen Lager können die Kinder für kurze Zeit er-
leben, wie es ist, in einem Lager zu sein. Meistens entdecken sie genau in diesem 
Lager, wie toll das Lagerleben ist. Ein paar Nächte zelten, draussen sein, mit der 
eigenen Gruppe vieles erleben und die vielen Freundschaften enger knüpfen. Wir 
empfehlen jedem Kind, welches gegenüber des Sommerlagers unschlüssig ist, das 
Pfila zu besuchen. Es gibt einfach nichts Besseres um zu wissen, ob das Lagerleben 
für einen selber etwas ist oder nicht. 

Jeder einzelne Gruppenleiter der Jungwacht Wohlen arbeitet mit vollem Elan daran, 
den Gruppen das tollste Pfingstlager zu bieten. Wir von der Redaktion haben natür-
lich auch die verschiedenen Pläne mitbekommen und müssen sagen: Wir möchten 
gerne an jedem dabei sein! Da das leider nicht möglich ist, konzentrieren wir uns 
weiter auf unsere eigene Pfilas und hoffen auf zahlreiches Erscheinen. 

Wir sind davon überzeugt, dass auch dieses Jahr die Pfingstlager ein voller Erfolg 
sein werden. 
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Sportscharzi

Die diesjährige Sportscharzi (Samstag, 26.03.2022) war wieder einmal ein toller An-
lass! Mit vielen motivierten Blauringmädchen und Jungwächtern erlebten wir sport-
liche und spassige Stunden in der Junkholzturnhalle. Wir haben verschiedene Grup-
penspiele wie Pantherball, Fussball oder auch Ringball gespielt. Zum Schluss gab es 
noch ein Brennball über drei Hallen mit verschiedenen Hindernissen wie balancieren, 
kastenklettern oder Trampolin springen für die Läufer.  
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Kolumne
 
 

Liebe Jungwächter

Dieses Jahr treten jene Leiter aus der Jungwacht aus, die ich damals selbst als Leiter 
betreut habe. Wie die Zeit vergeht, was? Wenn man bedenkt, was das heisst: Viele 
von ihnen haben die Jungwacht im Jahr 2008 angefangen. Zwei Drittel ihres Lebens 
geprägt von Gruppenstunden, Lagerfeuern und Geländegames. Kürzlich habe ich 
viele von ihnen wieder getroffen. Und irgendwie war ich etwas stolz und gerührt zu 
sehen, was aus ihnen geworden ist. Und was für gute Freunde sie jetzt sind: Zwei 
davon reisen zusammen um die Welt, zwei weitere haben eine WG miteinander ge-
gründet. Und da dachte ich mir: Was wäre passiert, wenn meine damaligen Leiterkol-
legen und ich sie an einem Spielnachmittag im 2008 nicht für die Jungwacht hätten 
begeistern können? Dann würden sich diese jungen Menschen nicht kennen, oder 
jedenfalls nicht so. Diese Lagerfeuer-Freundschaften bleiben. Ich lebe nicht mehr 
in Wohlen, aber wenn ich zurückkehre, dann treffe ich mich mit meinen alten Jung-
wachtkollegen und Blauringkolleginnen. Nicht mit den ehemaligen Schulkameraden.

Jocelyn Daloz
Ehemaliger



ehemaligenseite

Wie auch im letzten Geist-Leo, darf sie auch in diesem nicht fehlen: die Ehemaligen-
seite. Gewidmet all den Personen, welche an einen Punkt in ihrem Leben die Jung-
wacht genauso unterstützt haben, wie wir es momentan tun. 
Es hat uns schon immer interessiert, was aus all den Freundschaften entstanden 
ist, welche dazumal geknüpft wurden. Uns ist bekannt, dass die Gruppe Orion jedes 
Jahr an Pfingsten gemeinsam in den Urlaub fährt, um die alten Zeiten wieder zu er-
leben. Das Pfingstlager darf anscheinend auch nach Jahren in der Jungwacht immer 
noch nicht fehlen. Wir sehen ebenfalls etliche Freundschaften aus alten Zeiten, die 
alle aus demselben Grund entstanden sind: die Jungwacht Wohlen. Auch wenn die 
Zeit in der Jungwacht also nicht immer die einfachste war, hat uns die Jungwacht viel 
zurückgegeben. Wir von der Redaktion hoffen auch, dass unsere Freundschaften so 
lange halten wie einige, welche wir mit unseren eigenen Augen sehen können. 
Uns würde es sehr interessieren, ob auch andere ehemalige Gruppen ebenfalls sol-
che Rituale haben. Und ob auch noch andere Freundschaften aus alten Jungwacht 
Zeiten bestehen geblieben sind. Geht ihr also noch zusammen ins Pfingstlager oder 
trinkt jeden Monat zusammen einen Apero, lasst es uns wissen! Eventuell berichten 
wir sogar in den nächsten Geist-Leo darüber. Unsere Email-Adresse: simonguen-
tert@hotmail.com
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Vielleicht habt ihr es in eurer Karriere 
als Jungwächtler nicht oft genug ge-
hört, deswegen wiederholen wir es 
auch so gerne: Danke für euren Ein-
satz. Danke, dass ihr die Jungwacht zu 
dem gemacht habt, was sie heute ist. 

Tapfer und Treu
Das ganze Leitungsteam der Jung-
wacht Wohlen



fotoWand
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Die JungWacht verliert das gsellenhaus

Gegen Ende Oktober 2021 haben wir über einen Zeitungsartikel erfahren, dass unser 
Gsellenhaus abgerissen werden sollte. Wir waren erstmals schockiert über diese 
plötzliche Information. Mit der Einladung zur Kirchengemeindeversammlung wurde 
uns bewusst, dass es sich um keinen Scherz handelt. Die Diskussionen begannen. 
Was konnten wir dagegen unternehmen? Wie verhindern wir, dass uns dieser Raum, 
in dem wir uns verwirklichen und ausleben können und auch einfach mal «hangen» 
können, nicht einfach durch Parkplätze weggenommen wird? Wir suchten das Ge-
spräch mit der Kirchenpflege, wo beide Parteien ihre Wünsche und Anmerkungen 
platzieren durften. Wir beschlossen, einen Zusatzantrag zu stellen, der uns als Ab-
sicherung dienen sollte, um eine gerechtfertigte Alternative zum Gsellenhaus zu er-
möglichen. Am 23.11.2021, an der Kirchengemeindeversammlung, wurde dieser An-
trag nach längerer Diskussion von der Mehrheit angenommen. Wir danken jedem, 
der sich für unseren Antrag eingesetzt hat! Das Gsellenhaus wird also schweren 
Herzens abgerissen. Wir sind zuversichtlich, einen Kompromiss für neue Räumlich-
keiten mit der Kirchenpflege einzugehen und zu finden. Falls jemand eine lehrste-
hende Halle oder eine mögliche Alternativräumlichkeit besitzt, die er oder sie nicht 
mehr aktiv braucht, darf man sich jederzeit bei uns melden. 
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unser dank

Die Redaktion des Geist Leos bedankt sich ganz herzlich für die Mithilfe verschiede-
ner Personen: 

- Jocelyn Daloz für seinen Beitrag in Kapitel „Kolumne“
- Daniel Güntert für Korrekturen und die informativen Inputs zu früheren Zeiten
- Erja Zimmermann für die schöne Zeichnung auf dem Titelbild
- Marco Marelli für das tolle Layout
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