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Editorial

Inhalt
NjublaTT goes digital!
Liebe Leserinnen, liebe Leser
Musik im Ohr, die mir Spotify vorgeschlagen hat.
Die News-App „#12“ geöffnet, die mir die angeblich 12 besten Artikel des Tages präsentiert. Dann
ein Push von „Runtastic“: „Dranbleiben lohnt sich.
Starte heute noch die nächste Aktivität!“ Was ist
nur aus mir geworden?! Weiss ich nicht mehr selber, was gut für mich ist?
Und vor allem: Seit wann ist das Smartphone zu
meinem ultimativen Alltagsoptimierer geworden?
Ganz ehrlich: keine Ahnung. Es ist, als wäre es
schon immer dagewesen. Und mir kommt es so
vor, als hätte ich gar nie Zeit gehabt, mir darüber
Gedanken zu machen, was der ganze digitale
Schnick-Schnack mit mir macht.
Die Digitalisierung ist eine Realität. Das ist zu akzeptieren. Aber wie sollen wir damit umgehen?
Das ist zu diskutieren! Unbedingt. Auch und gerade in einem naturverbundenen Verein wie Jungwacht Blauring. Die NjublaTT-Redaktion geht mit
gutem Beispiel voran und widmet diese Ausgabe
dem Thema Digitalisierung.
Aber wir reden/schreiben nicht nur – wir machen.
Die volle Dosis Jubla gibt’s diesmal in Form von
analogen Texten und digitalen Bildgalerien und
Videobeiträgen. Die digitalen Beiträge sind immer
auch unter www.jubla.sh zu finden.
Im Namen der gesamten Redaktion wünsche
ich gute Unterhaltung
mit dem neuesten NjublaTT!
Florian Näf
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Gruppenleiterkurs: Der Erlebnisbericht von Rebecca
Der Gruppenleiterkurs von Obwalden/Nidwalden: Der Erlebnisbericht
von Rebecca
In der ganzen Schweiz ist wieder Kurssaison. Auch Alena und ich waren
dabei. Wir haben in den Frühlingsferien den GLK von Obwalden und Nidwalden absolviert. Das Motto war: «Spiel des Lebens»
Schwer verständlicher Dialekt
Das Vorweekend war in Buochs, Obwalden. Die Hinreise dauerte drei Stunden, und noch dazu waren wir etwas skeptisch, weil wir niemanden kannten.
Doch wir merkten schnell, dass viele coole Leute dabei waren, wenn auch
der Innerschweizer Dialekt anfangs etwas schwer verständlich war. Natürlich
haben wir mit einem Kennenlernspiel angefangen. Alle Namen wussten wir
am Ende vom Weekend trotzdem noch nicht.
Weiter haben wir mit einem kleinen Postenlauf herausgefunden, was wir alles
können und was wir noch lernen müssen. Schon bald starteten wir mit Theorie. Wir lernten alles, was es braucht, um einen Block oder eine Wanderung zu
planen. Und danach konnten wir auch schon anfangen. In kleinen Gruppen
bereiteten wir einen Block vor und jede Basisgruppe (BG) musste eine Wanderung mit Sicherheitskonzept und allem drum und dran planen. Die
Treffpunkte und Zeiten waren je nach BG verschieden, doch glücklicherweise
waren Alena und ich in der gleichen Gruppe, so konnten wir wieder zusammen anreisen.
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Gruppenleiterkurs: Der Erlebnisbericht von Rebecca
Pioniertechnik
Für den Kurs selber dauerte unsere Reise ins Eigental (Kanton Luzern) nur
zweieinhalb Stunden. Trotzdem mussten wir früh aufstehen. Der erste Tag
(Samstag) bestand grösstenteils aus Wandern und Berliner aufstellen. Am
zweiten Tag lernten wir alles über Pioniertechnik. Die Anwendung in der Praxis
folgte sogleich. Ganz gezielt gestalteten wir den Biwakplatz etwas gemütlicher. All diese Sachen standen nicht lange, weil wir am nächsten Tag den
Platz schon wieder verliessen. Alle waren froh, wieder in einem Haus zu sein
und zu duschen. Ab diesem Tag wurde auch das Programm etwas spannender.

Rugby, Tanzen und ein Bienenhotel basteln
Im Spiel des Lebens hatten wir schon die Schule abgeschlossen und an
diesem Abend haben wir geheiratet. Die Partner wurden zwar ausgelost,
doch ich war mehr als zufrieden. Am Dienstag führten die ersten ihren Block
durch. Alena und ich waren beide erst am Mittwoch dran. Die Blöcke haben
viel Spass gemacht, von Rugby über Tanzen bis hin zu Bienenhotels bauen
war alles dabei.
Am Freitag war auch schon der letzte Tag mit Programm. Am Morgen hatten
wir einen Postenlauf. Er war ähnlich wie jener am Vorweekend, doch dieses
Mal wussten wir viel mehr. Danach mussten wir einen Berliner aufstellen und
das war’s dann schon. Am Abend gab es den Abschluss mit einem mehrgängigen Menu und ein paar Spielen. Wir machten auch das Reaktionsspiel,
doch bei uns im Sommerlager ist es lustiger. Am Samstagmorgen putzten wir
noch das ganze Haus und gegen Mittag machten wir uns wieder auf den
Weg nach Hause.
Im Kurs konnten wir viel Meues lernen und wir haben nette Leute aus der ganzen Schweiz kennengelernt. Auch den Dialekt verstehen wir jetzt besser. (Gru)

