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Liebe LeserInnen
Meine Name ist Christina Geisser
v/o Kashida. Ich wohne in Abtwil
und werde im September 18 Jahre alt. Meine Ausbildung mache
ich als Fachfrau Betreuung in der
Valida SG mit psychisch und geistig behinderten Jugendlichen und
Erwachsenen.
Meine Hobbys sind Reisen, Skiund Snowboardfahren, mich mit
Freunden treffen, shoppen, mich
um meinen Hund Mara kümmern
und natürlich liebe ich auch das
süsse Nichtstun.
2005 bin ich dem Blauring beigetreten. Von Anfang an war ich
begeistert von den Aktivitäten
und Lagern, die angeboten wurden.
Im Jahr 2013 wurde ich Leiterin
der Blauringgruppe 'Sternschnuppis'. Die Zeit mit dieser
Gruppe erlebte ich als sehr lehrreich. Ich lernte Verantwortung
und Leitung zu übernehmen. Dies
bereitet mir sehr viel Freude.
Da ich seit dem Beginn meiner

Lehre im Sommer 2013 unregelmässig arbeite, ist es immer
schwieriger geworden, samstags
in den Gruppenstunden anwesend zu sein. Jedoch wollte ich
nicht aus dem Blauring austreten.
Da ich in meinem Beruf bereits
viel Verantwortung übernehmen
darf, fühle ich mich den Aufgaben
der Scharleitung gewachsen. Das
Arbeiten im Leitungsteam gefällt
mir gut. Es ist spannend, mit so
verschiedenen Personen eine
Vielfalt an Ideen und Lösungen
auszuarbeiten. Ich hoffe, dass die
gute Zusammenarbeit im Leitungsteam auch Früchte trägt
und wir so viele neue Mitglieder
für unsere Schar gewinnen können.
Mit viel Elan und Freude starte
ich in mein neues Amt und freue
mich auf viele spannende, lustige
und lehrreiche Anlässe mit euch.

Kashida
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Thomas Linzberger v/o Sancho wird sein Amt als Scharleitung abgeben. An der
Hauptversammlung
vom
10.01.2015 wurde Christina
Geisser v/o Kashida als seine
Nachfolgerin gewählt.

In der Scharleitung wird gemunkelt...

In der Scharleitung wird gemunkelt...
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Herbstweekend BR

Herbstweekend BR
Am 25. Oktober 2014 um 9:00
Uhr versammelten sich alle, die
am Herbstweekend teilnahmen
vor dem Pfarreiheim. Wir blieben
nur kurz alleine, denn schon
gleich besuchten uns zwei blaue
Figuren mit weissen Kappen auf
dem Kopf.

Es waren Muffi- und Faulischlumpf.
Sie erzählten uns, dass ihr grösster
Feind, Gargamel, etwas ganz Schlimmes gegen die Schlümpfe geplant
habe und dass sie unbedingt unsere
Unterstützung bräuchten, um ihn zu
bekämpfen. Dazu mussten wir jedoch
zuerst beweisen, dass wir genug
schlumpftauglich sind, um Gargamel
erfolgreich zu besiegen. Und so
machten wir uns mit den beiden
Schlümpfen auf den Weg zum Lagerhaus nach Gossau.
Als wir beim Walterzoo vorbei gehen
wollten, rief Faulischlumpf aus, dass
er viel zu müde sei, um weiter zu
gehen, und dass er unbedingt eine
Pause im Walterzoo machen möchte.
Nach langem hin und her gewann
Faulischlumpf und so besuchten wir
die Tiere im Zoo. Nach einer kurzen
Freizeit beichtete uns Faulischlumpf,
dass er unsere Karte verloren und
keine Ahnung habe, wie wir ohne sie
zu unserem Lagerhaus kommen sollten. Er erzählte uns aber, dass wir
die Karte finden könnten, wenn wir
die auf dem ganzen Gelände verteilten Schlumpffiguren mit Buchstaben
auf dem Rücken finden. Nach dem
die Blauringmädchen erfolgreich die
Karte gefunden hatten, konnten wir
gemütlich zu unserem Lagerhaus
gehen.
Dort erwarteten uns Papaschlumpf
und sein Gehilfe Tortischlumpf bereits

