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Die ganze Jubla kommt nach Muri
Kantonstreffen «Jubla Viva» am Wochenende auf dem Bachmatten-Areal

Es findet nur alle zehn Jahre 
statt, das Kantonstreffen von 
Jungwacht und Blauring. Mor-
gen und übermorgen ist es so 
weit. 2600 Teilnehmende werden 
total erwartet. Die Vorberei-
tungsarbeiten sind schon lange 
im Gange. Über zwei Wochen 
hinweg entstand das Festge-
lände.

Annemarie Keusch

Schnell rennt ein junger Mann quer 
über den Platz. Eine Schnur rund um 
einen noch nicht hochgezogenen Sa-
rasani hat sich wegen des Windes ge-
löst. «Sicherheit geht über alles», sagt 
Eve Kaiser. Sie leitet innerhalb des 
OK das Ressort Kommunikation und 
beteuert auch mit Blick auf die meh-
rere Meter hohen Zelte: «Wir haben 
diese mithilfe von Experten aufge-
stellt. Es kann nichts passieren, auch 
wenn das Wetter nicht ideal sein soll-
te.» Natürlich sei die Hoffnung gross, 
dass das «Jubla Viva» von starken 
Regenschauern verschont bleibe. 
«Sollte es doch regnen, dann ist die 
Devise ganz einfach: Regenjacke und 
Gummistiefel anziehen und weiter 
gehts.»

So machten es Kaiser und ihr Team 
auch in den letzten Tagen. Seit zwei 
Wochen laufen die Aufbau- und Vor-

bereitungsarbeiten vor Ort auf dem 
Bachmatten-Areal. Sie verbringt seit 
mehreren Tagen die Nächte im Zelt 
auf der gegenüberliegenden 

Bünz-Seite. Das Gras ist nass, der Bo-
den tief. Daran, dass die Vorfreude 
und Motivation des 51-köpfigen OK 
gross ist, ändert das überhaupt 
nichts. So nah sind sie am Ziel, so nah 
vor dem nur alle zehn Jahre stattfin-
denden Kantonstreffen. Heute Freitag 
startet dieses. Die Leiterinnen und 
Leiter der verschiedenen Scharen 
stellen ihre Zelte. Morgen Samstag 
und übermorgen Sonntag sollen die 
Kinder ein unvergessliches Wochen-
ende erleben.

Tausend Blachen verbaut
Mit im OK dabei sind auch drei aktive 
oder ehemalige Leiter von Jungwacht 
und Blauring Muri. Jana Berrocoso 
ist eine von ihnen. «Dass ein solch 
grosser Event hier bei uns stattfindet, 
ist sehr toll», findet sie. Da sei es Eh-
rensache, dass sich die Murianerin-
nen und Murianer betätigen, ob im 
OK oder als Helfer vor Ort. Zehn Jah-
re ist es her, dass das letzte Kantons-

treffen unter dem Motto «Jubla City» 
in Brugg stattfand. «Viele solcher 
grossen Anlässe finden immer im 
nördlichen Teil des Kantons statt. Das 
wollten wir ändern und kamen so 
nach Muri», erklärt Eve Kaiser. Der 
Platz hier sei ideal, nah am Bahnhof, 
nah an einer Zivilschutzunterkunft, 
mit Anschluss an Strom und Wasser. 
«Und am wichtigsten: Wir haben hier 
genug Platz.»

Genug Platz, um Sarasanis oder 
Festzelte zu stellen. «Hier finden die 
Teilnehmenden Unterschlupf, sei dies 
für Spiele oder zum Essen», sagt Eve 
Kaiser, während sie unter dem gröss-
ten steht. Tausend Blachen seien ver-
arbeitet worden. 

