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jubla.bewegt sagt danke 

Jungwacht Blauring Schweiz (Jubla) ist auf dem Weg sich «fit für die Zukunft» zu machen. Das 
Projekt jubla.bewegt legte dafür wichtige Grundsteine. Wir bedanken uns beim gesamten 
Verband für das grosse Engagement und die vielen Ressourcen, die in den letzten vier Jahren 
für jubla.bewegt auf den verschiedenen Ebenen zur Verfügung gestellt wurden. Viele ehren-
amtliche Stunden ermöglichten die Durchführung dieses einmaligen Projektes und nur durch 
die Mitwirkung verschiedener Scharen, die breite Abstützung in den Kantonen und die Unter-
stützung auf nationaler Ebene konnte dieses partizipativ aufgebaute Projekt überhaupt mög-
lich gemacht werden.  
Nebst den vielen ehrenamtlichen Stunden bedanken wir uns auch bei der Projektleitung Sara 
Würgler, die sich bis zum Schluss für dieses Projekt eingesetzt und jubla.bewegt ein Gesicht 
gegeben hat.   
Für die Umsetzung von jubla.bewegt waren wir zusätzlich zum verbandsinternen Engagement 
auch auf die ideelle und finanzielle Unterstützung von ausserhalb angewiesen. Wir bedanken 
uns an dieser Stelle ganz herzlich bei unseren Förderern: 
 

• Bundesamt für Sozialversicherungen BSV 
• Katholische Kirche im Kanton Zürich 
• Katholischer Konfessionsteil des Kantons St. Gallen 
• Katholische Landeskirche im Thurgau 
• Orange Award zur Förderung des interkulturellen Dialogs von UNICEF Schweiz 
• Römisch-Katholische Synode des Kantons Solothurn 
• RKZ – Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz 
• Römisch-Katholische Kirche im Aargau 
• Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern 
• Stiftung pro jungwacht blauring 

 
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unserer Hauptgönnerin der Stiftung Mercator 
Schweiz. 
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Vorbemerkungen zum Schlussbericht 

Der vorliegende Schlussbericht wurde von der Projektleitung in Zusammenarbeit mit der Kern-
gruppe (operative Leitung) und dem Steuerungsausschuss (strategische Leitung) erstellt. Er 
beinhaltet alle wichtigen Erkenntnisse aus jubla.bewegt und galt als Basis für die Schlusskom-
munikation von jubla.bewegt an alle Zielgruppen im und um den Verband Jungwacht Blau-
ring Schweiz.  
An der Bundesversammlung 1/15 (höchstes Gremium Jungwacht Blauring Schweiz) wurden 
die im Schlussbericht formulierten Empfehlungen an den Verband kommuniziert und der 
Schlussbericht, als Basis für die weitere Arbeit, der Verbandsleitung (strategische Leitung 
Jungwacht Blauring Schweiz) übergeben.  
 
Der Schlussbericht wurde nach dem ursprünglichen Konzept von jubla.bewegt aufgebaut 
und beinhaltet alle ursprünglichen Definitionen. Auf Änderungen oder veränderte Meinungen 
wird fortlaufend hingewiesen.  
 
Einzelne Anlässe und die jubla.bewegt-Projekte wurden im Detail in zusätzlichen Dokumenten 
ausgewertet und der genaue Verlauf davon festgehalten. Im Schlussbericht sind lediglich 
Zusammenfassungen davon enthalten. Im Anhang unter «Inhaltsverzeichnis weitere Doku-
mente» sind die zusätzlichen Dokumente aufgelistet. Sie können auf der nationalen Ge-
schäftsstelle von Jungwacht Blauring Schweiz bezogen werden.  
 
Am Ende der einzelnen Kapitel wurde von der Kerngruppe und dem Steuerungsausschuss ein 
Fazit zu den jeweiligen Themen gezogen. Darin enthalten sind zum Teil auch Empfehlungen 
an den Verband, die zukünftig beachtet werden können. In Kapitel 11 «Zusammenfassung 
der Erkenntnisse» wurden die wichtigsten Erkenntnisse daraus zusammengefasst. In Kapitel 12 
«Die Empfehlungen an den Verband» wurden die Empfehlungen des Steuerungsausschusses 
und der Kerngruppe, die aus jubla.bewegt resultieren, aufgeführt.  
 
Folgende Personen waren beim Erstellen des Schlussberichtes beteiligt:  
 
Projektleitung jubla.bewegt  Sara Würgler 
 
Kerngruppe jubla.bewegt  Andrea Pfäffli, Claudio Spescha, Rahel Erni,  

Roman Oester 
 
Steuerungsausschuss jubla.bewegt Carla Camenzind, Enrico Pantaleoni, Martin Burri,  
     Michaela Klaus, Monika Elmiger   
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A Allgemeiner Projektbeschrieb 

1. jubla.bewegt – was ist das? 

jubla.bewegt war ein partizipatives Entwicklungsprojekt mit dem Ziel, Jungwacht Blauring 
Schweiz (Jubla) fit für die Zukunft zu machen. Vorausgegangen waren ihm das Forschungs-
projekt «Entwicklung Grundlagen», das Integrationsprojekt «Jubla Plus national» und eine Ana-
lyse der Kommunikation innerhalb der Jubla. Ziel war es, mit Modellprojekten partizipativ erar-
beitete vorläufige Strategien zu testen und daraus definitive Strategien für die Zukunft zu ent-
wickeln. Die Jubla wollte dies in Zusammenarbeit mit der ausserschulischen Kinder- und Ju-
gendförderung angehen. Organisiert durch eine zusätzliche Struktur wurde die Jubla bewegt. 
Folgend wird erklärt, wie das Projekt organisiert war, wer mitgewirkt hat und warum die Jubla 
ein solches Projekt während rund vier Jahren durchgeführt hat.  

Wie kam es zu jubla.bewegt? 
Jungwacht Blauring Schweiz hatte 2011 28’700 Mitglieder und wollte als zweitgrösster Kinder- 
und Jugendverband in der Schweiz und wichtiger Akteur in der Gesellschaft kritisch über sei-
ne Angebote und Strukturen nachdenken und sie zukunftsfähig gestalten. Ziel war, dass sich 
die Jubla an veränderte gesellschaftliche Realitäten anpasst und Antworten auf Kernfragen 
findet wie 

• die Integration von Personen mit Migrationshintergrund 
• der Förderung von Kindern ab Schulalter 
• des informellen Lernens 

 
Die Jubla ging somit einen Spagat zwischen Neues schaffen und Altes bewahren ein. Dabei 
stellte sie sich der kritischen Sicht des Verbandes sowie auch dem kritischen Blick von Aussen. 
Mit jubla.bewegt wurde die komplette Überarbeitung der Strategie und der Struktur der ge-
samten Jubla in Angriff genommen. 
 
Als Oberziele galten für den gesamten Prozess:  

1. Es sind maximal vier Strategien definiert, die von der Bundesversammlung festgelegt 
wurden. 

2. Die Struktur von Jungwacht Blauring Schweiz ist hinsichtlich der erarbeiteten Strategien 
überprüft und allenfalls angepasst. 

 
Das Vorgehen war partizipativ angelegt, da man davon überzeugt war, dass der Verände-
rungsprozess bei den Kindern und Jugendlichen in der Jubla angesetzt werden muss. Genau 
dort war das notwendige Wissen für eine nachhaltige Veränderung vorhanden. Das Projekt 
jubla.bewegt startete 2012 mit einer ersten «Zukunftskonferenz», an der Aktive der Jubla ab 
Stufe Leitungsperson teilnahmen.  

Die Organisationsstruktur 
Die Jubla war sich bewusst, dass das Projekt nur mit einer eigenen Struktur funktionieren wird. 
So wurde eigens für jubla.bewegt eine strategische Leitung neben der Verbandsleitung ein-
gesetzt sowie eine Projektleitung angestellt, die ein operatives Gremium, zusammengestellt 
aus Mitarbeitenden der nationalen Geschäftsstelle von Jungwacht Blauring Schweiz (Bundes-
leitung) leitete und beratende Gremien eingesetzt. Folgend wird die Organisationsstruktur von 
jubla.bewegt vorgestellt. Aufgezeigt wird die ursprüngliche Darstellung mit der damaligen 
Definition aller Gremien:  
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Die Auftraggeberin für das Projekt jubla.bewegt war die Bundesversammlung von Jungwacht 
Blauring Schweiz.  
 
Der Steuerungsausschuss nahm den Auftrag entgegen. Er setzte sich zusammen aus der Pro-
jektleitung, einer Vertretung der Verbandsleitung, der Geschäftsleitung der Bundesleitung 
und zwei Vertretungen aus der Bundesversammlung. Ab 2014 kam eine weitere Vertretung 
der Bundesversammlung hinzu. Der Steuerungsausschuss hatte den Auftrag, den Prozess in 
strategischer Hinsicht zu führen. Die Geschäftsleitung hatte sämtliche personalrechtlichen 
Kompetenzen für die Projektleitung und die ProjektmangerInnen (Angestellte der Bundeslei-
tung). 
 

 

Auftraggeber 
 

Bundesversammlung 
Jungwacht Blauring Schweiz 

Steuerungsausschuss 

         Projektforum 

Kerngruppe 

Expertenrat 

Modellprojekte 

Multiplikatoren- 
gruppe 

Stakeholder 

Projektleitung 
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Der Expertenrat setzte sich aus externen Fachpersonen zusammen, welche den Steuerungs-
ausschuss berieten. Die Fachpersonen waren aus den Bereichen Prozessmanagement, parti-
zipative Prozesse, ausserschulische Kinder- und Jugendförderung, Erziehungswissenschaften, 
Theologie, Religionspädagogik sowie aus jenen Bereichen, die auf die Themen der Modell-
projekte abgestimmt waren.  
 
Das Projektforum wurde gebildet aus Vertretungen der Modellprojekte, der Multiplikatoren-
gruppe und relevanten Stakeholdern, beispielsweise von anderen Jugendverbänden. Lei-
tende aus den Modellprojekten waren als ReferentInnen am Projektforum beteiligt. Sie berich-
teten als Fachpersonen aus den Modellprojekten. Die Mitglieder der Multiplikatorengruppe 
waren als Teilnehmende anwesend und bildeten als erfahrene Fachleute in Sachen Jubla, 
einen wichtigen Echoraum. Für die Mitglieder der Multiplikatorengruppe bedeutete das Pro-
jektforum die Ausweitung des Prozesses in ihre Organisationen, die Möglichkeit zum Austausch 
und die Möglichkeit, Feedbacks in die Kerngruppe zu geben.  
 
Die Kerngruppe setzte sich zusammen aus der Projektleitung und ProjektmanagerInnen der 
Bundesleitung. Der Kerngruppe oblag die operative Leitung des Projekts. Die Projektleitung 
führte dieses Gremium.  
 
Die Gruppe der Modellprojekte waren die Scharen, welche Modellprojekte innerhalb der 
vorläufigen Strategien umsetzten.  
 
Die Multiplikatoren-Gruppe bestand aus Mitgliedern aller Ebenen des Verbandes. Ziel dieser 
Gruppe war es, den Informationsfluss im gesamten Verband sicher zu stellen. Weiter diente 
diese Gruppe als Feedbackraum für die Kerngruppe und die Projektgruppen.  
 
Die Stakeholder-Gruppe bestand aus relevanten Stakeholdern im weiteren Sinne. Es waren 
dies die Akteure aus dem Bereich der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung. Bei-
spielsweise die Pfadi, der Cevi, die SAJV und VertreterInnen der offenen Kinder- und Jugend-
förderung. Diese sollten vom erarbeiteten Wissen und der angewendeten Methodik der Jubla 
profitieren und dies in den eigenen Organisationen umsetzen können. Zudem diente dieses 
Gremium als Vernetzungs-Pool für gemeinsame Projekte. Es war die Absicht, das ganze Feld 
der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung weiterentwickeln zu können.  

Beschreibung des Projektverlaufs  
Der Prozessverlauf war in sechs Schritten geplant, die im Folgenden kurz beschrieben werden. 
In Anhang 1 «Der Projektverlauf – Auszug aus dem ursprüngliche Konzept», kann der ursprüng-
lich geplante Projektverlauf nachgelesen werden.  
 
Die Bundesversammlung erteilte im Mai 2011 der Verbands- und Bundesleitung den Auftrag, 
jubla.bewegt durchzuführen. Die Kantonsleitungen zeigten damit den Willen, das Projekt mit 
zu tragen und Ressourcen dafür zu generieren. Von Beginn weg wurde definiert, dass mit al-
len Gremien der Partizipationsgrad immer wieder zu klären sei, um sicher zu stellen, dass die 
Beteiligten von der Anforderung der Partizipation weder unter- noch überfordert wurden. Die 
Projektleitung war darum besorgt, transparent zu kommunizieren und den Partizipationsgrad 
immer wieder explizit zu thematisieren. Auch weil die Erfahrung der Jubla zeigte, dass sich 
ehrenamtliche junge Erwachsene ca. drei Jahre engagieren, war diese Massnahme zentral. 
Erwünscht und notwendig war dies insbesondere zu Beginn und vor wichtigen Meilensteinen 
des Projektes.  
 
Der erste grosse Meilenstein bildete die Erarbeitung von vorläufigen Strategien, die anschlies-
send durch Modellprojekte an der Basis getestet wurden. Hierzu lud die Jubla 2012 zu einer 
ersten «jubla.bewegt-Zukunftskonferenz» ein, zu der alle ab Stufe Leitungsperson eingeladen 
waren. Die ursprünglich geplante Methodik, eine Real-Time-Strategic-Change (RTSC)- Konfe-
renz durchzuführen, wurde nach Absprachen mit einer externen Begleitperson nicht einge-
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halten, sondern es wurde für die Jubla ein angepasstes Programm ausgearbeitet. Mehr In-
formationen dazu finden sich in Kapitel 5 «Die jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen». Ausgangs-
lage der ersten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz war die Auswertung der Forschungsstudie 
«Entwicklung Grundlagen» und das Wissen der anwesenden Personen, was in der Jubla gut 
und was weniger gut funktioniert. Mit den Beteiligten wurden mögliche Ziele und Massnah-
men erarbeitet, anschliessend von der Bundesleitung (Bulei) und dem Steuerungsausschuss 
von jubla.bewegt daraus vorläufige Strategien definiert. Siehe dazu Anhang 2 «Die Resultate 
der ersten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz».  
 
Gleichzeitig wurden Scharen gesucht, die zu einer der vorläufigen Strategien während eines 
Jahres ein Modellprojekt durchführen. Ziel war es, zu jeder vorläufigen Strategie je mind. 4 
Modellprojekte durch zu führen. Im Oktober 2012 starteten 16 Projekte, wobei die gleichmäs-
sige Verteilung auf die vorläufigen Strategien nicht eingehalten werden konnte. Weitere Pro-
jekte folgten im Verlauf des Jahres 2013. Zusätzliche Informationen zu den Projekten und de-
ren Verlauf finden sich in Kapitel 6 «Die jubla.bewegt-Projekte».  
 
An der ersten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz wurden Stimmen laut, dass nicht alle Ziele mit 
Projekten an der Basis verfolgt werden können und weitere Massnahmen ergriffen werden 
müssen. Darauf hin entschied der Steuerungsausschuss, dass Aufträge an meist bestehende 
Gremien der Jubla erteilt werden, damit alle Ziele und Wünsche der Basis irgendwie aufge-
nommen werden konnten. Informationen zu diesen Aufträgen finden sich in Kapitel 8 «Die 
«weitere Massnahmen». Da die weiteren Massnahmen nicht vorausgeplant waren und des-
halb dafür keine personellen und zeitlichen Ressourcen zur Verfügung standen, wurde die 
Verantwortung dafür vom Steuerungsausschuss getragen.  
 
Im ursprünglichen Konzept ging man davon aus, dass Modellprojekte zu einem Flächenbrand 
im Verband führen werden. Dies wurde nicht erreicht. Weitere Projekt zu den vorläufigen Stra-
tegien wurden zwar durchgeführt, nie aber eines der Projekte von einer anderen Gruppie-
rung übernommen (siehe dazu Kapitel 6 «Die jubla.bewegt-Projekte»). Im Verband wurde 
fortlaufend mittels Projektseiten über die verschiedenen Projekte berichtet. Siehe dazu Kapitel 
3 «Kommunikation rund um jubla.bewegt».  
 
Im Jahr 2013 wurden zwei Projektforen durchgeführt, an denen Projektbeteiligte von der Basis, 
Vertretende der Jubla und Besucher der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung 
teilnahmen und sich über den aktuellen Stand des Projektes austauschten. Weitere Informati-
onen dazu sind in Kapitel 7 «Die jubla.bewegt-Projektforen» nachzulesen.  
 
Mit den Inputs aus dem zweiten Projektforum und allen Auswertungen der Projekte an der 
Basis, wurde ein Grundlagenpapier für die zweite jubla.bewegt-Zukunftskonferenz im Mai 2014 
erstellt. Wiederum wurde ein zum Projektstand und der Jubla passendes Programm erarbeitet. 
In diesem Grundlagenpapier enthalten waren Aussagen dazu, was bezüglich der vorläufigen 
Strategien in Zukunft für die Jubla zu beachten ist. Mit den Anwesenden der zweiten jub-
la.bewegt-Zukunftskonferenz wurde visioniert und es wurden Leitsätze für die Zukunft formu-
liert, woraus der Steuerungsausschuss anschliessend einen Vorschlag für eine Vision und vier 
dazu führende Strategien für die Zeitdauer von 10 Jahren erarbeitete. Eine Vision zu formulie-
ren war ursprünglich nicht geplant. Während der Erarbeitung der vier definitiven Strategien 
zeigte sich aber deren Notwendigkeit. Siehe dazu Kapitel 9 «Die Ergebnisse – eine Vision und 
vier Strategien».  
 
Vision und Strategien wurden im Herbst 2014 der Bundesversammlung vorgelegt und einstim-
mig angenommen. Ausführungen zum Prozess und die Formulierung von Vision und Strategien 
sind in Kapitel 9 «Die Ergebnisse – eine Vision und vier Strategien festgehalten».  
 
Ende 2013 begann die Überarbeitung des Schub, dem pädagogischen Kernlehrmittel der 
Jubla. Erkenntnisse aus jubla.bewegt flossen direkt in die Überarbeitung mit ein. Festgelegt 
wurde von der Verbandsleitung, dass die Strategien zukünftig mittels Mehrjahreszielen verfolgt 
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werden, damit diese im Verband besser verankert sind. Die Inhalte von Strategien und Mehr-
jahreszielen werden zukünftig in die Ausbildungskurse der Jubla integriert. Siehe dazu Kapitel 
10 «Umsetzung der Vision und der viere Strategien in der Jubla».  
 
Der letzte Schritt, die Begleitung des Kulturwandels, steht erst an. Im Konzept jubla.bewegt ist 
festgehalten, dass die Umwandlung von den Verantwortlichen der Bundesebene gesteuert 
werden muss. Der hier vorliegende Schlussbericht soll dabei unterstützen, diesen Anschluss-
prozess zu definieren.  

Grafische Darstellung des Projektverlaufs 

 

Zusammenfassung der Abänderung vom geplanten Projektkonzept 
Bereits nach der ersten Zukunftskonferenz im Mai 2012 wurde klar, dass die definierten Ziele 
und Wünsche von der Basis nicht nur mit «Modellprojekten» verfolgt werden können. Der 
Steuerungsausschuss ergriff darauf hin weitere Massnahmen. Unter dem Begriff «weitere Mas-
snahmen» wurden Aufträge verstanden, die aus den Zielen und Wünschen der ersten Zu-
kunftskonferenz entstanden waren und die an bestehende Gremien des Verbandes delegiert 
wurden. Siehe dazu Kapitel 8 «Die «weiteren Massnahmen».  
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Neben den Modellprojekten wurden weitere Projekte durchgeführt, die im Konzept als Folge-
projekte deklariert waren. Während des Projektverlaufes entschied man sich, nur noch von 
jubla.bewegt-Projekten zu sprechen, um allen Projekten im Verband den gleichen Stellenwert 
zu geben. Informationen dazu finden sich in Kapitel 6 «Die jubla.bewegt-Projekte». 
 
Die Verteilung der einzelnen Projekte auf die vier vorläufigen Strategien war nicht ausgegli-
chen (siehe dazu Kapitel 6 «Die jubla.bewegt-Projekte»). Die Projekte wurden auch nicht als 
Modelle wieder verwendet, sondern es entstanden zu den vorläufigen Strategien individuelle 
Projekte, der Situation der Scharen oder anderen Gremien angepasst. Dies ist, der Meinung 
der Projektleitung nach, auf die Individualität der Jubla zurück zu führen. Weitere Ausführun-
gen hierzu finden sich in Kapitel 13 «Die kritische Betrachtung durch die Projektleitung». Im 
Projekt jubla.bewegt sollte Gutes bewahrt und niemand zu etwas gezwungen werden. So 
wurde mit den Beteiligten individuell gearbeitet und es wurden keine inhaltlichen Vorschriften 
gemacht. Das Konzept wurde somit der Situation angepasst und auf die genaue Verteilung 
der Projekte auf die vorläufigen Strategien verzichtet.  
 
