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Die Jungwacht Tobel feierte am 8./9. August 2009 ihr 70jähriges Bestehen
und organisierte gleichzeitig das 18. Lieder und Kulturfest. Unter dem Motto
«Mais am Port» feierten trotz Regen über 1000 Besucher.
Mais stehe für Musik und Port ist der Hang, an dem das Fest stattfindet. Be
reits am Freitagabend strömten die ersten Besucher an. Auf dem Programm
stand der Leiterinnen und Leiterball von Blauring und Jungwacht Thurgau.

Richtig los gings dann
aber am Samstag mit
einem bunt gemischten
Allerlei von Clairongar
den bis hin zur Rapp
band. Nebst viel guter
Musik gabs auch eine
Menge Schlamm und
vor allem eine super
Stimmung.
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Mais, Schlamm und viel Spass
18. Lieder- und Kulturfest von Jungwacht Blauring8./9. August 2009 in Tobel TG

Editorial
Liebe Freundin, Lieber Freund

Das Lieder- und Kulturfest hat
Tradition und viel Geschichte.
18 solche Anlässe heissen
nicht nur viel Kultur, Singen
und Spass sondern auch viel
Arbeit. Wir haben deshalb den
Bericht für einmal ausführlich
gestaltet, um so Danke zu
sagen.

Mein erstes Liederfest war in
Reihnach BL - in Erinnerung
geblieben ist mir der Auftritt
der Chiro Belgien und leider
auch Einkaufswagen voll mit
Bier. Die Diskussion danach
war dafür umso fruchtbarer.
Jedenfalls war das folgende
Lieder- und Kulturfest auf dem
Gurten dann auch ohne Alko-
hol ein voller Erfolg.

Erfolg durfte auch die Scharlei-
terin von Tobel Brigitte Suter
schon feiern. Nämlich als Thur-
gauer Apfelkönigin. Ihr
neuestes Projekt heisst Coif-
feursalon. Was das mit Jubla
zu tun hat, erzählt sie euch in
dieser Ausgabe. Viel Spass
beim Lesen.

Dani Fuchs & Bix Meister

Mais am Port
Kultur- und Liederfest
Protokoll Generalversammlung
Scharleiterin, Coiffeuse und Königin
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Liedergeschichte(n)
Ein Rückblick auf 30 Jahre Lieder- und Kulturfest
Vorläufer des ersten Liederfestes waren drei „tutww“ (tutWeiteWelt)-Kinderkonzerte mit der Popgruppe „Montezuma“ in den Jahren
1975 bis 1977.
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Das 1. Liederfest ging am
6. Oktober 1979 in Zürich-
Wollishofen über die
Bühne. Motto war die
Jahresparole zum Jahr des
Kindes „Nume ine“. Das
Liederfest wurde organisiert…
„…weil wir wissen, dass in
vielen Leiterteams und Grup-
pen von BR&JW gesungen
und Musik gemacht wird.“
„…weil wir die Freude am Sin-
gen, Tanzen und Musizieren
unterstützen und miteinander
teilen möchten.“
„…weil wir die Gelegenheit bi-
eten möchten, einmal mehr
über den Gartenzaun der ei-
genen Schar zu gucken, um
neue Leute zu treffen und
kennenzulernen.“
Die Aktionshalle der roten
Fabrik musste für Fr. 600.-
vom Opernhaus Zürich gemi-
etet werden. Das Fest war ein
Erfolg; das OK wurde vom ei-
genen Erfolg überrannt und
musste kurzfristig 150 Über-
nachtungsmöglichkeiten
auftreiben. „Stargast“ war der
Walliser Liedermacher Michel
Villa. Einer der Höhepunkte
bestand in der Aufführung
des von Peter Rügger kom-
ponierten Musicals „Nanibab-
uland“. Dem Fest folgte noch
eine juristische Auseinander-
setzung um die Billetsteuer:
Die kantonale Steuerrekur-
skommission bewertete das
Liederfest nicht als künst-

