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Vorwort

Specialguest

Der

Der Pfarrer und der Blauring Buttisholz

ist bald vorbei

Und bald schon kommt der
Und es

wieder!

Zieht euch deshalb alle eure warmen

an

Und macht euch einen feinen
Damit ihr euch richtig unter die
Und das neue tolle

kuscheln könnt
lesen könnt!

Wir wünschen euch eine wundervolle Adventszeit!

Luvi, Cojo, Sokeri, Muvo

Im Oktober 1990 bin ich als Pfarrer nach Buttisholz gekommen und seit dem Sommer 2017
bilden die Pfarreien Buttisholz, Grosswangen
und Ettiswil den Pastoralraum im Rottal. Da bin
ich als leitender Priester aktiv. Der Blauring gehört zur Kinder- und Jugendarbeit unserer Pfarrei. Ich schätze am Blauring die Offenheit, die
Kreativität und dass sich ein grosses Leiterteam
für unsere Kids engagiert. Die Besuche im Sommerlager sind für mich immer tolle Erlebnisse. Beim Besuch in Saanen, im Jahre 1991, war beim Besuchstag kreative Gruppenarbeit
angesagt. So musste mein Rücken für ein Kunstwerk (die schwarze
Spinne) hinhalten.
Beim anschliessenden duschen, kam nur noch kaltes Wasser. So
sind die Spuren auf meinem Rücken während meinem Lagerbesuch geblieben. Oder das geknüpfte Bändeli, welches ich in meinen Haaren hatte, hat einige Wochen gehalten. Diese und viele
weitere Erlebnisse werde ich nie vergessen. Die Vielfalt von Mottos in den Sommerlagern finde ich toll. Die «Märlitante» im letzten
Lager fand ich super und das «Lisme» war der Plausch. Über die
Lagersongs freue ich mich im Lager ganz besonders. Wenn ich ins
Lager gehe, ist das Wichtigste in meinem Koffer der Waschlappen
und eine Seife, damit ich mich waschen kann. Natürlich darf auch
eine süsse Überraschung für die ganze Schar nicht fehlen.
Als Kind und Jugendlicher war ich bei den Ministranten und in der
Jungwacht. Ich genoss die Gruppenstunden und die Sommerlager. Darum freue ich mich auch heute noch auf die Besuche im
Sommerlager im Blauring sowie bei der Jungwacht.
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Rückblick kilbi

Vorschau Skitag
Blauring & Jungwacht
Buttisholz

St.Ottilien-Kilbi 2018 – wir waren dabei!
Ou das Johr esch de Blabu flissig ah de Chöbu verträte gse. Vo
feinem Ässe bis zo spassige Speli esch alles debie gse.
Die motivierte Krümmels hend ehri Ständ nor vo de beste Siite
präsentiert ond debi för en guete Omsatz i de Groppekasse
gsorgt.
Es grosses Dankeschön a alli Chöubi-Bsuecher wo üs debie onderstözt hend. Mer freued üs, üch nöchst Johr weder dörfe ah
zträffe.

26. Januar 2019

Ski-, Snowboard- & Schlitteltag

Melchseefrutt
Sei dabei & erlebe mit uns einen großartigen Tag im Schnee!
Melde dich bis am 06. Januar 2019 an & werfe die Anmeldung
in den Blauringbriefkasten beim Träff 14! Auch als Nichtmitglied
bist du herzlich willkommen!
blabu.ch / jwb.ch
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Präses Blablabla ...
Liebe Krümmels, Eltern, Schnitten und Ehemalige
Schon bald 3 Monate ist es her. Das ultimative, einmalige und
grandiose Jubiläum «Best of»!
So viele tolle Rückmeldungen durfte der Blauring
entgegennehmen. Das kann ich nur unterstützen und meinen
Hut vom Kopf nehmen. Durfte ich doch hinter die Kulissen
schauen und die über einjährige Vorbereitung Haut nah
miterleben. Alles war ins kleinste Detail geplant, organisiert
und dann auch verwirklicht.
Ohne euch…. Kein Fest!!! Danke!

Zum 10. Mal darf ich diesen besinnlichen Anlass mit den
Jugendlichen erleben. Am Sonntagmorgen, wenn die über 60
Reisenden müde jedoch mit vielen neuen Eindrücken nach
Hause kommen, werden wir in früher Stunde das Friedenslicht
Pfarrer Edi überbringen.

Mit einem adventlichen Präsesgruss
Chanti

Weihnachten, begegnet uns allen und betrifft uns alle. Gross
und Klein, Arm und Reich, Jung und Alt. Für mich ist der
Samstag auf Sonntag vor Weihnachten immer eine sehr
spezielle Nacht. Da findet auch dieses Jahr, von Jungwacht
Blauring organisierte, alljährliche Ranfttreffen statt.
In der Erlebnisnacht sind Firmanden mit ihren Begleitpersonen
zu Fuss unterwegs nach Flüeli-Ranft. Ab Sarnen machen wir
uns in Gruppen auf den Weg. An verschiedenen Stationen
setzen sie sich in Gruppendiskussionen und Ateliers spielerisch
mit dem Motto vom Ranfttreffen auseinander. Ein mit Kerzen
beleuchteter Pfad zeigt ihnen den Weg. Jugendliche werden
die Firmanden begleiten und in Gruppen in die Ranftschlucht
führen.
Das Ranfttreffen 2018 findet unter dem Thema «alles egal»
statt. Wir setzen uns mit dem Thema auseinander und…… ist
uns wirklich alles egal?
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Redaktion