Im Konzept wurde festgelegt, dass zweimal eine RTSC-Konferenz für die Erarbeitung der vor-
läufigen und definitiven Strategien durchgeführt wird. Bei der Entwicklung des Programms der 
ersten Konferenz wurde klar, dass man nicht an dieser Methode festhalten, sondern der Situa-
tion entsprechend die Methode anpassen möchte. So wurde zweimal von Zukunftskonferen-
zen gesprochen, aber jeweils ein individuelles Programm mit externen Begleitpersonen entwi-
ckelt, um die Ziele von jubla.bewegt erreichen zu können (siehe dazu Kapitel 5 «Die jub-
la.bewegt-Zukunftskonferenzen»).  
 
Im Konzept war die Überarbeitung des Schub vorgesehen. 2013 entschied sich der Verband, 
den Schub nicht nur nach den Erkenntnissen von jubla.bewegt zu überarbeiten, sondern dies 
ganzheitlich anzugehen. Dadurch verlängerte sich der Prozess der Überarbeitung und wurde 
bis Herbst 2016 geplant. Eine Arbeitsgruppe wurde eingesetzt und dieser die Erkenntnisse aus 
jubla.bewegt für die Einarbeitung übergeben.  
 
Fazit zum Projektverlauf 
Das Konzept «jubla.bewegt» gab Methodik, Verlauf, Ressourcen und Inhalte vor. Einige An-
passungen mussten im Verlauf des Projektes gemacht werden, da man der Partizipation im 
Allgemeinen und der gelebten Individualität in der Jubla genügend Raum geben wollte.  
Ein solches Projekt muss dynamisch auch in seiner Methodik durch Partizipation angepasst 
werden können. Es braucht eine gewisse Flexibilität von allen (Teilnehmende, Leitung, Geld-
gebende), damit Partizipation wirklich gelebt werden kann. So wurden die «weiteren Mass-
nahmen» ergriffen, um der Basis, wie versprochen, volles Gehör zu geben und die Wünsche 
aus der ersten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz aufnehmen zu können. Neue Ressourcen 
mussten geschaffen werden. Von der Methodik RTSC-Konferenz wurde abgewichen, da sie 
für die Jubla und die vorliegenden Rahmenbedingungen nicht geeignet schien. Die Basis 
entschied selbstwirksam, an welchen Themen sie arbeiten wollte, Vorgaben bezüglich Vertei-
lung auf die vorläufigen Strategien und Modelle wurden nicht aufgezwungen. Die Methodik 
«Modellprojekte» im Sinne von jubla.bewegt scheint für die Jubla nicht geeignet zu sein, da 
sich die einzelnen Gruppierungen individuell entwickeln und es daher schwierig ist, Projekte 
eins zu eins zu übernehmen.  
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2. Die Finanzen 

In diesem Kapitel wird das Vorgehen bei der Mittelbeschaffung beschrieben, die Abschluss-
rechnung präsentiert und kommentiert.  
 
Das Fundraising 
Die Jubla konnte ein Vorhaben in dieser Grösse finanziell nicht selber stemmen und war auf 
Drittmittel in der Höhe von rund einer halben Million Franken angewiesen. Ab Februar 2011 
wurden in einer 1. Welle Stiftungen und staatliche Förderprogramme angeschrieben. Bis Ende 
Jahr waren knapp die Hälfte der Drittmittel zugesichert. Ab März 2012 bat die Jubla die ver-
schiedenen Landeskirchen der Deutschschweiz um finanzielle Unterstützung. Weitere Gelder 
wurden gesprochen, dennoch fehlten im Herbst 2012 noch rund 200'000 CHF bis zur «Vollfi-
nanzierung» von jubla.bewegt. Die Projektleitung von jubla.bewegt hat ihre Arbeit im März 
2012 aufgenommen. Mit Hochdruck wurden Gespräche mit weiteren Stiftungen und Landes-
kirchen geführt, so dass - u.a. auch Dank der Defizitgarantie des Jugendheimvereins - im Früh-
ling 2013 die Finanzierung des gesamten Projekts gesichert war. Eine kleine Ausnahme bilde-
ten die Beiträge des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV), die für Teilprojekte von jub-
la.bewegt tranchenweise beantragt werden mussten. Auf Grund dieser Unsicherheit und weil 
die Defizitgarantie möglichst geschont werden sollte, wurde das Fundraising in reduziertem 
Masse weiterhin betrieben.  
 
Die Abschlussrechnung 
Die Abschlussrechnung von jubla.bewegt weißt einen Gewinn von 30'481.90 CHF auf. Der 
Hauptgrund dafür liegt im pädagogischen Hilfsmittel Schub (Lehrmittel, mit dem jährlich über 
3'000 jugendliche Leitungspersonen ausgebildet werden). Die nationale Fachgruppe Ausbil-
dung hat 2013 entschieden, dass der Schub nicht nur punktuell angepasst, sondern nach 
zehn Jahren einer Gesamtüberarbeitung unterzogen werden soll. Diese meist ehrenamtliche 
und breit abgestützte Gesamtüberarbeitung wird weit mehr Zeit als die im Konzept von jub-
la.bewegt budgetierten zehn Monate beanspruchen. Die Überarbeitung des Schub ist aktuell 
im Gange. Die ersten Schreib- und Vernehmlassungsphasen sind abgeschlossen und die 
Überarbeitung wird Mitte 2016 voraussichtlich vollendet sein. Dementsprechend sind die Kos-
ten für den Schub, vor allem Druck, Grafik, Spesen Ehrenamtliche, Personalkosten Leitung 
usw. nicht in dieser Abschlussrechnung enthalten. Nach Rücksprache mit der Stiftung Merca-
tor Schweiz werden die Restmittel von jubla.bewegt zur Teilfinanzierung des Schub – dessen 
Überarbeitung als Teilprojekt von jubla.bewegt geplant war – eingesetzt.  
 
Einnahmen: Die Drittmittel machen nur gut 1/3 der Einnahmen aus. Die restlichen Einnahmen 
können als Eigenleistung von Jungwacht Blauring, v.a. in Form von ehrenamtlicher und voll-
amtlicher Personalleistung, verbucht werden. 
 
Ausgaben: Der Personalaufwand für bezahlte Tätigkeiten entspricht den budgetierten Aus-
gaben. Bei den ehrenamtlichen Tätigkeiten wurde leicht weniger geleistet als budgetiert. Die 
ehrenamtlich geleisteten Stunden beruhen sowohl beim Budget wie bei der Abrechnung auf 
einer Schätzung. Die tatsächlichen Ausgaben beim Posten «Projektkosten» sind nur gut 1/3 so 
hoch wie die budgetierten Ausgaben. Der Hauptgrund liegt in den erst im 2016 anfallenden 
Ausgaben für den Schub. Zudem kamen die Modellprojekte mit weniger Material aus als 
budgetiert und verrechneten Jungwacht Blauring Schweiz nicht alle Ausgaben. Weitere De-
tails sind bei den Kommentaren zur Abschlussrechnung aufgeführt.  
 
Fazit zu den Finanzen 
Trotz einem eher harzigen Start bei der Mittelbeschaffung konnte das Projekt mit einem finan-
ziellen Gewinn abschliessen. Die Defizitgarantie des Jugendheimvereins wird somit nicht be-
nötigt. Die Restmittel fliessen in das noch nicht abgeschlossene Teilprojekt «Überarbeitung 
Schub», das durch den Entscheid, eine Gesamtüberarbeitung vorzunehmen, viel aufwändi-
ger ist als ursprünglich geplant. Es werden zusätzliche Drittmittel benötigt.  
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Abschlussrechnung jubla.bewegt 2012-2015

Ausgaben Kommentar

Personalaufwand bezahlte Tätigkeiten Total h CHF Total h CHF

Geschäftsleitung Bulei, Stundenansatz (GL) 505 30'300.00 561 33'675.00

Kommunikation & Marketing Bulei, Stundenansatz (KM) 250 10'000.00 489 19'550.00 1

Projektmanager Bulei, Stundenansatz (PM, KG) 2474 98'960.00 1'905 76'180.00

Projektleitung Bulei, Stundenansatz (PL) 5647 299'291.00 gem. BuHa 301'514.03

Coaching und weitere Unterstützung Projektleitung, Zivildienstleistender 7'300.00 13'737.50 2

Zwischentotal 8876 445'851.00 444'656.53

Personalaufwand ehrenamtliche Tätigkeiten Total h CHF

Verbandsleitung Jubla (VL) 30 750 160 4'000.00 3

Kantonsleitungen (Kalei) inkl. Multiplikatoren 6300 157'500.00 5600 140'000.00

Steuergruppe (SG) 334 8'350.00 750 18'750.00 4

Modellprojekte (MP) 31620 790'500.00 27000 675'000.00

Redaktionsteam (Reda) 350 8750 0 0.00 5

Zwischentotal 38634 965'850.00 837'750.00

Projektkosten

Anlässe / Veranstaltungen 0.00 22'444.43 6

Materialkosten Modellprojekte, 16 Modellprojekte 20'000.00 5'358.70 7

Publikationen, Layout, Grafik 8'000.00 12'795.55

Grafik und Druck Schub, 1. Auflage 45'000.00 60.00 8

Porto und Versände 5'000.00 511.90 9

Interne Kommunikation, Entwicklung Brand, Dokumentationen 32'000.00 10'323.20 10

Kosten für Verpflegung an Sitzungen und Workshops 5'000.00 1'331.20 11

Reisespesen 25'000.00 13'466.90 11

Büro, Telefon, Drucker, Computer, Verbrauchsmaterial 50'000.00 10'966.23

Geschenke an Ehrenamtliche 20'000.00 682.70 12

Reserven und Unvorhergesehenes 30'000.00 8'893.05 13

Zwischentotal 240'000.00 86'833.86

Gesamtausgaben

Personalaufwand bezahlte Tätigkeiten 445'851.00 444'656.53

Personalaufwand ehrenamtliche Tätigkeiten 965'850.00 771'037.50

Projektkosten 240'000.00 86'833.86

Ausgaben Gesamttotal 1'651'701.00 1'302'527.89

1) Die Kommunikation war intensiver als geplant und stellte sich als Schlüssel für den Erfolg heraus

7) Die Projekte kamen mit wenig Material aus, zudem wurden nicht alle Aufwände angegeben

13) Securitas und Catering Zukunftskonferenz 2012 (Bedingungen Vermieter)

8) Der Schub ist aktuell in Erarbeitung, gestaltet und gedruckt wird im 2016

9) Es wurde mehr digital statt analog (print) kommuniziert und der Verteiler über die Kantone genutzt. 

10) Fällt z.T. unter den Posten Publikationen, Layout etc. und unter Anlässe. Mittel für den Schub wurden noch nicht eingesetzt.

12) Der Abschlussanlass war das Geschenk an die Ehrenamtlichen, siehe "Anlässe". Dank für Schub noch nicht berechnet.

11) Die Ehrenamtlichen haben nicht alle Spesen eingezogen, Spesen für Schub überarbeitung fehlen.

5) Es wurde keine zusätzliches Redaktionsteam geschaffen

6) Neuer Aufwandposten, die restlichen Aufwandposten fallen um diesen Betrag tiefer aus

3) Die Verbandsleitung war an  allen grösseren Anlässen des Projekts präsent.

4) Auf Grund der Ausweitung des Projekts mit den "weiteren Massnahmen" stieg der Aufwand für die Steuergruppe

Budget Rechnung

2) Zivieldeinstleistender und Praktikantin waren nicht budgetiert
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Einnahmen Kommentar

Eigenleistungen Personalaufwand Total h CHF

Geschäftsleitung Bulei, Stundenansatz (GL) 505 30'300.00 33'675.00

Kommunikation & Marketing Bulei, Stundenansatz (KM) 250 10'000.00 19'550.00

Projektmanager (Kerngruppe) Bulei, Stundenansatz (PM) 2'474.00 98'960.00 76'180.00

Verbandsleitung Jubla (VL) 30 750 3'875.00

Kantonsleitungen (Kalei) inkl. Multiplikatoren 6'300 157'500.00 133'225.00

Steuergruppe (SG) 334 8'350.00 18'662.50

Modellprojekte (MP) 31620 790'500.00 615'275.00

Redaktionsteam (Reda) 350 8'750.00 0.00

Zwischentotal 41'513.00 1'096'360.00 900'442.50

Eigenleistungen Projektkosten CHF

Druck Schub 1. Auflage 30'000.00 0.00 1

Weitere Eigenleistungen via Jahresbudget Jubla Schweiz 10'000.00 10'000.00

Zwischentotal 40'000.00 10'000.00

Fundraising

Bundesamt für Sozialversicherungen ZK 2012 20'000.00 20'000.00

Bundesamt für Sozialversicherungen MP 25'000.00 25'000.00

Bundesamt für Sozialversicherungen ZK 2014 40'000.00 0.00 2

Eidg. Kommission für Migrationsfragen 5'000.00 5'000.00

Stiftung pro jungwacht blauring 33'000.00 33'000.00

Anonyme Stiftung 34'945.00 34'945.00

Schweizerischer Katholicher Jugendverband SKJV 7'500.00 7'522.27

Stiftung Mercator Schweiz 180'000.00 180'000.00

Jugendheimverein ("Notgroschen" von max. 80'000 CHF) 52'796.00 0.00 3

FO/RKZ 19'600.00 19'600.00

Gewinnsumme UNICEF-Orange Award 30'000.00 30'000.00

Römisch-Katholische Landeskirche des Kanton Luzern 11'000.00 11'000.00

Römisch-Katholische Landeskirche des Kanton Aargau 25'000.00 25'000.00

Katholische Landeskirche, Thurgau 1'000.00 1'000.00

Römisch-Katholische Synode des Kantons Solothurn 500.00 500.00

Katholischer Konfessionsteil des Kantons St. Gallen 10'000.00 10'000.00

Katholische Kirche im Kanton Zürich 20'000.00 20'000.00

Zwischentotal 515'341.00 422'567.27

Gesamteinnahmen

Eigenleistungen Jubla Schweiz ehrenamtlicher Personalaufwand 957'100.00 771'037.50

Eigenleistungen Jubla Schweiz vollamtlicher Personalaufwand 139'260.00 129'405.00

Eigenleistungen Jungwacht Blauring Schweiz Projektkosten 40'000.00 10'000.00

Fundraising 515'341.00 422'567.27

Einnahmen Gesamttotal 1'651'701.00 1'333'009.77

Gewinn/ Verlust 0.00 30'481.88 4

3) Die Defizitgarantie des Jugendheimvereins wird nicht benötigt

4) Restbetrag für Teilprojekt "Überareitung Schub"

1) Der Schub wird zwar erst im 2016 gedruckt, die Eigenleistung wird verbucht wenn der Aufwand anfällt

2) Das BSV hat unser Gesuch um finanzielle Unterstützung der Zukunftskonferenz 2014 abgelehnt. 

Budget Rechnung
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3. Kommunikation rund um jubla.bewegt 

Die Ausgangslage 
Am Anfang stand die Herausforderung, ein für die Jubla einzigartiges Projekt im Verband be-
kannt zu machen, insbesondere bei den Leitenden auf Stufe Schar. Deshalb mussten die Kan-
tonsleitungen als  Multiplikatoren mit ins Boot geholt werden. Es galt, die Leitenden für das 
Projekt zu begeistern, da das Mitwirken derselben im Projekt grundlegend war und über Erfolg 
bzw. Misserfolg entschied. Das Hauptziel der Kommunikation war denn auch, dass Jungwacht 
Blauring umfassend über den Verlauf von jubla.bewegt informiert war. 

Die Umsetzungen  
Die Devise war stets, dass laufend und transparent über die Aktivitäten von jubla.bewegt in-
formiert wurde. Im Laufe des Jahres 2012 wurde ein Kommunikationskonzept erstellt, das die 
Kommunikation bis zum Projektende beschrieb. Es beinhaltete unter anderem, welche Ziel-
gruppen man wann mit welchem Kommunikationsmittel und welchen Botschaften anspricht. 
 
Persönliche Kommunikation 
Ab September 2011 wurde im Verband über das Projekt informiert. Zu Beginn erfolgte dies an 
die Kantonsleitungen via E-Mail-Versände und persönlichen Besuchen bei diesen. So hatten 
die Kantonsleitungsmitglieder die Möglichkeit, persönlich Fragen zu stellen sowie Kritik und 
Motivation auszutauschen. Für die Bewerbung der Zukunftskonferenz 2012 wurden für alle 
Scharen jubla.bewegt-Bälle produziert und den Kantonsleitungen abgegeben. So wurde der 
Ball symbolisch den Scharen zugespielt und diese aufgefordert, mitzubestimmen. Für die Zu-
kunftskonferenz 2014 wurden Stoff-Armbänder für alle Leitenden produziert und wiederum 
über die Kantonsleitungen an die Scharen verteilt. So wusste theoretisch jede Leitungsperson, 
wann die jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen stattfanden. Fortlaufend wurde in den Ausbil-
dungskursen der Jubla über jubla.bewegt informiert.  
Nach der ersten Zukunftskonferenz wurden die Kantone gebeten, für die Projektleitung eine 
direkte Ansprechperson zu definieren, über welche die Kommunikation bezüglich jub-
la.bewegt koordiniert wurde und mit der die Projektleitung bei Bedarf Rücksprache nehmen 
konnte. Ab April 2013 wurde in regelmässigen Abständen ein Neuigkeitenblatt für die Kanto-
ne erstellt, das via Kalei-Begleitung verteilt wurde und über den aktuellen Stand von jub-
la.bewegt informierte. Mit der Projektleitung stand für alle eine direkte Ansprechperson zur 
Verfügung.  
 
Internetauftritt 
Zentraler Informationskanal war der Internetauftritt (www.jubla.ch/jublabewegt). Mit der Lan-
cierung des neuen Internetauftritts von Jungwacht Blauring Schweiz im Juni 2012 wurde auch 
die Präsenz von jubla.bewegt überarbeitet und ausgeweitet. Die Blog-Artikel zum Thema jub-
la.bewegt waren zudem auf der Startseite des Projektes automatisch aufgelistet. 
 
Jedes jubla.bewegt-Projekt bewirtschaftete eine eigene Projektseite, auf der Projektidee, 
Ziele und Projektverlauf ersichtlich waren. Es bestand ausserdem die Möglichkeit, Fragen zum 
Projekt an die Basis zu stellen.  
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Widgets 
Damit sich die verschiedene Gremien und auch Aussenstehende auf ihrer Website über jub-
la.bewegt informieren konnten, wurden sogenannte Widgets programmiert. Dort waren Fra-
gen der jubla.bewegt-Projekte sichtbar, zu denen die Scharen Antworten brauchten. Auch 
gab es ein Blog-Widget, dass immer die neusten Blog-Artikel zum Thema jubla.bewegt anzeig-
te. Jungwacht Blauring Schweiz bat alle Kantonsleitungen und beteiligten Gremien, das 
Widget auf ihren Webseiten zu teilen und ihre Netzwerkpartner zu bitten, dies ebenfalls zu tun.  
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Videos 
Ein weiteres zentrales Informationselement waren Videos. Nach der ersten Zukunftskonferenz 
im Mai 2012 gab es das erste Video, das jubla.bewegt auf einfache Weise erklärte und über 
die Ergebnisse der Zukunftskonferenz informierte. Videos in diesem Stil gab es fortan zu jedem 
wichtigen Meilenstein. 
 

 
 
Medienmitteilungen 
Zu den verschiedenen Anlässen und wichtigen Meilensteinen wurden Medienmitteilungen 
verschickt. Vorab wurden die Medienschaffenden eingeladen, persönlich am Anlass teilzu-
nehmen, um sich so live ein Bild zu machen. Die grösste Medienresonanz ergab die Medien-
mitteilung der Zukunftskonferenz 2014 aufgrund der Vision von vielen Teilnehmenden, die Ak-
tivitäten der Jubla auf die französisch- und italienischsprachige Schweiz auszuweiten.  
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Weitere Kommunikationskanäle 
jubla.bewegt war auch regelmässig im Newsletter, Hosesack, Jahresbericht und auf Face-
book mit Einträgen vertreten. Zudem wurden die Newsletter von SAJV, DOJ und infoklick.ch 
mit aktuellen Informationen beliefert. Die anderen Jugendverbände und weitere Stakeholder 
wurden jeweils per E-Mail über den aktuellen Stand von jubla.bewegt informiert. Regelmässig 
haben auch die Kantonsleitungen über ihre Kommunikationskanäle über jubla.bewegt be-
richtet.  

