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Auf eine besondere Art pfle-
gen Blauring & Jungwacht
des Kantons Solothurn ihren
Freundeskreis. Seit sieben
Jahren wird ein Zeltlager für
Jubla-Nimmersatte -- für sol-
che, die auch im Erwachse-
nenalter lieber durch den
Lagerplatz-Schlamm staksen
als durch die Angebote der
Ferienparadies-Moloche.
Und natürlich für ihre Famili-
en.
Das Kürzel FaSoLa (steht für Familien-Sommerlager) hat sich in der siebenjährigen Ge-
schichte dieses Angebotes für Familien und Ehemalige von Blauring & Jungwacht gewis-
sermassen zum Qualitäts-Label für tolle Ferien- und Naturerlebnisse gemausert. Das hat
auch der Kanton Solothurn bemerkt -- und das FaSoLa im Jahr 2007 mit einem Beitrag
aus der Bettagskollekte unterstützt. Und nie war es ein Club der Immergleichen, welche
mit dem FaSoLa eine Plattform für gemeinsame Ferien gefunden haben: Die Idee spricht
sich immer auf's Neue herum und die Gäste im Lager haben den Zugang zum FaSoLa
(und so zu BR&JW) über sieben und mehr Ecken gefunden.
Das Prinzip ist denkbar einfach: Das FaSoLa übernimmt die Lager-Infrastruktur einer Schar
nach deren Sommerlager und baut sie nach der FaSoLa-Woche wieder ab. Punktuell wer-
den Animations-Blöcke angeboten, ein Motto, einzelne Rituale und drei tägliche Mahlzei-
ten geben Halt und Struktur ins Lager. Der Rest ist Freiraum. Das System hat sich bewährt:
Nur durch die Nutzung von vorhandenen Synergien, durch den Einbezug der Eltern und
durch Einfachheit kann das FaSoLa mit einem kleinen Team (ca. 10 Personen in Leitung
und Küche) funktionieren.

Die Planung für das FaSoLa 2009 läuft. Voraussichtlich wird erneut die Schar BR&JW Trim-
bach Gastrecht gewähren. Wer weitere Informationen zum FaSoLa wünscht (es gibt so-
wohl im Team als auch im Lager noch freie Plätze) meldet sich auf der Kant. Arbeitsstelle
in Olten (Telefon 062 286 08 10, kast@jubla-so.ch).
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Die Familien-Jubla Solothurn
Wie Väter und Mütter mit Kinder zusammen ins Sola dürfen

Editorial
Liebe Freundin, Lieber Freund
Menschen aus Blauring & Jung-
wacht bewegen. So wurde vor
50 Jahren das Fastenopfer
durch den damaligen Bundes-
führer mitgegründet. Im nächs-
ten Jahr findet nun eine
gemeinsame Aktion für ein Pro-
jekt in den Philippinen statt. Ei-
ne Sache, die wir Ehemaligen
sicher gerne mittragen.
Mittragen heisst es auch für Vä-
ter, Mütter und Kinder, welche
im FaSoLa von Solothurn mit-
machen - sicher dann, wenn's
ums Holz sammeln oder den
gemeinsamen Abwasch in der
Lagerküche geht. Hier dürfen
wir Ehemaligen mitmachen.
Mitmachen oder Mitlachen
heisst es im Circus Balloni von
Lucas Pepe Cadenau. Er hat sei-
ne Hobbys zum Beruf gemacht
und zieht mit seinem Zirkuspro-
gramm durchs ganze Land. Üb-
rigens hat er für Blauring &
Jungwacht auch schon das ei-
ne oder andere Werk im rex-
Verlag publiziert und mitbe-
stimmt.
Mitbestimmen ist auch ein
Grundsatz von Blauring und
Jungwacht.

