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Editorial

Liebe Lebensfreundin

Lieber Lebensfreund

Einmal mehr durften wir ei-

ne spannende Generalver-

sammlung erleben. Nur

schade, dass nicht ein paar

Personen mehr unserer Ein-

ladung gefolgt sind. Das

Rahmenprogramm brachte

uns einige Facetten von Lu-

zern im Mittelalter näher.

Die kantonalen Vereine von

Lebensfreu(n)de sind am wa-

chsen. So folgte nach Solo-

thurn nun im Juni der Kanton

Zürich. Wir sind sehr glücklich

über den Nachwuchs. So sind

die Aktiviäten noch näher bei

den Ehemaligen und auf einer

Ebene, wo man sich noch

besser kennt und mindestens

so viele Geschichten zu er-

zählen hat. Die reichen zwar

nicht ganz bis ins Mittelalter,

aber sind sicher mindestens so

spannend. Herzlich Willkom-

men Lebensfreu(n)de Zürich!

Dani Fuchs & Bix Meister

Generalversammlung Lebensfreu(n)de

Der Vorstand

Lebensfreu(n)de Zürich
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Generalversammlung 2013, Luzern
Ein Spaziergang durchs Mittelalter
Die Generalversammlung

fand in Luzern statt, da gleich-

zeitig die Bundesversamm-

lung von Blauring und

Jungwacht stattfand. An der

BV wurde unter anderem ein

Workshop zur Ehemaligenar-

beit durchgeführt.

Die GV-Teilnehmer trafen sich

am Mittag zum Apero und

zum Essen in einem Restau-

rant in der Nähe der Bundes-

leitung (Bulei). Vor der GV

schaute der Vorstand kurz an

der Bundesversammlung vor-

bei.

Kurz und bündig, aber wie im-

mer mit guten Diskussionen,

führten wir den geschäftli-

chen Teil der GV durch.

Die meisten von uns waren

seit Jahren nicht mehr auf der

Bulei oder im Hotel gewesen.

Kybi führte uns durchs Haus

und erklärte uns die Erneue-

rungen, die getätigt wurden

und was noch geplant ist.

Nach diesem spannenden

Rundgang liessen wir uns ins

Mittelalter von Luzern verset-

zen.

Wir trafen vor der Jesuiten Kir-

che eine Kaufmannsfrau aus

dem Mittelalter, die uns in den

folgenden zwei Stunden

durch das mittelalterliche Lu-

zern führte. Wir bekamen

spannende Einblicke in das

Leben in der Stadt und über

Handelswege und Verkehr.

Das Leben als Kaufmannsfrau

im Mittelalter war sicher nicht

leicht, aber in der Stadt zu le-

ben war erstrebenswerter als

auf dem Land. Hier war das

Leben ein bisschen weniger

anstrengend und ein bisschen

Luxuriöser. Viele Redewen-

dungen gehen noch auf das

Leben im Mittelalter zurück.

Wie zum Beispiel: Montag

blau machen, Eigener Aus-

druck der Wollfärber: die an

der Luft schnell indigoartig-

blaufärbende Wolle wurde

den ganzen Sonntag über im

Bad gelassen, um sie montags

an der Luft trocknen zu lassen;

so konnten die Gesellen an

diesem Tage ausruhen. Oder

auf den Hund gekommen, Im

Mittelalter waren die Böden

von Geldtruhen oft mit Tierbil-

dern verziert oder mit Fellen

ausgelegt (da klimperte es

nicht so laut). Meistens waren

dies Hundebilder oder Hun-

defelle. Wenn man also den

Grund der Truhe erreicht hat-

te, war man "auf den Hund

gekommen" und somit Pleite.

Fortsetzung auf Seite 2
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Protokoll Generalversammlung
4. Mai 2013 in Luzern
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1. Begrüssung
Bert begrüsst die Anwesenden. Es sind 8 Stimmberechtige
plus ein Kind anwesend. Diverse Mitglieder sind
entschuldigt.

2. Wahl der Stimmenzähler
Peter Bischof wird als Stimmenzähler gewählt.

3. Genehmigung des Protokoll
Das letztjährige Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht des Präsidenten
Ein wichtiger Punkt aus dem Jahresbericht: der Kontakt
zwischen der Verbandsleitung von Blauring und
Jungwacht und dem Vorstand Lebensfreu(n)de ist wieder
intensiviert worden.

Der Bericht wurde genehmigt.

5. Finanzbericht des Kassiers /Budget
Dani erklärt kurz die Jahresrechnung.

6. Genehmigung der Jahresrechnung 2012
Gregor liest den Revisionsbericht vor und empfiehlt die
Jahresrechnung anzunehmen.