Fazit bezüglich der Kommunikation  
Das Kommunikationskonzept gab der Projektleitung und der fachverantwortlichen Person im 
Bereich Marketing, Kommunikation von Jungwacht Blauring Schweiz einen Rahmen vor, da-
mit während des Projekts nichts vergessen ging. Trotzdem gab es Anpassungen in der detail-
lierten Umsetzung, weil sich zum Teil Ausgangslagen veränderten. Die Einbindung des Be-
reichs Kommunikation in die Kerngruppe war wichtig, damit diese Person immer wusste, was 
bei jubla.bewegt lief und dadurch Inputs geben konnte. Das Ziel, die Jubla immer über den 
Verlauf von jubla.bewegt zu informieren, wurde erreicht. Es war wichtig, alle Informationen 
auch über Facebook zu teilen, damit viele Leitende erreicht wurden. Gerade die jub-
la.bewegt-Projekte erhielten so zum Teil viele nützliche Inputs zu ihren Fragen.  
Leider schien das Gesamtprojekt zu wenig interessant zu sein, um von grossen Medien aufge-
nommen zu werden. Das Medieninteresse war vor allem bei den Projekten an der Basis vor-
handen, dies hätte stärker gefördert werden können, war aber jeweils den Projektbeteiligten 
überlassen.  
Der persönliche Kontakt mit den Kantonsleitungen musste unbedingt gepflegt werden, damit 
diese als Multiplikatoren agierten und das Projekt mittrugen. Durch die Projektleitung war eine 
direkte Ansprechperson für alle vorhanden. Diese hat transparent und zeitnah über das Pro-
jekt informiert. Dabei war sie auf das Mittragen und Weiterleiten der Informationen durch die 
Kantonsleitungen an ihre Gremien im Kanton angewiesen. Nie können in einem Verband mit 
28'000 Mitglieder alle erreicht werden. Um das Bestmöglichste zu erreichen, muss der definier-
te Kommunikationsweg über alle Ebenen funktionieren.  
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B Auswertungen und Ergebnisse 

4. Gremienarbeit 

Im 1. Kapitel, Abschnitt «Die Organisationsstruktur» werden die verschiedenen Gremien, die 
eigens für jubla.bewegt eingesetzt wurden, beschrieben. Folgend werden die verschiedenen 
Gremien ausgewertet. Für jedes Gremium wurde diesbezüglich ein anderes Vorgehen ge-
wählt. 
 
Die Definition der verschiedenen Gremien im ursprünglichen Konzept, machte im Nachhinein 
für die Kerngruppe und den Steuerungsausschuss wenig Sinn. Steuerungsausschuss, Kern-
gruppe und Expertenrat konnten klar als Gremium definiert werden. Multiplikatoren und Sta-
keholder wurden nie als Gremien eingesetzt, sondern definierten eine Gruppe von Personen 
von unterschiedlichen Zielgruppen. Diese Gruppierungen werden einfachheitshalber in die-
sem Kapitel ausgewertet. Projektforen und Zukunftskonferenzen (letztere fehlten in der ur-
sprünglichen Darstellung) wurden immer als Anlässe gewertet und werden in den dazugehö-
rigen Kapiteln ausgewertet. «Modellprojekte» beschrieb nicht ein Gremium, sondern meinte 
alle Projekte, die als Modellprojekt an der Basis durchgeführt wurden. Auch diese werden im 
zuständigen Kapitel ausgewertet.  

Steuerungsausschuss (SA) – Die strategische Leitung  
Für die strategische Leitung von jubla.bewegt war es wichtig, dass die Verbandsleitung und 
die Bundesleitung im SA vertreten waren. So konnte die Einbindung des Projektes in den Ver-
band gewährleistet werden, da in Verbands- und Bundesleitung regelmässig über das Projekt 
berichtet wurde. Durch die direkte Einbindung der Projektleitung in den SA war auch die Zu-
sammenarbeit von strategischer und operativer Leitung des Projektes gewährleistet. Am 14. 
Mai 2011 wurde mit der Annahme des Antrages durch die Bundesversammlung, jub-
la.bewegt durchzuführen, auch der SA eingesetzt. Das heisst, dieser wurde von der damali-
gen Geschäftsleitung von Jungwacht Blauring Schweiz zusammengestellt. Im November 2011 
fand die erste Sitzung statt. Der SA wurde am 9. Mai 2015 im Rahmen der Bundesversamm-
lung wieder aufgelöst.   
 
Die Vertretung der Verbandsleitung und eine Vertretung der Bundesversammlung waren 
während des ganzen Projektes dabei. Die Projektleitung kam Anfang 2012 hinzu. Dies brachte 
eine gewisse Konstanz mit, was der SA als grossen Vorteil sah, auch wenn man sich ge-
wünscht hätte, dass jemand, der schon bei der Konzeptentwicklung dabei war, für die ganze 
Dauer im SA vertreten gewesen wäre. Ansonsten gab es einige personelle Wechsel im SA. Die 
Vertretungen der Bundesversammlung und somit die Stimmen der Kantone sah der SA als 
sehr wichtig an. Eventuell hätten diese von der Bundesversammlung gewählt werden kön-
nen, um eine verstärkte Legitimation für ihre Arbeit zu erhalten.  
Der Aufwand, der im SA betrieben werden musste, wurde bei der Personensuche nicht trans-
parent gemacht, was eventuell damit zusammen hing, dass dieser schwer eingeschätzt wer-
den konnte. Der Verband muss sich bewusst sein, dass die Mitarbeit im SA dem jeweiligen 
Kanton kaum einen Nutzen brachte, sondern nur für das Projekt förderlich war. Die Personen-
suche war wahrscheinlich auch dadurch erschwert.  
Ob eine Empfehlung des SA bezüglich den Mehrjahreszielen (siehe dazu Kapitel 10 «Umset-
zung der Vision und der vier Strategien in der Jubla») vor dem Entscheid an der Bundesver-
sammlung 2/14 gut gewesen wäre, darüber war sich der SA nicht einig. Der Mehrjahresziel-
Prozess hätte nach Meinung des SA um mindestens eine Bundesversammlung verschoben 
werden sollen, damit man genügend Zeit für die Ausarbeitung der Basis für die Entwicklung 
der Mehrjahresziele gehabt hätte. Die Aufgaben von SA und Verbandsleitung mussten gene-
rell gut miteinander abgesprochen sein und eine klare Trennung erleichterte oft die Arbeit. 
 
Im Nachhinein war sich der SA einig, dass nach der ersten Zukunftskonferenz eine generelle 
Überarbeitung des Konzeptes hätte stattfinden müssen. Für ein Konzept dieser Grösse und mit 
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einem solch hohen Partizipationsanspruch muss unbedingt ein grösserer zeitlicher und finanzi-
eller Spielraum für neu entstehende Themen eingeplant werden. Dass der SA die Verantwor-
tung und somit die operative Begleitung für die weiteren Massnahmen übernommen hat, 
brachte sowohl Vor- wie Nachteile, war vor allem aber eine Mehrbelastung für die Personen 
im SA. Entweder hätte das Projekt erweitert und neue Ressourcen geschaffen werden oder 
das Grundkonzept überdenkt und angepasst werden sollen. Dies setzt aber die Offenheit der 
Geldgebenden, des Verbandes und auch der Gremienmitglieder voraus (Auswertung SA 
durchgeführt am 2.3.2015).  

Expertenrat – Die Aussensicht für die strategische Leitung 
Der Expertenrat tagte gesamthaft vier mal und wurde vom Steuerungsausschuss nach Bedarf 
einberufen. Er diente dazu, dem Projekt eine Aussensicht zu bieten und vor wichtigen Meilen-
steinen externe Beratung bei zu ziehen. Der Expertenrat wurde zu folgenden Zeitpunkten ein-
berufen:  
1. nach der ersten Zukunftskonferenz für die Bearbeitung der vorläufigen Strategien,  
2. Anfang 2013 für die Beratung zum Thema Identität/Identifikation,  
3. vor der zweiten Zukunftskonferenz zur Beratung, wie die definitiven Strategien in den Ver-
band integriert werden und um das Thema Motivationsmanagement zu besprechen. 
Im März 2015 tagte der Expertenrat zum letzten mal zum Thema, wie die Erkenntnisse aus jub-
la.bewegt der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung zugänglich gemacht werden 
können. Zudem wurde die Arbeit des Expertenrates ausgewertet und dieser aufgelöst.  
 
Die Einberufung eines Expertenrates musste gut voraus und in den Zeitplan des Projektes ein-
geplant werden. Bei manchen Themen und Meilensteinen kamen die Inputs von Aussen zu 
spät. Die Zusammensetzung war nach Meinung des Steuerungsausschusses wenig durch-
dacht und hätte eventuell pro Thema neu konzipiert werden sollen. Die Rückmeldungen der 
Experten brachten dem Steuerungsausschuss inhaltlich nicht immer einen Nutzen und die 
Präsenz der Experten war oft nicht zufriedenstellend (Auswertung Steuerungsausschuss 
durchgeführt am 2.3.2015).  
 
Die Experten waren der Meinung, dass der Expertenrat ein hilfreiches Gefäss für die Jubla 
war. Einige Aspekte eines Beirates mussten nicht beachtet werden, da dies der Steuerungs-
ausschuss selbst tat (z.B. Wegrichtung überprüfen). Das Gremium musste für die richtigen Fra-
gen eingesetzt werden, um unterstützen zu können. Es brachte aber auf jeden Fall eine neut-
rale Aussensicht, die auf Grund eines anderen Blickwinkels anspornte, für den Verband Unbe-
strittenes zu hinterfragen. Das Netzwerk wurde erweitert und die Diskussionen der Jubla in an-
dere Organisationen getragen. Alle Beteiligten hatten ihre individuelle Motivation im Exper-
tenrat dabei zu sein und konnten davon profitieren. Der Austausch in Form von offenen Dis-
kussionen wurde sehr geschätzt. Der Expertenrat bevorzugte ein kontinuierliches Grüppchen 
für die Diskussionen und riet von einer anderen Form ab (Auswertung Expertenrat durchge-
führt am 23.3.2015). 

Kerngruppe (KG) – Die operative Leitung 
Am 18. April 2012 wurde zum ersten Mal eine Kerngruppensitzung durchgeführt. Die Zusam-
mensetzung wurde vorgängig von der Bundesleitung festgelegt, die Aufgaben und Verant-
wortungen wurden vom Gremium selbst definiert. Die Zusammensetzung variierte von Jahr zu 
Jahr. Dies vor allem wegen den personellen Veränderungen auf der Geschäftsstelle von 
Jungwacht Blauring Schweiz. Ab Dezember 2012 wurde die fachverantwortliche Person im 
Bereich Marketing, Kommunikation der Bundesleitung gezielt in die KG mit eingebunden, da 
die Wichtigkeit der Kommunikation für das Projekt immer deutlicher wurde.  
Die weiteren Mitarbeitenden der Bundesleitung wurden laufend über den Projektverlauf in-
formiert. Durch die Projektleitung war der Informationsfluss zwischen KG und Steuerungsaus-
schuss gewährleistet. Die KG wurde mit dem Abschluss von jubla.bewegt aufgelöst.  
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Mit dem Konzipieren einer Kerngruppe wurde zwar die Belastung der einzelnen beteiligten 
Stellen erhöht, generell aber die Ressourcen der Bundesleitung geschont. Auch wenn 
dadurch der Kommunikationsfluss erschwert war, wurden gute Erfahrungen damit gemacht. 
Die hohe Fluktuation auf der Bundesleitung und die strukturellen Veränderungen, insbesonde-
re Themenzuteilung, machten es schwer, klare Rollen in der KG zu verteilen und den ursprüng-
lichen Grundgedanken des Projektes mit zu ziehen. Besonders die Auswertung des Projektes 
vorzunehmen war erschwert, da beim Abschluss des Projektes keine Person in der KG mehr 
von Anfang an dabei war. Die Projektleitung war die einzige Person, die das Wissen der KG 
von Beginn weg trug. Das Wissen über die Konzeption des Projektes war nur noch vom Hören-
sagen vorhanden. Auch wurde bei der Gremienauswertung erkannt, dass bei Stellenantritt 
von neuen Personen die Wichtigkeit eines solchen Projektes thematisiert und somit die Res-
sourcen in die Arbeit miteingeplant werden müssen. Dafür war die Rolle der Geschäftsleitung 
zentral, die Projektleitung hatte keine Weisungsbefugnis.  
Die Interdisziplinarität der Bulei wurde durch das Projekt und die notwendige Arbeitsaufteilung 
in der KG erhöht. Eventuell könnten auch andere Arbeiten (z.B. Mehrjahresziele) durch eine 
solche Arbeitsweise gestärkt werden. Ein Projekt oder Thema wird nach Meinung der KG bes-
ser getragen, wenn mehrere Personen integriert sind. Als Schwierigkeit oder Gefahr für die 
Zukunft wird das Tragen der Vision und der Strategien im Verband gesehen, wenn dafür keine 
direkte Ansprechperson mehr vorhanden sein sollte (Auswertung KG durchgeführt am 
4.3.2015).  

Multiplikatoren – Die internen Sympathisanten und Sympathisantinnen 
Als Multiplikatoren galten alle Vertretungen von regionaler, kantonaler aber auch lokaler 
Ebene der Jubla, die vom Projekt jubla.bewegt erzählten. In erster Linie waren darunter die 
Kantonsleitungen zu verstehen. Die Multiplikatoren waren von Beginn weg wichtig und wur-
den über die vorhandenen Kommunikationswege der Jubla informiert. Weitere Informationen 
hierzu finden sich in Kapitel 3 «Kommunikation rund um jubla.bewegt». Die Multiplikatoren 
wurden nie als Gremium eingesetzt, sondern man nutzte die jubla-übliche Kommunikationsart. 
 
Von den Kantonsleitungen wurden Anfang 2015 gezielt Rückmeldungen zur Kommunikation 
des Projektes und dazu, ob das Projekt etwas bewegt hatte, eingeholt. Sechs Kantonsleitun-
gen beteiligten sich an der Umfrage. Davon gaben fünf an, dass sie dem Projektantrag heute 
wieder zustimmen würden, eine Kalei fand es schwierig zu beurteilen, da wenige von ihnen 
während des Projektes bereits aktiv waren. Bezüglich Kommunikation wurden insbesondere 
die Kommunikation mit Videos und die Info-Zusammenstellungen per E-Mail gelobt. Das jub-
la.bewegt-Logo sei präsent gewesen. Auch wurde sehr geschätzt, dasss durch die Projektlei-
tung eine klare Kontaktperson vorhanden war. Bezüglich jubla.bewegt-Projekten hätte je-
doch vermehrt der direkte Kommunikationsweg zwischen Bundesleitung und Schar genutzt 
werden können und Infos hätten teils auch früher und auf den Nutzen des Projektes und auf 
die einzelnen Zielgruppe bezogen, verschickt werden können.  
Bei der Einschätzung der Bewegung, die durch jubla.bewegt ausgelöst wurde, schien es stark 
darauf anzukommen, in welchem Rahmen die Kalei selbst aktiv war während des Projektes. 
Auf kantonaler Ebene sorgte das Projekt für Gesprächsstoff und die Kaleis haben sich intensiv 
mit den Themen rund um das Projekt auseinandergesetzt. Oft wurden eigene Projekte zu den 
vorläufigen Strategien durchgeführt, wodurch ein Einfluss und eine Bewegung direkt spürbar 
war. Manche Kaleis erhofften sich vor allem, eine Bewegung durch Vision und Strategien aus-
zulösen.  
Als sonstige Rückmeldungen wurde angegeben, dass jubla.bewegt für die Weiterentwicklung 
der Jubla alle Stufen mit einbezogen habe, was für eine breite Akzeptanz ungemein wichtig 
war. Der Austausch zwischen den Scharen sei mit jubla.bewegt angefangen worden und 
man hoffe, dass es so weitergehe (Rückmeldungen eingeholt Januar/Februar 2015).  

Stakeholder – Die aussenstehenden Sympathisantinnen und Sympathisanten 
Als Stakeholder wurden andere Jugendverbände, Dachverbände (Interessensvertretungen), 
Bildungsinstitutionen und Geldgebende (Kirche, Stiftungen) definiert und auf einer Liste auf-
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geführt. Die Liste wurde ursprünglich wahrscheinlich nicht systematisch erstellt, sondern war 
eine Auflistung von Organisationen, mit denen Jungwacht Blauring bereits zusammen gear-
beitet oder im Rahmen von jubla.bewegt zu tun hatte. Im Konzept von jubla.bewegt wurde 
festgehalten, dass sich die Stakeholder am Diskurs über die Zusammenarbeit in der ausser-
schulischen Kinder- und Jugendförderung beteiligen, darüber diskutieren und Kooperationen 
initiieren - sich mit dem Projekt und dessen Inhalten auseinandersetzen. Sie sollten vom Prozess 
profitieren können, respektive der Jubla ihr Wissen zur Verfügung stellen. Für das Projekt 
wünschte man sich einen Aussenblick – einen Spiegel für die Jubla, aber auch einen Vernet-
zungspool für gemeinsame Projekte. Die Jubla erhoffte sich, das Feld der ausserschulischen 
Kinder- und Jugendförderung weiter entwickeln zu können. Stakeholder-Organisationen wur-
den regelmässig über wichtige Meilensteine informiert und wurden zu den Anlässen (Konfe-
renzen und Projektforen) eingeladen. Von den 35 aufgelisteten Stakeholder-Organisationen 
nahmen zwischen 1-8 Organisationen an den Anlässen teil. Es waren vor allem jene mit direk-
tem Bezug (Geldgebende, Interesse an einem konkreten Thema), die an den Projektforen 
teilnahmen. Es fand ein konkreter Austausch statt und die Stakeholder waren direkt miteinbe-
zogen. Die jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen waren wahrscheinlich zu sehr auf die interne 
Sicht gerichtet, um das Interesse von Aussenstehenden wecken zu können.    
 
Der Steuerungsausschuss war der Meinung, dass die Arbeit mit Stakeholdern für ein nächstes 
mal anders und intensiver angegangen werden müsste. Zum einen bräuchte es eine Analyse 
der möglichen und wichtigen Stakeholder (Interessen, Erwartungen festhalten) und hierfür 
einen bewussten Entscheid, wer miteinbezogen wird. Gegenseitige Erwartungen müssen ge-
klärt werden. So könnte die Bewerbung und Zusammenarbeit mit den Stakeholdern fokussiert 
werden. Ein Ressort «Stakeholder» im Steuerungsausschuss und/oder der Kerngruppe könnte 
gewährleisten, dass immer auch die Interessen der Stakeholder in den Prozess mit einbezogen 
werden.  
 
Als einzelner Verband konnte in der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung kaum 
etwas bewirkt werden. Die Dachverbände SAJV und DOJ waren für die Zusammenarbeit 
zentral und werden es auch zukünftig sein (Auswertung Steuerungsausschuss durchgeführt 
am 26.3.2015).   
 
Fazit bezüglich der Gremienarbeit 
Die ursprüngliche Gremiendefinition machte im Nachhinein keinen Sinn mehr, dies weil nicht 
alle als Gremium definierten Gruppierungen auch als solche eingesetzt wurden. Die vordefi-
nierte Struktur des Projektes machte es schwierig, neue Dinge wie z.B. die «weiteren Mass-
nahmen» zu institutionalisieren. Die vielfältige Besetzung der Gremien durch die einzelnen 
Mitglieder förderte die Abstützung des Projektes im gesamten Verband. Die Doppelstruktur 
zum Verband (separate operative und strategische Leitung) war in diesem Fall sehr sinnvoll. 
Verantwortungen mussten nicht oder nur teils von der Verbands- oder Bundesleitung über-
nommen werden. Die Projektleitung, die alle Fäden zusammen hielt, war für ein solch gross 
angelegtes Projekt sehr wertvoll.  
Die individuellen persönlichen Kompetenzen, Erfahrungen und Ressourcen der verschiedenen 
beteiligten Personen waren für den Projektverlauf massgebend und mussten in der Planung 
berücksichtigt werden. Die Fluktuation bei Ehrenamtlichen wie auch Angestellten (ca. 3 Jahre 
aktiv) machte es schwierig, das Projekt über 3 Jahre bei allen präsent zu halten und ursprüng-
liche Ideen nachvollziehen zu können.  
Die Aussensicht, wie sie durch den Expertenrat oder die Stakeholder in das Projekt floss, war in 
jeder Hinsicht wertvoll. Im Bereich Stakeholder-Management hätte mehr herausgeholt wer-
den können, wenn Aussenstehende gezielt einbezogen und gegenseitige Erwartungen ge-
klärt worden wären.  
Die Zusammenarbeit der nationalen Ebene mit der Basis in diesem partizipativen Rahmen 
wurde sehr geschätzt. Die Kantonsleitungen würden dem Projektantrag heute wahrscheinlich 
wieder zustimmen.  
  



jubla.bewegt  Schlussbericht jubla.bewegt 
  Rückblick auf ein nationales Partizipationsprojekt 
 
 
 

jubla.bewegt_Schlussbericht 18.06.2015 Seite 23/64 

5. Die jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen 

Um bei jubla.bewegt die Meinung der Basis einbeziehen zu können, waren zwei grosse «Zu-
kunftskonferenzen» geplant. Die Konferenzen boten jeweils für knapp 200 Personen ab Stufe 
Leitungsperson die Möglichkeit, aktiv bei der Entwicklung von jubla.bewegt mitzubestimmen. 
Der Verlauf der jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen wurde eigens für jubla.bewegt entwickelt 
und der Entstehungsprozess von externen Fachpersonen begleitet. Ursprünglich wollte man 
zwei RTSC-Konferenzen durchführen, was für den Verlauf jedoch nicht geeignet schien und so 
passte man das Programm dem Stand des Projektes und der Arbeitsweise der Jubla an. Unter 
dem Begriff Zukunftskonferenz ist also nicht die in der Theorie gängige Methode zu verstehen.  