Viel Spass beim Lesen!
Dani Fuchs & Bix Meister

Familiensommerlager Solothurn
Zirkusdirektor Lucas Pepe Cadenau
Sammelaktion "Wasserparcours"
Trick 77 neu als CD

Vater und Tochter gemeinsam im Sommerlager.
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Unternehmer und AbenteurerLucas Pepe Cadonau: Zirkusdirektor, Clown, Dozent...
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Pepe kannst du dich und deine „Jungwacht-Karriere“ kurz
vorstellen?
Zur Jungwacht bin ich eigentlich durch einen Zufall gekommen. Als
Kind war ich ein Pfadi... habe da auch meine Leiterkarriere begonnen,
bis mich das allzu Militärische dann zu einem Austritt bewog. Ein Jahr
darauf habe ich bei der Jungwacht angeheuert – und gleich eine
Gruppe übernommen. Es waren für mich sehr spannende und
vielseitig herausfordernde Jahre – auch die Auseinandersetzung mit
meinem Glauben und das Engagement in der Kirche, bis hin zum
Einsitz im Pfarreirat.

Was hat dich bewegt, einen eigenen Zirkus aufzubauen?
Jugendlicher Übermut, Naivität und ein Kindheitstraum. Wenn ich
vorher schon gewusst hätte, wie anstrengend es ist, hätte ich es
vielleicht gelassen... Zum Glück wusste ich es nicht!

Gibt es Dinge in deiner Tätigkeit, welche gleich oder sehr
ähnlich sind, wie in der Jubla?
Auf jeden Fall! Eine Gruppe Kinder vor sich oder um sich zu haben, sie
zu begeistern und zusammen etwas auf die Beine stellen. Den
Einzelnen dabei nicht aus den Augen verlieren und trotzdem das
gemeinsame Ziel immer vor Augen haben.

Welches sind die Highlights deiner heutigen Tätigkeit?
Jeder Tag ist anders und jeder Tag ist spannend. Die Vielseitigkeit, die
Begegnungen mit unterschiedlichsten Menschen, immer wieder neue
Herausforderungen und davon leben zu können, was man am
liebsten macht, den Menschen Freude bereiten.

Welches sind die Schattenseiten deiner heutigen Tätigkeit?
Manchmal ist es schwierig mit den Maschinen, ein Motor springt nicht
an oder ein Rad ist platt... Manchmal ist es schwierig mit den
Menschen... Aber das sind zum Glück nur kurze Schatten, weil die
Sonne sehr hoch steht!

Was tust du, damit deine Arbeit nicht zum einzigen
Lebensinhalt wird?
Zuerst einmal ist es so, dass ich meine Arbeit nicht wirklich als Arbeit
empfinde, sondern einfach als mein Leben – oder besser unser
Leben. Ich leite den Circus Balloni zusammen mit meiner Frau.
Trotzdem suchen wir natürlich auch einen Ausgleich. Reisen ist ein
sehr grosser Teil davon. Wir reisen sehr oft und sehr unterschiedlich.
Kann einfach nur das Bündnerland sein oder Paris. Aber auch
Russland (wir haben ein Jahresvisum) oder Ukraine, Kasachstan oder
Armenien, Weissrussland oder England... Ein weiterer Ausgleich sind
die Freunde und Freundschaften, sowie der Sport.

Was muss man mitbringen, um beruflich erfolgreich zu sein?
Beigeistert sein und begeistern können. Gut zu sein reicht nicht, das
sind andere auch – sehr gut ist der Massstab.

Hast du ein Vorbild oder Personen, welche dich in ihrer Art
faszinieren?
Verschiedene, wobei mir das Wort Vorbild nicht ganz passt. Sagen
wir grossen Respekt... Gaston für seine Clownerie, Bernhard Paul für
seinen Circus Roncalli. Aber auch all die Menschen, die sich in ihrer
Freizeit oder im Beruf für etwas einsetzen. Menschen mit Power und
Begeisterung, Freude und einem grossen, offenen Herzen. Solchen
Menschen zu begegnen tut immer gut und ich bewundere sie.

Wenn du dich in einem Statement beschreiben müsstest, wie
würde das lauten?
Tausendsassa mit vielen Begabungen, täglich hundert neuen Ideen,
kleineren Unzulänglichkeiten und unbändiger Lust aufs Leben und all
seine Abenteuer.