Herzliche Gratulation!
Die NjublaTT-Redaktion gratuliert an dieser Stelle allen Leiterinnen und Leitern ganz herzlich zu den bestandenen Ausbildungskursen!
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NjublaTT in den 90ern
Das NjublaTT in den 90ern
Eine kurze Vorgeschichte
Nach unserer letzten Ausgabe im Winter 2018
wurden wir durch einen Leser und ExJungwächter darauf aufmerksam gemacht, dass
er noch eine ganze Sammlung an NjublaTTs
zuhause hatte. Ich erklärte mich dazu bereit,
einen Artikel darüber zu schreiben und freute
mich insgeheim auch darauf, ein bisschen in der
NjublaTT-Geschichte stöbern zu können.
Ich verabredete mich also mit Pascal Parodi,
welcher mir gerne seine Sammlung zeigte.
Entgegnen meiner Erwartungen waren es jedoch
nicht Ausgaben aus den letzten fünf Jahren,
sondern aus den frühen Neunzigern! Pascal
führte mich dann in die ganze Geschichte ein:
Der NjublaTT-Vorgänger (damals noch unter dem Namen Newblatt) existierte
bis ca. 1987 als Schaarzeitung der JuBla Neuhausen, wurde dann jedoch
nicht mehr weitergeführt.
Das neue(re) NjublaTT
Im November 1992 erschien dann, unter einem
neuen Redaktionsteam, das neue NjublaTT. Es
trug den Titel «Eine unendliche Geschichte…oder:
Die Wiedergeburt einer Zeitung» und trug den
augenzwinkernden Zusatz «Schaffhauser Intelligenzblatt». Dazu muss gesagt sein, dass das
NjublaTT von nun an ein reines Leitermagazin war.
Um nun also alle auf die Neuauflage anzufixen,
war die erste Ausgabe gratis. Das Konzept war
damals wie heute relativ gleich: Es gab Rätsel,
Kochrezepte (damals noch mit Betty Blatty),
Kurzgeschichten und Berichte aus dem JuBlaAlltag. Was in einer Zeitschrift für die Leiter der
JuBla logischerweise auch nicht fehlen durfte, war
(neben eine Agenda für das Schaffhauser
Nachtleben) eine Seite für Klatsch&Tratsch. Seit der ersten Ausgabe war die
Rubrik «Bibis Bunker News» ein grosser Hit und auch ein optimaler Ort für
Gerüchte und scherzige Artikel im Boulevard-Stil.
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NjublaTT in den 90ern
Damals noch analog
Während wir heute den Luxus von digitalen Text- und Layoutprogrammen
geniessen dürfen, entstand das NjublaTT damals noch durch Handarbeit.
Nach einer ersten Redaktionssitzung zum Thema und der Aufgabenverteilung
wurden die Texte auf der Schreibmaschine getippt, ausgeschnitten und in
einen Rohling im A4 Format eingeklebt. Für Illustrationen nahm man Fotos,
oder (vor allem in den frühen Ausgaben sehr üblich) Comic-Bilder aus dem
«Schnipselbuch». Das Schnipselbuch war ein dickes Buch, in welchem man
verschiedenste Bildchen fand, welche man dann ausschnitt und ebenfalls in
den Rohling klebte.

Um mir diese Rohlinge selbst anzuschauen, nahm ich Kontakt mit Toni Kraner
auf. Er war selbst ein langjähriges Mitglied der NjublaTT-Redaktion und von
Anfang an dabei. Toni erzählte mir dann was man nach dem Fertigkleben
vom Rohling zum fertigen NjublaTT kam: Man ging zum Copy Shop, liess den
Rohling scannen und die Ausgabe drucken. Dann ging es zum Versand, bis zu
175 Ausgaben wurden im Zweimonatstakt gegen ein kleines Entgelt (zum
Decken der Selbstkosten) verteilt.
Um 1995 lernte Toni bei der Arbeit Hampi Wicki kennen, welcher auch eine
eigene Druckerei in Hallau betrieb, von nun an wurde NjublaTT bei Wicki
gedruckt.
Bei Wicki gab es dann auch die Möglichkeit sich bei der Gestaltung kreativ
auszuleben: So entstand als Weihnachtsspecial ein NjublaTT einem geprägten
Gold-Cover; eine der Lieblingsausgaben von Pascal und dem Rest der
Redaktion.
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NjublaTT in den 90ern
Ein Sammelalbum für die grossen Stars
Eine andere höchst kreative Ausgabe war das (laut Gerüchten) von Panini
inspirierte Njublini-Sammelalbum, in welchem jeder Leiter, Redakteur, etc.
seinen Platz hatte. Ein Päckli mit sechs Kärtchen gingen für 60 Rappen über
den Tisch und konnte jeweils bei der Redaktion gekauft werden. Wie ich von
Pascal erfuhr kann man sich das anschliessende Sammelfieber vorstellen, wie
der Pausenhof einer Primarschlue während der Fussball WM.