1. jubla.bewegt-Zukunftskonferenz Mai 2012 
An der ersten Zukunftskonferenz in Luzern nahmen 183 Personen teil, wovon 27 Personen bei 
der Organisation involviert waren. Als Einleitung wurde den Teilnehmenden erklärt, wieso jub-
la.bewegt initiiert wurde und welche Ziele mit dieser ersten Zukunftskonferenz verfolgt wer-
den. Danach suchte man in sieben Arbeitsgruppen die Antwort auf die Frage «Wo stehen wir 
heute?» mit dem Ziel, alle Anwesenden auf einen gemeinsamen Stand bezüglich der aktuel-
len Lage von Jungwacht Blauring Schweiz zu bringen. Die Resultate dieser Diskussionen wur-
den danach im Plenum vorgestellt. In einer zweiten Workshoprunde wurde die Frage diskutiert 
«Wohin soll die Reise gehen?». Im Anschluss an diese Diskussionsrunde wurden die verschie-
denen Resultate wieder vorgestellt und danach hatten alle Teilnehmende die Möglichkeit die 
Resultate zu gewichten und so mit ihrer Stimme die Ausrichtung des Projektes weiter zu len-
ken. Nach der Auszählung der Stimmen wurden vier Themenbereiche von jubla.bewegt be-
kannt gegeben und in einem dritten Workshop darüber diskutiert, wie diese Ziele am besten 
erreicht werden können. Der Abschluss der ersten Zukunftskonferenz bildete ein Tagesresü-
mee. Im Plenum wurden weitere Inputs zum Projekt gegeben und Fragen konnten gestellt 
werden.  
 
Die Auswertung der ersten Zukunftskonferenz ergab, dass die Teilnehmenden insgesamt sehr 
zufrieden waren. Für Vertretungspersonen aus Scharen war es etwas schwieriger sich zu be-
haupten und zu äussern. Daher hätte es dort noch mehr Massnahmen benötigt, welche die 
Mitarbeit solcher Personen gefördert hätte. Die Konferenz wurde von der Projektleitung in 
Zusammenarbeit mit einer externen Fachperson geleitet. Die Teilnehmenden wünschten sich 
eher eine jubla-interne Person für die Leitung.  
 
Als direktes Resultat der Zukunftskonferenz in Kombination mit den Erkenntnissen der For-
schungsstudie «Entwicklung Grundlagen» wurden vier vorläufigen Strategien entwickelt, die 
für den weiteren Verlauf von jubla.bewegt zentral waren. Weitere Informationen dazu finden 
sich in Anhang 2 «Die Resultate der ersten jubla-bewegt-Zukunftskonferenz».  

2. jubla.bewegt-Zukunftskonferenz Mai 2014 
An der zweiten Zukunftskonferenz, welche wiederum in Luzern stattfand, nahmen 198 Perso-
nen teil, wovon 36 Personen bei der Organisation involviert waren. Das Ziel der zweiten Zu-
kunftskonferenz war es, dass man anhand der Zwischenresultate von jubla.bewegt, welche in 
einer Diskussionsgrundlage zusammengefasst waren, vier definitive Strategien für Jungwacht 
Blauring Schweiz für die nächsten 10 Jahre formuliert. Durch ein Inputreferat wurden die Teil-
nehmenden auf den aktuellen Stand von jubla.bewegt gebracht. Anschliessend traf man 
sich in Gruppen zu den ersten Workshopthemen. Jede Gruppe hatte zwei Aufträge. Zum ei-
nen tauschte man sich über die Diskussionsgrundlage aus, die aus den Erkenntnissen der jub-
la.bewegt-Projekte entstanden war und zum anderen studierten die Gruppen ein Theater ein, 
welches die Jubla im Jahr 2024 darstellen sollte. Im Plenum wurden diese Theater vorgeführt 
und es wurde auf humorvolle Art und Weise ersichtlich, in welche Richtung sich die Jubla 
entwickeln könnte. In der zweiten Gruppenrunde wurde an der Erarbeitung von Leitsätzen für 
die Jubla weitergearbeitet. Auch diese Leitsätze wurden im Plenum diskutiert. Ähnlich wie an 
der ersten Zukunftskonferenz hatten die Teilnehmenden danach Zeit, die verschiedenen Leit-



jubla.bewegt  Schlussbericht jubla.bewegt 
  Rückblick auf ein nationales Partizipationsprojekt 
 
 
 

jubla.bewegt_Schlussbericht 18.06.2015 Seite 24/64 

sätze zu gewichten. Das Resultat dieser Gewichtung diente dem Steuerungsausschuss als 
Grundlage zur Formulierung der definitiven Strategien. Das Endresultat eine Vision und vier 
Strategien sind in Kapitel 9 «Die Ergebnisse – eine Vision und vier Strategien» abgebildet. 
Für den Abend organisierte eine ehrenamtliche Projektgruppe ein Abendprogramm, als Ge-
schenk für die Leitenden, die sich im Rahmen von jubla.bewegt engagiert haben. Es bildete 
den Abschluss der Projektphase an der Basis. Die Leitung durch den ganzen Tag übernahm 
die Projektleitung mit einer ehrenamtlichen Person, die selbst ein jubla.bewegt-Projekt durch-
geführt hatte.  
 
Die Rückmeldungen zur zweiten Zukunftskonferenz waren im Grossen und Ganzen positiv. 
Durch den humorvollen Teil mit den Gruppenpräsentationen gab es diesmal weniger Rück-
meldungen, dass das Programm zu trocken war. Alleine die Möglichkeit, mitbestimmen zu 
können, wurde als wertvolles Zeichen der Wertschätzung wahrgenommen. Besonders ge-
schätzt wurde auch die Möglichkeit, sich mit anderen Personen aus der Jubla austauschen zu 
können. Dass die Tagesleitung von zwei Jubla-Personen gemacht wurde, kam bei den Anwe-
senden sehr gut an.  
Einige Anwesende hätten sich einen stärkeren inhaltlichen Austausch zu den einzelnen Projek-
ten gewünscht. Da als Endresultate vier Verbands-Strategien gefordert wurden, konnte die 
Diskussion zu einzelnen Projekten jedoch nur am Rande oder zu Randzeiten gefördert werden.  
 
Die Organisation der beiden Zukunftskonferenzen konnte nicht von der Kerngruppe getragen 
werden. Die Hauptorganisation übernahm die Projektleitung mit Unterstützung durch eine 
zusätzlich finanzierte Person. An der ersten Konferenz war dies eine Assistentin, an der zweiten 
Zukunftskonferenz konnte die Praktikantin der Bundesleitung dafür gewonnen werden. 

Das Gefäss Zukunftskonferenz 
Das Gefäss Zukunftskonferenz wurde als Treffen definiert, bei dem Jubla-Personen aus der 
ganzen Schweiz zusammenkamen und über die Zukunft der Jubla diskutierten und mitbe-
stimmten. Dadurch wurde der Meinungs- und Erfahrungsaustausch untereinander gefördert. 
Es handelte sich nicht um einen Best-Practice-Austausch, sondern es war ein prozessbildendes 
Gefäss, das bindend für das weitere Vorgehen war.  
 
Als Chancen und Herausforderungen von Zukunftskonferenzen im Sinne von jubla.bewegt 
konnte festgehalten werden:  
 
Herausforderungen Chancen 
schürte viele verschiedene Erwartungen Anwesende nahmen Jubla als Gesamtver-

band wahr 
geeignete Methodik für Diskussionen mit vie-
len Menschen finden 

Austausch untereinander fand statt 

war für Aussenstehende und Medien nicht 
spannend 

Jubla partizipierte und trug mit 

Alle wurden eingeladen, aber es hatten 
nicht alle Platz 

Netzwerk wurde gefördert 

Im Vorfeld musste definiert sein, wie weit Par-
tizipation geht (Partizipationsgrad) 

Grundsatz Mitbestimmen wurde gefördert 

Auswertung der Resultate musste schnell 
gehen 

Bottom up Prozess wurde gefördert 

Resultat musste als Mehrheitsmeinung kom-
muniziert und definiert werden 

 

 
Im Nachhinein konnte gesagt werden, dass sich Konferenzen in dieser Form besonders eig-
nen, wenn es um die Zukunft geht und um die Jubla für eine gemeinsame Sache oder Arbeit 
zu motivieren. Besonders geachtet werden musste bei der Organisation auf:  
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• eine durchdachte Organisation und gute Kommunikation (Aufwand darf nicht unter-
schätzt werden) 

• den Miteinbezug einer Aussensicht, zum Beispiel in Form eines Coaching, um die ge-
eigneten Methoden zu finden 

• den Miteinbezug der Jubla wenn immer möglich 
• die Einschätzung und das gezielte Einsetzen der Anzahl Teilnehmender (Wie viele Per-

sonen sind möglich, wie muss die Methode angepasst werden?) 
• die Verbindlichkeit der Resultate 
• eine niederschwellige Gestaltung (evtl. zum gleichen Thema auch an verschiedenen 

Orten durchführbar) 
• die Erwartungsklärung mit Beteiligten, Verband, Geldgebenden usw.  

Fazit zu den jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen 
Die jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen dienten als Gefäss, das der Basis ein Gehör gab. Die 
Teilnehmenden konnten ihre Meinung mitteilen und partizipieren. Sie nutzten vor allem auch 
die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Jubla-Personen. Für den Verband bedeuteten 
die Zukunftskonferenzen zum einen den Miteinbezug der Basis in strategische Entscheide, zum 
anderen aber auch die Förderung der Verbandsidentität und somit die Stärkung der Marke 
Jubla. Im Rahmen von jubla.bewegt funktionierte die Zusammenarbeit mit der Basis. Die jub-
la.bewegt-Zukunftskonferenzen könnten auch als Modell für andere Vorgehen verwendet 
werden.  
Schlussendlich waren die Zukunftskonferenzen immer auch ein etwas heikler Punkt im Projekt-
verlauf. Der Ausgang der Konferenzen war im Vorfeld nicht klar, die Mitbestimmungsmöglich-
keit der Basis wurde geöffnet. Besonders bei der zweiten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz 
musste das aus den verschiedenen jubla.bewegt-Projekten generierte Wissen zusammenge-
tragen und weiter verwendet werden. Die vollständige Formulierung von Strategien mit den 
vorhanden Rahmenbedingungen war nicht möglich, wohl aber das Miteinbeziehen der ver-
schiedenen Meinungen in den Prozess davon. Die Gremienarbeit durch die Kerngruppe und 
den Steuerungsausschuss war danach für die Strategieentwicklung zentral und unumgäng-
lich, damit diese für den gesamten Verband galten. Deshalb war auch eine transparente 
Kommunikation zentral. Mit verschiedenen Erwartungen musste umgegangen und darauf 
reagiert werden. 
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6. Die jubla.bewegt-Projekte 

Im ursprünglichen Konzept war festgehalten, dass zu vier vorläufigen Strategien je vier Mo-
dellprojekte durchgeführt und aus diesen Folgeprojekte entstehen werden. So genannte Mo-
dellprojekte wurden während eines Jahres begleitet, erhielten finanzielle Unterstützung und 
verpflichteten sich, fortlaufend auf einer Projektseite über ihren Projektverlauf zu berichten 
und eine Projektauswertung für den weiteren Verlauf von jubla.bewegt zur Verfügung zu stel-
len. Auch wurden sie gebeten, an den zwei jubla.bewegt-Projektforen teilzunehmen. Die Pro-
jektphase an der Basis wurde zwischen Oktober 2012 und Oktober 2013 definiert.  
Im Verlauf dieser Projektphase entschied man sich, in der Kommunikation nur noch bedingt 
eine Unterscheidung zwischen Modellprojekten und Folgeprojekten (wurden nur zu Beginn 
begleitet) zu machen. Die Tatsache, dass zwar verschiedene Projekte durchgeführt wurden, 
aber keine als Folgeprojekt von einzelnen Modellprojekten definiert waren, unterstütze diese 
Massnahme und man erhoffte sich so, die Motivation zur Mitentwicklung des Verbandes an 
der Basis zu verstärken. Mit den «jubla.bewegt-Projekten» waren also alle Arten von Projekten 
gemeint.  

Übersicht der jubla.bewegt-Projekte 
Insgesamt wurden 31 jubla.bewegt-Projekte auf den Projektseiten vorgestellt. In der folgen-
den Übersicht ist die Verteilung auf die vorläufigen Strategien ersichtlich. Genauere Angaben 
zu den verschiedenen Projekten sind im Anhang 3 «Die Übersicht der jubla.bewegt-Projekte» 
und unter www.jubla.ch zu finden.  
 
Vorläufige Strategie Nr. 1: Jungwacht Blauring positioniert sich stärker in der Gesellschaft. 
 
Modellprojekte Folgeprojekte 
Jubla Cham (ZG) Jubla Düdingen (FR) 
Jubla Mingos Jonschwil-Schwarzenbach 
(SG/AI/AR/GL) 

Jungwacht Malters (LU) 

Jubla Uedlige (LU) Jungwacht Blauring Möhlin (AG) 
Jungwacht und Blauring Goldau (UR/SZ) Jungwacht Blauring Littau (LU) 
Jungwacht & Blauring Rheinfelden-Magden 
(AG) 

Kantonsleitung Aargau (AG) 

Jungwacht & Blauring Rotkreuz (ZG) Kantonsleitung BS/BL (BS/BL) 
 Kantonsleitung Schaffhausen (SH) 
 Kantonsleitung Thurgau (TG) 
 
Vorläufige Strategie Nr. 2: Jungwacht Blauring positioniert sich klar zum Thema «Glauben le-
ben» und der Zusammenarbeit mit der Kirche. 
 
Modellprojekte Folgeprojekte 
Jubla Pfyn (TG) Regionalleitung Toggenburg (SG/AI/AR/GL) 
Jungwacht Thun (BE)  
 
Vorläufigen Strategie Nr. 3:  Jungwacht Blauring öffnet das Angebot. 
 
Modellprojekte Folgeprojekte 
Jubla Emmishofen-Kreuzlingen (TG) Jublaya (Ehemalige Blauring und Jungwacht 

Wattwil) (SG/AI/AR/GL) 
Regionalleitung Brugg (AG) Jubla St. Karl Luzern (LU) 
Regionalleitung Chessel (UR/SZ)  
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Vorläufigen Strategie Nr. 4: Die Jubla-Karriere vom Kind bis zum Ehemaligen ist strukturiert. 
 
Modellprojekte Folgeprojekte 
Blauring Steinhausen (ZG) Jubla Kanton Freiburg (FR) 
Blauring & Jungwacht Trimbach (SO) Blauring Glis (VS) 
Jubla Gachnang (TG) Kantonsleitung SO (SO) 
Jungwacht Diepoldsau-Schmitter 
(SG/AI/AR/GL) 

Lebensfreu(n)de Schweiz 

Kantonsleitung SG/AI/AR/GL (SG/AI/AR/GL)  
 
Einige Projekte wurden sehr erfolgreich durchgeführt, andere weniger erfolgreich. Die Inter-
pretation davon war jeweils den Projektbeteiligten überlassen. Auch konnten einige Projekte 
nicht vollständig und abschliessend durchgeführt werden. Aus der Verteilung der Projekte auf 
die einzelnen vorläufigen Strategien liess sich schliessen, dass nicht alle Themen gleich interes-
sant waren, um Umsetzungen an der Basis anzugehen.  
Ebenfalls schienen die Modellprojekte nicht geeignet, um von anderen Scharen übernom-
men zu werden. Wohl wurden gleiche Themen von verschiedenen Gremien angegangen, 
dies jedoch immer auf die jeweilige Situation angepasst und individuell. Ein durchgeführtes 
Projekt konnte kaum an einem anderen Ort genau gleich wieder durchgeführt werden.  

Akquise der jubla.bewegt-Projekte 
Für die Durchführung von Projekten wurde bereits an der ersten jubla.bewegt-
Zukunftskonferenz Werbung gemacht. Sobald die vorläufigen Strategien formuliert waren, 
wurde dies im ganzen Verband beworben. Scharen und auch andere Gremien konnten sich 
via Bewerbungsformular für ein Projekt bewerben und kamen dadurch in Kontakt mit der Pro-
jektleitung von jubla.bewegt. Mit jeder Gruppierung wurde durch die Projektleitung ein Erst-
gespräch geführt, um individuelle Ziele zu definieren, den Verlauf von jubla.bewegt zu erklä-
ren und zu ergründen, ob sich die Gruppierung für die Mitarbeit eignet. Mit 20 Gruppierungen 
stand die Projektleitung zusätzlich in Kontakt, es entstand aber keine weitere Zusammenar-
beit. Meist, weil die Gruppe bemerkte, dass zuerst grundlegende Themen angegangen wer-
den müssen, bevor eine vorläufige Strategie von jubla.bewegt verfolgt werden kann.  

Begleitung der jubla.bewegt-Projekte 
Die Begleitung der jubla.bewegt-Projekte wurde einerseits von den Mitgliedern der Kerngrup-
pe gewährleistet, andererseits wurde sie von zusätzlichen ehrenamtlichen und erfahrenen 
Betreuungspersonen übernommen. Den Begleitenden stand ein Leitfaden zur Verfügung, an 
dem sie sich orientieren konnten. Auch bekamen sie Unterstützung durch die Projektleitung. In 
den meisten Fällen verlief die Begleitung reibungslos und selbständig.  

Auswertung der jubla.bewegt-Projekte 
Für die Auswertung der jubla.bewegt-Projekte wurde ein Ablauf entwickelt, der von den Be-
gleitpersonen durchgeführt wurde. Dafür wurde ein standardisierter Leitfanden erstellt. Den 
Nicht-Modellprojekten wurde freigestellt, ob sie eine Auswertung durchführen wollen oder 
nicht. Sechs Projekte führten die Auswertung selbständig durch und stellten diese zur Verfü-
gung.  
Die Auswertungen wurden von der Kerngruppe gesichtet und zur Diskussionsgrundlage für die 
zweite jubla.bewegt-Zukunftskonferenz verarbeitet. Für die Schub-Überarbeitung wurden die 
Rückmeldungen ebenfalls geordnet und an die zuständigen Personen weiter geleitet. Neben 
den Erkenntnissen, die einzelnen Scharen oder Gruppen für sich und ihre weitere Arbeit ge-
winnen konnten, waren für jubla.bewegt vor allem Erkenntnisse zu den vorläufigen Strategien 
zentral.  
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Empfehlungen der jubla.bewegt-Projekte zu den vorläufigen Strategien 
Die zuständigen Personen der jubla.bewegt-Projekte wurden bei der Projektauswertung ge-
beten, dem Verband eine Empfehlung bezüglich der einzelnen vorläufigen Strategien abzu-
geben. Auf Grund ihrer Praxiserfahrungen konnten folgende Punkte herausgearbeitet wer-
den, die zu beachten sind, wenn man sich mit den Themen der vorläufigen Strategien be-
schäftigt. Die Empfehlungen sind in Anhang 4 «Die Empfehlungen aus den jubla.bewegt-
Projekten» ausformuliert zu finden.  
 
Empfehlungen zur vorläufigen Strategie Nr. 1: Was braucht es, damit sich die Jubla in der Ge-
sellschaft stärker positionieren kann? 

• Netzwerkarbeit muss aufgebaut und gepflegt werden. 
• Präsenz muss auf allen Ebenen und auf verschiedenen Wegen gelebt werden. 
• Die Anerkennung der freiwilligen Arbeit muss gestärkt werden. 

 
Empfehlungen zur vorläufigen Strategie Nr. 2: Was braucht es, damit die Zusammenarbeit der 
Jubla mit der Kirche funktioniert? Was ist bei der Positionierung der Jubla zum Grundsatz 
«Glauben leben» wichtig? 

• Offenheit und Mitbestimmen bei Präses-Wahl als Basis der Zusammenarbeit. 
• Erwartungen müssen geklärt und Informationen regelmässig ausgetauscht werden. 
• Eine offene Form des Grundsatzes «Glauben leben» muss entwickelt und das Kirchen-

bild verändert werden. 
 
Empfehlungen zur vorläufigen Strategie Nr. 3: Was braucht es, damit sich die Jubla für neue 
Zielgruppen öffnen oder neue Angebote anbieten kann? 

• Motivierte und offene Personen mit genügend zeitlichen Ressourcen und Durchhal-
tewillen. 

• Sensibilisierung und Erfahrungsaustausch im Verband. 
• Wissen der Leitungspersonen, wie die Zusammenarbeit mit den Eltern funktionieren 

kann. 
 
Empfehlungen zur vorläufigen Strategie Nr. 4: Was braucht es, damit die Jubla-Karriere vom 
Kind bis zum/zur Ehemaligen (Lebensfreund/in) funktioniert? 

• Jungwacht Blauring muss motivieren und Beziehungen schaffen. 
• Es braucht keine einheitliche Struktur sondern eine passende und individuelle Schar-

Struktur. 
• Veränderungen bei den Übergängen brauchen Ressourcen. 