Die Jahresrechnung wurde angenommen.

7. Entlastung der Organe (Decharge)
Der Vorstand wurde entlastet.

8. Genehmigung Budget 2014
Dani erklärt das Budget, es wird genehmigt.

9. Varia
Der Spielbus hat neu eine Anhänger mit 10'000
Bauklötzen (ähnlich wie Kapla, nur grösser), weiter
Informationen findet man auf ihrer Homepage und auf
der letzten Seite dieses Newsletters.

Im Jugendheimverein Luzern ist nur noch die Jubla
Mitglied, deshalb hat die VL fünf Mitglieder delegiert. Es
läuft gut.

An alle Teilnehmer vielen Dank fürs Kommen.

Protokoll, 25. Mai 2013 Beatrice Meister

Einige dieser Redewendun-

gen haben ihre Bedeutung

behalten und andere haben

heute einen anderen Sinn. Die

Kaufmannsfrau wusste un-

glaublich viele spannende Ge-

schichten und konnte jede

unserer Fragen beantworten.

Nach dem Mittelalter Abste-

cher führte uns ein Spazier-

gang wieder zurück in die

Gegenwart und zum Nachtes-

sen, welches wir mit den BV

Teilnehmer einnahmen. Dort

fand auch ein Austausch über

die Ehemaligenarbeit mit den

aktiven Blauring - und Jung-

wachtleuten statt. Schon bald

hiess es Abschied zu nehmen

und auf Wiedersehen bis zum

nächsten Jahr.

Fortsetzung von Seite 2
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Wie kam es zur Grün-
dung ?

Zwar hatte schon die eine
oder andere Schar einen
Ehemaligenverein, aber bei
vielen Scharen auch nicht.
An den meisten Orten war
es so, dass man nach der
aktiven Zeit einfach nicht
mehr mit dabei war. Damit
gingen für Jungwacht Blau-
ring viele wertvolle Kontak-
te verlohren. In einem
Umfeld, wo die Finanzie-
rung zusehend schwieriger
wurde, wollte man daran
etwas ändern. Die damalige
Verbandsleitung hat des-
halb zusammen mit der Ge-
schäftsleitung von
Jungwacht Blauring auf
schweizerischer Ebene den
Verein Lebensfreu(n)de am
75Jahr Jubiläum von Jung-
wacht Blauring gegründet.
Ein Ziel dieser Bewegung
war, dass auf kantonaler,
regionaler oder lokaler Ebe-
ne weitere Vereine gegrün-
det werden.

Wo und wie oft trefft ihr
euch im Vorstand?
Unsere Sitzungen finden in
Zürich statt. Wir treffen uns
rund 3-4 Mal pro Jahr, den
Rest organisieren wir per
Mail oder Telefon.

Welche Aktivitäten ste-
hen bei euch auf dem
Programm?
Da sich viele unserer Mit-
glieder nicht kennen und

nie zusammen im Verband
tätig waren, beschränken
sich die Aktivitäten auf die
Generalversammlung. Zu
Beginn war der Verein
auch am Ranfttreffen mit ei-
nem Angebot mit dabei.

Ein Mal pro Jahr treffen wir
uns mit den Lebensfreu(n)-
de Vereinen der Kantone
und tauschen uns aus.

Ausserdem geben wir 2-3
Mal pro Jahr einen
Newsletter heraus und ha-
ben eine eigen Website
und Gruppen in Facebook,
Xing und Linkedin.

Wie setzt sich euer Vor-
stand zusammen?
Wir sind seit der Gründung
4 Leute im Vorstand. Alle
kennen sich aus der aktiven
Zeit von Bundesversamm-
lungen. Beatrice Meister,
Sandra Landolt und Dani
Fuchs waren bis kurz vor
der Gründung des Vereins
in der Verbandsleitung, Be-
at Hutter war engagiertes
Kantonsleitungsmitglied bei
SG/AI/AR/GL. Ausserdem
werden wir von einem Mit-
glieder der Bundes- oder
Verbandsleitung ergänzt.
Im Moment unterstützt uns
Barbara Ackermann von
der Verbandsleitung.

Was tun eure Vor-
standsmitglieder heute?
Beat Hutter, ist Familienva-

ter und Geschäftsführer ei-
ner Firma im Bereich
Kunststoffspritztechnik.
Ausserdem engagiert er
sich in der Gemeinde Die-
poldsau-Schmitter als Schul-
rat.

Beatrice Meister, wohnt in
Olten, ist Sekundarlehrerin
und ist in ihrer Freizeit öf-
ters mit dem Mountainbike
unterwegs.

