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Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Ehemalige

Herzlich willkommen zur dritten und letzten Ausgabe des Geist-Leo’s. Natürlich nur 
von diesem Jahr. Denn nächstes Jahr wird die aktuelle Redaktion schlagfertig weiter 
machen und euch nochmals drei weitere Ausgaben der Scharzeitung präsentieren. 
Wir freuen uns. Aber ehe wir in die Zukunft blicken, wollen wir in die Vergangenheit 
schauen. Wir sind doch noch nicht bereit, diese ganz hinter uns zu lassen. In diesem 
Sinne wollen wir zusammen mit euch allen ein weiteres Jungwacht Jahr Revue pas-
sieren lassen.
Dieses Jahr war einzigartig. Obschon jedes Jungwacht Jahr einzigartig ist, sticht die-
ses speziell hervor. Die Leiter der Jungwacht Wohlen wurden dieses Jahr zu Pionie-
ren und entschieden sich, einen völlig neuen Weg mit unserem Verein einzuschlagen. 
Weiter durften wir einen Anlass erleben, welcher für viele Kinder ein einmaliges Er-
lebnis sein dürfte. Wir wollen natürlich noch nicht zu viel erzählen, es soll nämlich für 
unsere Leser weiter spannend bleiben. 
Da wir, die Redaktion, dieses Jahr als sehr speziell empfinden, entschieden wir uns 
dazu, einen Leiter zu ehren, welcher aussenordentlich positiv aufgefallen ist und mit 
seinem Engagement die Jungwacht ein Stück weiterbringt. 
So, genug geschrieben. Wir wünschen viel Spass beim Lesen.

Die Redaktion
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Was glaubt die Naturwissenschaft? Nichts! Die Naturwissenschaften definieren sich 
als mit verschiedenen Methoden forschenden Disziplinen, sicheres, exaktes Wissen 
für die Gesellschaft und Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Weitere Frage: Was 
glaubt die Geisteswissenschaft? Auch nichts? Es sind immer konkrete Menschen, 
die wissen und / oder glauben.

Soziologie, Geschichte, Kunst, Philosophie und Theologie forschen, suchen und fin-
den mit ihren Methoden ebenfalls. Vor allem die Theologie stellt uns Menschen dann 
«Werkzeuge» zur Verfügung, die uns glauben, vertrauen, hoffen und lieben lassen. 
Ebenfalls sollen damit Werte, Haltungen und Ansätze für ethisches Handeln begrün-
det, vermittelt, werden. Natur-, Human- und Geisteswissenschaften ergänzen sich 
für uns Menschen zum Deuten und Verstehen der sichtbaren und unsichtbaren Welt.
Im Religions- und Firmunterricht versuchen wir, diesen Sichtweisen gerecht zu wer-
den, indem wir für das Wissen den Begriff «Natur» und für den Glauben den Begriff 
«Schöpfung» verwenden. In der Religion glauben wir, dass Gott der Schöpfer von al-
lem ist. Wir Christgläubigen haben die Freiheit und die Mitverantwortung, die Schöp-
fung nachhaltig zu gebrauchen und zu bewahren. Auf Grund biblischer Erkenntnis 
und biblischen Glaubens und der sichtbaren Umweltzerstörung haben die Kirchen an 
ihrer ökumenischen Versammlung in Basel 1989 die Bewahrung der Schöpfung auf 
ihre Agenda genommen. Daraus ist die Schöpfungszeit entstanden. Sie beginnt am 1. 
September und endet mit dem Franziskus Tag am 4. Oktober. Franz und Klara von As-
sisi und Hildegard von Bingen gelten heute als besonders schöpfungs- und schöpfer-

höchste zeit für die schöpfung
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verbundene Heilige. Ihr Zeugnis lädt uns ein, liebevoll, respektvoll und dankbar mit 
der Schöpfung umzugehen. Auch wir Christgläubigen stehen in der Verantwortung 
für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur.

Dieses Jahr steht die Schöpfungszeit unter dem Motto: Höchste Zeit für die Schöp-
fung! Impulse und Gebete dazu sind auf oeku.ch zu finden. Für Franziskus beginnt al-
les mit dem Sonnengesang: «Lob sei dir – mein Herr – mit deiner ganzen Schöpfung …»

Eine schöne Zeit wünscht                                           Hans-Peter Stierli, Präses JWW
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Bild «Very large array», University of New Mexico Bild: Hans-Peter Stierli



Das Jahr hat für die Jungwacht Wohlen mit einer Sportscharzi am 26.03.2022 ange-
fangen.