Was die Njublini überhaupt möglich machte, war die Möglichkeit nun auch
am PC kreativ zu werden: Als das Büro, in welchem Mike Horrach (ebenfalls
Redaktionsmitglied) arbeitete, sich mitte der Neunziger einen Computer mit
Internetanschluss anschaffte, wurden vermehrt digitale Illustrationen und Covers verwendet, allgemein war man begeistert und probierte sich voller Elan
an den neuen Möglichkeiten aus.
Was ist geblieben?
Das NjublaTT begann nach kurzer Zeit schon, eigene Anlässe zu veranstalten,
so gab es zum Beispiel Grillabende, Leiterweekends oder auch einfach gemütliches Beisammensein. Der heute wohl noch bekannteste Anlass ist das
NjublaTT-Jassturnier, welches im Herbst 93 zum ersten Mal statt fand und seit je
her weitergeführt wurde, obwohl das selbst NjublaTT das nicht von sich
behaupten kann.
Zu beginn der 2000er erschien eine Millennia-Ausgabe, nach dieser fand ich
jedoch keine weiteren mehr und auch Pascal und Toni erzählten mir, dass
man nach acht Jahren NjublaTT nicht mer die gleiche Motivation, wie zu Beginn des Projektes besass und sich daher dazu entschloss das NjublaTT nicht
mehr weiter zu produzieren. Jedoch gab es noch eine Sonderausgabe im
August 2004 anlässlich der Hochzeit von Sybille und Pascal Parodi, welche
beide von Anfang an am NjublaTT beteiligt waren.
In den 2010 Jahren wurde das NjublaTT dann erneut wiederaufgelegt, federführend dabei waren Jonna Tschannen und Roger Duvoisin. Seit der Neuauflage kommt das NjublaTT halbjährlich und dient als «Schaarzeitung» für
den ganzen JuBla-Kanton Schaffhausen. (Lum)
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Entscheidungsschwierigkeiten?
Entscheidungsschwierigkeiten? 10 Gründe, warum du ins Sommerlager musst!
Die Zeit vergeht wie im Flug. Bald ist es wieder Zeit, die Koffer zu packen und
die Zelte neu aufzuschlagen. Das Blauringlager steht vor der Tür und die
Vorfreude könnte nicht grösser sein. Natürlich hoffen wir wieder auf so viele
Mädchen wie letztes Jahr.
Es würde uns natürlich besonders freuen, wenn möglichst viele von unseren
jüngeren Mitgliedern dabei wären. Vielleicht können wir einige Unschlüssige
ja noch überzeugen.
Hier die Top 10 Gründe für dich im Lager dabei zu sein.
Der Wissenschaftler braucht auf seiner Reise um die Welt deine Unterstützung, um die Erde zu retten. Und wer lässt sich schon eine Weltreise entgehen?
Es gibt kaum einen schöneren Schlafplatz als kuschelig im Schlafsack im
Zelt neben der besten Freundin.
Den ganzen Abend bis spät in die Nacht zu quatschen und die Eindrücke
des Tages auf sich wirken lassen, was gibt es schöneres.
Den ganzen Tag bei schönem Wetter draussen verbringen zu können,
ohne auch nur für das Mittagessen hineingehen zu müssen, ist der
perfekte Sommertraum
Das Essen schmeckt nicht nur einfach besser im Lager, sondern das
Küchenteam zaubert wirklich die besten Menüs.
Zum Singen am Lagerfeuer unter Sternenhimmel braucht es keine
weiteren Kommentare.
Alle gemeinsam als Gruppe ein Abenteuer erleben ist immer eine Erinnerung wert.
Der im Lager eigene Kiosk gekaufte Schleckstengel schmeckt auf der
grünen Wiese einfach besser als Zuhause.
Das Festessen mit einem riesigen Buffet ist jeweils die Belohnung für die
erlebten Abenteuer und jedes Jahr wieder ein Highlight
Es gibt keine schöneren Sommererinnerungen, die man dann nach dem
Lager an einem langweiligen Schulmorgen gedanklich wieder
hervorholen kann und sich nach den guten Zeiten sehnen.
Wir hoffen natürlich wir konnten euch alle motivieren, mit uns dieses
Abenteuer zu erleben. (Nim)
Auf unserer Homepage findet ihr einen kurzen Trailer zu unserem Lagerthema.
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Der grosse Vergleich der Kleinen
Der grosse Vergleich der Kleinen
Wer weiss, was ein Zwergstaat ist? In Europa gibt es genau sechs davon: Andorra, Liechtenstein, Malta, Monaco, San Marino und die Vatikanstadt. Als
Zwerg- oder auch Mikro-Staat werden Kleinstaaten mit besonders geringer
Landfläche und Bevölkerung bezeichnet. Wenn die Jubla-Kantone in der
Schweiz Staaten wären – Schaffhausen wäre ein klassischer Zwergstaat.
Zugegeben: Rein flächenmässig geht die Metapher nicht ganz auf. Mit 298
km2 Fläche lassen wir die Jubla-Kantone Nidwalden, Zug, die beiden Appenzell und Basel-Stadt hinter uns. Aber bei der Bevölkerung... In Schaffhausen
zählen wir aktuell 211 aktive Mitglieder und sind damit offiziell der kleinste Jubla-Kanton der Schweiz. In Zug sind es 1008. Spitzenreiter mit 7212 Kindern und
Leitern ist der Kanton Luzern.
13 zu 0
Klar, mit den Luzernern brauchen wir uns nicht zu vergleichen. Das würde
gleich enden wie die allermeisten WM-Qualifikationsspiele zwischen Deutschland und San Marino: etwa 13:0. Punkto Professionalität, Organisation oder
Nachwuchs schlicht chancenlos. Aber wer liegt denn in Reichweite? Ein Blick
in den Jahresbericht von Jungwacht Blauring Schweiz verrät, dass es eigentlich nur einen vergleichbaren Kanton gibt: Graubünden.
Ausgerechnet der flächenmässig grösste Kanton der Schweiz. Doch in Sachen Jubla ganz ähnlich aufgestellt wie wir. 287 aktive Mitglieder verteilen
sich auf 4 Scharen. Diese haben übrigens alle ihr eigenes Logo:
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Der grosse Vergleich der Kleinen
Sommer- aber auch Schlittellager
Eine Recherche zeigt: Nicht alle Scharen führen ein Sommerlager durch. Chur
und Surselva machen es wie wir und schlagen jeden Sommer die Zelte auf.
Die Schar Sogn Gion quartiert sich für ihr Sola in einem Haus ein. Bei der Jubla
Landquart verbringt man den Sommer zuhause. Dafür gibt es an Pfingsten ein
Zeltlager, das Herbstlager findet dann in einem Haus statt. Eine Spezialität bietet Sogn Gion mit einem Schlittellager.
Stellt sich noch die Frage, ob wir Graubünden in Sachen Mitglieder irgendwann das Wasser reichen können. Ein Blick in die Statistikbücher zeigt: Wir sind
nicht schlecht unterwegs und in den vergangenen Jahren langsam aber stetig gewachsen. Und dennoch dürfte es schwierig werden. Denn, und das ist
höchst erfreulich und das Einzige, das wirklich zählt: Jungwacht Blauring
wächst aktuell schweizweit in allen Kantonen. (Weitere Zahlen und Fakten
findest du auf der folgenden Doppelseite. (Nfl)
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Der grosse Vergleich der Kleinen
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Der grosse Vergleich der Kleinen
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Rätsel
Rätsel
Löse das Rätsel und finde das Lösungswort
Wann entstand das erste Gerät das in rudimentären Ansätzen mit dem
Computer vergleichbar ist?
S 1100v. Chr
H 1100n. Chr
Welche Bezeichnung findet man für Datenpakete?
O Cookie
U Sugar
Welcher Firmenriese macht einen grösseren Umsatz?
M Apple
N Amazon
Welcher Verein hat die beste Internetseite?
M Jubla Schaffhausen
D Pfadi Bülach
Wann kam das erste Iphone auf den Markt?
R 2005
E 2007
Wie viel Prozent der Suchanfragen werden mit Google gemacht?
A Über 60%
R Über 70%
Mit unserem Lösungswort findest du heraus vorauf sich viele Jublaner
schon besonders freuen…

1
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Rätsel
Speziell in dieser Ausgabe: Du findest zum Thema Digitalisierung auch noch
Online ein paar Denksportaufgaben, die dein Gehirn fit halten.
Scanne den QR Code einfach mit deiner Handykamera.
Für wen diese Technik zu viel ist, kann den untenstehenden Link von Hand
eingeben!
https://www.youtube.com/watch?v=PeyaeMLbfoA
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Gastbeitrag
Digitalisierung in der Jubla, eine Hassliebe?
Fortschritt, Modernität und Effizienz vereinend
produziert die Digitalisierung des Alltags unberechenbar grosse Datenmengen für die Unendlichkeit. Das Wort Digitalisierung löst in mir
zwei Reaktionen aus. Sie ist wie ein Plastikbehälter mit spanischen, süss-roten Erdbeeren
im Frühling – voller Möglichkeiten, doch mit
Problemen und Nachteilen behaftet. Ein sozialer
Stolperstein. Die naturverbundene Jubla ist zu
einem Verein geworden, in dem es wohl nur selten noch Scharanlässe gibt, welche ohne
dazugehörigen Gruppenchat auf Whatsapp
organisiert werden. Gruppenstunden-Infos
werden mittels Mail anstelle eines Briefs an die
Eltern versendet. Die Lageranmeldung läuft über
die Jubla-Datenbank und der batteriebetriebene Radio im Leiterbereich ist der Boom Box
gewichen, da an jeder Steckerleiste das Handy
nonstopp Energie tanken kann.