Allgemeine Erkenntnisse der jubla.bewegt-Projekte 
Bei den Auswertungen wurden jeweils Schwierigkeiten und Vorteile thematisiert, denen die 
Beteiligten begegnet waren. Daraus konnten allgemeine Erkenntnisse der jubla.bewegt-
Projekte ergründet werden. Im Folgenden sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst, die 
es benötigt, um einen Veränderungsprozess erfolgreich anzustreben: 
 
Von Anfang an eine gute Organisation 
Um ein Projekt im Rahmen der Modellprojekte zu starten ist es von Vorteil, wenn mindestens 
eine Schlüsselperson mit genügend zeitlichen Ressourcen, von Anfang an daran beteiligt ist. 
Zudem sollte während der gesamten Projektplanung und –umsetzung stets das gesamte Lei-
tungsteam miteinbezogen werden. Laut den Projektscharen ist es nur auf diese Weise mög-
lich, alle Leitenden dafür zu motivieren etwas zu verändern. Bei der Planung von Anlässen 
empfehlen die Projektscharen, dass mit der Organisation frühzeitig angefangen und genü-
gend Zeit eingeplant wird. Zudem sollten die Erwartungen frühzeitig geklärt und immer darauf 
geachtet werden, dass der Informationsfluss im Team gut funktioniert. Nur so können Missver-
ständnisse und Enttäuschungen verhindert werden. Sowohl die Projektverantwortlichen, als 
auch die Projektbegleitenden sind der Meinung, dass eine gute Arbeits- und Rollenaufteilung, 
sowie eine klare Zielsetzung die Umsetzung erleichtern. 
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Motivierte Beteiligte mit genügend zeitlichen Ressourcen 
Bevor ein Projekt geplant wird, sollte abgeklärt werden, ob das Leitungsteam bzw. die Schar 
auch wirklich dafür bereit ist. Dazu ist es wichtig, dass das Leitungsteam in sich funktioniert und 
alle eine offene Haltung gegenüber Neuem haben. Die erfolgreiche Durchführungen eines 
Projektes benötigt viele motivierte Leitende, welche auch bereit sind einen grösseren Zeitauf-
wand auf sich zu nehmen. Dies setzt auch voraus, dass alle Beteiligten geschlossen hinter 
dem Projekt stehen und einander gegenseitig unterstützen. 
 
Gute Begleitung  
Die Projektscharen schätzten es sehr, dass sie immer wieder grosse Unterstützung von Aussen 
erfahren durften. Als besonders hilfreich wurde die Projektbegleitung empfunden. Diese hal-
fen den Scharen vor allem mit Informationen und Tipps zu den entsprechenden Themen aus. 
Weiter sollten sie die Übersicht über das Projekt behalten, um die Beteiligten jeweils an anste-
hende Aufgaben zu erinnern und sie zu motivieren. Ein grosser Vorteil einer Projektbegleitung 
war zudem, dass sie den Scharen immer wieder eine Aussenansicht präsentieren und so zum 
Nachdenken anregen kann. Die Projektbegleitenden und -verantwortlichen betonen, dass 
die begleitende Person aus der Umgebung der Schar kommen sollte, um eine optimale Be-
gleitung zu gewährleisten. 
 
Gute «externe» Betreuung  
Bei der Auswertung der Projektbegleitung erwähnten die Projektverantwortlichen, dass nicht 
nur die Projektbegleitung selber eine grosse Hilfe war, sondern auch die Betreuung von ande-
ren Gremien. Man war zum Beispiel froh darüber, dass die Bundesleitung den Scharen Infor-
mationsmaterialien zur Verfügung stellte, die Projektbegleitungen koordinierten und das Pro-
jektforum organisierten. Die Projektbegleitenden ihrerseits griffen gerne auf die Hilfsmittel der 
Bundesleitung zurück oder kontaktierten die Projektleitung zur Klärung der Rahmenbedingun-
gen und um mehr Informationen zu erhalten. Die Scharvertretenden äusserten sich sowohl in 
den schriftlichen  Auswertungen, als auch am Projektforum sehr positiv über die Organisati-
onsstruktur des gesamten Projektes. Mit der Unterstützung im Verband waren sie sehr zufrie-
den. 

Auswirkungen auf die Projektgruppen 
Bei der Auswertung der jubla.bewegt-Projekte wurden die beteiligten Personen gefragt, was 
sich durch das Projekt verändert hat und welche Erkenntnisse sie für die Zukunft mitnehmen. 
Zusammenfassend konnte gesagt werden, dass sich durch die Projekte das Ansehen und die 
Bekanntheit vieler Scharen verbessert hatte. Weiter wussten nun einige, dass sie gemeinsam 
etwas erreichen können. Während den Projekten wurden bei einzelnen Gruppierungen Prob-
leme erkannt und neu auch angesprochen. Einige Projektverantwortliche berichteten auch 
darüber, dass sie durch die Projektumsetzung Abläufe und Aufgabenverteilungen im Team 
optimieren konnten. Es fanden auch strukturelle Veränderungen statt. Erwähnenswert ist zu-
dem, dass durch die Projekte viele neue Erfahrungen gesammelt werden konnten, auf die in 
Zukunft zurückgegriffen werden kann. Ein Jahr nach den Projektabschlüssen wurden die Pro-
jektbeteiligten nochmals gefragt, wo sie bezüglich ihren jubla.bewegt-Zielen stehen und ob 
sich etwas verändert hat. Die meisten erwähnten dabei, dass sie in einem ständigen Prozess 
ihre Ziele weiterhin verfolgten oder zumindest im Auge behielten. Einige verzeichneten im 
vergangenen Jahr einen höheren Bekanntheitsgrad und auch einen Mitgliederzuwachs. Ne-
ben konkreten Produkten resultierte aus den Projekten oftmals auch mehr Motivation, um 
etwas neu anzupacken.  

Nutzen für die Projektgruppen 
Die Projektbeteiligten sahen in der Durchführung von jubla.bewegt-Projekten vor allem die 
zwei folgenden grossen Stärken: 
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Der ermöglichte Erfahrungsaustausch  
Vor allem der vielfältige Austausch mit anderen Scharen wurde als sehr grosse Stärke von 
jubla.bewegt genannt. Man nahm die Möglichkeit, auf verschiedene Weise Erfahrungen und 
Meinungen auszutauschen, sehr gerne wahr. Es wurde sogar gewünscht, dass die anderen 
Projekte noch mehr präsent sein sollten. Ebenfalls als hilfreich empfand man die Projektseiten 
und die Möglichkeit im Internet Fragen zu stellen, obschon dies nicht all zu oft genutzt wur-
den. Am meisten von den Erfahrungen Anderer profitieren konnte man, laut Aussagen der 
Projektscharen, an den Projektforen.  
 
Die Möglichkeit neue Erfahrungen zu sammeln  
Die Auswertungen der Projektscharen haben ergeben, dass die Durchführung eines Projektes 
der Schar aufzeigte, dass die Leitenden selber etwas erfolgreich auf die Beine stellen können. 
Das Gefühl etwas gemeinsam zu verändern, war eine Erfahrung, welche die Beteiligten moti-
vierte. Mit der Durchführung eines Projektes hatten zudem alle Beteiligten die Möglichkeit für 
sich selber neue Erfahrungen zu sammeln. Nicht zuletzt konnte auch die Öffentlichkeit 
dadurch die Erfahrung machen, dass die Scharen einiges erreichen können. Das Image der 
Scharen hat sich dadurch verbessert. Es zeigte sich aber auch, dass man mit den gesammel-
ten Erfahrungen kein Erfolgsrezept entwickeln kann. Die Umsetzungsplanung sollte von Schar 
zu Schar an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. 

Fazit zu den jubla.bewegt-Projekten 
Die vorläufigen Strategien wurden durch die Basis getestet, deren Erfahrungen als Diskussi-
onsgrundlage für die zweite jubla.bewegt-Zukunftskonferenz genutzt wurden, um die definiti-
ven Strategien zu bestimmen. jubla.bewegt war dadurch sehr basis- und praxisnah, was die 
Unterstützung der definitiven Strategien im Verband stärken könnte. Die Arbeit mit Projekten 
an der Basis war eine gute Möglichkeit, die Basis in das Gesamtprojekt ein zu binden. So wur-
de zum gleichen Zeitpunkt auf individuelle Art und Weise und an verschiedenen Orten am 
gleichen Ziel gearbeitet.  
jubla.bewegt war allerdings kein Projektgenerator sondern eher ein Sammelsurium von ver-
schiedenen Projekten an der Basis, die zu den vorläufigen Strategien durchgeführt wurden. 
Einzelne Modelle wurden nicht übernommen, sondern als Ideenpool für individuelle Umset-
zungen genutzt. Meist waren es lediglich die Themen der vorläufigen Strategien, die interes-
sierten und so zu einem jubla.bewegt-Projekt führten oder die Scharen dazu bewegten, sich 
mit einem bereits begonnenen Projekt jubla.bewegt an zu schliessen.  
Aus den Projekten konnten die Beteiligten Erfahrungen, Motivation und vieles mehr mitneh-
men. Unter anderem wurde auch die externe Begleitung der Projekte sehr geschätzt. 
Dadurch flossen Ideen und Tipps in die Projekte und es entstand eine gewisse Verbindlichkeit, 
an den Projekten zu arbeiten. Den Gruppierungen, die sich gegen ein Projekt aber für das 
aktive Angehen von ihren aktuellen Themen entschieden, konnte aufgezeigt werden, wie sie 
externe Unterstützung erhalten. Meist war dies der Grund dafür, dass sich Gruppen bei der 
Projektleitung gemeldet hatten. Das bestehende Betreuungssystem in der Jubla schien gewis-
sen Scharen nicht bewusst zu sein oder wurde nicht aktiv genutzt.  
Der Erfahrungsaustausch, der jubla.bewegt ermöglichte, wurde sehr geschätzt. Die Projektbe-
teiligten tauschten sich an den Projektforen aus. Andere Jubla-Personen konnten via Projekt-
seite nach Ideen und Unterstützung für das eigene Projekt gefragt werden. Die externe Be-
gleitperson unterstützte zudem je nach Erwartungen und Möglichkeiten. Auch nicht zu ver-
gessen sind die Zukunftskonferenzen, an denen sich alle über ihre Jubla-Tätigkeit austauschen 
konnten. Die Basisorientierung schien im Verband gut anzukommen, zu funktionieren und 
wurde von den Beteiligten geschätzt.  
 
  



jubla.bewegt  Schlussbericht jubla.bewegt 
  Rückblick auf ein nationales Partizipationsprojekt 
 
 
 

jubla.bewegt_Schlussbericht 18.06.2015 Seite 31/64 

7. Die jubla.bewegt-Projektforen 

Um den Austausch verschiedener Zielgruppen zu fördern, wurden während jubla.bewegt 
zwei Projektforen in Zürich durchgeführt. Die Projektforen wurden jeweils von Vertretungen aus 
den jubla.bewegt-Projekten, der Multiplikatorengruppe und relevanten Stakeholdern (bei-
spielsweise von anderen Jugendverbänden) besucht. 
Leitende aus den Modellprojekten waren als ReferentInnen am Projektforum beteiligt und 
berichteten unter anderem als Fachpersonen von ihren jubla.bewegt-Projekten. Die Mitglie-
der der Multiplikatoren- und Stakeholdergruppe waren als Teilnehmende anwesend und bil-
deten, als erfahrene Fachleute in Sachen Jubla und zu Themen der ausserschulischen Kinder- 
und Jugendförderung, einen wichtigen Echoraum.  

1. jubla.bewegt-Projektforum vom März 2013 
Am ersten Projektforum ging es vor allem darum den Anwesenden einen Überblick über die 
verschiedenen laufenden Projekte zu geben. Aus diesem Grund wurde zu jeder vorläufigen 
Strategie ein Projekt vorgestellt. Zusätzlich zu den vorgestellten Projekten war auf verschiede-
nen Plakaten ersichtlich, was in den anderen jubla.bewegt-Projekten lief. Nach der Vorstel-
lung der vier Projekte begab man sich in drei Gruppen, in denen sich die Projektvertretungen, 
die kantonalen Vertretungen sowie die Vertretungen der ausserschulischen Kinder- und Ju-
gendförderung untereinander zu den einzelnen vorläufigen Strategien austauschten. Vor 
allem bei den Projektleitenden war der Austausch wichtig, damit man gegenseitig von wich-
tigen Erkenntnissen profitieren konnte. 
 
Im Grossen und Ganzen war das erste jubla.bewegt-Projektforum ein Erfolg und der Aus-
tausch zwischen den Personen aus den Projekten fand statt. Von Aussenstehenden wurde 
bemerkt, dass noch nicht viel laufe und das Projektforum zu einem späteren Zeitpunkt besser 
angesetzt gewesen wäre. Die Vertretenden der Projekte schätzten den Austausch zu diesem 
Zeitpunkt sehr.  

2. jubla.bewegt-Projektforum vom November 2013 
Für das zweite Projektforum wurden folgende Ziele formuliert: 

• Die Teilnehmenden tauschen sich bezüglich vorläufiger Strategien und deren Projekte 
aus.  

• Die Teilnehmenden formulieren Empfehlungen an die Jubla bezüglich vorläufiger Stra-
tegien. 

• Die Teilnehmenden sind über Erfahrungen aus konkreten Projekten informiert, weiter-
hin von jubla.bewegt überzeugt und tragen das Projekt mit. 

 
Als Einstieg wurde ein grosses Projekt aus dem Kanton Luzern vorgestellt. Das Projekt war sehr 
erfolgreich und sollte den Anwesenden aufzeigen, was im Rahmen von jubla.bewegt alles 
möglich war. Der Hauptteil des Abends bestand aus Gruppendiskussionen über die einzelnen 
vorläufigen Strategien. Dabei ging es vor allem darum, dass Jungwacht Blauring Schweiz 
Empfehlungen für die weitere Arbeit bezüglich vorläufigen Strategien erhielt. 
 
Der Austausch fand in Gruppen zu den einzelnen vorläufigen Strategien statt. Empfehlungen 
wurden aufgenommen. Das Ziel bezüglich Austausch wurde mit dem zweiten Projektforum 
klar erreicht. Die Inhalte von einem Projekt wurden aktiv vorgestellt und die restlichen Projekte 
wurden auf Plakaten beschrieben. Ob die Teilnehmenden des Projektforums auch danach 
weiterhin von jubla.bewegt überzeugt waren und das Projekt mittgetragen haben, war 
schwer zu eruieren. Alles in allem konnte auch das zweite Projektforum als Erfolg gewertet 
werden. 

Das Gefäss «Projektforum» 
Das Gefäss Projektforum wurde als Zusammenkunft von Projektvertretungen, Aussenstehen-
den und Multiplikatoren definiert. Es diente dazu, das Projekt in den eigenen Verband und 
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gegen Aussen zu verbreiten, ermöglichte einen Austausch für die Projektbeteiligten und hatte 
einen Effekt auf jedes einzelne jubla.bewegt-Projekt. Die Projektforen ermöglichten den Erfah-
rungsaustausch, die Verarbeitung der gemachten Erfahrungen und waren angeleitete Tref-
fen, bei denen alle das gleiche Ziel, jubla.bewegt, verfolgten. Die Projektforen waren für die 
leitenden Gremien von jubla.bewegt wertvoll und wichtig, um zu sehen, wie das Projekt im 
Verband funktionierte.  
 
Als Chancen und Herausforderungen für Projektforen im Sinne von jubla.bewegt wurde Fol-
gendes wahrgenommen:  
 
Herausforderungen Chancen 
Allen Erwartungen der verschiedenen Ziel-
gruppen gerecht werden 

Austausch wurde über Verband hinaus er-
möglicht 

Sich auf eine Zielgruppe speziell beziehen Wissen erhalten, wie Gesamptprojekt läuft 
und wo Energie eingesetzt werden musste, 
z.B. Schwierigkeiten (frühzeitig) erkennen 

Zeitpunkt im Gesamtprojekt musste stimmen Alle erhielten einen Überblick zum Gesamt-
projekt 

Fazit zu den Projektforen 
Die Projektforen waren ein passendes Gefäss, weil alle Anwesenden Teil von einem grossen 
Ganzen waren. Die Anwesenden interessierten die Themen oder sie waren Teil des Projektes. 
Verschiedene Projekte mit der gleichen Ausrichtung liefen gleichzeitig, so konnte der Aus-
tausch mittels Projektforum unterstützt werden und die leitenden Gremien von jubla.bewegt 
erhielten einen Einblick, wie das Gesamtprojekt lief. Die Situation der einzelnen Beteiligten 
musste bei der Planung der Foren berücksichtigt werden. Generell schien sich ein solches 
Gefäss zu eignen, um den Austausch zu bestimmten Themen sowohl innerhalb als auch aus-
serhalb des Verbandes zu fördern. Projektforen könnten somit in ihrer Grundform auch eine 
Möglichkeit sein, projektunabhängig zu bestimmten Themen die Kinder- und Jugendarbeit zu 
vernetzen. Wichtig zu beachten waren bei der Planung, den richtigen Zeitpunkt für den Aus-
tausch zu erwischen, den Austausch an einem zentralen Ort durchzuführen und Ziele für alle 
Zielgruppen zu definieren und die auch individuell zu kommunizieren. Auch den richtigen Ta-
geszeitpunkt zu definieren, war eine Herausforderung. Die erweiterte Aussensicht, die durch 
die Projektforen in das Gesamtprojekt aber auch in die einzelnen Projekte floss, wurde sehr 
geschätzt.  
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8. Die «weiteren Massnahmen» 

Wie bereits erwähnt, wurden an der ersten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz Stimmen laut, die 
forderten, dass neben den jubla.bewegt-Projekten gewisse Ziele und Wünsche auf anderer 
Ebene verfolgt werden. Hierfür wurden verschiedene Gremien, Fachverantwortliche und 
Fachgruppen im Verband vom Steuerungsausschuss angefragt, ob diese spezifische Themen 
für jubla.bewegt bearbeiten könnten. Diese zusätzlichen Projekte wurden als «weitere Mass-
nahmen» bezeichnet, die in diesem Kapitel zusammengefasst beschrieben werden. 

Weiteren Massnahmen zur vorläufigen Strategie Nr. 1 

Folgend werden die verschiedenen weiteren Massnahmen zur vorläufigen Strategie Nr. 1 
«Jungwacht Blauring positioniert sich stärker in der Gesellschaft» dargestellt. Diese vorläufige 
Strategie wurde aus folgenden beiden Themenbereichen der ersten Zukunftskonferenz ent-
wickelt: 

• »Bekanntheit und Anerkennung der Jubla in der Gesellschaft fördern» 
• »Verbandsidentifikation steigern / Lebensfreu(n)de» 

 
Scharunterstützung & Sichtbarkeit  
    
Auftrag Massnahmen erarbeiten, um die Scharen bei ihrem Auftritt nach innen 

und aussen zu unterstützen. 
Massnahmen erarbeiten, um die Jubla sichtbarer zu machen. 

Auftrag an Fachgruppe PR 

Vorgehen An den nationalen PR-Treffen wurden verschiedene Ideen und Konzepte 
gesammelt und besprochen (PR-Treffen 1/13 und PR-Treffen 2/13). Diese 
Sammlung, was die Jubla machen könnte, sollte im Jahr 2015 nochmals 
diskutiert werden, beziehungsweise spätestens dann, wenn die ersten 
Massnahmen aus dem Kommunikationskonzept (dieses wurde 2014 neu 
entwickelt) umgesetzt wurden.  
Ferner wurde eine Übersicht zu Papier gebracht, die alle Hilfsmittel und 
Angebote im Bereich PR innerhalb der Jubla zusammenfasst sowie eine 
Präsentation erstellt, die zum Thema Öffentlichkeitsarbeit für die Ausbil-
dungskurse bereit steht.  

Empfehlung 
des SA 

Die bestehenden Strukturen der Fachgruppe PR haben eine komplette 
Ausführung des Auftrags verhindert. Die Vertretenden der Kantone sind 
sehr stark in die Arbeit auf Kantonsebene involviert. Bei den Treffen der 
Fachgruppe PR steht der Austausch im Vordergrund, der sehr wertvoll ist, 
nicht aber das Angehen von neuen Projekten. Um zukünftige Aufträge 
vollständig umzusetzen, müssen eine oder mehrere Arbeitsgruppen gebil-
det werden. 

 
Anerkennung Ehrenamtlichkeit 
 
Auftrag In Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden Massnahmen ergrei-

fen, um die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung des freiwil-
ligen Engagements und den damit verbundenen Kompetenzen zu stei-
gern.  

Auftrag an Bundesebene (Bundesleitung, Verbandsleitung, Fachgruppe Kinder- & 
Jugendpolitik usw.) 