lerische Veranstaltung. De-
shalb musste von den je Fr. 4.-
Eintrittspreis noch eine Billet-
steuer entrichtet werden.
Das 2. Liederfest fand
1980 in Balsthal statt.
Unter dem Motto „Stubegeis-
cht Potpourri“ trafen sich
rund 400 Jugendliche.
Mitzubringen waren der Un-
kostenbeitrag von Fr. 5.-,
Kissen oder Klappstuhl zum
Draufsitzen und Picknick, falls
man sich nicht mit Bratwür-
sten, Brot und Mineral zu-
frieden geben wollte.
Bekanntester Teilnehmer war
wiederum Michel Villa. Von
„The Clochards“ bis zur „5 vor
12 Band“ traten insgesamt 27
verschiedene Formationen
auf.
Am 26. September 1981
fand in Ittigen bei Bern
das 3. Liederfest statt.
„Chöpf, Härz und Händ gäbe
zäme ä Bänd“ war Untertitel
und Motto dieses Liederfestes.
Die Zeitung „Der Bund“
berichtete in einem kurzen
Artikel unter dem Titel „ Fride
ha, mir fanged a“ folgendes:
„Kein Konstantin Wecker,
keine Ocean – die rund 1’000
Zuschauer und Mitmacher
genossen das Ittiger Lieder-
fest auch ohne etablierte
Spitze. Vom Liedermacher bis
zur Punkrockband war im
ökumenischen Zentrum von

Ittigen alles vertreten, was
noch nicht Rang und Namen
hat. Engagierte Texte und
spontane, unkomplizierte Mu-
sik liessen die Zuhörer die
wenigen akustischen Pannen
bald vergessen: Fehlende
Bühnen- erfahrung soll kein
Hindernis sein, nicht einmal
ganz gross aufzuspielen! [...]
Kreative Pause: Während dem
Bühnenumbau und Sound-
check spielten draussen „Kari
änd Frends“ zu Volkstanz und
fröhlichem Hüpfen auf.
Während in den Liedern kun-
terbunt gemischt von allem
die Rede war, was das Leben
so bietet (und vermissen
lässt), zeigten die Stände und
Workshops (Zivilschutzinitiat-
ive, Amnesty International,
Frauen für den Frieden, Dritte
Welt Laden) klar den gewün-
schten Grundgedanken des
Liederfestes: „Fride ha – mir
fanged a.“
Zum 4. Liederfest war in
der Zeitung „Vaterland“ am
27. September 1982 fol-
gendes zu lesen: „Übers ver-
gangene Wochenende trafen
sich im aargauischen Ober-
rohrdorf zwischen 600 und
700 Blauringler und Jung-
wächtler aus der ganzen
deutschen Schweiz. [...] Wie

Markus Kappeler von der
Bundesleitung Jungwacht ge-
genüber dem „Vaterland“
erklärte, gehe es darum, neue
Lieder unter die Leute zu brin-
gen. Man wolle nicht nur die
altbewährten Wanderlieder
pflegen, sondern beginnen,
selbst Lieder zu schreiben und
zu arrangieren. Kurz: Es soll
mit dem Liederfest versucht
werden, eine eigene Lieder-
kultur zu fördern.
Für Norbert Wey vom Organ-
isationskomitee der Blauring-
und Jungwachtschar Rohr-
dorf hat das Liederfest auch
noch einen anderen Zweck.
Seiner Meinung nach gibt es
den ältesten Gruppen und
den Leitern, für die das Fest in
erster Linie gedacht ist, die
Möglichkeit, bei einem ge-
meinsamen Treffen
Gleichgesinnter neue Impulse
zu erhalten, den so wichtigen
Rückhalt zu finden und ganz
einfach einen „Aufsteller“ zu
bekommen.“
Am 11. Juni 1983 fand in
Nebikon das 5. Liederfest
statt. Rund 1’000 Jugendliche
trafen sich im Schulzentrum
um Musik zu machen und zu
hören. Von Alpnach über
Basel und Naters bis Zizers
spannte sich der geografische
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Rahmen der teilnehmenden
Gruppen.
„Musig unt’r Stärna“ war das
Leitmotiv des 6. Liederfestes,
das 1984 in Chur stattfand.
Neben einem breiten Musik-
angebot gab es Ateliers (Spiel-
bus, Schminken, Volkstanz,
Nachtspaziergang und T-Shirts
drucken). Caritas, der Dritte
Welt Laden, Amnestie Interna-
tional und die Materialstelle
JW&BR waren je mit einem Ak-
tionsstand vertreten. Am Son-
ntag Morgen gaben
einheimische Bands ein Früh-
schoppenkonzert zum Ausk-
lang des Festes.
Mit einem schriftlichen Gruss-
wort des damaligen Stadtam-
manns in der Festzeitung
wurden die rund 1’000
Mitwirkenden des 7. Lieder-
festes auf der Baldegg bei
Baden begrüsst. Über 40
Gruppen sorgten für einen
guten musikalischen „Grove“.
Für das Liederfest wurde sogar
eigens ein Song geschrieben.
Die rund 2’000 Besucherinnen
und Besucher sorgten dafür,
dass das Fest mit einem
Reingewinn von Fr. 13'000 ab-
schloss und das Rote Kreuz mit
einer Spende von Fr. 10'000 be-
dacht werden konnte.
Das 8. Liederfest fand am
14./15. Juni 1986 in Sir-
nach statt. Am Sonntag Mor-
gen stand von 8.30 bis 10.00
Uhr „dä Schlofsacklüfter“ auf
dem Programm. Dazu heisst es
auf der Programmübersicht:
„Schlofsacklüfter? Was isch
denn das? – Das isch absolut
s’Neuscht uf em Musigmärt am
Liederfescht. Do händ alli wo
wönd ä Uftrittsmöglichkeit.
Gruppenä wo sich neu
formiered, äs paar wo dä Hit
vom Obig nomol wötted
bringä, Lüüt wo sich am Lieder-
fescht s’erschtmol gseh händ