Anja Amrein war Leiterin
im Blauring Malters LU und
kennt Redaktionsleiter Florian Näf aus vielen gemeinsamen Kurserlebnissen in Luzern. Als Ressortleitung Kommunikation beim
Kantonslager 2020* der
Jubla Luzern begegnet sie
dem Thema Digitalisierung
auf zahlreiche Art und
Aber wie praktisch beispielsweise ein WhatsappWeise.
Chat sein kann. Auch selbst bin ich erst ein Jahr
nach meinem Austritt aus dem Leitungsteam aus dem sogenannten Plauschchat ausgetreten: Zu gut sind die Dialoge, zu witzig all die Fotos live vom Klau
der Fahne einer anderen Jubla- oder Pfadi-Schar im Lager. Lagererinnerungen versetzen mich in nostalgische Hochstimmung. Die Wochen nach
dem Lager sind gespickt mit spontanen Verabredungen, alle sind willkommen
und wissen Bescheid. Die Schnitzeljagd hat dank dem Handy ein neues Level
an Professionalität erreicht. Im Notfall kann ein Mobiltelefon auf der Wanderung matchentscheidend sein und das Wetter kann in Sekundenschnelle überprüft werden. Eltern und Geschwister ergötzen sich an den Bildern direkt aus
dem Lager, die via Facebook oder Webseite veröffentlicht werden können.
Eine Hassliebe par excellence! Auch bei der Organisation eines Grossanlasses: Bestes Beispiel für dieses Spannungsfeld bot das Jublaversum. Ein Anlass, an dem sich Jubla-Scharen aus der ganzen Schweiz in Bern getroffen
haben. Einerseits wurde der Hashtag #jublaversum mit allen Mitteln gepusht,
um die Tragweite des Anlasses möglichst auch auf den sozialen Medien verbreiten zu können. Andererseits stellen wir uns als Naturfreunde per se dar,
das Handyverbot galt auch am Jublaversum für sämtliche Kinder und Jugendliche.
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Gastbeitrag
Alles ist kurzlebig, sich ständig wandelnd: Selber musste ich bei den Vorbereitungen für das Kantonslager 2020 von Jungwacht Blauring Luzern feststellen,
dass Facebook praktisch gestorben ist und alles nur noch via Instagram an
das junge Publikum gebracht werden kann.
Aus Erfahrungen kann man lernen. Die Digitalisierung birgt nicht nur
Stolpersteine, sie bietet auch viel: Lasst uns die Möglichkeiten nutzen! Wenn
leuchtende Kinderaugen beim Briefkasten mehr Wert sind als die gesparten
10CHF für Briefmarken, dann setzt Akzente mit vereinzelten Briefeinladungen.
Ohne Digitalisierung wären Jubla-Lager heute vielleicht nur halb so
hochwertig geplant. Wenn sich das digitale Pendant wirklich als nützlich und
praktisch erweist, setzt es bewusst ein und schöpft als sogenannte digital natives aus dem Vollen. Doch legt es weg, wo #natur erleben, #kreativ sein
#Glauben leben und #zusammen sein mal ganz analog schaurig-schön sein
kann.
* Das Kantonslager 2020 von Jungwacht Blauring Luzern ist einer der grössten
Jubla-Anlässe der kommenden Jahre. Die Dimension des Anlasses zeigt sich
an der Zahl der bereits angemeldeten Scharen (Stand: 8.5.2019)
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Entweder oder mit David Merkli
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Ich mal mir die Welt wie sie mir gefällt...
Ich mal mir die Welt wie sie mir gefällt…
Das Sommerlager naht. Hier kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und
dein Spatz ganz nach deinem Geschmack gestalten.
Mit Farbstiften, Wasserfarbe, Collagen uns so weiter kannst du die sonst so
langweiligen Zelte etwas aufpeppen! Vielleicht hast du ja auch Lust deine
Freundinnen und Freunde mit auf das Bild zu nehmen oder noch eine Feuerstelle dazu zu malen.
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Mehr als Lebensfreunde
Mehr als Lebensfreunde
Jubla schafft Lebensfreu(n)de.
Auch in dieser Ausgabe des Njublatts wollen wir die Serie „Mehr als Lebensfreunde“ weiterführen. Die Geschichten von Pärchen, die sich in der Jubla als
Jugendliche kennengelernt haben und heute noch immer ein Paar sind und
mittlerweile vielleicht Kinder haben, die auch schon Teil der Jubla sind, berühren uns sehr.
Sie zeigen, dass die Jubla nicht nur für die Kleinsten und die aktiven Leiter ein
wichtiger Teil des Lebens ist. Und sie sind einer der vielen Beweise dafür, dass
das Motto „Jubla schafft Lebensfreu(n)de“ wahr ist. In diesem NjublaTT wollen
wir die Geschichte eines Paares erzählen, dass nicht nur bei den Ehemaligen
bekannt ist. Zusammen haben sie in unzähligen Blauringlagern gekocht und
waren bei so gut wie allen Jubla-Anlässen vertreten. Dies nicht zuletzt weil ihre
drei Kinder Linn, Lasse und Matti als Kinder und Leiter in der Jubla immer mit
dabei waren und es auch heute noch sind.
Im Teamworkcamp kennengelernt
Wie für viele fing auch die Jubla Karriere von Ruth Bärtsch und Beat Kuhn bereits im Primarschulalter an. Im Alter von 9 und 8 Jahren traten sie der Jubla
bei. Knapp 7 Jahre später wurden sie beide Leiter. Beide traten später auch
der Kantonsleitung bei. Kennengelernt haben sie sich im Teamworkcamp in
Därstetten. Beat war Leiter im Kurs, während Ruth als Teilnehmerin dabei war.
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Mehr als Lebensfreunde
Gefunkt hat es dann im Blauringlager 1994. Es dauerte jedoch noch ein wenig, bis der Funke zwischen den beiden richtig übergesprungen ist. Im Dezember 1994 nach dem Weihnachtsessen der Kalei und ein paar Carajillos traute
sich Beat, Ruth seine Liebe zu gestehen. Die Jubla war weiterhin Teil ihres nun
gemeinsamen Lebens. Sie leiteten 1995 im Leiterkurs Varenzo /TI. Beat war in
der Hauptleitung und Ruth leitete den GK. In diesem Kurs sind auch unsere
Bilder des jungen paares entstanden. Ruth war damals 20 und Beat 26 Jahre
alt.
Insgeheim schon zu dritt im Lager
Im Sommerlager 1997 waren sie im Geheimen schon zu dritt und im Winter
danach kam Töchterchen Linn auf die Welt. Seit damals spielte die Jubla stets
eine grosse Rolle in ihrer Beziehung und ist auch heute noch ein wichtiger Teil
der Familie Kuhn.
Wir freuen uns sehr, dass sie uns an so vielen Anlässen immer wieder unterstützen und möchten ihnen dafür danken. Zusätzlich freuen wir uns sehr, dass sie
ihre Geschichte mit uns geteilt haben und wünschen ihnen auch in Zukunft
noch alles Gute und hoffen, dass sie noch lange Teil unserer Jubla Familie
bleiben. (Nim/Mas)