Das Leitungsteam hat über vier Wochenenden verteilt (14.05.2022 – 22.05.2022) das 
Jungwachtshaus neu gestrichen.

Vom 04.06.2022 – 06.06.2022 sind die einzelnen Jungwachtgruppen ins Pfingstlager 
gereist und haben über drei Tage verteilt Spiel, Spass und Zusammensein erlebt.

Nach etlichen Verschiebungen wurde am 24.06.2022 – 26.06.2022 in Wohlen das Ju-
gendfest gefeiert. Die Jungwacht Wohlen betrieb zusammen mit dem Blauring Woh-
len einen Mojito-Stand. 

Am 03.07.2022 – 16.07.2022 gingen wir das erste Mal mit dem Blauring Wohlen ins 
traditionelle Sommerlager. Innerhalb zwei Wochen durften wir gemeinsam viel erle-
ben und konnten von der jeweils anderen Schar viel profiteren.

Da in Wohlen der neue Bahnhof (Bushof) fertig gebaut wurde, feierte Wohlen am 
27.08.2022 – 28.08.2022 das Bushoffest. Die Jungwacht Wohlen war selbstverständ-
lich ebenfalls Teil von diesem Anlass und wir konnten die Kinder mit dem Betreiben 
einer Hüpfburg zum Lachen bringen.

jahresrückblick
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11 Mal durchs ganze Jahr verteillt, trafen sich jeweils kleine Gruppen der Leiter, an 
einem Sonntag, welche dann das Jungwachtshaus oder auch das Gsellenhaus reinig-
ten (sogenannter Hausputz / Gsellputz).

Ende Oktober (29.10.2022) fand der Jahresplanungstag (Japlata) statt und das neue 
Jahr 2023 wurde grob geplant. 

Am 10.12.2022 feiert die ganze Jungwacht Wohlen zusammen Waldweihnachten.

Ganze 8 Mal im Jahr sammelte die Jungwacht, an einem Samstag, gemeinsam mit 
dem Blauring an der Papiersammlung das Papier und den Karton in ganz Wohlen.

Einmal im Monat (11 Mal im Jahr) traf sich das Leitungsteam am Abend im Gsellen-
haus zur Leiterrunde. 
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Ghost Riders & Blue Viper 5: 
Wir waren 2 Tage lang im Pfingstlager. 

Unser Zeltplatz war in der Nähe von 

Boswil und wir liefen zu Fuss dorthin. 

Dort angekommen, spielten wir viele 

verschiedene Spiele und freuten uns auf 

eine Nacht im Zelt.

pfila-rückblick

Shadowhunters & Z Fighters:Für uns ging es in den Wald in Richtung Niederwil. Wir machten spannende Ak-tivitäten, welche uns zum auspowern brachten.

6 7

Dragon Guardians:
Unser Pfingstlager bestand darin, dass 

wir eine GA-Reise machten. Das heisst, 

wir fuhren mit dem Zug durch die ganze 

Schweiz und machten Stopps dort, wo es 

uns gefiel. 

15er-Team:
Da dies unser letztes Pfila war, gingen wir ins Ausland. Um spezifischer zu sein: Wir nach München auf einen Camping Platz. Dort erkundeten wir die Stadt und besuchten das BMW Museum. 
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Alle zehn Jahre organisiert die Kantonsleitung Jubla Aargau ein Lager, bei welchem 
sich die Scharen des gesamten Kanton Aargau treffen und ein Wochenende zusam-
men verbringen. Insgesamt trafen sich 2600 Teilnehmende in Muri. Darunter die 
Jungwacht Wohlen mit unseren Jungs. Mit all den anderen Kindern konnten wir Sport 
treiben, knifflige Fälle lösen und auch unsere Kreativität austoben. An den Big Points 
erlebten wir Animationen sowie Konzerte, welche auch die Grösseren von uns über-
zeugten. Es war toll, wieder mal ein Wochenende im Zelt verbringen zu können und 
kurzzeitig ins Lagerfeeling zu gelangen. 