Zwei Bands treten auf
In drei Gruppen erleben die 
2600  Teilnehmenden das Kantons-
treffen unter dem Motto «Jubla Viva». 
«Zwei Jahre lang waren auch unsere 
Gruppenstunden von den äusseren 
Umständen tangiert. Jetzt wollen wir 
zeigen, dass die Jubla lebt. Daher 
kommt das Motto», erklärt Eve Kai-
ser. Die Geschichte einer geheimnis-
vollen Kiste wird die zwei Tage prä-
gen. Drei Mädchen hätten diese ge-
funden. «Zusammen mit den Kindern 
versuchen wir, die Kiste zu öffnen», 
verrät Eve Kaiser. Dazu werde es 
Spiele geben, Sport, Basteln. «Typisch 
Jubla eben», sagt sie und lacht. Am 
Samstagnachmittag sind dazu auch 

Kinder eingeladen, die noch keiner 
Jubla angehören. «Wir haben für sie 
im Rahmen des Jubla-Tages ein sepa-
rates Programm ausgearbeitet», er-
klärt Eve Kaiser.

Geplant sind zudem drei sogenann-
te «Big Points». Drei Anlässe, an 
denen sich alle Teilnehmenden vor 
der grossen Bühne versammeln. Zwei 
davon sind Konzerte. «Troubas Ka-
ter» und «Dennis Kiss» treten auf. 
Der dritte «Big Point» wird die Auflö-
sung der Geschichte rund um die Kis-
te sein. «Auf diese Momente, wenn 
alle vor der Bühne versammelt sind, 
freue ich mich am meisten», sagt Eve 
Kaiser. Seit 2019 ist sie in die Organi-
sation des Anlasses involviert. Gera-
de in den letzten Wochen und Mona-
ten sei alles sehr intensiv geworden. 
«Aber es macht Spass, zusammen 
mit anderen Scharen und Jubla-Be-
geisterten aus dem Kanton etwas auf 
die Beine zu stellen», sagt sie. Das ist 
es auch, was Jana Berrocoso moti-
viert. Beide sind nicht mehr als Leite-
rinnen in ihren Scharen aktiv, gehö-
ren dafür der Kantonsleitung an.

Schon als Zwölfjährige dabei
Die jungen Frauen sind überzeugt, 
dass die alle zehn Jahre stattfinden-
den Kantonstreffen wichtig sind. 
«Für die Identität von Jungwacht und 
Blauring im Kanton», findet Jana 
Berrocoso. Sie spricht die Vernetzung 
der Scharen an. «Es sind einfach 

ganz viele Leute zusammen, die das 
gleiche Hobby pflegen. Das ist wun-
derschön.» Vor zehn Jahren gehörte 
sie selber noch nicht dem Blauring 
Muri an, entsprechend wird es ihr 
erstes Kantonstreffen. Mehr Erfah-
rung hat Eve Kaiser. Als Zwölfjährige 
war sie damals dabei. «Ich erinnere 
mich vor allem an die T-Shirts», sagt 
sie und lacht.

Ihre grosse Leidenschaft
Morgen Vormittag, wenn der Platz 
von Scharen aus dem ganzen Kanton 
bevölkert wird, auf diesen Moment 
freuen sich die beiden ganz beson-
ders. «Weil dieses Treffen nur alle 
zehn Jahre stattfindet, ist es eine 

Ehre, bei der Organisation dabei zu 
sein», findet Eve Kaiser. Die Jubla ist 
seit ihrem siebten Lebensjahr ihre 
grosse Leidenschaft. Und auch die 
Murianerin Jana Berrocoso sagt: 
«Seit ich im Blauring bin, wandert 
alle Freizeit dahin.» 

Am Wochenende verbringt sie diese 
also auf dem Bachmatten-Areal. 
«Das wird unvergesslich», sind sich 
die beiden einig.