Ps: Falls auch ihr ein Jublapäärchen seid, dass gerne seine Geschichte in der
Rubrik mehr als Lebensfreu(n)de erzählen möchte, könnt ihr euch gerne bei
uns melden unter nina.mascherin@shinternet.ch
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Das Sitzbankprojekt
Das Sitzbankprojekt
Das Blauringzimmer Santa Maria wurde dieses Jahr teilweise zu einer Schreinerwerkstatt umfunktioniert. Unsere 15er haben am Sitzbankprojekt in Schaffhausen mitgemacht und eine Jublasitzbank gestaltet.
Und so sieht das Resultat aus, das im Übrigen auf dem Herrenacker zum Verweilen einlädt:

Auf unserer Homepage jubla.sh gibt es eine kleine Diashow über das Projekt.
Mit dem QR Code geht’s direkt zum Fact Sheet über das Sitzbankprojekt.
(Nim)

22

Jungwacht Sommerlager 2019

Howdy tapfere Jungwächter!
Mein Name ist Morris McDonald. Ich bin ein Cowboy
und genoss, zusammen mit meinem treuen Indianerfreund Donnerfalke, die Vorzüge des Lebens im
Wilden Westen bis vor kurzem in vollen Zügen. Doch
dann verstarb mein Vater, Billy McDonald, welcher das
langjährige Oberhaupt des Dorfes Salt Lake Village war.
Ich ging davon aus, dass das Dorf, welches nach Gesetz
mein rechtmässiges Erbe ist, an mich übergehen würde.
Doch ein Richter entschied, dass dem nicht so sei: Salt
Lake Village wird «zur Auktion freigegeben». Was er mir
damit eigentlich sagen wollte ist, dass sich verschiedene
Teams darum bewerben können und ein Wettkampf
darüber entscheiden wird, wem das Dorf in Zukunft
zustehen wird.
Jetzt brauche ich eure Hilfe, um diesen Wettkampf auch
mit Sicherheit gewinnen zu können! Denn mein Vater
würde sich im Grabe umdrehen, wenn Salt Lake Village
in falsche Hände geraten würde.
Da ich mich mit eurer Hilfe jedoch auf den sicheren
Gewinn an dieser «Auktion» verlasse, lade ich euch alle
ein, mir im Sommer beim Neuaufbau von Salt Lake Village zu helfen. Auch falls ihr mir beim Wettkampf nicht
helfen könnt, seid ihr Herzlich zum Wiederaufbau eingeladen.
Mit hoffnungsvollen Cowboy-Grüssen aus dem Wilden
Westen
Morris McDonald
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Jungwacht Sommerlager 2019
Jungwacht Sommerlager 2019
Hoffentlich hat euch dieses Telegramm etwas «gluschtig» auf das kommende
Sommerlager der Jungwacht Schaffhausen gemacht, denn mit diesen
Worten wurden die Jungwächter vor einigen Wochen dazu aufgerufen, sich
zusammen mit Morris und Donnerfalke auf ins SoLa zu begeben.
Wie jedes Jahr erwarten dich zwei unvergessliche Wochen in der Natur mit
neuen und alten Freunden, unvergesslichen Abenteuern und wunderbaren
Lagerfeuermomenten erwarten. Dieses Jahr gehen wir ins Unterengadin,
genauer gesagt nach S-Chanf.
Wer sich schonmal, wortwörtlich, ein Bild davon machen will, kann sich hier
den Trailer ansehen: (Lum)
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Sommerlager im Zeitalter der Digitalisierung
Sommerlager im Zeitalter der Digitalisierung
Früher war alles besser. Das ist der wohl bekannteste Standardsatz, wenn es
darum geht, Früher mit Heute zu vergleichen. Ob das aber tatsächlich der Fall
ist, ist meist schwierig zu entscheiden. Klar ist allerdings, dass es früher anders
war als heute und das gilt auch für unsere Sommerlager.
Vom Stromanschluss...
Viele Lagerplätze haben heute einen Stromanschluss. Das kann für die Küche
einen richtigen Kühlschrank bedeuten, wo früher immer auf den gestauten
Fluss gesetzt werden musste. Die Leiter laden ihre Handys und das Problem mit
zu wenig Akku für die Fotokamera ist heute eher selten. Heute werden die
Eltern in unserem Online Blog über das Lager stetig informiert und sie können
ihren Schützlingen beinahe zeitgleich beim Geländespiel zusehen.
...über die Boombox...
Die Reservation des Zuges läuft heute in der Vorbereitungszeit via Email und
Sponsoren werden nicht mehr über Briefe, sondern Onlineformulare ausgefüllt. Immer wieder taucht die Frage auf, ob die Pingel denn jetzt ihre Ipod
mitnehmen können, oder ob das Gegen die Alte keine Handys, keine Uhren
Regel verstösst. Die meisten Ghettos wurden bereits durch UE Boom Boxen
ersetzt, weil man sich so einfach das CD brennen sparen kann.
...zur Wetterapp
Heute sagt einem eine Wetterapp schon zwei Tage vorher, ob die geplante
Nachtübung doch noch ein Tag nach hinten verschoben werden sollte.
Es ist also klar. Die Zeiten haben sich geändert.
Ob zum Guten oder Schlechten weiss niemand so recht. Wir haben uns bei
ein paar Leitern, Eltern, Küchenmitglieder und Pingel umgehört:
„Ein strombetriebener Kühlschrank hat sehr viel
vereinfacht und das Lagerfeeling überhaupt nicht
vermindert. Trotzdem haben die vielen Handys, die
mit der Digitalisierung dazukamen, auch Nachteile.
Mit den heutigen Wetterapps wird häufig schon früh
Panik auf Regen gemacht, ohne überhaupt in den
Himmel zu blicken. Beim täglichen Einkauf können
die Handys trotzdem nützlich sein, falls auf der Einkaufliste einmal ein Kilogramm Butter vergessen gegangen war.“
Thom, langjähriges Küchenmitglied
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Sommerlager im Zeitalter der Digitalisierung
„Gerade in der Vorbereitung ist vieles einfacher geworden. Mit den Möglichkeiten mit der Dropbox ist
das organisieren im Team viel effizienter geworden.
Die Dokumente können gemeinsam bearbeitet
werden und schnell hin und her geschickt werden.“
Anik, Lagerleitung Blauring
„Einige Aktivitäten von Zuhause mitverfolgen zu können ist eine coole Sache, man könnte allerdings
auch ohne auskommen. Die Einstellung ohne Handy
und ohne Uhren 2 Wochen zu erleben ist allerdings
keine schlechte Idee, denn man muss nicht immer
und überall mit und nach der Zeit gehen.“
Dominique, Mutter von zwei Blauringmädchen
„Kein Handy dabei zu haben, macht den Blauring
und das Sola aus. Man hat Zeit kreativ zu sein und
Dinge zu erleben, in Momenten, die man sonst am
Handy verbringt.“
Hanna, Katja, Blauringgruppe Schoggipoucis.
Ob die heutigen Entwicklungen ein Vorteil oder Nachteil sind, darüber lässt
sich wohl kaum einig werden. Was allerdings klar ist; die Zeiten ändern sich
und es bleibt auch uns im Sommerlager nichts Anderes übrig als uns anzupassen. (Nim/Mas)
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Was macht eigentlich... Andi Menk?
Was macht eigentlich... Andi Menk?
„Ich habe mir soeben überlegt, wie lange es her ist, seit ich zum ersten Mal an
einer Gruppenstunde im St. Konrad teilgenommen habe. Unglaubliche 27
Jahre habe ich gezählt und fühle mich gleich ganz alt dabei! Ähnlich erging
es mir, als ich vor ein paar Jahren einen Blauring-Fami besuchte und ich beim
Bestellen eines Getränks vom Leitungsteam gesiezt wurde. Scheinbar sehe ich
mittlerweile auch so alt aus wie es lange her ist seit meiner ersten Gruppenstunde!
Zur Jungwacht kam ich 1992 durch meine
Eltern, welche beide zur Jubla gehörten. Nachdem meine Familie frisch nach Schaffhausen
gezogen war, wurde ich am erstmöglichen
Samstagnachmittag zum Koni hochgeschleppt. Ich mag mich noch gut daran erinnern, wie ich mich damals dagegen gewehrt
hatte. Ich kannte damals niemanden in Schaffhausen und konnte mir kaum vorstellen, worum
es in dieser "Jungwacht" denn überhaupt
gehen sollte. Zudem war ich als Kind sowieso
ein "Schisshase"!