Zusammen konnten wir ein Wochenende voller Spiel und Spass erleben. Die Kinder 
und Leiter konnten neue Freundschaften knüpfen und teilweise zum ersten Mal so 
ein Grossanlass erleben. Wir sind froh, Teil davon gewesen zu sein. Bis in zehn Jah-
ren wieder!

jubla-viva
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Gerne blicken wir auf ein gelungenes Sommerlager zurück. Für uns war das nämlich 
eine ganz neue Erfahrung. Ein Sommerlager mit dem Blauring, dies war das Erste von 
vielleicht Weiteren. Wir konnten durch die Durchführung des Lagers einen grossen 
Nutzen heraus nehmen und so konnten alle von einander profitieren.
In diesen zwei Sommerlagerwochen, welche wir in Adelboden verbracht haben, war 
das Wetter auf unserer Seite. Es ermöglichte die Durchführung von allerlei Aktivi-
täten und Spielen. 

Ganz am Anfang des Lagers gab es ein Geländespiel. Das gute alte LA FAMILIA, 
um Lucky Luke zu zeigen, dass wir einer Familie würdig sind. Er benötigte nämlich 
unsere Hilfe, da die Daltons und sein böser Bruder, Unlucky Lukas, seine Verlobte 
entführt haben. Die Hochzeit stand nämlich in zwei Wochen (Ende Lager) an. In diese 
zwei Wochen herrschte ein wahres Chaos im Wilden Westen. Wir mussten uns durch 
allerlei Strapazen schlagen, um Lucky Luke bei der Suche zu helfen. Am Schluss ging 
alles gut aus und wir konnten Unlucky Lukas überzeugen, den Weg zu seinem Bruder 
zurück zu finden und das Gangster-Cowboy-Leben hinter sich zu lassen. Zum Glück 
gelang ihm dies und der böse Bruder Unlucky Lukas gab seinem Bruder seine Frau 
zurück. Somit konnte die Hochzeit wie geplant stattfinden. Nach diesen zwei tollen 
Wochen war es wieder so weit und wir machten uns auf den Heimweg.

sola-rückblick
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Die Papiersammlungen ist unsere wichtigste Einkommensquelle von unserem Ver-
ein. Von der Geimende zugeteilt, haben wir mit dem Blauring acht Papiersammel-
aktionen im Jahr. Pro Verein je vier, doch an den Papisas sind jeweils beide Vereine 
vertreten. Dies verkürzt die Sammelzeit und da es mehr Helfer hat durch diese Ge-
meinsamkeit der Vereine, gibt es eine schnelle Dynamik und eine bessere Stimmung.

Alle Papisas wären ohne die Hilfsbereitschaft von Firmen, die uns ihre Fahrzeuge 
anbieten, so nicht möglich. Ebenfalls können wir immer wieder auf die Ehemaligen 
zählen, welche uns als Fahrer unterstützen. 

Dafür möchten wir allen sehr fest danken. 

papisa
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Der dritte Geist-Leo ist auch schon wieder da. Wie schnell doch dieses Jahr wieder 
vorbei ging. Die Jungwacht Wohlen konnte wieder einmal so viel erleben und dafür 
ist der ganze Verein unendlich dankbar. Wir sind dankbar für ein weiteres Jahr, in 
welchem wir Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ermöglichen durften, wir 
sind dankbar für die Unterstützung und die lieben Worte durch die Eltern, Externe 
und natürlich von euch. Und wir sind dankbar, dass auch diese Sommerlager absolut 
reibungslos abgelaufen ist. Wir sind uns sicher, dass eine Menge von euch sich ge-
wundert hat, dass die Jungwacht Wohlen das erste Mal mit dem Blauring Wohlen in 
ein Lager ging. Seit 1934 war es normal, dass die Jungs und die Mädchen getrennt 
ins Sommerlager gehen. 88 Jahre später haben wir diese Normalität geändert und 
etwas Neues gewagt. Auch wenn das nächste Sommerlager wieder getrennt durch-
geführt wird, können wir nur positiv auf das Sommerlager 2022 zurückblicken. Ob es 
wieder ein gemeinsames Sommerlager geben wird oder ob sogar eine JUBLA aus den 
Vereinen entsteht, lassen wir mal offen. Wir schauen einfach mal, was die Zukunft 
so bringt. Das ganze Leitungsteam und sicherlich auch ihr schauen gespannt in die 
Zukunft und freuen uns auf diese. Und genau das wünschen die Jungwacht Wohlen 
und die Redaktion des Geist-Leos euch für das neue Jahr. 