mit einem köstlichen Abendessen.
Dies hatten sich alle mehr als verdient. Mit vollem Magen und guter
Laune ging es später zur mit Fackellicht beleuchteten Schlumpfaufnahme
und -taufe. Als Blauringmädchen
krochen sie wegen eines Berechnungsfehlers über anstatt durch einen Blachentunel und wurden am
anderen Ende feierlich als Schlupf
empfangen.
Zu guter Letzt erzählte unser Erzählschlupf den frisch gebackenen
Schlümpfen eine Gute -Nac htGeschichte und alle schliefen schnell
ein. Dachten wir jedenfalls. Doch...
Plötzlich ging das Licht aus und unsere Schlümpfe rannten kreischend
durchs Haus. Das totale Chaos war
ausgebrochen. Doch als Gargamel im
Nebel auftauchte hörten ihm alle
ganz ruhig und ängstlich zu. Er forderte uns dazu auf, ihm und seinen
bösen Anhängern aus Wolldecken,
Blachen und Leuchtstäbchen ein bequemes Nest zu bauen. Ansonsten
würde er uns alle vernichten.
Papaschlumpf war sehr stolz auf uns,
dass wir Gargamel so tapfer besiegt
hatten und drehte zur Belohnung die
Uhr um 3.00 Uhr nochmals zurück
auf 2.00 Uhr damit wir uns ausruhen
und für den nächsten Tag Kräfte
sammeln konnten. Denn da standen
auch schon der Hausputz und die
Heimreise an.

Windy
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Herbstweekend BR

Herbstweekend BR
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Chlaus BR

Chlaus BR
Am 6. Dezember 2014 hat,
wie jedes Jahr, der Chlausanlass stattgefunden. Auf
dem Parkplatz vor dem Pfarreiheim haben die Kinder
einen Brief vom Samichlaus
gefunden. Er enthielt eine
schreckliche Nachricht:
„Helft mir! Ich wurde überfallen. Damit ihr mich und
den Zvieri findet, müsst ihr
eine Schatzkarte zusammensetzen. Die Teile davon bekommt ihr durch einen Postenlauf.“
Natürlich wollten die Kinder
dem Samichlaus helfen und
wurden in Gruppen eingeteilt.
Es gab verschiedene Posten
rund ums Pfarreiheim. Bei
einem Posten musste ein
Pingpongball auf einem Löffel,
den man im Mund hielt, transportiert und damit eine Strecke
abgelaufen werden. Beim
nächsten Posten musste eine
Strecke gerannt, und jeweils
ein Puzzleteil mitgenommen
und am anderen Ende das
gesamte Puzzle zusammengesetzt werden. Es gab auch
einen Posten mit kleineren
Spielen wie „Ninja“ oder
„Laurenzia“ und vielem mehr.

Als alle Gruppen die insgesamt vier Posten absolviert
hatten, wurden alle Kartentei-

le, die sie jeweils bei den einzelnen Posten erhielten, zusammengesetzt. Dank dieser
Karte konnten sie dann den
Weg zum Samichlaus finden.
Am Zielort, dem Farnenwald,
angekommen, entdeckten wir
rasch den Chlaus im roten
Umhang. Er begrüsste uns
und die einzelnen Gruppen
mussten nach vorne stehen
um sich anzuhören, was sie
unter dem Jahr so getrieben
hatten. In den Chlaussack
wurde glücklicherweise niemand gesteckt;).
Anschliessend gab es für jedes Kind und die Leiterinnen
einen „Grittibänz“ und Punsch.
Nach dem gemütlichen Zvieriessen gingen wir gemeinsam
wieder zurück ins Pfarreiheim.
Leider war es sehr kalt, aber
trotzdem hatten alle viel Spass
daran, dem Chlaus zu helfen.
Wir freuen uns jetzt schon auf
den diesjährigen Chlausnachmittag mit euch!