« Ich pflege auch heute noch diverse
Freundschaften, welche damals auf
dem Gruppenplatz im Buchthalerwald
oder in einem Spatz-Zelt ihren Anfang
nahmen. »
Als Erinnerung an die erste Gruppenstunde blieb mir, dass wir unter anderem
Fussball spielten und ich mich über die sonderbare Architektur des St. Konrad
wunderte. Hatte mein Vater nicht gesagt, dass ich in einer Kirche zur
Jungwacht gehen werde? Von einem Bunker hatte er doch kein Wort verloren! Auf jeden Fall hatte ich eine Riesenfreude und wollte unbedingt
Jungwächter werden!
Interessanterweise kommen mir bei Gedanken an meine Kindheit sehr oft
Erlebnisse aus meiner Zeit bei der Jungwacht in den Sinn. Vieles aus meiner
Schulzeit habe ich dagegen mittlerweile vergessen. An die Gruppenstunden
und speziell an die Sommerlager kann ich mich hingegen gut und teils bis ins
kleinste Detail erinnern. Die Jungwacht scheint mich also mehr geprägt zu
haben als das 1x1-Lernen im Schulhaus Emmersberg. Zudem pflege ich auch
heute noch diverse Freundschaften, welche damals auf dem Gruppenplatz
im Buchthalerwald oder in einem Spatz-Zelt ihren Anfang nahmen.
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Was macht eigentlich... Andi Menk?
Mit dem Abschluss der Kanti und dem Beginn der Rekrutenschule musste ich
schweren Herzens meine aktive Zeit bei der Jungwacht beenden.
Gleichzeitig war es schön zu sehen, wie meine eigenen "Pinggel" damals als
Jungleiter ihre eigenen Gruppen übernommen hatten. Ich habe heute zwar
noch keine Kinder, aber ich stelle mir vor, dass dies damals in
abgeschwächter Form so war, wie wenn jemand Grossvater wird. Ich war
also auf jeden Fall mächtig stolz
auf meine ehemaligen
"Schützlinge"!
Mit dem Kindheitstraum, einmal
Militärpilot zu werden, durfte ich im
Militär rasch merken, dass ich in der
Jungwacht – teils unbewusst –
einen Haufen nützlicher Dinge gelernt hatte! Es gab Rekruten, die
hatten noch nie in einem Schlafsack unter freiem Himmel übernachtet oder Zeit in einer wild
zusammengewürfelten Gruppe
verbracht. Nach monatelanger
Sommerlager-Erfahrung war dies
für mich damals das reinste Nasenwasser! Und als ich nach der Offiziersschule im Rahmen der Pilotenausbildung im Geographieunterricht zum Erstaunen meiner Kameraden bereits viele Alpenpässe
kannte, war der Grund dafür rasch
gefunden. Viele davon hatte ich
nämlich bereits auf einem
"Zweitäger" überquert.