und meinät si passed zunän-
and und so witer und so witer.
– He du, i freu mi druf, eso
gweckt z’werdä. – Und du?“
„Äs Wort, än Klang, än Super-
gsang“ war das Motto des 9.
Liederfestes, das am
11./12. Juni 1988 in
Rotkreuz stattfand. Ab diesem
Liederfest wurde umgestellt auf
einen Zweijahresrhythmus.
Das 10. Liederfest fand am
9./10. Juni 1990 in Horgen
unter dem Motto „S’isch s’Zäni“
statt. In der Liederfestnachlese
von Peter Kyburz (Kybi) vom
OK war in der ideeJubla fol-
gendes zu lesen: „Das war es
also, das 10. Liederfäscht. In der
Waldegg-Anlage herrscht
wieder Ruhe. [...] Haben sich
der ganze Aufwand, die ander-
thalb Jahre Vorbereitungszeit
mit zahllosen Höcks und Stress
gelohnt? Ich denke schon –
3000 Leute auf der Waldegg-

Anlage – ein Wochenende
lang! Trotz des miesen Wetters
zwei Tage lang Stimmung! Den
stärksten Eindruck hinterlassen
bei mir das Riesen-Fest im
grossen Zelt am Samstag und
die Atmosphäre beim Gottesdi-
enst am Sonntag. Auch was
nach dem Fest folgt ist ein „Auf-
steller“. Das Aufräumen geht
bemerkenswert schnell und
reibungslos vor sich, kaum

Reklamationen aus der
Bevölkerung, ein Kompliment
von der Polizei für die gute Or-
ganisation und dann - die
grosse Müdigkeit. Wir hätten al-
len Grund zufrieden zu sein
(sind wir auch) und doch – ein
Fragezeichen bleibt:
Das Liederfäscht hat inzwis-
chen eine Grösse erreicht, die
es an die Grenze des Machbar-
en für eine einzelne Schar
führt. Das System, das Pro-
gramm auf zwei Bühnen
durchzuführen, ist sicher gut,
vor allem für die kleineren, stil-
leren Sachen – aber es hat in-
zwischen dazu geführt, dass
auf der grösseren Bühne prakt-
isch ausschliesslich Bands
auftreten mit zum Teil schon
sehr professionel anmutender
Ausrüstung und ents-
prechender Qualität. Nichts ge-
gen gute Musik, aber kann
man das noch unter Musikkul-
tur von Jungwacht & Blauring
verkaufen? [...] Bisher war jedes
Liederfäscht noch grösser und
spektakulärer. [...] Ich glaube,
die Grenze ist erreicht. Ich
finde, eine Denkpause nach
dem Motto „Verstärker aus-
schalten, nachdenken“ ist an-
gesagt, damit das Liederfäscht
ein Liederfäscht bleibt...“
„CHÄBER-FÄSCH“ lautete das
Motto des 11. Liederfestes