Fiora

Schwer beladen mit Nüssen in
allen Säcken trafen die Jungs
am Ende des Parcours wieder
beim Chlaus ein. Mit letzter
Kraft verschlang der Chlaus
die erkämpften Powernüsse
und fühlte schon bald, dass
seine Kräfte wieder zurückkamen. Dies war auch höchste
Zeit, denn schon kam Conchita

Büx

Rückblick

Dem Chlaus konnten also nur
noch starke, schnelle und unerschrockene Jungwächtler
aus der Patsche helfen. An
verschiedenen Posten schufteten sie sich ab. Dabei wurden
sie unter anderem im Singen,
in Schnelligkeit und Kraft sowie in Geschicklichkeit auf die
Probe gestellt und sammelten
für den Chlaus und seinen
Gehilfen viele energiereiche
Powernüsse.

Wurst um die Ecke und forderte den Chlaus zum Armdrücken auf. Dank der gesammelten Energienüsse war es dem
Chlaus nun ein Leichtes und er
drückte den Arm des Würstchens platt. Ein Jubeln ging
durch die Jungwachtschar –
der Chlaus war wieder der Alte
und bedankte sich bei seinen
Helfern mit einem grossen
Sack voll Zuckerpower, Schokolade und Nüssen.
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Am 6. Dezember 2014 trafen die Jungs der Jungwacht im Pfarreiheimm
auf einen verzweifelten,
dem Burnout nahen Samichlaus. Die vielen Jahre
harter Arbeit hatten ihre
Spuren hinterlassen und
nun kam auch noch dazu,
dass die Mediengalie Conchita Wurst scharf auf seinen Posten zu sein schien.

Chlaus JW

Chlaus JW
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Waldweihnachten

Waldweihnachten
Eine buntgemischte Gruppe, Gross und Klein, versammelte sich in einer kalten Dezembernacht vor
dem Pfarreiheim, gespannt
darauf, was der Abend mit
sich bringen würde.
Kurz nachdem alle eingetroffen sind stürmt ein Bäckermeister aus dem Pfarreiheim
heraus. Der Bäcker erzählt
voller Übermut, dass er viel zu
viel Brot gebacken hat und
nicht weiss, was mit dem
Überschuss passieren soll.
Natürlich erklären wir uns gerne dazu bereit, ihn zu begleiten um das Brot zu verteilen.
Auf unserem Weg zum
Farnenwald treffen wir viele
Gestalten an, welche das köstliche Brot gerne annehmen.
Sei es ein Italiener, welcher
seine Pasta unmöglich ohne
Brot essen kann, oder ein naturverbundenes Mädchen, das
eine Alternativnahrung zu all
den Tannenzapfen sucht. Auch
ein Bettler kreuzt unsere Wege, welcher das Brot dankbar
annimmt. Kaum sind wir an
der 72h Hütte angekommen,
erwartet uns ein Urschweizer
mitsamt seinem prächtigen
Sennenhemd. Dieser hat eine
fantastische Idee, wie das

überschüssige Brot verwendet
werden kann; Bei einem Fondueplausch.
Also machen wir uns ans
Werk: Das Brot in mundegerechte Happen schneiden,
Caquelon einheizen und
Punsch ausschenken. Mit vollen Bäuchen lassen wir diesen
Abend gemütlich ausklingen.
Wir bedanken uns herzlich bei
allen Eltern und Kindern für
das zahlreiche Erscheinen.
Auch würde es uns freuen, Sie
in diesem Jahr im Dezember
wieder mit der Waldweihnacht
in Festtagsstimmung bringen
zu dürfen.