« Noch heute sehe ich vor dem inneren Auge, wie der Schlafsack von „Kummer“ die Flue hinunter Richtung Brienzer-See
rollte. »
Heutzutage bin ich als F/A-18 Pilot zwar meist recht rasant unterwegs und im
Luftpolizeidienst oder dem Luftkampftraining bleibt selten Zeit, um die schöne
Schweizer Landschaft zu geniessen. Dennoch kommen mir regelmässig Erinnerungen aus meiner Jungwachtzeit in den Sinn, wenn ich gewisse Orte aus
der Vogelperspektive sehe. Kürzlich war es ein Gedanke an eine Wanderung
im Sommerlager in Schangnau.
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Was macht eigentlich... Andi Menk?
Nach dem Start auf dem Flugplatz in Meiringen und dem anschliessenden
Vorbeiflug des Brienzer Rothorns dachte ich daran, wie sich damals dem
"Kummer", ebenfalls ein "Pinggel" vom Koni, auf der Krete zum Brienzer
Rothorn der Schlafsack vom Rucksack gelöst hatte. Noch heute sehe ich vor
meinem inneren Auge, wie der Schlafsack wie in Zeitlupe hunderte Höhenmeter die steile Flue hinunter Richtung Brienzersee gerollt war. Dass ich Jahre
später einmal den umgekehrten Weg bis zum Gipfel des Rothorns als Pilot in
meinem Flugzeug in weniger als 30 Sekunden hinter mich bringen würde, hätte ich damals nie geglaubt.
Dass ich heute aber meinen Traumberuf ausüben darf, verdanke ich auf
jeden Fall auch all den grossen und kleinen Dingen, die ich damals als
Jungwächter gelernt habe!“

Flugshow auf dem Schmerlat
Wer das Können von Andi mal live erleben will, dem bietet sich am Samstag 7. September 2019 eine einmalige Gelegenheit. Er fliegt mit dem PC7 TEAM (Kunstflugteam) auf dem Schmerlat eine Flugshow. Über das eine
oder andere bekannte Gesicht unter den Zuschauern würde er sich si-

cher freuen.
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Jublaskope
Jublaskope Ein Blick in die Sterne
Wassermann:
(21.1-19.2.)
LEBEN In der Schule läuft es gut die Wassermänner erzielen
in diesem Sommer viele Erfolge. Es gibt jedoch auch eine
Schattenseite: Die Wassermänner legen sich wegen ihren
guten Leistungen gerne mal auf die faule Haut. Sei vorsichtig.
LIEBE Die solo Wassermänner lernen in diesem Sommer
neue Leute kennen. Die Sterne stehen gut, dass aus einem
einfachen Sommerflirt mehr wird. Bei den vergeben Wassermännern lösen sich
in diesem Sommer langwierige Konflikte in Luft auf.
JUBLA Deine Kreativität und deine Motivation leiden etwas unter den warmen
Temperaturen. Am besten fängst du in der Gruppenstunde mal eine Wasserschlacht an, um dich zusammen mit deinen Freunden und Leitern etwas abzukühle.
Fisch:
(20.2.-20.3.)

LEBEN In der Schule kommst du mit deinen Projekten und
Hausaufgaben gut voran. Das gelingt dir vorallem, weil
deine Freunde dir immer zur Seite stehen und dich unterstützen. Bedank dich ruhig mal bei ihnen.
LIEBE Probier mal ein bisschen etwas aus und getrau dich
mehr. Die Sterne stehen gut, dass du bei einem neuen
Abenteuer deiner grossen Liebe begegnest. Auch bereits vergebene Fische
können etwas frischen Wind in ihrer Beziehung gebrauchen.
JUBLA Dein Einsatz in der Jubla ist super. Du motivierst deine Gruppenmitglieder extrem. Behalt diese Motivation unbedingt auch im Sommerlager bei.
Widder:
(21.3.-20.4.)

LEBEN Du bist voller Energie, das ist toll. Trotzdem solltest du es
nicht übertreiben. Geh doch auch mal mit deinen Freunden
nach der Schule noch etwas entspannen. Die Hausaufgaben müssen wirklich nicht immer an erster Stelle stehen.
LIEBE Der Jupiter lässt dich strahlen. Das wirkt sich toll auf deine Beziehung aus. Solo-Widder sollten etwas vorsichtig sein.
Die strahlende Energie kann schnell abschreckend wirken. Lass es also in diesem Sommer lieber etwas langsam angehen.
JUBLA In der Gruppenstunde merkt man von deiner Energie leider nicht viel.
Versuch doch unter der Woche etwas zurückzuschalten und dafür in der
Gruppenstunde wieder voll dabei zu sein.
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Jublaskope