vom 13./14 Juni 1992 in
Muri (AG). Wiederum 3’000
Besucherinnen und Besucher
liessen sich von rund 30 Musik-
gruppen in verschiedene Mu-
sikwelten mitnehmen. Für den
reibungslosen Ablauf waren
rund 160 Helferinnen und
Helfer im Einsatz.
Zum 12. Liederfest hiess es in
der ideejubla: „Rund 4’000 Ju-
gendliche fanden am Wochen-
ende vom 28./29. Mai 1994
den Weg nach Reinach (BL).
Unter dem Motto „Durestarte“
kamen die LeiterInnen in Basel
zusammen, um Spass zu haben,
Leute zu treffen und Motivation
zu tanken. [...] Bis tief in die
Nacht waren die Klänge der
rund 70 Bands zu hören. Als
„special guest“ war eine Band
der belgischen Jugendgruppe
„Chiro“ dabei und warb so für
das Roundabout im Sommer
1995.“
Nach dem Fest 1994 in Rein-
ach BL wurde das Konzept
durch eine von der Bundeskon-
ferenz eingesetzte Arbeits-
guppe überarbeitet. Nicht nur
musikalische Schwerpunkte,
sondern vor allem auch kul-
turelle Akzente sollten am
nächsten Liederfest wieder ver-
mehrt zum Zuge kommen. In
vielen Punkten entsprach die
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"Bisher war jedes Liederfäscht noch grösser und spektakulärer"
Ein Rückblick auf 30 Jahre Lieder- und Kulturfest
Bewerbung von BR&JW Kan-
ton Bern den vorgegebenen
Kriterien der „Arbeitsgruppe
Grossanlässe“.
So fand das 13. Lieder- und
Kulturfest am 15./16.
Juni 1996 auf dem Berner
„Hausberg“, dem Gurten,
statt. Ein grosser Teil der 56
auftretenden Gruppen waren
Leute aus BR&JW. Jonglieren,
Pantomime und vor allem ei-
gene Musikproduktionen
wurden nonstop auf zwei
Bühnen dem Publikum
präsentiert. Nicht nur
schlechte Erfahrungen, son-
dern auch die Überzeugung,
dass ein Fest ohne Alkohol
lustig sein kann, veranlassten
das OK, keine alkoholischen
Getränke auszuschenken. Bei
Ausgaben von Fr. 109'000.-
schloss das Fest mit einem
Defizit von Fr. 2’500.-.
Für das 14. Kultur- und
Liederfest erhielt das OK
Säntis den Zuschlag. Am
5./6. September 1998 war
Waldstatt (AR) am Fuss des
Säntis der Austragungsort
und „abhebä – und nie meh
vergässe“ das Motto. Neben
den Musikdarbietungen fand
am Samstag Nachmittag ein
Podiumsgespräch zum
Grundsatz „mitbestimmen“
statt und ebenfalls als Neuer-
ung lud um 23.00 Uhr ein
Open-Air Kino die rund 2’500

Besucherinnen und Besucher
ein, sich mit Filmen die Nacht
um die Ohren zu schlagen.
Im Jahresbericht der
Bundesleitung war zum 15.
Lieder- und Kulturfest fol-
gendes zu lesen: „2’000 Leit-
erinnen und Leiter genossen
das Lieder- und Kulturfest am
2. und 3. September 2000
in Oberentfelden. Unter
dem Titel „Jubilenium“ hatte
das OK ein grossartiges Fest
organisiert. [...] Das grosse
Zelt des Zirkus Monti mit der
Hauptbühne wird als
Wahrzeichen des „Jubileni-
ums“ in Erinnerung bleiben.
Ein anderes Merkmal waren
die vielen hochklassigen
Bands, angeführt von
„Scream“. Im Vergleich zu
früheren Jahren haben sich
leider weniger Jubla-Gruppen
für einen Auftritt erwärmen
können. Aber was auf den
beiden Bühnen vorgetragen
wurde, war von guter Qual-
ität.“ Erstmals waren im OK
nicht nur Blauringmädchen
und Jungwächter dabei, son-
dern auch die CEVI Entfelden
hatte fleissig mitorganisiert.
Ebenfalls im Jahresbericht der
Bundesleitung wird über das
16. Musik- und Kulturfest-
ival mit dem Thema „we are
the world“ vom 15./16. Juni
2002 berichtet: „Das Festival-
gelände bei Wohlen (AG)