Sancho

Gerade erst im Skihaus angekommen, schon bauten wir unsere
Burgen im Schnee und eine riesige
Schneeballschlacht war das Resultat. Erstmals waren auch Teilnehmer aus unserer Betreuungsjungwacht in Winkeln zu Gast. Unter
anderem auch als Köchin die Leiterin des Blaurings in Winkeln „Pic“
und ihre Gehilfin „Saphira“, die
freundlicherweise eingesprungen
sind, da ½ unserer Küche mit Fieber zu Hause bleiben musste.
Nichts desto trotz durften wir uns
von ihnen und Sancho die Mägen
füllen lassen, damit wir am Nachmittag gestärkt auf die Piste gehen
konnten.
In der lausigen Kälte musste man
sich dauernd bewegen, damit einem nicht die Füsse einfroren, was
uns umso mehr zum Schlitteln
motivierte. In den Steilwandkurven,
die einem Eiskanal des Bobfahrens
glichen, erfreuten sich Gross und
Klein an den Fahrten und an manchen lustigen und selbstverständlich harmlosen Stürzen.
Das kulinarische Highlight war auch

Doch auch dies legte sich und wir
montierten unsere (fast) trockenen
Klamotten um mit Fackeln die Piste
der Nacht zu erleuchten. Das
Nachtschlitteln war dieses Jahr ein
Rekord. Meiner Erfahrung nach
sind Leiter und Kinder noch nie so
lange in der Nacht unterwegs gewesen wie dieses Jahr. Nach dem
Dessert um Mitternacht (oder etwas später) verlief dann die Nacht
ruhig und friedlich.
Nach dem Brunch am nächsten
Morgen konnten wir den frisch
gefallen Neuschnee nochmals ausnutzen und bauten schlussendlich
doch noch eine Schanze, über die
wir hinwegfliegen konnten. Um
halb Vier war dann unser Weekend
auch schon wieder vorüber. Wir
verabschiedeten uns von der
Schwägalp und um vier Uhr dann
leider auch noch von allen wie
jedes Jahr sehr motivierten, gegen
Schluss aber auch sehr erschöpften
Teilnehmern in Abtwil.

Bukini

Rückblick

Das Wetter war gerade so zu ertragen, doch wir wären ja keine Jungwächtler, wenn wir nicht das Beste
daraus gemacht hätten.

dieses Jahr das Abendessen mit
Bohnen im Speckmantel und Teigwaren mit Braten/-Sauce. Nach
dem Essen gehört sich bekanntlich
eine Siesta oder ein Verdauungsschlaf... NICHTS DA! Sowohl Kinder
als auch Leiter bestritten eine hartumkämpfte Kissenschlacht in den
sonst so ruhigen Schlafkammern.

9

Am Samstag, dem 21. März
2015 versammelten sich standardgetreu die Jungwächtler
zur Abfahrt in die Schwägalp,
um dort 2 Tage im Schnee zu
verbringen.

Schneeweekend JW

Schneeweekend JW

10 Rückblick
Schneeweekend JW

Schneeweekend JW

Wir beschlossen natürlich, dem
armen Schneewittchen zu helfen
und ihre Freunde, die Zwerge,
wieder zu finden. Schon bald mussten wir entsetzt feststellen, dass
einer von ihnen von der bösen
Stiefmutter gefangen genommen
wurde! Um ihn zu befreien haben
wir es mit all ihren Anhängern aufgenommen und sie mit vereinigten
Kräften besiegt. Juhuii, der erste
Zwerg war wieder frei!!
Der Zwerg verriet uns ein Plätzchen, wo wir bestimmt etwas zu
essen bekommen würden… Und er
hatte Recht! Bei der 72h Feuerstelle wartete unser Essen schon auf
uns;). Doch als wir fertig gegessen
hatten, hörten wir plötzlich jemanden schreien. Als wir dorthin gingen, um dem armen Menschen zu
helfen, der in eine Falle geraten
war, merkten wir, dass es ein Spion
der Königin war! Im Gegenzug
dafür, dass wir ihn befreiten, verriet er uns, wo vier weitere Zwerge
gefangen waren. Als wir diese dann
fanden, lagen sie in Ketten! Wir
mussten also zuerst noch die
Schlüssel für die Schlösser finden
um die vier von ihren Ketten zu
befreien… Natürlich haben wir auch