Stier:
(21.4.-20.5.)
LEBEN Das Wetter tut dir nicht gut. Du bist ständig müde und
erschöpft. Gönn dir mal eine Pause weit weg von allen Sorg
e
n
.
LIEBE Die Stiere haben in diesem Sommer nicht viel für romantische Gefühle übrig. Das gilt für solos und bereits vergebene. Es tut gut, sich auch mal auf sich zu konzentrieren, aber schau, dass du
so nicht deine Liebsten von dir wegstösst.
JUBLA In der Gruppenstunde findest du wieder mehr Energie. Das ist sehr
schön. Nutze diese Energie und geniess die Zeit mit deiner Gruppe
Zwilling:
(21.5.-21.6.)
LEBEN Es wird Zeit, dass du wieder etwas mehr deine Pflichten in Angriff nimmst. Immer alles auf die letzte Sekunde
schieben ist schlussendlich viel anstrengender.
LIEBE Der Sommer ist für die Zwillinge die perfekte Zeit einen
Schritt weiterzugehen. Singles traut euch, euren Schwarm
auf ein Glace einzuladen. Vergebene Zwillinge geniessen
die Zeit mit ihrem Partner sehr und können sich besser aussprechen, als je zuvor.
JUBLA Das Sommerlager ist für die Zwillinge eine super Chance, etwas vom
Stress wegzukommen. Es schadet nicht, die gesammelten Eindrücke in einem
kleinen Notizbuch festzuhalten.
Krebs:
(22.6-22.7)
LEBEN In der Schule steht für dich nach den Sommerferien ein
neues Kapitel an. Es nützt nichts, sich schon zu früh Gedanken darüber zu machen, was sich alles verändern wird. Geniesse das Hier und Jetzt.
LIEBE Für Single Krebse steht ein abenteuerlicher Sommer bevor. Du bekommst die Gelegenheit, vond er du schon lange
träumst. Nutze sie, so schnell wird dir das nicht wieder passieren. Krebse die in
einer Beziehung sind, können sich in diesem Sommer total auf ihre Partner
v
e
r
l
a
s
s
e
n
.
JUBLA Die Gruppenstunden langweilen dich teilweise ein bisschen. Am besten bringst du auch mal deine eigenen Ideen ein. Deine Leiter werden es begrüssen
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Jublaskope
Löwe:
(23.7-23.8)
LEBEN In der Schule läuft es gut für die Löwen. Du hast viel
Zeit, deinen Hobbys und Interessen nachzugehen. Und
auch Zeit mit Freunden kommt in diesem Sommer nicht zu
kurz. Geniesse die Zeit.
LIEBE Missverständnisse können bei den Löwen in diesem
Sommer zu Konflikten führen. Sprich dich mit deinen Liebsten aus und sei immer ehrlich. So muss niemandem unnötig
das Herz gebrochen werden.
JUBLA Zügle dein Temprament während der Gruppenstunde etwas. Es kommt
vor, dass sich andere Mitglieder deiner Gruppe dadurch eingeschüchtert fühlen und sich nicht trauen, etwas zu sagen.
Jungfrau:
(24.8-23.9)
LEBEN Es kommen Veränderungen auf dich zu. Sei offen für neues.
Setz dich ausserdem nicht zu stark unter Druck. Fehler können jedem passieren und es gibt immer noch mindestens einen zweiten
W
e
g
.
LIEBE Für die Jungfrauen steht ein Sommer voll mit Liebe an. Vergebene Jungfrauen fühlen sich ihren Partnern sehr nahe. Und Singles
sind voller Mut, ihrem Schwarm die Wahrheit zu sagen.
JUBLA Das Sommerlager wird in diesem Jahr für die Jungfrauen nicht sehr erholsam, dafür umso abenteuerlicher.
Waage:
(24.9-23.10)
LEBEN Eine stressige Zeit steht dir bevor. Versuch so viel wie
möglich noch zu erledigen, bevor die Ruhe vor dem Sturm
vorbei ist.
LIEBE Du schaffst es endlich, mit einer verflossenen Liebe
abzuschliessen. Zu schnell solltest du dich aber nicht gleich
wieder in die Liebe stürzen. Konzentrier dich vorerst auf dich selbst.
JUBLA Bei all dem Stress kannst du dich gar nicht richtig aufs Sommerlager
freuen. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Spätestens wenn du auf dem Lagerplatz ankommst, werden alle Sorgen verfolgen. sein
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Jublaskope
Skorpion:
(24.10-22.11)
LEBEN Setz deine Ziele nicht zu hoch. Bleib realistisch und versuch
besser einzuschätzen, was du in deiner Zeit schaffen kannst.
Sonst wirst du am Ende in Aufgaben ersticken.
LIEBE Vergiss nicht neben der Zeit mit deinem Schatz auch Zeit
für deine Freunde und deine Familie zu finden. Solo Skorpione
sind in diesem Sommer nicht wirklich an Romantik interessiert und
wollen lieber mit ihren Freunden Spass haben.
JUBLA Du hälst eure Gruppe zusammen. Sei dir dieser Verantwortung bewusst.
Schütze:
(23.11-21.12)
LEBEN Die Sonne schenkt dir neue Energie. Nutze sie weise und
erledige ein paar liegengebliebene Sachen.
LIEBE Aus einer langen Freundschaft könnte in diesem Sommer
mehr werden. Sei dir sicher, ob du das auch wirklich willst und
b l e i b
i m m e r
e h r l i c h .
JUBLA Gib auch den anderen deiner Gruppe mal eine Chance ihre Gedanken einzubringen. Meistens ist man im Team sowieso besser.

Steinbock:
(22.12-20.1)
LEBEN Der Sommer wird für die Steinböcke eine emotionale
Zeit. Lass deine Gefühle zu und versuch sie nicht zu verstecken. Bei Problemen stehen dir deine Freunde immer zur
S
e
i
t
e
.
LIEBE Eifersucht bringt die Beziehungen der Steinböcke etwas ins Wackeln. Vertraue deinen Mitmenschen und speziell deinem Partner etwas mehr. Auch Singles sollten nicht
immer gleich aus einer Mücke einen Elefanten machen.
JUBLA In der Jubla fühlen sich die Steinböcke sehr wohl. Ihre emotionale Seite
können sie in diesem Sommer gut zeigen und stossen in der Gruppe auf viel
Verständins.
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Wenn ich Leiter wäre...
„Wenn ich Leiter wäre...“
Alle Leiterinnen und Leiter von Jungwacht Blauring und auch die Ehemaligen
wissen: Leiter sein ist nicht immer ein Zuckerschlecken.
Gruppenstunden, Weekends und Sommerlager organisieren sich nun mal
nicht von selbst. Die Kinder sollten den Prozess, der hinter all diesen Anlässen
steht jedoch bewusst nicht mitbekommen. Und so kommt es, dass sie teilweise
interessante Vorstellungen davon haben, was es denn genau bedeutet eine
Blauringleiterin oder ein Jungwachtleiter zu sein. Wir haben ein paar Kinder
gefragt, was sie denken, was man als Leiter so macht und auch, was sie tun
würden, wenn sie Leiter wären (Küv)
Unter dem Link https://www.jubla.sh/njublatt könnt ihr euch das Video dazu
ansehen.
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Backen mit Tobi
Backen mit Tobi
Das Sommerlager rückt immer näher. Für
alle, die sich schon jetzt ein bisschen auf die
leckere Lagerküche einstimmen möchten,
oder in Erinnerung an frühere Lager
schwelgen möchten gibt’s hier Tobis Zopfrezept für ein leckeres Frühstück.
Zopf für ca. 4 Personen
500 g
1 TL
1 ½ TL
60 g
ca. 15 g
3 dl

Mehl
Zucker
Salz
Butter
Hefe oder Trockenhefe
Milch

Mehl zusammen mit Zucker und Salz in eine Schüssel geben. Weiche Butter
hinzufügen. Hefe in lauwarmer Milch auflösen und das Gemisch ebenfalls in
die Schüssel geben. Masse mischen und Teig zu einer einheitlichen Masse
kneten. Teig mindestens eine Stunde aufgehen lassen. Teig zu einem Zopf
flechten oder nach Belieben formen.
Ein Video der Zubereitung findest du unter www.jubla.sh (Küv)
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