wurde an diesem Juni-
wochenende für 24 Stunden
zum Nabel der Blauring &
Jungwacht-Welt: Exotische
Sinnlichkeit, Leidenschaft und
viel Musik – all das traf auf die
mitreissenden Aktionen und
Präsentationen zu, an denen
sich um die 2’000 Jugendliche
in den Bann fremder Kulturen
und Lebensarten ziehen
liessen. Sechs Kontinente auf
mehreren 1’000 m2 Wiesen-
fläche zeigten sich von ihrer
typischen Seite: So lernten die
Jugendlichen beim Geländes-
piel in Afrika die Stärken und
Schwächen des Schwarzen
Kontinentes kennen, begaben
sich auf eine spannende
Zeitreise durch die Geschichte
Australiens, besuchten auf
den Galapagos-Inseln einen
südamerikanischen Markt mit
viel Musik und Tanz oder
tauchten bei japanischen
Teezeremonien, Thai-Mas-
sagen und Mehndi-Malereien
in die Vielfalt fernöstlicher
Welten ein.
Mit Ereignissen dieser Art
wollen BR&JW das Verständ-
nis und die Offenheit für frem-
de Kulturen fördern und die
kreative und künstlerische Vi-
talität von Kindern und Ju-
gendlichen sichtbar, hörbar
und erlebbar machen.“
Das 17. Lieder- und Kul-
turfestival fand am 20./21.
August 2005 in Trogen

statt. Steffi Grubenmann
berichtete in der ideejubla
von ihren Erfahrungen vom
Festival ]hinterm horizont[:
„Die Band „Pete Bamboo“ er-
öffnete offiziell unser Festival.
Ein schwieriger Job: Es gilt,
die Gäste vor die Bühne zu
locken und sie in Stimmung
zu bringen. Und sie kommen.
Das Publikum und die Stim-
mung. Und sie bleiben. Beide.
Alles läuft prima: Auch die
Acts auf der Nebenbühne
heizen das Publikum ein und
nach „Pete Bamboo“
begeistern auf der Haupt-
bühne „Hilarious“ und Poetry
Slam. Auch bei „Flink“ läuft
noch alles wie gewünscht.
Doch dann kommt (zurück),
was kommen muss: der Re-
gen. Und wie! Ein Vorhang
aus Wasser scheint sich über
unsere Welt zu legen. Das
Programm muss unter-
brochen und alles sinflutsich-
er gemacht werden. Was
jedoch unglaublich ist, sind
nicht die Wassermassen,
welche vom Himmel fallen,
sondern unsere Gäste: Sie
lassen sich vom Regen nicht
im geringsten beeindrucken.
Im Gegenteil, die Stimmung
scheint eher noch zu steigen!“
Und schliesslich das 18.
Lieder- und Kulturfest in
Tobel TG vom 8./9.
August 2009: Bilder und
Berichte davon findet man
einerseits in dieser Ausgabe
von lebensfreunde.info oder
auf der Homepage www.-
maisamport.ch.
30 Jahre Geschichte Lieder-
und Kulturfest gibt es bereits
und wenn man die Berichte
so liesst, dann sind es immer
noch gute Musik, viel Stim-
mung und Jubla-Kultur pur.
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Das diesjährige Programm der Generalversammlung hat seinen Versprechungen voll Rechnung getragen. Die
Führungen rund ums Klosterviertel, bzw. bis weit hinauf in die Dachstöcke und durch die Stiftsbibliothek gaben
Einblicke an Orte wo auch Ortsansässige das erste Mal hin durften. Begonnen hat die GV mit einem Apéro und be-
reits dort war die Stimmung so gut, dass man schon fast alles besprochen hatte. Trotzdem folgte dann natürlich
noch der statutarische Teil der Veranstaltung und die obligate Bratwurst aus St. Gallen. An der Generalversamm-
lung nahmen auch einige Mitglieder des GönnerClubs SG/AI/AR/GL teil und registrierten sich gleich auch als Mit-
glieder bei den Lebensfreu(n)den. Herzlichen Dank Peter Bischof - das war perfekt organisiert und einmalig!

1. Begrüssung
Bert begrüsst die Anwesenden zur GV.
Der Vorstand und der Verein Lebensfreunde wird vor-
gestellt.
Entschuldigt sind 12 Mitglieder u.a. die beiden Reviso-
ren.
2. Wahl der Stimmenzähler
Guido Hofstetter wird einstimmig als Stimmenzähler ge-
wählt.
Anwesend: 19 Mitglieder + Nachwuchs
Absolutes Mehr: 10
3. Genehmigung Protokoll
Das Protokoll der letzten GV vom 17. Mai 2008 wird
einstimmig angenommen.
4. Jahresbericht des Präsidenten
Bert liest den Jahresbericht vor. Der Bericht wird von
den Anwesenden einstimmig angenommen.
5. Finanzbericht des Kassiers / Budget
Dani stellt Rechnung und Budget vor. Siehe Lebens-
freu(n)de.info vom April 2009.
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2008
Der Bericht der Revisoren wird vorgelesen, die Reviso-
ren schlagen die Rechnung zur Annahme vor.
Die Jahresrechnung wird einstimmig angenommen.