dies wieder mit Bravur gemeistert;)
Die frisch befreiten Zwerge verrieten uns dann, dass einer der noch
fehlenden Zwerge der bösen Stiefmutter und ihren Anhängern entkommen war, aber zu scheu wäre
um einfach so zu uns zu kommen.
Er habe aber sehr gerne schöne
Häuser, also bauten wir kurzerhand
einige Zwergenhüttchen. Als wir
fertig waren, konnte der sechste
Zwerg wirklich nicht wiederstehen
und kam zu uns, um sich die wunderschönen Bauten anzusehen.
Jetzt fehlte also nur noch ein letzter
Zwerg… Wir hatten die Befürchtung, dass dieser von der bösen
Stiefmutter höchst persönlich gefangen gehalten wurde. Um ihn zu
befreien brauchten wir einen Zauberspruch um die Stiefmutter ausser Gefecht zu setzten… Das Blatt
mit dem Spruch war aber in Stücke
geschnitten worden, die überall auf
dem Areal des Schulhauses Grund
verteilt waren! Also mussten wir
diese zuerst noch finden… Als wir
dann alle Teile gefunden, den
Spruch zusammengesetzt und ihn
auswendig gelernt hatten, gingen
wir, mutig wie immer, zur bösen
Stiefmutter. Es gelang uns, sie
ausser Gefecht zu setzen und so
den letzten Zwerg zu befreien.
Nun waren alle überglücklich, wieder zusammen zu sein, und wir
beendeten einen spannenden und
lustigen Tag mit einem Tschiaiai.

Kiwavi

11 Rückblick

Am 25. April hatten wir uns
schon morgens um 10 Uhr vor
dem Pfarreiheim versammelt
und waren gerade dabei, die
neuen Gesichter zu begrüssen,
als plötzlich das völlig verzweifelte Schneewittchen kam und
sagte, sie habe ihre sieben
Zwerge verloren!

Schnuppernachmittag 1

Schnuppernachmittag 1

Auffahrtsspielplausch

12 Vorschau

Hast du am

Donnerstag,14. Mai 2015
noch nichts vor und möchtest
dich mit deinen Jungwacht und
Blauring Gspänli austoben?
Dann komm um 10.30 Uhr
an unseren

Auffahrtsspielplausch
bei der

Kapelle in St. Josefen.
Aber Achtung er findet nur bei
schönem Wetter statt!
Wir informieren dich auf unserer Homepage www.jwabtwil.ch bzw.
www.brabtwil.ch ob er stattfindet.

Nanu Nana, was kommt denn da?

Sei mit dabei in einem neuen Abenteuer mit deinen Freunden und
Lieblingsleitern…
Wann: 23.05.-25.05.
Wo: Niderwil bei Waldkirch
Wie: Im Zelt
Motto: Fatale Lage, heutzutage!

Es werden wieder 3 spannende Tage mit viel Action, aber natürlich auch
mit besinnlichen Stunden am Lagerfeuer.
Wir freuen uns auf deine Anmeldung!
Natürlich darfst du auch deine Freunde mitnehmen!
Wir freuen uns auf dich!
Anmeldungen sind bereits versendet. Weitere gibt es auf der Homepage!

13 Vorschau

Pfingstlager

Es ist wieder soweit, unsere Lagersaison wird eröffnet!

Fussballturnier

Die Sportredaktion des Pocoloco trifft sich heute mit Bukini, dem
Fitnesscoach von Jungwacht und Blauring Abtwil und unterhält sich
mit ihm über die jüngsten Neuigkeiten bezüglich sportlicher Aktivitäten in der Schar:

14 Vorschau

Poco (P): Bukini, was steht als nächste sportliche Aktivität an?

Bukini (B): Am 13. Juni findet das Fussballturnier unserer Schar
statt. Es ist für alle Kinder, Mamis und Papis, Verwandte und Bekannte. Ein gemeinsamer Nachmittag in der Schar.
P: Wo genau findet es statt?