Vorgehen Die SAJV (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände) 
engagiert sich im Namen der Mitgliederorganisationen für die Freiwilli-
genarbeit. Dies erfolgt in vier Themenbereichen: 
1) Jugendurlaub: Die SAJV hat einige Kommunikationskampagnen lan-
ciert, um den Jugendurlaub sowohl bei Arbeitenehmenden wie auch bei 
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den Arbeitgebenden bekannter zu machen. Dieses Ziel wird von der SAJV 
weiterhin verfolgt. Zudem fordert die SAJV bezahlten Jugendurlaub und 
möchte erreichen, dass man auch als SchülerIn/StudentIn Jugendurlaub 
beziehen darf. Weitere Informationen finden sich auf der Webseite der 
SAJV im Bereich Schwerpunktthemen. 
2) Dossier freiwillig engagiert (ehemals Sozialzeitausweis): Benevol 
Schweiz ist Herausgeber des Dossiers und hat es in den letzten zwei Jah-
ren aktiv beworben. In der Deutschschweiz verkauft es sich gut. Ende 
2014 hat Benevol einen Dossier-Generator lanciert, der das Ausfüllen des 
Dossiers dank Textbausteinen erleichtert und die Qualität erhöhen soll. 
3) Positionspapier Non-Formale Bildung: Die SAJV fordert mit diesem Pa-
pier, dass die Bedeutung der Bildung ausserhalb der Schule stärker be-
rücksichtigt wird und die Jugendverbände als Orte des Lernens anerkannt 
werden. Die genauen Inhalte sind ebenfalls auf der Website ersichtlich. 
4) Studie Freiwilligenarbeit: Die SAJV führt aktuell (Stand 2014) eine Studie 
zur Anerkennung der Freiwilligenarbeit durch. Die Resultate sollten in Kürze 
vorliegen.  
 
Die Aufgabe von Jungwacht Blauring Schweiz ist es, diese Themen inner-
halb der Jubla bekannt zu machen. Die Bundesleitung hat jubla-intern 
mehrmals über das Dossier freiwillig engagiert berichtet und wird sich wei-
terhin dafür einsetzen.  

Empfehlung 
des SA 

Um die Anerkennung zu steigern, braucht es vor allem die Zusammenar-
beit mit den anderen Dachverbänden. Die Zuständigkeit für die Förde-
rung der Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements in den Ju-
gendverbänden liegt grundsätzlich bei der SAJV und bei Benevol. Wich-
tig ist, regelmässig nachzufragen, was aktuell läuft und zu platzieren, dass 
der Jubla die gesellschaftliche Anerkennung ein grosses Anliegen ist. Bei 
konkreten Projekten ist es wichtig, dass Jungwacht Blauring Schweiz tat-
kräftig mitarbeitet. Zudem braucht es im Verband eine Ansprechperson 
für dieses Thema. 

 
Verbandsidentität stärken und Verband positionieren 
 
Auftrag Massnahmen erarbeiten, um die Verbandsidentifikation/ -identität der 

Mitglieder zu steigern und um Jungwacht Blauring klarer zu positionieren. 

Auftrag an Fachgruppe Identität (wurde hierfür im Mai 2013 gegründet) 

Vorgehen Im ersten dreiviertel Jahr (September 2013 bis Mai 2014) hat sich die 
Fachgruppe Identität mit der Ist- und Soll-Analyse der Identität von Jung-
wacht Blauring aus der verbandsinternen Perspektive gewidmet. Es wur-
den dazu Dokumente gesammelt und analysiert, welche etwas zur frühe-
ren und aktuellen Identität der Jubla aussagen. Gleichzeitig holte die 
Fachgruppe Identität in neun Ausbildungskursen Antworten zu fünf Ist- 
und Soll-Fragen ein. Diese Analyseergebnisse wurden durch die Fach-
gruppe zusammen getragen. Seit Juni 2014 werden zusätzlich zu den ver-
bandsinternen Informationen bei Partnerinstitutionen sowie Gremien auf 
lokaler Ebene verbandsexterne Sichtweisen eingeholt. Die Synthesearbeit 
ist am Laufen und Ende 2014 konnte die Fachgruppe Identität erste Aus-
sagen zur zusammengetragenen Identität machen. Diese zusammenge-
tragene Identität wird in den Ausbildungskursen im Frühling 2015 diskutiert. 
Im Anschluss kann die Fachgruppe Identität, wie in ihrem Auftrag be-
schrieben, erste Massnahmen vorschlagen, welche die Identifikation und 
das Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitglieder mit dem Verband stei-
gern bzw. stärken. 
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Empfehlung 
des SA 

Unsere Identität müssen wir (Jubla) immer wieder ins Bewusstsein rufen,  
hinterfragen und weiterentwickeln, weil es ein immerwährender Prozess 
ist. Das erste Jahr der Fachgruppe Identität hat gezeigt, das bereits das 
Bewusstwerden sehr viel bewirken kann. Plötzlich standen in diesem Jahr 
das Leitbild, unsere Haltungen und vor allem die Auseinandersetzung mit 
unseren Grundsätzen mehr im Vordergrund bei Diskussionen. 
Die hierfür gebildete Fachgruppe Identität befindet sich noch in der Aus-
arbeitung der aktuellen Identität und versucht eine zukünftige Positionie-
rung daraus abzuleiten. Dieser Vorgang bedarf einer periodischen Wie-
derholung, die erst nach einigen Jahren wieder sinnvoll wird. Dieser Zyklus 
sollte im Verband etabliert werden. 

Weiteren Massnahmen zur vorläufigen Strategie Nr. 2 

Folgend werden die verschiedenen weiteren Massnahmen zur vorläufigen Strategie Nr. 2 
«Jungwacht Blauring positioniert sich klar zum Thema «Glauben leben» und der Zusammenar-
beit mit den Kirchengremien» dargestellt. Diese vorläufige Strategie wurde aus folgenden 
beiden Themenbereichen der ersten Zukunftskonferenz entwickelt: 

• »Verbandsidentifikation steigern / Lebensfreu(n)de» 
• »Verhältnis: Jubla-Kirche-Glauben» 

 
Identifikation mit «Glauben leben» 
 
Auftrag Massnahmen erarbeiten, damit sich die Mitglieder besser mit dem Grund-

satz «Glauben leben» identifizieren können. 
Auftrag an Fachgruppe Glauben & Kirche  

Vorgehen Für die Schar- und Lagerleitungskurse (SLK) wurde ein Input zur Rolle und 
Aufgabe von Präsides erstellt. Die Fachgruppe Ausbildung hat diesen zum 
Pflichtprogramm erklärt, so dass er seit Beginn 2014 in allen SLK durchge-
führt wurde und weiter durchgeführt wird. Zusammen mit allen nötigen 
Materialien und weiteren Hilfsmitteln steht er als Kurzinput und in einer er-
weiterten Variante zur Verfügung. 
Zum Thema «Besinnlicher Moment, Ideen Grundsatz Glauben leben» wur-
den im Kursservice verschiedene Hilfsmittel bereitgestellt (Merkblatt besinn-
liche Momente in Kursen und Lagern, Hilfsmittel für Präsides zur spirituellen 
Animation, Merkblatt Besinnliches sowie Verweise zu weiteren Hilfsmitteln). 
Sie stehen seit Dezember 2013 im Kursservice unter «Empfohlene Kursinhalte 
(GLK, SLK)» allen Interessierten zur Verfügung. 
Um die bewusste Auseinandersetzung mit dem Grundsatz «Glauben leben» 
zu fördern, wurde ein Hilfsmittel in Form eines Modell-Workshops erarbeitet. 
Dieser Modell-Workshop wurde an der Bundesversammlung 2/13 erfolg-
reich durchgeführt und anschliessend nach Rücksprache mit der Fach-
gruppe Glauben & Kirche ergänzt. Er wurde im Februar 2014 allen Kan-
tonspräsides zugestellt. Er dient als Hilfestellung, um den Grundsatz «Glau-
ben leben» beispielsweise an Kantonskonferenzen, Impulsanlässen o.ä. zu 
thematisieren. 

Empfehlung 
des SA 

Der Grundsatz «Glauben leben» muss neu formuliert und begründet wer-
den, damit er die aktuelle Identität im Verband wiederspiegelt und sich die 
Mitglieder besser damit identifizieren können. 
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Zusammenarbeit und Erwartungen mit katholischen Kirche 
 
Auftrag Scharen/Kantone bei der Klärung der Zusammenarbeit/gegenseitigen Er-

wartungen mit der kath. Kirche unterstützen (Hilfsmittel) und ermutigen 
(Empowerment) 

Auftrag an Fachgruppe Glauben & Kirche 

Vorgehen Präsides spielen eine Schlüsselrolle bei der Zusammenarbeit zwischen den 
Scharen (Kantonen) und den Pfarreien (Landeskirchen). In enger Zusam-
menarbeit mit den Kantonspräsides wurde deshalb das Merkblatt «Aufga-
ben und Funktionen von Präsides» entwickelt. Darin wird u.a. die Rolle der 
Präsides, ihre Vernetzung und ihre Aufgabe als «Brückenbauer» und Beglei-
tende der Schar angesprochen. Das Merkblatt wurde an alle Präsides und 
alle Pfarreileitungen (wo es eine Jubla gibt) verschickt, wird in allen Schar- 
und Lagerleitungskursen verteilt und steht auf der Homepage zur Verfü-
gung. Ziel ist, dass alle Beteiligten vom selben Informationsstand ausgehen 
und das Merkblatt als Diskussionsgrundlage für Klärungsgespräche ver-
wenden. 
Um die Seelsorgenden für die Zusammenarbeit mit der Jubla zu sensibilisie-
ren und so den Scharen den Rücken zu stärken, wurde ein Artikel für die 
Schweizerische Kirchenzeitung geschrieben, der im April 2014 erschienen 
ist. 

Empfehlung 
des SA 

Die Jubla muss in kirchlichen Themen selbstbewusster auftreten. Hierzu muss 
das Selbstbewusstsein auf allen Ebenen gestärkt und von nationaler und 
kantonaler Seite her vorgelebt werden. 

 
Haltung gegenüber katholischer Kirche 
 
Auftrag Die Haltung des Verbandes zur kath. Kirche definieren (Prozess leiten) 

Auftrag an Fachgruppe Glauben & Kirche 

Vorgehen Die Haltung des Verbandes zur kath. Kirche zu definieren ist ein sehr umfas-
sender Auftrag. Um diesen anzugehen, hat die Fachgruppe Glauben & 
Kirche eine Arbeitsgruppe («Think Tank») eingesetzt, in der Jubla-Personen 
und externe Fachleute vertreten waren. Diese hat die aktuelle Haltung der 
Jubla zur kath. Kirche analysiert und empfiehlt, die aktuelle Haltung weiter 
zu entwickeln. Die Fachgruppe Glauben & Kirche hat die Empfehlung im 
September 2014 gewürdigt und beschlossen, weitere Schritte im Sinne der 
Empfehlungen des Think Tanks zu unternehmen. Der Prozess befindet sich 
aktuell in der Planungsphase (Stand Januar 2015). 

Empfehlung 
des SA 

Die Jubla soll sich zukünftig bezüglich kirchlichen Themen immer wieder 
spiegeln lassen (externe Meinungen / Wissen einholen) und sich klarer posi-
tionieren. Entsprechend ist hier eine zukünftige Verknüpfung der Tätigkeiten 
mit der Fachgruppe Identität sinnvoll. 

Weiteren Massnahmen zur vorläufigen Strategie Nr. 3 

Folgend werden die verschiedenen weiteren Massnahmen zur vorläufigen Strategie Nr. 3 
«Jungwacht Blauring öffnet das Angebot» dargestellt. Diese vorläufige Strategie wurde aus 
folgendem Themenbereich der ersten Zukunftskonferenz entwickelt: 

• «Die Jubla öffnet sich / mehr Mitglieder» 
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Hilfsmittel für die Öffnung von Scharen erstellen 
 
Auftrag Hilfsmittel für Scharen, die sich für neue Zielgruppen öffnen wollen, erarbei-

ten. 
Auftrag an Bereich Animation Jugendpastoral 

Vorgehen Die Bundesversammlung 2/13 hat entschieden, dass die Fachgruppe Öff-
nung im Mai 2014 aufgelöst werden soll. Anfangs 2014 wurde der Begriff 
«Öffnung» definiert und auf der Homepage erläutert. Der Begriff «Öffnung» 
beschreibt nicht mehr nur die Integration von Kindern mit Migrationshinter-
grund, sondern einen Prozess, welcher darauf abzielt die Struktur, Kultur und 
Angebote der Jubla so anzupassen, dass möglichst viele verschiedene 
Zielgruppen angesprochen werden. Von Januar bis September 2014 sam-
melte die Fachverantwortliche Animation das vorhandene Wissen im Be-
reich Öffnung. Dabei überarbeitete sie die Hilfsmittel und Erkenntnisse des 
Projektes Jubla Plus national und veröffentlichte diese auf der Verbands-
webseite. Im September 2014 ging Jungwacht Blauring Schweiz eine Part-
nerschaft mit Blindspot ein. Damit steht den Leitenden eine kompetente 
Betreuung und Unterstützung bei der Integration von Kindern mit Beein-
trächtigungen und sozialen Auffälligkeiten zur Verfügung. Im Oktober 2014 
wurde der Kurs «Start Up» der Caritas Luzern zum Thema «Mitgliedergewin-
nung» national beworben und in der Folge von den Jubla-Mitgliedern rege 
genutzt. Zurzeit (Stand Januar 2015) beschäftigt sich die Fachverantwortli-
che Animation mit der Frage, wie Scharen, die sich für neue Zielgruppen 
öffnen wollen, in Zukunft unterstützt werden können. 

Empfehlung 
des SA 

Der Auftrag wurde im Sinne des SA erfüllt. Es gibt keine weiteren Empfeh-
lungen diesbezüglich.  

 
Mitgliederbestand halten 
 
Auftrag Überlegt sich Massnahmen, wie der aktuelle Mitgliederbestand gehalten 

werden kann. 

Auftrag an Verbandsleitung (Ressort Identität) 

Vorgehen Um zu wissen, was bereits im Bereich der Mitgliederhaltung kantonal am 
Laufen ist, wurde eine Umfrage zusammengestellt und im Sommer 2014 
durchgeführt. Es zeigte sich, dass das Thema in den Kantonsleitungen 
wichtig ist, jedoch oftmals nicht bewusst fokussiert wird und kantonal die 
Ressourcen fehlen. Einig ist man sich darin, dass vor allem die Qualität 
vom Angebot an der Basis entscheidend ist. Daraufhin hat die nationale 
Ebene zusammengetragen, welche Vorgehen im Bereich Mitgliederent-
wicklung sinnvoll wären und hat die Vorschläge analysiert. 

Empfehlung des 
SA 

Der Auftrag ist noch nicht erfüllt, es muss weiterhin daran gearbeitet 
werden. 

 

Weiteren Massnahmen zur vorläufigen Strategie Nr. 4 

Folgend werden die verschiedenen weiteren Massnahmen zur vorläufigen Strategie Nr. 4 «Die 
Jublakarriere, vom Kind bis zum Ehemaligen, ist strukturiert» dargestellt. Diese vorläufige Stra-
tegie wurde aus folgenden beiden Themenbereichen der ersten Zukunftskonferenz entwi-
ckelt: 

• »Die Jubla öffnet sich / mehr Mitglieder» 
• »Verbandsidentifikation steigern / Lebensfreu(n)de» 
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Ehemaligenvereine erfassen und Gründungen unterstützen 
 
Auftrag Erfassen der existierenden Ehemaligenvereine inkl. Funktion und erarbeiten 

von konkreten Unterstützungsmassnahmen der Scharen/Kantone bei der 
Gründung eines Ehemaligenvereins.  

Auftrag an Verbandsleitung 

Vorgehen Nachdem an der BV 1/13 der aktuelle Entwicklungsstand in den Kantonen 
besprochen sowie Wünsche und Erwartungen an den Verein «Lebens-
freu(n)de Schweiz» formuliert wurden, kam es zu einem Austauschtreffen 
zwischen den kantonalen und nationalen Lebensfreu(n)de Vertretungen. 
Nebst verschiedenen Gründungen von kantonalen Vereinen wurde be-
schlossen ein Papier zu erstellen, das das Verständnis der Lebensfreu(n)de 
CH besser kommuniziert, und die Ausarbeitung eines Leitfadens gestartet, 
der die Gründung und Pflege von Ehemaligenvereinen auf Scharebene 
zum Thema hat. 

Empfehlung 
des SA 

Die Rollen zwischen Lebensfreu(n)de Schweiz und Verband müssen noch 
geklärt werden. Auf nationaler Ebene müssen Ressourcen für dieses Thema 
geschaffen werden. 

 
Modell Jubla-Karriere erstellen 
 
Auftrag Aufzeichnen einer möglichen Jubla-Karriere (Basis-Modell) 

Auftrag an Bereich Aus-& Weiterbildung und Bereich Animation Soziokultur 

Vorgehen Bei gewissen Scharen kann man bereits mit sieben Jahren in die erste 
Gruppenstunde und bei anderen Scharen erst mit neun Jahren. Während 
man bei gewissen Scharen bereits mit 14 Jahren als Leitungsperson einge-
setzt wird, muss man in anderen Scharen schon 16 Jahre alt sein, um eine 
Gruppe leiten zu können. In der einen Schar ist es üblich, dass die meisten 
Leitungspersonen mit 20 Jahren den Austritt geben und bei der anderen 
Schar ist es normal, dass man mindestens sieben Jahre als Leitungsperson 
tätig ist und erst danach den Austritt gibt.  
In Jungwacht Blauring Schweiz gibt es unzählige verschiedene Strukturen 
und Traditionen, wie eine Jubla-Karriere aussehen kann. Durch eine Umfra-
ge bei mehreren Leitungspersonen wurde eine Auswahl verschiedener 
Jubla-Karrieren gesammelt und dann zusammengefasst. Durch die Gestal-
tung eines Basis-Modells der Jubla-Karriere wird eine Art «Durchschnitt» 
dargestellt und in Kursen den Teilnehmenden aufgezeigt, in welchem Alter 
man in der Jubla welche Möglichkeiten hat. Dabei darf aber nicht verges-
sen gehen, dass es nie nur eine mögliche Jubla-Karriere geben wird. Dies ist 
auch so beizubehalten. 

Empfehlung 
des SA 

Keine weiterführende Empfehlung. 

 
Stufengerechtere Angebote und Übergänge 
 
Auftrag Es sollen Vorschläge erarbeitet werden, wie die Angebote der Jubla be-

wusster an die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Alters-
gruppen angepasst und die Übergänge dementsprechend gestaltet wer-
den können. 

Auftrag an Bereich Animation Soziokultur 

Vorgehen Im Schub wird aufgezeigt, dass sich nicht alle Gruppenstunden für alle Kin-
der eignen. Kinder haben andere Bedürfnisse als Jugendliche, daher muss 
auch das Angebot der Leitenden je nach Altersgruppe angepasst werden. 
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Neben den Seiten im Schub gibt es bei der Jubla viele Angebote, die pri-
mär von einer bestimmten Altersgruppe genutzt werden. So ist ein Grossteil 
der Teilnehmenden eines Grundkurses im gleichen Alter. Als Erstes wurden 
die unterschiedlichen Angebote für bestimmte Altersgruppen gesammelt. 
Nun gilt es zu entscheiden, ob diese Angebote ausreichen oder ob es 
mehr oder bewusstere Angebote braucht. 

Empfehlung 
des SA 

Der Auftrag wurde nicht erfüllt. Der Verband muss entscheiden, ob und wie 
dieses Thema weiterverfolgt wird. 

Fazit zu den weiteren Massnahmen 
Allgemein wurden gute Erfahrungen damit gemacht, dass Aufträge an bestehende Gremien 
oder Fachverantwortliche erteilt wurden. So wurden die Ziele und Wünsche von jubla.bewegt 
von verschiedenen Stellen und Personen gelebt und mit dem Verband daran gearbeitet. 
Praktisch alle Ziele und Wünsche der ersten Zukunftskonferenz konnten durch die weiteren 
Massnahmen aufgenommen und verfolgt werden.  
Aufgefallen ist, dass zu vielen Themen bereits unterstützendes Material vorhanden war, die 
Basis aber nichts davon wusste. Das heisst, dass bestehendes Material immer wieder zur Ver-
fügung gestellt und darüber kommuniziert werden muss.  
Verschiedene Gremien wurden durch die weiteren Massnahmen ins Leben gerufen. Die Emp-
fehlungen des Think Thank sollten unbedingt weiter verfolgt, die Arbeit der Fachgruppe Identi-
tät unbedingt weiter geführt werden. Dies entspricht den Bedürfnissen des Verbandes. Die 
Auflösung der Fachgruppe Öffnung konnte ebenfalls als Bedürfnis des Verbandes interpretiert 
werden. Das Thema Öffnung wurde auf andere Weise sinnvoll in die Verbandsarbeit inte-
griert. Der Steueurungsausschuss hat Empfehlung zu jeder einzelnen Massnahme formuliert. 
Damit kann die Verbandsleitung nach Abschluss von jubla.bewegt entscheiden, welche wei-
teren Massnahmen in welchem Rahmen weitergeführt werden.   
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9. Die Ergebnisse – eine Vision und vier Strategien 

Die Entwicklung von vier definitiven Strategien 
An der zweiten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz wurden von den Teilnehmenden 18 Leitsätze 
für die Zukunft der Jubla definiert. Diese bildeten die Grundlage für die Erarbeitung von ma-
ximal vier definitiven Strategien.  
 