7. Entlastung der Organe (Decharge)
Die Decharge wird erteilt.
8. Genehmigung Budget 2009
Die Revisoren schlagen das Budget zur Annahme vor.
Das Budget 2009 wird angenommen.
Der Mitgliederbeitrag bleibt bei Fr. 30.-
Für Vereine ist der Beitrag Fr. 100.-
9. Wahlen
Der Vorstand (Beat Hutter, Daniel Fuchs, Sandra Lan-
dolt, Beatrice Meister) und die Revisoren (Franziska Wei-
dinger-Züger, Gregor Holenstein) werden wieder
gewählt.

10. Statutenänderung
Bei Art. 1 und Art. 13 wird der Name geändert in „Le-
bensfreu(n)de Jungwacht Blauring Schweiz“
Art. 6 Mitgliedschaft wird wie folgt geändert:
Aktivmitglieder mit Stimmberechtigung kann jede na-
türliche Person werden. Lebensfreu(n)de-Vereine auf
kantonaler, regionaler oder lokaler Eben können eben-
falls als Mitglied mit einer Stimme aufgenommen wer-
den.
Protokoll:
Beatrice Meister
Nächste Generalversammlung: 8. Mai 2010.

Protokoll GV Lebensfreu(n)de vom 16. Mai 2009
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Brigitte Suter, kannst
Du dich und Deine
„Blauring-Karriere“
kurz vorstellen?
Ich bin eine Bauerntochter
(Landei ) die gerne Pferde
hat und in der Rüti bei Mär-
wil wohnt. Besuchte nor-
mal die Schule und
machte eine Lehre als Coif-
feuse. In meiner Freizeit
helfe ich zu Hause auf
dem Hof mit, im Winter Ski-
fahren und im Sommer ba-
de ich am liebsten in
Tümpel oder Seen. Mo-
mentan arbeite ich selb-

ständig bei einer Kollegin
und hoffe, dass ich bald
mit den Renovationsarbei-
ten meines eigenen Salons
beginnen kann. Achja, Ap-
felkönigin wurde ich auch
noch im letzten Herbst.
Dieses Amt darf ich noch
bis Ende September ver-
wirklichen und übergebe
dann meine Krone weiter.
Im Blauring erlebte ich ab
der 4.Klasse viele lässige
Stunden. Ab der 2. Ober-
stufe ging ich in die Leiter-
ausbildung und besuchte
J&S Kurse. Schlussendlich
bekam ich die kleinste
Mädchengruppe mit 16
Mädchen. Inzwischen bin
ich seit 3 Jahren Scharleite-
rin und beginne mit mei-
ner Gruppe die
Leiterinnenausbildung. Lei-
der wird Ende Jahr meine
„Karriere“ im Blauring zu
Ende gehen- ich trete unse-
rem Altleiterverein bei.

Was hat Dich bewegt
einen eigenen Coiffeur-
salon aufzubauen?
Ich träumte immer davon
selbständig zu arbeiten,
unabhängig welcher Be-
ruf. Wenn ich Projekte die-
ser Art angehe bin ich mit
Herz und Seele dabei. Mir
kommen manchmal Ge-
danken in der Nacht, dann
schreibe ich mir diese auf,
um sie am nächsten Tag
zu verarbeiten. Den gan-
zen Schritt wagte ich je-
doch erst jetzt. Momentan
bin ich sehr motiviert um
neues zu erkundigen und
fühle mich einfach reifer
als in den letzten Jahren.

Gibt es Dinge in deiner
Tätigkeit, welche
gleich oder sehr ähn-
lich sind, wie beim Blau-
ring? Welche?
Als Coiffeuse ist der Um-
gang mit Menschen sehr
wichtig. Ich habe gelernt
mit zappligen, unruhigen

und schreienden Kinder
umzugehen. Bin mich ge-
wöhnt Stresssituationen
ruhig anzugehen, was ich
von zu Hause schon mit-
bekommen habe. Man
sieht gut, das alles irgend-
wie verbindet, Job-Jubla-
zu Hause…

Was läuft etwas anders
in deiner Tätigkeit als
in der Jubla? Wo muss-
test Du umlernen?
Hmmm umlernen? Es ist
einfach anders man hat fi-
xe Arbeitszeiten, bekommt
Geld für die Arbeit, etc. In
Der Jubla ist halt alles mal
so mal so und man be-
kommt im dem Sinn kei-
nen Verdienst- außer die
Erinnerungen…