B: Es findet, wie bereits erwähnt, am 13. Juni auf dem Sportplatz
Grund statt. Von 14.00 bis ca. 17.00 Uhr. Die Mannschaften werden am Tag selbst durch Lose gebildet.
P: Was sind die Voraussetzungen für diesen Event?

B: Sportliches Tenue, jedoch keine Nocken-/ Stollenschuhe, Motivation und Spass. Dann wird es ein sehr toller Tag!
P: Was muss beim Turnier beachtet werden? Was gibt es noch
speziell zu erwähnen?

B: Das Organisationskomitee bittet um Anmeldung, wer alles
kommt. Die Anmeldung wird ihnen früh genug zugestellt, einfach
ihrem Kind in die Gruppenstunde mitgeben oder per Post senden.
Sollte jemand verletzt sein und ausfallen, ist ebenfalls eine Kaffeestube für ein gemütliches Zusammensein geöffnet. Weitere Informationen finden Sie auf der Anmeldung oder online auf unserer
Website.

Sei doch dabei und zeige dich als stolzes
„Blauringmädel“ oder stolzer „Jungwächtler“ an unserem Stand.

Freunde, Verwandte, etc. sind natürlich herzlich eingeladen, unseren Verein näher kennen zu lernen. Das Leitungsteam freut sich auf dich und deine Freunde!!:)

15 Vorschau

Auch im Jahre 2015 werden wir wieder am Jahrmarkt
Abtwil vertreten sein. Mit neuen, tollen und aufregenden Attraktionen. Lass dich überraschen...

Jahrmarkt

Jahrmarkt Abtwil

Rätselspass
Ordne die LeiterInnen mit Pfeilen Ihren Gruppen zu:

16 Rätsel

Cacadus / Graziosas / Sternschnuppis / Waldzwergli
Unsere Waldzwergli brauchen deine Hilfe! Male sie
aus und lasse sie wieder in voller Farbenpracht erstrahlen:

Falls Sie sich für einen kleinen Zustupf für unser Pocoloco
bereit erklären würden, dann wären wir sehr dankbar für
eine Einzahlung auf folgendes Konto: Raiffeisenbank Abtwil-St.Josefen IBAN CH80 8124 1000 0021 0946 2
Vielen Dank schon im Voraus an diejenigen, die uns
mit einem kleinen Beitrag unterstützen.

17 Sponsoren

Jedes Jahr stellen wir das Pocoloco, unsere Scharzeitung
von Blauring und Jungwacht Abtwil – St.Josefen, auf die
Beine, welches die Mitglieder und ihre Eltern über Aktuelles in der Schar informiert. Wir suchen nun Sponsoren, die
sich mit einem kleinen Beitrag an den Unkosten des Pocolocos beteiligen wollen. Die Sponsoren werden selbstverständlich in jeder Ausgabe, zweimal jährlich, namentlich
erwähnt.

Graziosas

18 Gruppenseite

Hallo zusammen!

Wir, die Graziosas, sind die zweitälteste Blauringgruppe in
unserem Verein. Unsere Jahrgänge sind 2003 und 2004.
Wir bestehen zurzeit aus acht topmotivierten und supernetten Mädels, ihrer Hilfsleiterin Samira und ihrer Leiterin
Tabea v/o Kiwavi.
Wir treffen uns ca. zweimal im Monat an einem Samstagnachmittag beim kath. Pfarreiheim und unternehmen dann
stets lustige Dinge zusammen, wie zum Beispiel etwas
Backen oder Kochen, ein Leiterlispiel quer durchs ganze
Haus, oder kleinere Spiele wie Tabu oder Werwölfle. Wir
sind auch sehr gerne draussen… Bei einer Schneeballschlacht, einer Schnitzeljagd oder gemütlichem Zusammensitzen und Marshmallows im Feuer braten. Und bei
genug warmem Wetter sind wir immer für eine Wasserschlacht zu haben;)
Ihr seht, bei uns ist immer etwas los… Und natürlich freuen wir uns immer über Zuwachs zu unserer Gruppe!!
Den Gruppenstundenplan findet ihr online auf
www.brabtwil.ch.