Witze

Das neue Redaktionsteam:
Luvi - Leim, Cojo - Computer, Muvo - Mappe, Sokeri - Schreiber
Falls auch du ein Grüsschen & Küsschen ausrichten möchtest,
kannst du uns eine E-Mail schreiben an sokeri@blabu.ch!
Mit dem Namen der Person oder der Gruppe an welche die
Grüsse gehen, mit dem gewünschten Text und deinem
Namen.

Wir wünschen dir viel Spass beim lesen, rätseln...
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Wie nennt man einen alten
Schneemann?
Wasser
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Das grosse Guetzli - Ideenereich
Baud esch es weder so wiit,
es chond die wonderschön Wiehnachtsziit.
Was chönnted üsi Krümmels jetzt nüd bessers mache,
aus id Chochi die allerfeinste Guetzli go bache.
Hesch aber kei Loscht of langwiligi Mailänderli?
Denn lueg sofort bi de nöchste Siite mou e chli dri.
Guetzli-Idee woner nämlech no nie gse hend,
ond die send öppis för alli gwonderige Chend.
Schmöcke wärdes ganz secher grandios,
dorom auf die Plätzchen, fertig, los!

Kackhäufchen
süsse Mandel-bären

«A PLÄTZCHEN A DAY KEEPS THE
WEIHNACHTSSTRESS AWAY»

Pinguin-Plätzchen
schmelzende Schneemänner
Samichlausköpfe
9

Drachenkekse
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Rätsel
Malen nach
Zahlen

Weihnachten Logik-Rätsel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das orange Paket ist rund.
Es ist nicht Marco, der den Fussball bekommt.
Luca sitzt nicht neben dem Kind, das eine Kette bekommt.
Marie ist zwischen Stella und dem Kind, das einen Fussball erhält.
Stella ist die Dritte und bekommt eine Kette.
Das Geschenk, das unförmig ist, gehört Marie.
Der Fussball ist im runden Paket.
Stellas Paket ist nicht rot.
Marcos Paket ist gelb.
Es ist nicht Marie, die das Buch bekommt.
Rot ist das Paket mit dem Teddybären.
Das Paket zwischen dem von Marie und Marco ist grün und
herzförmig.

Geschenke

1

2

Name des
Kindes

3

4

© www.kinder-malvorlagen.com

Finde den
Weg vom
Samichlau

Farbe des
Geschenks
Form des
Geschenks
Inhalt des
Geschenks

Frage: Wem gehört das rechteckige Paket?
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Tagesablauf Ex-Leiterin
Samstag bei Familie Matter

13.00 Uhr: Nach dem Mit-

tagessen macht Emil Mittagsschlaf. Ich und Sofie spielen
oder basteln dann meistens.
Heute haben wir die Laterne
für den Samichlaus-Einzug
fertig gebastelt.

08.30 Uhr: Gemeinsames
aufstehen und erwachen
im Grossen Bett.

09.15 Uhr: Sofie und Papa
gehen ins MuKi
Turnen. Emil und
Mami spielen
zuhause und
machen Hausarbeit.

15.00 Uhr: Sobald Emil den
Mittagsschlaf fertig hat, gehen wir raus. Heute waren wir
im Wald am Schlangenbrot
bräteln. Dabei erinnere ich
mich gerne an meine tolle
Blauringzeit zurück.

19.00 Uhr:

Nachtessen, danach Pyjama
anziehen, Zähneputzen und ca.
um 20.00 Uhr ab ins Bett. Heute
haben Sofie und Emil zum ersten
Mal im selben Zimmer geschlafen.
Es hat wunderbar funktioniert. :-D
Gute Nacht!

12.00 Uhr: Ge-

meinsames Mittagessen. Emil
sieht danach so
aus. :-D
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Auflösung

Foto - Wettbewewrb

Auﬂösungen vom letzten Hula Hopp

Sei kreativ und schick uns dein witzigstes,
schönstes und kreativstes Foto mit deinem
wunderschönen Weihnachtsbaum und gewinne
tolle Preise!

Finde den Fehler:

Sudoku Mittel - Leicht:
Sende bis am 31. Januar 2019 an sokeri@blabu.ch dein
witzigstes Foto der Winterzeit z.B. mit deinem Weihnachtsbaum
und gewinne einen tollen Preis. Die Gewinner werden in der
nächsten Ausgabe bekannt gegeben.
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Vorschau Adventsscharanlass
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Agenda
1. Dezember 2018

Chlausmäärt

15. Dezember 2018

Adventsscharanlass

26. Januar 2019

Skitag

10. März 2019

Gemeindezmorgen

20. April 2019

Osterscharanlass

11. Mai 2019

Überraschungsscharanlass

5. Juni 2019

Lagerinfoabend

26. Juli 2019

Lebensmittelsammlung

27. Juli - 10 August 2019

Sommerlager 2019
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