Welches sind die High-
Lights Deiner heutigen
Tätigkeit?
Das freie und kreative Ar-
beiten, das Gefühl zu ha-
ben, dass die Kunden

Brigitte Suter ist frischgebackene Jungunternehmerin
und führt seit einigen Wochen einen eigenen Coiffeur-
Salon. Sie trägt ausserdem die Krone der Thurgauer Ap-
felkönigin 2008/2009. Mit ihrer Medienpräsenz hat sie
immer wieder die Wichtigkeit des Blaurings an die Öf-
fentlichkeit getragen. Sie ist jung, dynamisch und enga-
giert - eben alles was es braucht auch als Scharleiterin
des Blauring Tobels erfolgreich zu sein. Mit 22 Jahren
steht Brigitte erst am Anfang ihrer "Karriere".

Steckbrief Brigitte Suter
Wohnhaft Rüti, bei Märwil
aufgewachsen in Märwil
Alter 22-jährig
Beruf Coiffeuse
BR&JW 1997-2001 Blauring Tobel

2002-2006 Blauring Tobel, Leiterin
2006-heute Blauring Tobel, Scharleiterin

Unternehmerin und Abenteurerin
Brigitte Suter, Coiffeuse und Apfelköniging 2008/2009
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"jeder Tag ist anders, einfach Abwechslung pur"
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glücklich sind, jeder Tag
ist anders, einfach Ab-
wechslung Pur. Einen ei-
genen Salon zu besitzen
heißt, Verantwortung zu
übernehmen und Ent-
scheidungen zu fällen.
Das ist aber die Herausfor-
derung, die mich kitzelt
und ich wirklich möchte.

Welches sind die
Schattenseiten Deiner
heutigen Tätigkeit?
Ich hoffe dass dies nicht
passiert, aber falls mal
was in die „Hosen“ geht,
hängen einzig allein ich
und mein Geschäft daran.
Darum immer 100% Auf-
merksam sein!

Was tust Du, damit
Deine Arbeit nicht
zum einzigen Lebens-
inhalt wird?
Bis jetzt habe ich wie ge-
sagt, im Blauring immer
viel um die Ohren. Dann
habe ich seit 8 Jahren
mein Pferd Bobi der täg-
lich Zuneigung braucht
und Arbeit gibt. Momen-
tan habe ich sogar noch
ein Ferienpferd, mit dem
ich jetzt Springstunden
nehme. Nach meinem
Amtsjahr, Blauring-Jahr
und Salonbau werde ich
dort noch viel mehr Zeit

investieren. Dann möchte
ich kleine Prüfungen ab-
solvieren. Natürlich helfe
ich auf dem Hof noch mit,
denn meine Pferde brau-
chen auch Stroh und
Heu, was nicht im Garten
wächst. Ich liebe es, ein so
vielfältiges Leben zu ha-
ben.

Was muss man mit-
bringen, damit man im
beruflichen Umfeld er-
folgreich ist?
Ich denke man muss im-
mer ein Ziel vor den Au-
gen haben, denn planlos
kann man in einer sol-
chen Situation nicht sein.
Andere wichtige Punkte
sind auch: Durchhalten
(am Anfang ist man nicht
gerade 100% ausgelas-
tet), Pünktlichkeit, Freude
am Ganzen und einfach
alles was die Kunden er-
warten von einem. Ich
hoffe, dass ich das auch
hinkriege.

Hast Du ein unterneh-
merisches Vorbild?
In der Coiffeurbranche
gibt es einen sehr be-
kannten Aufsteckfriseur.
Der macht „zack-zack“ ei-
ne Aufsteckfrisur. Den be-
neide ich schon recht,
denn ich liebe das Arbei-

ten mit langen Haaren. Aber so „zack-zack“ geht’s dann
schon noch nicht. Ich halte mich sonst nicht an Vorbil-
der sondern eher an die neuste Mode, da gucke ich
schon gerne ein paar neue Ideen ab.

Wenn Du dich in einem Statement beschreiben
müsstest, wie würde das lauten?
Uuuiii… Kurz gesagt: ein Energiebündel, Fröhlich, Offen,
Zielstrebig, muss immer neues Entdecken, esse gerne
Äpfel und andere Früchte, frag aber fast nach jedem Es-
sen ob es noch Dessert gibt , und noch vieles mehr…
Ich kann jedoch auch sehr schnell ungeduldig und zap-
pelig werden.