Wir freuen uns auf euch!

19 Gruppenseite

Graziosas

20 Gruppenseite

Big Family

Big Family
Hallo Miteinander!!
Die Gruppe Big Family ist am Schnuppernachmittag
2012 entstanden. Wir sind die jüngste Gruppe der
Jungwacht.
In unseren Gruppenstunden erleben wir viele spannende und tolle Sachen. Wir gehen oft an unseren
Gruppenplatz im Farnenwald um dort die Umgebung zu entdecken, Spiele zu spielen, an unserer
Hütte weiter zu bauen, ein Feuer zum Bräteln zu
machen und jede Menge Spass zu haben!!
Wenn auch du dir dies nicht entgehen lassen willst,
dann komm doch einfach mal zu uns in die Gruppenstunden. Die Daten und Zeiten findest du auf
www.jwabtwil.ch im Gruppenstundenplan, oder du
kannst einen Gruppenleiter kontaktieren. Wetterfeste Kleidung wäre empfehlenswert.
Hoffentlich bis bald,
Maninimo und Rubbish

21 Gruppenseite

Big Family

alle
JW & BR

Infos folgen
Steinbruch

tagsüber
8.00 Uhr
Infos folgen
Infos folgen
Infos folgen

Stand am Abtwiler Jahrmarkt
Papiersammlung
Aktion 72 Stunden
Schnuppernachmittag 2
Herbstlager

22. - 23. August

29. August

10. - 13. September

19. September

26. September - 03. Oktober

JW & BR

JW & BR LeiterInnen

alle

Sportplatz Grund JW & BR mit Eltern

13. Juni

JW & BR LeiterInnen

JW & BR

14.00 Uhr

Papiersammlung

30. Mai

Niderwil bei
Waldkirch

Fussballturnier

Pfingstlager

23. - 25. Mai

Kapelle St. JoseJW & BR mit Eltern
fen

10.30 Uhr

Steinbruch

Auffahrtsspielplausch

14. Mai

Wer

Ort

Zeit

Termine
InhaltInhaltInahalt
Wichtige

8.00 Uhr

Anlass

Datum

22 Agenda
RubrikRubr-

071 311 47 23 buex@jwabtwil.ch
071 311 83 84 kashida@brabtwil.ch

Gruppenleitung 15er-Team
Silvan v/o Stanley Keller
Janina v/o Windy Würmli

071 311 43 56 stanley@jwabtwil.ch
071 311 45 43 windy@brabtwil.ch

Gruppenleitung Cacadus
Basil v/o Phi Wichert
Fabian v/o Bukini Mock

071 311 84 58 phi@jwabtwil.ch
071 277 59 81 bukini@jwabtwil.ch

Gruppenleitung Big Family
Francisco v/o Maninimo Martinez 071 311 49 19 maninimo@jwabtwil.ch
Gruppenleitung Sternschnuppis
Lea v/o Evolã Unger

071 311 83 08 evola@brabtwil.ch

Gruppenleitung Graziosas
Tabea v/o Kiwavi Wichert

071 311 84 58 kiwavi@brabtwil.ch

Gruppenleitung Cani Selvatici
Melanie v/o Malila Geiger
Irina v/o Fiora Schaffert

071 278 18 32 malila@brabtwil.ch
071 311 47 50 fiora@brabtwil.ch

Gruppenleitung Waldzwergli
David v/o Amarok Sauder
Philipp v/o Clip Peterer

Melanie v/o Malila Geiger

071 311 54 63 amarok@jwabtwil.ch
071 311 15 10 clip@jwabtwil.ch
071 278 18 32 malila@brabtwil.ch

InhaltInahltInhaltInhaltInh
RubrikRubrikRu Adressen
23 Kontakt

Scharleitung
Simon v/o Büx Bamert
Christina v/o Kashida Geisser

24 Fotos
Palmenbinden