Danke, dass ihr mit uns zusammen diesen Verein aufgebaut habt, danke, dass wir 
gemeinsam der Jugend in Wohlen einfach mehr bieten können. 

Die Redaktion

liebe ehemalige...
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Unser TopCC-Mitarbeiter und Leiter Marco Caligiuri, aka Giova, hat in den Augen der 
Redaktion den Titel «Leiter des Jahres» mehr als verdient. Er überzeugte mit seiner 
lockeren Art und seiner Umgänglichkeit. Zusätzlich wohnt Giova in Reinach, was ca. 
eine Fahrstunde entfernt von Wohlen ist. Trotz dieser Situation ist Giova bei jedem 
Anlass der Jungwacht motiviert dabei. Auch in der Freizeit ist Giova meistens bei 
einem Treffen unter Kollegen dabei. Giova, der zu den Jüngeren im Leitungsteam ge-
hört, ist Gruppenleiter der Gruppe Shadowhunters. In seinen zwei Jahren als Leiter 
im Leitungsteam zeigte er schon viel Eigeninitiative und übernahm schon Funktionen 
wie Lagerleiter. Er ist eine riesen Bereicherung für das ganze Leitungsteam und die 
Jungwacht Wohlen!

leiter des jahres



Bankverbindung: 
Jungwacht Wohlen

CH62 0076 1500 7722 3200 1
Verwendungszweck:

Spende Geist-Leo 2022

Twint:
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Die Jungwacht Wohlen deckt jedes Jahr hohe Kosten für die Unterhaltung und Be-
schäftigung unserer Kinder ab. Das Geld kommt natürlich nicht von irgendwo. Das 
meiste verdienen wir selbst. Das andere bekommen wir durch die grosszügige Unter-
stützung der Katholischen Kirche in Wohlen. Wir können uns wirklich nicht beklagen. 
Die (neue) Redaktion des Geist-Leo hat sich zu Beginn des Jahres Gedanken über 
die Umstrukturierung der allseits beliebten Scharzeitung gemacht. Das Ziel war und 
ist immer noch, möglichst viele Personen zu erreichen. Dies um einerseits über die 
Jungwacht Wohlen zu informieren und andererseits, um jenen eine Freude zu ma-
chen, welche die Zeit bei der Jungwacht vermissen. 

Wir können stolz sagen, dass die Zeitung bei jeder Ausgabe an mindestens 150 Ad-
ressen verschickt wird. Das ist toll, jedoch finanziell ein relativ hoher Aufwand. Des-
wegen sind wir froh um jede Spende. Für den Geist-Leo oder auch für die Jungwacht 
Wohlen selbst. 

Herzlichen Dank schon im Voraus. 

spende
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Wie ihr sehen könnt, haben wir dieses Jahr so viel erleben dürfen. Davon profitieren 
nicht nur unsere Kinder, sondern auch wir Leiter. Einen Verein zu tragen und weiter 
zu bringen, ist ein tolles Gefühl und ist auch der Grund, weshalb wir alle über die un-
schönen Dinge hinweg schauen können und alle anderen schönen Erlebnisse über-
wiegen. 

Wir denken, dass dieses Jahr ein voller Erfolg für unseren Verein war. Die speziel-
len und auch neuen Erlebnisse werden uns sicherlich in Erinnerung bleiben. Das 
Jahr 2022 wird kein vergessenes Jahr werden und darauf sind wir stolz. Stolz, da-
bei gewesen zu sein und dieses Jahr mitgestaltet zu haben. Stolz, ein weiteres Jahr 
unseren Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung geboten zu haben. Stolz, ein 
Jungwächtler zu sein. 

Auch wenn es noch ein wenig früh ist, wünscht die Redaktion im Namen des gesam-
ten Leitungsteams euch allen frohe Weinachten und ein gutes neues Jahr. Wir freuen 
uns, ein weiteres Jungwacht-Jahr mit euch beginnen zu dürfen. 

In diesem Sinne, alles Gute, Tapfer und Treu

Eure Redaktion

Nikolay Stankov, Simon Güntert, Benoît Daloz 

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

- Marco Marelli für das tolle Layout
- Erja Zimmermann für die schöne Zeichnung auf dem Titelbild
- Daniel Güntert für Korrekturen und die informativen Inputs zu früheren Zeiten

unser dank
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