Sandra Lidwina Tuena-Lan-
dolt ist seit kurzem Verhei-
ratet, ist Schulische
Heilpädagogin, Eltern- & Er-
wachsenenbildnerin und
Märchenerzählerin für Kin-
der und Erwachsene.
(www.maerchenbluete.ch)

Daniel Fuchs, ebenfalls mit
einer Jubla-Frau verheira-
tet, wohnt in Rikon ZH und
ist Risk Controller bei einer
Kantonalbank. In seiner
Freizeit ist er bei der Stütz-
punktfeuerwehr Weinfel-
den aktiv.

Was sind eure nächsten
Projekte / Vorhaben?
Wir sind gerade dabei die
Zusammenarbeit mit Jung-
wacht Blauring neu zu defi-
nieren. Es geht darum, wie
wir weiter wachsen können
und was wir für einander
tun können.

Gleichzeitig sind wir mit
den neu gegründeten Le-

bensfreu(n)den auf kanto-
naler Ebene im Gespräch
und sprechen auch hier
über die zukünftige Zusam-
menarbeit und unsere Pro-
jekte.

Ziel ist es dass möglichst
viele Ehemalige den Le-
bensfreu(n)den beitreten
und so mit Jungwacht
Blauring verbunden blei-
ben. Egal auf welcher Stufe.

Lebensfreu(n)de stellt sich vor
Jungwacht Blauring Schweiz

Kontakt:
Verein Lebensfreu(n)de
6000 Luzern

www.lebensfreunde.info
lebensfreunde@jubla.ch

v.l.n.r Beatrice Meister,
Gregor Holenstein (Revision),
Claudio Kasper (Vereinsmitglied),
Sandra Landolt

v.l.n.r Sandra Landolt,
Beat Hutter
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Punkt Info
Dies und Jenes aus dem Verein Lebensfreu(n)de und aus Jungwacht Blauring
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Beatrice Meister
Daniel Fuchs
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Gestaltung:
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Kontakt
Verein Lebensfreu(n)de
6000 Luzern

lebensfreunde@jubla.ch

Kontoverbindung
Postcheck: 85-226417-5

IBAN: CH21 09000000 852264175

Ranfttreffen 2013 - Familienweg

Mit der Familie unterwegs sein und Zeit füreinander haben.
Im Fackel- und Kerzenschein wandern und sich auf
Weihnachten einstimmen. Das bietet der Familienweg. Der
Weg ist für Mütter, Väter, Gotti, Götti, Grosseltern... mit
Kindern zwischen 6 und 10 Jahren.

mehr informationen unter: www.ranfttreffen.ch
www.facebook.com/ranfttreffen – das gefällt mir!

Aus dem Vor-
stand

... führte die Generalversamm-

lung am 4. Mai 2013 in Lu-

zern durch.

... diskutiert mit Jungwacht

Blauring über die Zusammen-

arbeit.

... trifft sich am 26. November

2013 mit den Vertretern der

kantonalen Lebensfreu(n)de

in Zürich.
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Lebensfreu(n)de Jungwacht Blauring
Kanton Zürich ist gegründet

Vor dem Kantonslager der Jubla Zürich wurde ein neuer Le-
bensfreu(n)de Verein gegründet. Herzlich willkommen in un-
serer Familie!

www.jublazueri.ch/ehemaligenverein

Spielbus - Die Wundertüte auf Rädern

Wenn der buntbemalte Spielbus auf dem Platz hält, schlagen
Kinderherzen höher.

Mit seinem breiten Angebot an attraktiven, altbekannten und
neuen, originellen Spielgeräten bietet der Spielbus eine gute
Grundlage für unvergessliche Spielfeste. Besonders geeignet
für Anlässe mit Familien mit Kleinkindern bis Jugendliche,
Schulen Unterstufe, Projekttage, Ferienpass, gesellige oder
sportliche Anlässe, Spielplatz-Ergänzung etc.

Mit ein wenig Einsatz und Spielanimation, kreativen Ideen
und Spielfreude können auch grosse Gruppen eine
spielintensive Zeit zusammen erleben.

Neu können beim Spielbus rund 10'000 Holzbauklötze aus
Hartholz gemietet werden. Die Kisten und das Zusatzmaterial
(Rollwagen, kleine Leitern, Bauhelme, Westen) sind
transportbereit auf einem Anhänger verladen. Der Anhänger
kann auch zusammen mit einem unserer Busse gemietet
werden, diese sind mit einer Anhängerkupplung ausgerüstet.

www.spielbus.com info@spielbus.com