Kurzportrait Coiffeursalon
Momentan ist es ein wenig kompliziert. Ich bin jetzt
noch bei einer Kollegin in Tobel, wo ich selbständig
für mich arbeiten kann, jedoch die Räumlichkeiten
mit ihr teile. Jetzt habe ich Bescheid und das OK be-
kommen für meinen eigenen Salon in Affeltrangen.
Doch die Räumlichkeiten müssen wir zuerst noch re-
novieren und umbauen. Es wird wahrscheinlich Ok-
tober-November bis ich die Eröffnung feiern kann.
„Auf dieses Fest freue ich mich schon riesig.“ Der Sa-
lon bekommt dann eine Ausstattung von 3 Stühlen,
Waschanlagen und alles was es noch braucht .

Mein Tätigkeitsgebiet ist weit: Damen, Herren, Kin-
der, Aufsteckfrisuren, Augenbrauen und Wimpern
färben, Augenbrauen zupfen, Make-Up, etc. Im Mo-
ment sind viele Hochzeiten, da besuche ich die Bräu-
te zuhause und biete den ganzen Service an. Auch
schon sind dann Braut, Trauzeugin, Brautmutter,
Schwester und Vater hingesessen.

Aktuelles Projekt ist sicher mein Salon und die Eröff-
nung mit Überraschungen. Habe schon wieder Ide-
en obwohl das Geschäft noch nicht fertig ist …

Danke und tschüss - Brigitte
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Die grosse Fusion: Jungwacht Blauring Schweiz
An der Bundesversammlung vom 2./3. Mai 09 setzten dieDelegierten der Kantone einen Meilenstein in der Verb-andsgeschichte: Sie beschlossen, dass der SchweizerischeBlauring und die Schweizerische Jungwacht auf na-tionaler Ebene fusionieren. Diese Fusion wurde rück-wirkend per 01.01.09 vollzogen; der „neue“ Verbandheisst Jungwacht Blauring Schweiz.
Für die Scharen ändert sich durch diese Fusion nichts –sie können auch in Zukunft selber entscheiden, ob sieeine Jungwacht-Schar, eine Blauring-Schar oder eineJubla-Schar sind. Ausserdem bleiben alle bisherigen Mit-glieder auch automatisch Mitglied des Verbands Jung-wacht Blauring.
Bereits während der mehrjährigen Planung der Fusionhaben sich die Delegierten auch mit Gender-Aspekten auseinandergesetzt unddiesen in den neuen Statuten Platz eingeräumt. Denn der Verband Jungwacht Blaur-ing soll auch in Zukunft nachhaltige und gendergerechte Kinder- und Jugendarbeitleisten, in der jedes einzelne Kind seine eigenen Fähigkeiten erleben und weiter en-twickeln kann.

Aus dem Vorstand
... der Verein Lebensfreu(n)de
hat rund 320 Mitglieder.

... der Vorstand ist mit der Or-
ganisation der Generalver-
sammlung sehr zufrieden. Sie
soll nächstes Jahr in ähnlichem
Rahmen stattfinden.

... zwei Kantonalvereine in-
teressieren sich für eine
Zusammenarbeit mit uns.

... der Vorstand möchte Pro-
jekte von Scharen und
Kantonen unterstützen. Er wird
in den entsprechenden Zeitrs-
chriften auf diese Möglichkeit
aufmerksam machen.

... die nächste Generalversamm-
lung ist am 8. Mai 2010.

b l a u r i n g • j u n g w a c h t • j u b l a

Adventsstress ist out– das Ranfttreffen ist in!
„In & Out!“ Unter diesem Motto findet amWochenende vom 19./20. Dezember 09das diesjährige Ranfttreffen statt. Neu wer-den dieses Jahr die Wege nach inhaltlichenKriterien aufgeteilt. So ist es möglich, dassalle Teilnehmenden entscheiden können,ob sie beispielsweise eine ruhige oder dochlieber eine aktivere, actionreiche Routewählen möchten.
Wie immer sind auch ehemalige Jubla-Leute am Ranfttreffen ganz herzlichwillkommen. Also: Schon jetzt diesesWochenende reservieren und im Dezemberdie unvergessliche Erlebnisnacht im Adventgeniessen!

Weitere Informationen:http://www.ranfttreffen.ch.
Hier kann auch einen Newsletter abonniertwerden.