 «Dass dieser Event 
hier stattfindet, 
ist sehr toll

Jana Berrocoso, Jubla Muri

 «Eine Ehre, bei der 
Organisation 
dabei zu sein

Eve Kaiser, Kommunikation

leser schreiben

Warum wir AHV 21 brauchen
Es führt kein Weg an einer Verbesse-
rung des Konzepts der AHV vorbei. Die 
letzte umfassende Reform war vor 
einem Vierteljahrhundert (1997). Was 
hat sich seither nicht alles verändert. 
Die durchschnittliche Rest-Lebens-
erwartung der 65-Jährigen hat sich bei 
Männern von 11,1  Jahren (1997) auf 
16,9  Jahre (2019) und bei Frauen von 
17,0  auf 20,6  Jahre erhöht. Entspre-
chend mehr Menschen jenseits der 65 
gibt es, und entsprechend länger dau-
ern deren Rentenansprüche. Weil die 
Zunahme der Zahl der Erwerbstätigen 
mit der soeben geschilderten Entwick-
lung im Rentenalter auch nicht annä-
hernd Schritt hält, ist der Kollaps des 
Systems, wenn sich nichts ändert, ab-
sehbar – es sei denn, den Erwerbstäti-
gen werden künftig noch höhere Bei-
tragslasten als jetzt schon zugemutet. 
Und selbst dann müssten sich die heuti-
gen Jungen darauf einstellen, nach 
ihrer aktiven Berufszeit mit niedrige-
ren Renten auszukommen, als wir sie 
jetzt haben.

Der häufig zu hörende Einwand, 
durch die Reform der AHV würden 
Frauen benachteiligt, geht ins Leere: 
Stattdessen wird die Benachteiligung 
der Männer etwas gedämpft. 2021 gin-
gen 55  Prozent der AHV-Renten an 
Frauen, 45  Prozent an Männer. Von 
den bezahlten Versicherungsbeiträgen 
jedoch wurden 66 Prozent von männli-
chen und 34  Prozent von weiblichen 
Versicherten gestemmt. Die Folgen der 
von Bundesrat und Parlament vorge-
schlagenen Anhebung des Rentenein-
trittsalters für Frauen um ein Jahr wer-
den zudem durch Massnahmen abgefe-
dert. Für die ersten betroffenen drei 
Geburtsjahrgänge tritt sie verzögert in 
Kraft; die Staffelung reicht bis Ende 
2027. Ferner gibt es zwei Ausgleichs-
massnahmen, die besonders bei niedri-
geren Einkommen greifen.

Fazit: Die Reform in der vorgeschla-
genen Art ist notwendig. Und sie ist 
fair, insbesondere gegenüber den Frau-
en und unserem Nachwuchs.

Günter Trost, Muri

Aus den Anfängen des Buchdrucks
Öffentliche Museumsführung

Die nächste öffentliche Führung 
im Museum für medizinhistori-
sche Bücher Muri findet am 
Sonntag, 11. September, um 
14 Uhr statt.

Das Museum umfasst eine Daueraus-
stellung mit bedeutenden Werken der 
Frühen Neuzeit (1480–1780) und eine 
wertvolle Sammlung mit Büchern 
und handschriftlichen Dokumenten 
aus den Anfängen des Buchdrucks 
bis ins 20. Jahrhundert.

Die Organisatoren freuen sich auf 
zahlreiche neugierige Besucherinnen 
und Besucher. Dieses Angebot richtet 
sich an interessierte Einzelbesucher. 
Treffpunkt ist beim Besucherzent-
rum von Muri Info. 

Wegen der begrenzten Anzahl Teil-
nehmenden ist eine Anmeldung er-
forderlich. Die Führung dauert rund 
eine Stunde. --red

Mehr Infos: www.murikultur.ch.
Im Museum für medizinhistorische Bücher Muri erhalten die Besucherinnen und 
Besucher ganz viele spannende Einblicke.
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Die Vorfreude auf das «Jubla Viva» ist bei Eve Kaiser (links) und Jana Berrocoso riesig. Beide sind seit Tagen beim Aufbau der Sarasanis und weiteren Bauten involviert. Bild: Annemarie Keusch