Nach der Zukunftskonferenz 2014 wurden die Leitsätze und deren Gewichtung vom Steue-
rungsausschuss und von der Kerngruppe analysiert und in Oberbegriffe eingeteilt. Durch die 
quantitative Auswertung dieser Oberbegriffe, haben sich fünf Oberbegriffe herauskristallisiert, 
die von den Teilnehmenden der Zukunftskonferenz als zentral gesehen wurden: «Marke Jub-
la», «Anerkennung», «Präsenz», «Identität» und «Netzwerkarbeit». 
Um die Gefahr von Fehlinterpretationen zu minimieren und damit zu gewährleisten, dass die 
Oberbegriffe und darauf aufbauend die Vision und die Strategien dem Wunsch der Basis ent-
sprechen, wurden die Notizen aus den Gruppenrunden der Zukunftskonferenz hinzugezogen.  
 
Bei diesem Prozess fiel auf, dass der Oberbegriff «Marke Jubla» sehr oft genannt wurde und 
alle anderen Begriffe einen Einfluss darauf haben. Zudem wurden die drei an der Konferenz 
formulierten Leitsätze zum Thema «Marke Jubla» hoch gewichtet. 
Aus diesen Gründen machte der Steuerungsausschuss den Vorschlag, die «Marke Jubla» als 
Vision über die Strategien zu stellen und sich bei der Formulierung der Vision somit am meist-
gewichteten Leitsatz der Zukunftskonferenz 2014 zu orientieren. 
 
Leitsätze mit dem Begriff «Marke Jubla» Gewichtung 
Die Marke Jubla ist präsent und wird anerkannt als offene, qualitativ hoch-
wertige und sinnvolle Freizeitbeschäftigung. 

63 (höchste 
Gewichtung) 

Wir schaffen ein gemeinsames Bild, mit dem sich alle Scharen identifizieren, 
dies kommunizieren wir auf regionaler und nationaler Ebene. 

56 (zweit-
höchste Ge-
wichtung) 

Wir benötigen eine präsente nationale Marke «Jubla», die zur Anerkennung 
führt, gleichzeitig Scharindividualität zu lässt aber einen gemeinsamen Wie-
dererkennungswert auf allen Ebenen hat. 

10 

Die Vision 
Jungwacht Blauring ist die stärkste und anerkannteste Marke für hochwertige und sinnvolle 
Freizeitgestaltung in der Deutschschweiz.  
 
Definition Marke Jubla:  
Eine starke Marke schafft und wiederspiegelt Identität, baut Vertrauen auf, grenzt von den 
Mitbewerbern ab und vereinfacht die Kommunikation mit den Anspruchsgruppen.  
 
Exkurs 
Vision: Eine Vision ist das Bild der Organisation in der Zukunft. Sie ist wie ein Leuchtturm, der bei 
stürmischer wie ruhiger See Orientierung gibt. Der Leuchtturm muss nicht unbedingt das Ziel 
der Reise sein, er zeigt dem Jubla-Schiff jedoch – egal aus welcher Himmelsrichtung es kommt 
– die Richtung zum gewünschten Hafen. Eine Vision ist motivierend, mobilisiert Kräfte und sorgt 
für eine langfristige Ausrichtung. Sie bezieht sich meist auf die Position einer Organisation in 
der Gesellschaft.  
 
Strategie: Eine Strategie beschreibt, mit welchen Stossrichtungen man das gewünschte «Bild 
der Organisation», die Vision erreichen will.  
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Begründung für die Abweichung der Vision zum meistgewichteten Leitsatz:  
• Visionen sollen herausfordernd und motivierend sein und dürfen im Gegensatz zu 

Zielen auch etwas utopisch sein – deshalb «stärkste» und «anerkannteste». 
• «Offen» wird weggelassen, da es nicht gut in die Reihe «hochwertige und sinnvolle» 

passt. Das Thema Offenheit wird in den Strategien jedoch aufgenommen. 
• Freizeitbeschäftigung tönt nach Beschäftigungsprogramm, deshalb Freizeitgestaltung. 
• Die Deutschschweiz ist unser Einzugsgebiet, damit sind auch die zweisprachigen 

Gebiete gemeint.  
 
Um zu definieren, wie die Vision verfolgt wird, brauchte es Strategien. Die restlichen vier 
Oberbegriffe «Anerkennung», «Präsenz», «Identität» und «Netzwerkarbeit» waren Schlüsselbe-
griffe zur Erreichung der Vision. Da sie sich gegenseitig beeinflussen und voneinander abhän-
gig sind, wurde eine qualitative Wirkungsanalyse erstellt. Anhand der daraus entstandenen 
Erkenntnisse wurden die folgenden Strategien formuliert:  

Die definitiven Strategien 
Identifikation 
Um eine starke Marke zu sein, fördern und schärfen wir das gemeinsame Bild (Identität), mit 
dem sich die Mitglieder identifizieren. 
 
Ergänzung Steuerungsausschuss:  
Identität sagt aus, wer wir sind, was wir machen und wie wir uns von anderen unterscheiden. 
Um Scharindividualität zu gewährleisten und die Identifikation zu fördern, sollte unser kleinster 
gemeinsame Nenner zur kommunizierten Identität (= Positionierung) werden.  
Die FG Identität wurde ins Leben gerufen, um die gemeinsame Identität zu ergründen.  
 
Vernetzung 
Um unsere Marke zu stärken, pflegen wir unsere Netzwerke und bauen diese aus. 
 
Ergänzung Steuerungsausschuss:  
Bei der Netzwerkarbeit müssen das interne und externe Netzwerk berücksichtigt werden. Un-
ter dem internen Netzwerk verstehen wir die sozialen Kontakte unter den Individuen der Jub-
la. Es betrifft auch die Vernetzung der lokalen, regionalen, kantonalen und nationalen Ebene.  
Ein funktionierendes internes Netzwerk stärkt die Identität und die interne Anerkennung, was 
einen positiven Einfluss auf die Anzahl Mitglieder und auf die Qualität der Arbeit haben kann.  
Das externe Netzwerk beschreibt, mit wem die Schar, die Region, der Kanton oder der Ver-
band in der Gesellschaft in Kontakt steht.   
Damit Partnerschaften positiv wahrgenommen werden können, müssen die gegenseitigen 
Erwartungen geklärt werden (z.B. mit der katholischen Kirche). Ein gut funktionierendes exter-
nes Netzwerk fördert die Bekanntheit und somit letztlich die Anerkennung.  
 
Anerkennung 
Um die gesellschaftliche Anerkennung zu steigern, machen wir unsere hochwertige Arbeit 
sichtbarer. 
 
Sichtbarkeit ist die Präsenz der Jubla in der Gesellschaft auf allen Ebenen (lokal, kantonal, 
national), aber auch intern (innerhalb der Verbandsstruktur).  
Die Jubla ist nur dann positiv sichtbarer, wenn sie z.B.: 

• gute Arbeit leistet, dies zeigt (extern erkennbar) und kommuniziert 
• das gesellschaftliche und politische Leben aktiver mitgestaltet, sich positioniert und 

Haltungen Kund tut 
• eine gewisse Grösse aufweist (Anzahl Mitglieder) und u.a. die Wahrscheinlichkeit für 

Berichterstattung erhöht wird.  
• fassbarer ist (Klarheit der Verbandsidentität) 
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Entwicklung 
Um eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten, reagieren wir offen auf ge-
sellschaftliche Veränderungen. 
 
Ergänzung Steuerungsausschuss:  
Jungwacht Blauring steht gesellschaftlichen Veränderungen offen gegenüber. Das heisst, 
dass wir unsere Angebote periodisch auf die gesellschaftliche Kompatibilität und die gewähl-
te Zielgruppe überprüfen und allenfalls anpassen. Um auch von einer zukünftigen Gesell-
schaft mit veränderten Wertvorstellungen Anerkennung zu erhalten (siehe Strategie «Aner-
kennung»), muss die Identität diesen Veränderungen angepasst werden können (siehe Stra-
tegie «Identifikation»). Beispiele für aktuelle gesellschaftliche Veränderungen: 

• Verändertes Freizeitverhalten von Jugendlichen 
• Verstärkte virtuelle Freizeitgestaltung der Jugendlichen 
• Demographische Veränderung (z.B. schrumpfende Mittelschicht) 
• Kultureller und religiöser Wandel durch Migration  
• Erhöhtes Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft 
• Veränderte Familienstrukturen  

 
Die Vision und die vier Strategien wurden am 26. Oktober 2014 von der Bundesversammlung 
einstimmig angenommen und werden in den nächsten 10 Jahren verfolgt.  

Integration in das Leitbild 
Das Ziel von jubla.bewegt war es nicht, die Jubla auf den Kopf zu stellen. Gutes sollte be-
wahrt, Neues aber auch ausprobiert werden. Weiterhin gelten Werte, Grundsätze und Hal-
tungen für den gesamten Verband. Die nächsten 10 Jahre werden aber die vier Strategien 
strukturiert angegangen. Deshalb wurden diese in das Leitbild integriert. Was die Arbeit an 
den Strategien in Zusammenhang mit der Vision bewirkt, ob und wie sich die Kultur der Jubla 
wandeln wird, wird sich in den folgenden Jahren zeigen.    
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C Ausblick und Schlussfolgerungen 

10.  Umsetzung der Vision und der vier Strategien in der Jubla 

Umsetzung mittels Mehrjahreszielen 
Vision und Strategien werden mittels Mehrjahreszielen mit Entwicklungsschwerpunkten im 
Verband verfolgt. Die Verantwortung dafür liegt bei der nationalen und kantonalen Ebene. 
An der Bundesversammlung 2/14 wurden drei Mehrjahresziele für die Zeitspanne 2015 – 2018 
bestimmt. Für zwei weitere Perioden werden bis 2025 wiederum Mehrjahresziele definiert wer-
den.   
 
Folgende Mehrjahresziele werden bis 2018 verfolgt:  
 
Mehrjahresziel 1: Die Leitenden gehen kompetent mit ihrem Netzwerk um.  
 
Entwicklungsschwerpunkte:  

• Analysekompetenz: 2018 können 50 % aller Gremien und Leitenden ihr Netzwerk ana-
lysieren, strukturieren und dokumentieren.  

• Netzwerkkompetenz: Jeder Kanton und jede Region bietet 2018 ein regelmässiges 
Aus- und Weiterbildungsangebot zur Netzwerkkompetenz an. Die Netzwerkkompetenz 
ist 2018 im Stoffprogramm aller Ausbildungskurse verankert.  

• Netzwerktreffen: 2018 nehmen 80 % aller Gremien jährlich an mindestens zwei Netz-
werktreffen teil.  

 
Dieses Mehrjahresziel verfolgt insbesondere die Strategie Vernetzung: Um unsere Marke zu 
stärken, pflegen wir unsere Netzwerke und bauen diese aus.  
 
Mehrjahresziele 2: Unser Leitbild und unsere Grundsätze sind überprüft, falls nötig überarbeitet 
und werden nach aussen getragen.  
 
Entwicklungsschwerpunkte:  

• Bis Mai 2017 sind unser Leitbild und alle Grundsätze auf der Grundlage der Empfeh-
lungen der FG Identität unter Einbezug von Mitgliedern aller Stufen (lokal; kanto-
nal/regional; national) diskutiert, falls nötig überarbeitet und von der Bundesversamm-
lung verabschiedet.  

• Im Zeitraum 2017-2018 finden in jedem Kanton 2 Anlässe zu den Grundsätzen statt, die 
offen für Kinder und Leitende sind.  

 
Dieses Mehrjahresziel verfolgt insbesondere die Strategie Identifikation: Um eine starke Marke 
zu sein, fördern und schärfen wir das gemeinsame Bild (Identität), mit dem sich die Mitglieder 
identifizieren. 
 
Mehrjahresziele 3: Unser vielfältiges Angebot wird 2018 auf allen Stufen extern kommuniziert.  
 
Entwicklungsschwerpunkte:  

• Werbematerial: Bis 2016 wird von 50 % aller Scharen Werbematerial verwendet, worin 
unser vielfältiges Angebot angepriesen wird.  

• Nationaler Jubla-Tag: Am nationalen Jubla-Tag 2018 machen 50 % aller Scharen mit.  
• Neues Instrument: Bis 2018 wird ein neues Kommunikationsinstrument definiert und an-

gewendet.  
 
Dieses Mehrjahresziel verfolgt insbesondere die Strategie Anerkennung: Um die gesellschaftli-
che Anerkennung zu steigern, machen wir unsere hochwertige Arbeit sichtbarer. 
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Zur Strategie Entwicklung: Um eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten, 
reagieren wir offen auf gesellschaftliche Veränderungen, wird momentan nicht explizit ein 
Mehrjahresziel verfolgt. Der Schwerpunkt dieser Strategie liegt beim Thema Öffnung und wird 
als Querschnittsthema von den anderen Mehrjahreszielen teilweise abgedeckt.  

Verantwortung für die Umsetzung 
Die Verbandsleitung trägt die Hauptverantwortung für die Umsetzung der Mehrjahresziele. Sie 
ist dabei auf die Unterstützung der Gremien auf allen Stufen angewiesen. Sie trägt auch die 
Hauptverantwortung für die Umsetzung der Vision und der Strategien und muss dabei unter-
stützt werden.  
 
Im Rahmen von jubla.bewegt konnten kommunikative Unterstützungsmassnahmen ergriffen 
werden. Die Strategien wurden mit Symbolen versehen, um die Kommunikation zu vereinfa-
chen. Eine klare Empfehlung zum Mittragen der Strategien und ein Erinnerungsplakat wurde 
an die Kantonsleitungen an der Bundesversammlung 1/15 abgegeben. Alle Informationen 
dazu sind unter www.jubla.ch/strategien zu finden.  

Was läuft nach jubla.bewegt weiter? 
Nicht nur die Vision und die Strategien müssen in die Verbandsarbeit integriert werden. So 
einiges wurde durch jubla.bewegt ins Leben gerufen oder hat sich verändert. Daran soll 
Jungwacht Blauring Schweiz wenn möglich weiterhin festhalten und weiterarbeiten.  
 

• Die Fachgruppe Identität hat ihre Arbeit erst richtig aufgenommen und wird noch ei-
nige Jahre aktiv bleiben. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Verbandsidentität zu 
stärken. 

• Die Fachgruppe Glauben & Kirche wird sich auch weiterhin schwerpunktmässig der 
Zusammenarbeit mit der Kirche im Allgemeinen widmen. 

• Der ganze Bereich Ehemalige (Lebensfreu(n)de) ist durch Inputs an der ersten Zu-
kunftskonferenz angestossen worden. Aktuell wird das Konzept des nationalen Lebens-
freu(n)devereins überarbeitet (Stand Januar 2015). 

• Das Thema Öffnung war vor jubla.bewegt praktisch eingeschlafen. Das Projekt Jubla 
Plus national war beendet. Nun hat das Thema Öffnung eine eigene Strategie erhal-
ten und wird dadurch wieder einen grösseren Stellenwert im Verband einnehmen. 

• In der Verbandsleitung gibt es seit der ersten Zukunftskonferenz resp. kurz danach, das 
Ressort Mitgliederentwicklung. Das Thema ist eng verknüpft mit der Fachgruppe Iden-
tität. 

• Die Zusammenarbeit der verbandlichen und offenen Jugendarbeit wurde auf nationa-
ler Ebene angestossen. Die SAJV wird hier in den nächsten Jahren weitere Anstren-
gungen unternehmen um eine Angleichung bezüglich Stellenwert und finanzieller Un-
terstützung zu erreichen. 

• Die typische Jubla-Karriere wurde in Form einer Grafik auf Papier gebracht und wird 
zusammen mit der Ausbildungsstruktur in den Aus- und Weiterbildungskursen der Jubla 
verwendet.  

• Der Schub wird überarbeitet, einige Themen können klar auf jubla.bewegt zurück ge-
führt werden, andere sind mehr oder weniger als Erkenntnisse der jubla.bewegt-
Projekte erkennbar.  

• Auf kantonaler, regionaler und lokaler Ebene wurden durch jubla.bewegt viele Projek-
te angestossen resp. Prozesse ins Rollen gebracht. So soll es weiter gehen.   

• Durch die jubla.bewegt-Projekte wurden Hilfsmittel und Ideen für andere erstellt, be-
reitgestellt und sollen weiter gereicht werden.  

 
Im Allgemeinen wurde durch jubla.bewegt der Verband entwickelt, die Auswirkungen da-
von, besonders bezüglich Mitgliederentwicklung, werden erst in einigen Jahren sichtbar wer-
den. Vieles kann nicht aufgezeigt werden, oft ist auch nicht klar, ob Prozesse erst durch jub-
la.bewegt ins Rollen kamen oder sowieso angegangen worden wären. Es bleibt festzuhalten, 
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dass sich die Jubla bewegt hat und vieles unternimmt, um zukünftig als stärkste und aner-
kannteste Marke für hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung in der Deutschschweiz zu 
gelten. Der Entscheid, wie was weiterverfolgt wird, liegt in der Verantwortung der Verbands-
leitung. 

Fazit zur zukünftigen Umsetzung von Vision und Strategien  
Der Zeitpunkt des Mehrjahreszielprozesses war zeitlich nicht optimal mit dem Strategieentwick-
lungsprozess abgestimmt. Innerhalb von 24 Stunden wurde aus den Leitsätzen der zweite jub-
la.bewegt-Zukunftskonferenz die Grundlage für die Mehrjahresziele 2015-2018 erstellt, ohne 
dass die Vision und die vier Strategien formuliert waren. Die beiden Prozesse liefen somit 
gleichzeitig. Damit ging die Jubla die Gefahr ein, dass Erkenntnisse aus jubla.bewegt im Mehr-
jahreszielprozess verloren gehen. Zwar wurden die Vision und die Strategien an der Bundes-
versammlung im Oktober 2014 abgesegnet, für die Definition der Mehrjahresziele wurde 
schlussendlich aber eine ausserordentliche Bundesversammlung einberufen, da man mit dem 
Entscheid an der ordentlichen Bundesversammlung nicht einverstanden war. In Zukunft sollte 
der Prozess gut geplant und dafür genügend Zeit einberechnet werden. Auch wie es in 10 
Jahren weitergehen wird, wenn Vision und Strategien ablaufen, sollte frühzeitig und den Struk-
turen und Prozessen der Jubla entsprechend geplant werden.  
Eine klare Ansprechperson während des gesamten Prozesses von jubla.bewegt und die 
transparente und versucht zeitnahe Kommunikation wurden geschätzt und würden auch die 
Arbeit mit der Vision und den Strategien (in Zusammenhang mit den Mehrjahreszielen) unter-
stützen.  
Jungwacht Blauring hat heute eine Vision und vier dazu führende Strategien für die Zeitdauer 
von 10 Jahren. Dies ist etwas Neues, der Umgang damit muss definiert werden. Vision und 
Strategien sind immer im Zusammenhang mit dem Leitbild und somit den Grundsätzen und 
Haltungen der Jubla zu verstehen und dürfen diesen nicht übergeordnet werden. Die Vision 
ist nicht einer Vision gleich zu setzen, die allem übergeordnet ist. Nur so kann gewährleistet 
werden, dass sich der Verband Jubla entwickelt, aber auch Gutes bewahrt wird.  
Durch jubla.bewegt angestossene Prozesse sollten unbedingt weiter verfolgt werden, die Jub-
la soll sich aber nicht übernehmen, sondern überlegt und den Bedürfnissen des Verbandes 
entsprechend vorgehen.  
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11. Zusammenfassung der Erkenntnisse  

Im folgenden Abschnitt wurden die Haupterkenntnisse aus den einzelnen Kapiteln, zusam-
mengefasst aufgelistet. Genauere Informationen dazu finden sich in den jeweiligen Kapiteln.  
 
Partizipative Projekte sind dynamisch und müssen laufend angepasst werden können 
Im Konzept von jubla.bewegt waren die Strukturen, die Methoden und das Vorgehen des 
Projektes definiert. Der Inhalt wurde – aufgrund des partizipativen Ansatzes -  bewusst offen 
gelassen. Während dem Projektverlauf mussten auf Grund von partizipativ ergründeten An-
liegen mehrmals Anpassungen am ursprünglichen Konzept vorgenommen werden. Bei einem 
Projekt dieser Grösse und mit einem solch hohen Anspruch an Partizipation über verschiede-
ne Verbandsebenen hinaus, braucht es eine gewisse Flexibilität von allen. Teilnehmende müs-
sen sich auf die Prozesse einlassen – bereits Bestimmtes akzeptieren. Die leitenden Gremien 
müssen ein offenes Ohr haben, um die Anliegen der Basis zu hören und den Mut, das Konzept 
regelmässig zu überdenken. Besonders Vereinbarungen mit Geldgebenden waren im Rah-
men von jubla.bewegt dahingehend oft hinderlich und mussten verhandelt werden. Den 
Projektverantwortlichen und den Geldgebenden muss bewusst sein, dass nicht nur der Inhalt 
sondern auch die Strukturen, Methoden und das Vorgehen flexibel sein müssen, um der parti-
zipativen Grundhaltung gerecht zu werden. Gelebte Partizipation lässt sich nicht vorbestim-
men und kann deshalb nur zum Teil geplant werden. (Siehe dazu Kapitel 1 «jubla.bewegt – 
was ist das?», Kapitel 4 «Gremienarbeit», Kapitel 5 «Die jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen», 
Kapitel 6 «Die jubla.bewegt-Projekte», Kapitel 8 «Die «weitere Massnahmen»).  
 