Steckbrief Lucas Pepe Cadonau
Wohnhaft in Sirnach TG
Aufgewachsen in Pfaffhausen ZH

Lucas Pepe Cadonau, Tausendsassa mit vielen Begabungen, wie er sich selbst beschreibt, leitet zusammen mit seiner
Ehefrau Dagmar den Zirkus Balloni. Daneben arbeiten eine ganze Reihe von Animatoren, Artisten, Handwerkern und
Schauspielern für den Circus Balloni, je nach Saison sind das 10-30 Personen. Ebenso kann er auf die Hilfe eines
Unterstützungsvereins und zahlreicher frei(willig)er MitarbeiterInnen zählen.

Balloni stellt sich vor...
Aus dem Wunsch, mit Menschen und für Menschen Zirkus zu
machen, ist aus einem Einmann-Unternehmen ein veritabler Klein-
zirkus geworden, der das altbekannte Zirkusfieber in der Welt
wecken und wachhalten möchte.
Im Showbereich bietet Balloni Clownsproduktionen, Varietéshows
für Galas und jeden Sommer ein komödiantisches CircusTheater-
Spektakel. Dazu Zirkus-Animationen in Schulen, Kindergärten,
Heimen, oder für Elternvereine, als einwöchige Projekte, aber auch
Spieltage und Ferienaktionen, Lehrerfortbildungskurse und
Regiearbeit. Zu guter Letzt vermieten wir noch Zirkuszelte, geben
Kurse und haben selten, aber doch Ferien...
Circus Theater Balloni - Grünaustrasse 4 a/b 8370 Sirnach
Telefon 071 966 66 16 - www.circusballoni.ch



Sammelaktion "Wasserparcours" - 21./22. März 2009
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für ein Kinder- und Jugendprojekt des Fastenopfers in den Philippinen

Die Partnerschaft mit der philippinischen Kinder- und Jugend-
organisation Chiro ermöglicht es BR&JW-Mitgliedern, das
Land der 7000 Inseln, die Philippinen, näher kennen zu ler-
nen. Bereits zweimal waren philippinische Leitende in der
Schweiz, haben in Gastfamilien gelebt, an einem Leiterkurs
teilgenommen, Scharen und Schulen besucht, von ihrem
Land erzählt und Spiele, Lieder und Tänze mitgebracht. Im
nächsten Frühling reist die zweite Gruppe aus der Schweiz
für drei Wochen in die Philippinen, um dort Kultur und Men-
schen des Partnerlandes persönlich kennen zu lernen.

Diese Partnerschaft hat zu interessanten Begegnungen und
Erfahrungen und einer Vielfalt von neuen Ideen für Gruppen-
stunden geführt. Doch die Situation von Kindern in den Philip-
pinen löst auch Betroffenheit aus. Daher möchten BR&JW in
Zukunft die Partnerschaft durch ein Projekt ergänzen

Fastenopfer unterstützt auf den Philippinen seit Jahren Bau-
ern, Fischer und die indigene Bevölkerung von Infanta, einer
sehr armen Region, die regelmässig unter Naturkatastrophen
zu leiden hat. Erst im vergangenen Juni wurde ein Teil der
Küste erneut von einem Taifun zerstört. Viele Familien verlo-
ren dabei ihr ganzes Hab und Gut, einige Menschen auch ihr
Leben. Unter den Folgen leiden auch die Kinder und Jugend-
lichen. Gemeinsam mit Fastenopfer und Chiro möchten
BR&JW ihnen helfen und ihnen unter anderem den Sprung
in eine jubla-ähnliche Welt ermöglichen.

Alle Scharen wurden angefragt, am 21. oder 22. März 2009,
am internationalen Tag des Wassers, in ihrer Gemeinde oder
Pfarrei eine Sammelaktion in Form eines Wasserparcours
durchzuführen. Natürlich sind ehemalige Jubla-Leute ganz
herzlich eingeladen, eine Schar in ihrer Umgebung bei die-
sem Wasserparcous – und dadurch auch Kinder- und Jugend-
liche in den Philippinen – zu unterstützen.

Weitere Informationen zu der Partnerschaft mit Chiro Philippi-
nen und zur Sammelaktion unter www.jubla.ch/partner-
schaft.

Es war ein JW-Jubiläum,
das den Grundstein zum
wichtigsten katholischen
Hilfswerk der Schweiz leg-
te – dem Fastenopfer.

„Brücken bauen“ hiess der Slo-
gan im Jahr 1957, 25 Jahre
nach der Gründung der Jung-
wacht (JW). Für ihr Jubiläum
wollte die JW die zwischen-
menschlichen Brücken mit dem
Blick über den eigenen Garten-
zaun hinaus verbinden. Darum
beschlossen die Verantwortli-
chen, das 25-Jahre-Jubiläum
der Weltmission zu widmen. In
den Pfarreien sollten neben
den sozialen Kontakten unter-
einander auch Kontakte zu Pro-
jekten in anderen Ländern und
Kulturen geknüpft werden. Da-
von „angesteckt“, riefen die ka-
tholischen Jugendverbände
die Jahre 1960-61 zum Missi-
onsjahr aus. Dieses Projekt war
so erfolgreich, dass der damali-
ge Bundesführer der JW, Mein-
rad Hengartner, kurz darauf
das „Fastenopfer der Schweizer
Katholiken“ mitgründete.

Diese Scharen machen mit:
(Stand Dez. 2009):
AG: BR&JW Zofingen,
Kolibrischar Aarburg, BR Aarau,
Blauring Muri
BS/BL: BR&JW Allschwil,
BR Binningen-Bottmingen
BE: BR Zollikofen
LU: BR Hitzkirch, BR Hochdorf,
BR St. Paul Luzern
OW/NW: BR Giswil;
SG/AI/AR/GL:
BR&JW St. Margrethen,
BR Balgach, BR&JW Herisau,
BR Oberriet-Kobelwald
SO: Jungwacht Oberkirch
(Nunningen/Zullwil)
TG: Jubla Sulgen
ZH: BR Bülach,
BR&JW ZH-Seebach
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Punkt InfoDies und Jenes aus dem Verein Lebensfreu(n)de und aus Blauring & Jungewacht
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grundsätzlich:
das neue Hilfsmittel von BR&JW
Blauring & Jungwacht haben ein neues Hilfsmittel
produziert: Das Werkheft „grundsätzlich:“. Es enthält
75 Impulse zur Gestaltung von Gottesdiensten und
spirituellen Impulsen. Diese orientieren sich an den
fünf Grundsätzen von BR&JW, lassen sich jedoch auch
davon unabhängig verwenden. Denn je nach
Gruppenhype, Atmosphäre und Aktualität sieht ein
Jubla-Gottesdienst immer wieder ganz anders aus. Der
Blick in die Sammlung zeigt darum eine Bandbreite
von Spielen, Bastelarbeiten, Stimmungsbarometern bis
hin zum Baumrätsel und zum Flüstersegen.
Zum Werkheft gehört ebenfalls eine CD mit je drei
Liedern zu jedem Grundsatz. Texte und Noten der
Lieder sind im Werkheft abgedruckt.
Fr. 35.- / www.jubla-shop.ch

Aus dem Vorstand
... der Verein Lebensfreu(n)de
hat rund 290 Mitglieder.

... der Vorstand diskutiert, wie
eine Zusammenarbeit mit kan-
tonalen Ehemaligenvereinen
aussehen könnte.

... der Vorstand ist an der Vor-
bereitung der Generalver-
sammlung vom 16. Mai 2009
in St. Gallen.

... der Vorstand stimmt zu, dass
zusammen mit diesem lebens-
freunde.info die Bundesleitung
ein Spendenaufruf beilegt. Trick 77 –neu als CD!

Der „Rägebögler“ und weitere Lieder vonPeter Rüegger aus vergangenen Jubla-Zeitensind in der Originalversion auf der als CD neuaufgelegten Schallplatte „Trick 77“ erhältlich.
Fr. 20.- / www.jubla-shop.ch
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Frohe Weihnachten
und viel Glück im 2009!