Jubla ist medial vor allem auf lokaler Ebene spannend 
Das Gesamtprojekt stiess bei den nationalen Medien leider nicht auf grosses Echo. Das Medi-
eninteresse war vor allem bei den Projekten an der Basis vorhanden. Mit einer gezielten Sen-
sibilisierung und Unterstützung der Projektbeteiligten an der Basis hätte die mediale Präsenz 
auf lokaler und regionaler Ebene gesteigert werden können (Siehe dazu Kapitel 3 «Kommuni-
kation rund um jubla.bewegt»).  
 
Stakeholder-Management muss gezielt angegangen werden 
Die Aussensicht von verschiedenen Personen und Organisationen war sehr wertvoll für das 
Projekt und für die Jubla im Allgemeinen. Der vorgesetzte Spiegel hat so manches Aha-
Erlebnis hervorgerufen. Der Nutzen für die Aussenstehenden und deren Motivation für eine 
Mitarbeit hingegen waren nicht so offensichtlich. Mit einem gezielten Stakeholder-
Management, bei dem die Aussenstehenden gezielt ausgesucht und die Zusammenarbeit 
und Erwartungen diesbezüglich bewusst geklärt werden, könnten beide Seiten mehr profitie-
ren (siehe dazu Kapitel 4 «Gremienarbeit», Kapitel 12 «Die Empfehlungen an den Verband»).  
 
Der Einbezug der Basis lohnt sich – Erwartungen müssen geklärt und Ergebnisse reduziert wer-
den 
Im Rahmen von jubla.bewegt hat Partizipation gut funktioniert. Der Basis wurde eine Stimme, 
wenn nicht sogar die Hauptstimme gegeben. Besonders die Zukunftskonferenzen wurden 
dazu genutzt, die Meinungen der Basis abzuholen. Für den Verband bedeuteten sie zum ei-
nen den Miteinbezug der Basis in strategische Entscheide, zum anderen die Förderung der 
Verbandsidentität und somit die Stärkung der Marke Jubla. Die Methodik muss individuell an-
gepasst werden, Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer werden aber sehr geschätzt und 
regen zum Mitarbeiten an. Die Zukunftskonferenzen waren sehr herausfordernd und Schlüssel-
stellen im Projektverlauf: Der Ausgang der Konferenzen war im Vorfeld nicht vorauszusehen, 
Erwartungen wurden geschürt und es musste transparent und zeitnahe kommuniziert werden, 
um niemanden zu enttäuschen. Die Meinungen von fast 200 Teilnehmenden mussten zu-
sammengefasst, verdichtet und auf konkrete Formulierungen reduziert werden. Zudem muss-
te der von der Basis erarbeitete Inhalt abstrahiert und auf die Ebene des Gesamtverbandes 
gebracht werden, so dass sich eine Mehrheit darin wiederfand. Diese Arbeit wurde im opera-
tiven und im strategischen Steuerungsgremium des Projektes geleistet und danach von der 
Basis an der Bundesversammlung legitimiert (Siehe dazu Kapitel 4 «Gremienarbeit», Kapitel 5 
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«Die jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen», Kapitel 9 «Die Ergebnisse – eine Vision und vier Stra-
tegien», Kapitel 12 «Die Empfehlungen an den Verband»).  
 
Eine hohe Fluktuation erschwert das Wissensmanagement 
In einem Jugendverband sind die Gremien durchschnittlich alle 3-5 Jahre mit neuen Mitglie-
dern bestückt. Was auf der einen Seite neuen Wind bringt, erschwert die kontinuierliche Ar-
beit und das Wissensmanagement in einem Projekt, das über mehrere Jahre dauert. Diese 
Tatsache muss bei der Einführung von neuen Projektmitarbeitenden und bei der Ablage von 
Dokumenten berücksichtigt werden (siehe dazu Kapitel 4 «Gremienarbeit»). 
 
Modellprojekte funktionieren in der Jubla nicht 
Die Auswertung von jubla.bewegt hat gezeigt, dass Modelle von Projekten von anderen 
Gruppierungen nicht übernommen wurden. Sie wurden lediglich als Ideenpool für individuelle 
Umsetzungen genutzt. Es interessierten vor allem die übergeordneten Themen der vorläufigen 
Strategien, nicht aber die Modellprojekte, die in einzelnen Scharen durchgeführt wurden. Die 
Jubla arbeitet auf den verschiedenen Ebenen sehr individuell und die Methodik Modellpro-
jekte scheint nicht zu funktionieren. Modelle können in einem anderen Verband aber durch-
aus erfolgreich sein (siehe dazu Kapitel 6 «Die jubla.bewegt-Projekte», Kapitel 1 «jubla.bewegt 
– was ist das?»).  
 
Doppelstruktur lohnt sich, muss aber gut abgestimmt sein 
Im Rahmen von jubla.bewegt hat sich eine Doppelstruktur zum Gesamtverband (eigene ope-
rative und strategische Leitung) gelohnt. Durch die zentrale Einbindung im Verband bestand 
nie die Gefahr, dass sich Projekt und Verbandsarbeit konkurrieren. Trotzdem war die Integrati-
on der definitiven Strategien in den Mehrjahreszielprozess des Verbandes nicht optimal ge-
plant und zeitlich nicht ideal aufeinander abgestimmt. Besonders zu Beginn und zum Ab-
schluss eines solchen Projektes braucht es viele Absprachen zwischen den beiden strategi-
schen Leitungen. Der Einbezug von Personen aus bestehenden Gremien in die Projektarbeit 
hat sich sehr gelohnt, so wird das Projekt breit abgestützt (siehe dazu Kapitel 9 «Die Ergebnisse 
– eine Vision und vier Strategien», Kapitel 10 «Umsetzung der Vision und der vier Strategien in 
der Jubla», Kapitel 12 «Die Empfehlungen an den Verband», Kapitel 4 «Gremienarbeit»). 
 
Kulturwandel kann nicht einfach so nachgewiesen werden 
jubla.bewegt sollte einen Kulturwandel in der Jubla anstossen. Der Steuerungsausschuss und 
die Kerngruppe sind der Überzeugung, dass sich bereits einiges verändert hat. Dies kann aber 
nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Der grosse Schritt des Kulturwandels steht erst an. 
Der Verband muss zukünftig ein Auge darauf halten (siehe dazu Kapitel 10 «Umsetzungen der 
Vision und der vier Strategien in der Jubla», Kapitel 12 «Die Empfehlungen an den Verband»).  
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12. Die Empfehlungen an den Verband 

Aus den vorangehenden Ausführungen wurden Empfehlungen an Jungwacht Blauring 
Schweiz ausgearbeitet. Diese wurden an der Bundesversammlung 1/15 kommuniziert und 
dem Verband übergeben. Die Verbandsleitung kann sich am vorliegenden Schlussbericht 
orientieren, um zukünftige Ausrichtungen und Arbeiten zu definieren.    

Die Hauptempfehlungen aus jubla.bewegt 
 
Es braucht ein institutionalisiertes Gefäss, um die Bedürfnisse der Basis regelmässig wahrneh-
men und in die Verbandsarbeit aufnehmen zu können.  
Jungwacht Blauring Schweiz braucht ein Gefäss, mit dem die Bedürfnisse der Basis und somit 
die Veränderungen der Gesellschaft kontinuierlich aufgenommen werden. Es lohnt sich, dies 
zu institutionalisieren, damit Jungwacht Blauring Schweiz zeitgemäss bleibt und auf Herausfor-
derungen aktiv reagiert. Nur mit den Rückmeldungen der Basis, was sie aktuell beschäftigt 
und wo sie Unterstützung benötigt, kann die nationale Ebene diesen Bedürfnissen entspre-
chen und Inputs an die Basis zurückgeben. Dadurch entstehen wiederum Hilfestellungen, es 
können Massnahmen ergriffen werden und Jungwacht Blauring Schweiz bleibt zeitgemäss.  
Zusammenkünfte im Sinne der jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen sind dafür eine gute Mög-
lichkeit, aber auch andere Formen können dafür geeignet sein. Die Konferenzen stärken zu-
sätzlich die Verbandsidentität und fördern den Zusammenhalt innerhalb des Verbandes. Der 
Wissenstransfer zwischen den Beteiligten (insbesondere der Scharen) wird gefördert.  
 
Werden Bedürfnisse abgeholt, müssen im Vorfeld Erwartungen und Möglichkeiten mit der 
Basis beziehungsweise mit den Teilnehmenden und dem ganzen Verband geklärt werden. 
Eine transparente Kommunikation ist dafür unumgänglich. Wichtig zu beachten ist, dass eine 
weitere Konferenz in Verbindung mit den jubla.bewegt-Zukunftskonferenzen gebracht wer-
den könnte. Dies wiederum kann sehr hohe Erwartungen an die Umsetzung auslösen. Die Be-
nennung und Erklärung eines solchen Gefässes muss also gut durchdacht sein.  
 
Vision und Strategien müssen konsequent verfolgt werden.  
Die Vision und die vier Strategien müssen im Mehrjahreszielprozess berücksichtig werden, da-
mit diese nicht vergessen gehen. Die Mehrjahresziele können neben den Strategien auch 
zusätzliche und aktuelle Themen aufnehmen und verfolgen. Mehrjahresziele sollen im Sinne 
des Verbandes und zukunftsgerichtet gesetzt und verfolgt werden. Die Verankerung der vier 
Strategien wird durch die Verwendung der Symbole in der Kommunikation unterstützt. So ar-
beitet die Jubla an ihrer Vision.  
Die Verbandsleitung trägt für die Verfolgung von Vision und Strategien in Zusammenarbeit mit 
den Kantonsleitungen die Verantwortung. Hilfreich ist nicht nur ein verantwortliches Gremium 
sondern auch eine klare Aufgabenzuteilung wie und wo Vision und Strategien berücksichtigt 
werden müssen (z.B. PR Kampagne, Jahresthema, Mehrjahreszielprozess, in allen nat. Fach-
gruppen usw.). Dies muss von der Verbandsleitung festgelegt werden.  
Unterstützend für den Prozess, besonders bezüglich der Kommunikation aber auch bezüglich 
der Arbeit an Vision und Strategien, wäre eine klare Ansprechperson, die immer wieder da-
rauf hinweist - sich strategisch und/oder operativ um die Verfolgung der Strategien kümmert 
(z.B. neue Ausrichtung der Verwendung der Symbole, regelmässige Kommunikation zur Stra-
tegieverfolgung, Organisation weiteres Vorgehen bevor Vision und Strategien nicht mehr ak-
tuell sind, Überprüfung, wie an Vision und Strategien gearbeitet wird usw.). Hierfür müssen 
Ressourcen vorhanden sein. Der durch jubla.bewegt angestossene Kulturwandel wird 
dadurch unterstützt und begleitet. 
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Die Empfehlungen zu den «weiteren Massnahmen» 
 
Es braucht einen bewussten Entscheid, welche «weiteren Massnahmen», wie weiterverfolgt 
werden.  
Nicht alle Aufträge, die im Rahmen der «weiteren Massnahmen» verfolgt wurden, sind mit 
den Strategien abgedeckt. Wo das weitere Vorgehen noch nicht geklärt ist, braucht es einen 
bewussten Entscheid der Verbandsleitung, ob und in welchem Rahmen daran weiter gear-
beitet wird. Hierzu können die Empfehlungen zu den weiteren Massnahmen im jubla.bewegt-
Schlussbericht aufgenommen werden.  

Die weiteren Empfehlungen 
• Der Erfahrungsaustausch unter den Scharen und zwischen den verschiedenen Ebenen 

wurde sehr geschätzt. Eine Förderung davon dürfte ein Mehrwert für den Verband 
sein. Dies hat vor allem auch mit Wissensmanagement zu tun. Durch die grosse Dy-
namik und die hohe Fluktuation bei den Mitgliedern ist der Wissenstransfer eine der 
grossen Herausforderungen der Jubla.  

 
• Die externe Begleitung wurde von den Projekten an der Basis sehr geschätzt. Die Er-

fahrungen daraus können dazu genutzt werden, das Betreuungssystem der Jubla hin-
sichtlich Qualitätssteigerung zu überdenken.  

 
• Das Konzept «Modellprojekt» im Sinne von jubla.bewegt, scheint für die Jubla nicht 

geeignet zu sein. Die einzelnen Gruppen arbeiten individuell, müssen dahingehend 
begleitet werden und auf ihre eigene Situation reagieren. Sehr wohl kann von den 
gemachten Erfahrungen von anderen profitiert werden, selten wird aber ein Modell 
ganzheitlich übernommen.  

 
• Es lohnt sich, als Kinder- und Jugendverband in der ausserschulischen Kinder- und Ju-

gendförderung weiterhin, wenn nicht sogar noch aktiver, sich zu positionieren. Von der 
Zusammenarbeit an verschiedenen Themen mit anderen Organisationen profitieren 
alle. Dies muss bei den Dachverbänden (z.B. DOJ, SAJV) immer wieder eingefordert 
werden.  

 
• Die Jubla sollte darauf achten, dass über alle Ebenen transparent und zeitnahe kom-

muniziert wird.  
 

• Die Jubla sollte offen sein für Anpassungen der Struktur und von Prozessen und sich 
nicht übernehmen. Der Mehrjahreszielprozess zum Beispiel sollte verschoben werden, 
wenn dies gerechtfertigt ist.  

 
• Struktur und Prozesse könnten zum Beispiel in folgenden Bereichen überdenkt werden:  

Aufträge an bestehende Gremien übergeben, Aussensicht für den Verband einholen,  
Begleitung von Scharen, Anstoss und Wahrnehmung der Basis, Ansprechperson für 
Projekte, HüterIn von Vision und Strategie, Kommunikationsfluss über alle Ebenen usw..  

 
 
  



jubla.bewegt  Schlussbericht jubla.bewegt 
  Rückblick auf ein nationales Partizipationsprojekt 
 
 
 

jubla.bewegt_Schlussbericht 18.06.2015 Seite 50/64 

13. Die kritische Betrachtung durch die Projektleitung 

Individualität ist die Stärke der Jubla 
Seit Jahrzehnten wird die Vielfältigkeit in der Jubla gelebt. Jede Schar funktioniert anders, die 
Kantonsleitungen unterscheiden sich in ihrer Struktur und Organisation von einander und ge-
meinsam sind wir eine Jubla. Dies macht es schwer, eine gemeinsame Identität zu haben und 
zu benennen, was Jubla ist – vielleicht ist es ebendiese. Der Projektleitung war es stets ein An-
liegen, diese Individualität zu zu lassen. An den Zukunftskonferenzen und Projektforen wurde 
stets gefordert, in gewissen Themenbereichen die Individualität zu respektieren und eventuell 
gar zu fördern. Akzeptieren wir es endlich!  
Individualität bringt mit sich, dass gewisse Methoden für ein Projekt nicht geeignet sind. Auch 
wenn die jubla.bewegt-Projekte den einzelnen Scharen viel gebracht haben, für das Projekt 
als Motivator zentral waren und viele aus der Jubla davon profitieren konnten, muss sich die 
Jubla bewusst sein, dass sie nie Modelle akzeptieren wird. Modellprojekte können Anstösse 
geben, werden aber nie zu einem Flächenbrand führen. Dies hat Jubla Plus national gezeigt 
und jubla.bewegt wieder bewiesen. Nutzen wir andere Methoden! 
Der Organismus Jubla entwickelt sich durch seine Individualität wahrscheinlich ein Stück weit 
selbst und die Jubla reagiert anscheinend auf gesellschaftliche Veränderungen genau 
dadurch. Nutzen wir die Individualität als unsere Stärke!  
Individualität wird wahrscheinlich von älteren Personen weniger geschätzt und gefordert. Dies 
und das Vertrauen in neue Generationen, aber auch die Identifizierung mit individuellen Er-
fahrungen und somit individuellen Gruppierungen bringen es mit sich, dass das Ehemaligen-
management nicht wie in anderen Verbänden funktionieren kann. Will die Jubla die Ehema-
ligen verstärkt nutzen, muss sie sich ein individuelles Vorgehen, dieser Stärke angepasst, über-
legen. Seien wir auch da individuell! 
Trotzdem wurden an den verschiedenen Anlässen eine gemeinsame Identität gefordert, 
nicht zu Letzt, um sich als Verband auch gegenüber anderem öffnen und erklären zu können. 
Die Akzeptanz dieser Individualität und das Wissen, dass ein Projekt wie jubla.bewegt funktio-
niert hat, lässt darauf schliessen, dass es möglich sein wird, als ein Verband aufzutreten und 
jede Jubla-Person zu befähigen, Jubla erklären zu können. Go for it FG Identität! 
 
Jubla versteht Partizipation als Selbstverständlichkeit 
Der Grundsatz Mitbestimmen wurde mit jubla.bewegt, einem parizipativen Change-Projekt, 
auf die Spitze getrieben. Dass im Jahr 2014 das Jahrestheme zum gleichen Grundsatz durch-
geführt wurde, unterstützte dies zusätzlich. Seit Jahren wird in der Jubla Mitbestimmen und 
somit auch Partizipation gelebt. Bei uns lernt der Mensch, dass er etwas bewirken kann, muss 
im Gegenzug wahrscheinlich aber auch dazu bereit sein. Somit hat in der Jubla auch ein na-
tionales Partizipationsprojekt funktioniert. Leitende sind aus der ganzen Deutschschweiz nach 
Luzern gereist, um mitzubestimmen; haben Projekte an der Basis durchgeführt, um Aussagen 
machen zu können, wie sich die Jubla verändern kann; sind nach Zürich gekommen, um mit-
zuteilen, was sie in ihren Projekten bewegen. Der Partizipationswille in der Jubla ist hoch, 
bringt aber auch viele Erwartungen mit sich. Mit jubla.bewegt hat die Jubla bewiesen, dass 
sie fähig ist, über verschiedene Stufen hinweg zu partizipieren und den Verband weiter zu 
entwickeln. Darauf können wir stolz sein und andere können von uns lernen. Verkaufen wir uns 
als Partizipationsprofis! 
Der Erfolg der Zukunftskonferenzen scheint riesig, die Teilnehmenden freuten sich sowohl über 
den Austausch unter einander, als auch darüber, national mitbestimmen zu können. Wohl 
auch, weil die individuelle Meinung gefragt war und schlussendlich eben doch alle das 
gleich Ziel im Hinterkopf hatten. Partizipation kann aber auch anders gelebt werden - die 
Meinung der Basis auch auf anderem Weg zur nationalen Ebene getragen werden. Die Struk-
turen sind sehr wohl vorhanden und müssen genutzt werden. Der Verband muss sich aber 
auch bewusst sein, wie motivierend und befähigend Partizipation im Rahmen einer nationa-
len Zukunftskonferenz sein kann. Zu bedenken ist immer: Die Basis arbeitet mit, wenn sie mitbe-
stimmen kann. Die nationale Ebene erhält Hinweise, welche Inputs und Hilfestellungen sie der 
Basis geben muss, damit die Verbandsarbeit weiterentwickelt wird, wenn sie mitreden lässt. 
Der Anschub lohnt sich offensichtlich. Setzen wir Partizipation gezielt, dosiert und sinnvoll ein!    
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Netzwerkarbeit als gemeinsamer Nenner 
Nicht nur, dass jubla.bewegt vernetzt hat, das Thema Netzwerkarbeit wurde durch jub-
la.bewegt konkret benannt und als Motor gefordert. Gefordert wurde von den jubla.bewegt-
Projekten, dass die Basis bezüglich Netzwerkarbeit befähigt wird, um in verschiedenen The-
mengebieten gut arbeiten zu können. Die vorläufigen Strategien mit den Themen Positionie-
rung, Zusammenarbeit mit der Kirche, Angebot öffnen und Jubla-Karriere waren alle unter-
schiedlich beliebt oder zentral an der Basis, haben aber alle die Netzwerkarbeit als gemein-
samen Nenner. Auch hat die Basis gefordert, dass wir von einander profitieren und ein Aus-
tausch bezüglich Schar- und Jubla-Arbeit ermöglicht wird. Das heisst, dass wir sowohl am in-
ternen wie auch dem externen Netzwerk arbeiten müssen. Stärken wir die Netzwerkarbeit, 
können wir individuell besser arbeiten. Die AG Schub macht den ersten Schritt dazu. Vernet-
zen wir uns! 

Gedanken bezüglich Prozessverlauf und Jubla-Strukturen 
 
Mut zu Anpassungen im Prozessverlauf 
Besonders in Zusammenhang mit der Implementierung der weiteren Massnahmen, aber auch 
mit dem Verlauf der Definition von Vision und Strategien und gleichzeitig der Mehrjahreszielen 
zeigt auf, dass gerade bei der partizipativen Arbeit über verschiedene Ebenen hinweg, Kon-
zepte und Prozessverläufe angepasst werden sollten. Die Erkenntnis des Steuerunsausschusses 
war es, dass Überarbeitungen von Konzepten in den Prozessverlauf mit eingeplant werden 
und von Beginn an mit Geldgebenden vereinbart werden sollten. Generell sollte die Jubla 
den Mut haben, vorgeplante Abläufe der Situation anzupassen und sich nicht durch vorge-
gebene Strukturen einengen zu lassen.  
Gerade die Vereinbarung mit verschiedenen Geldgebenden, eine bestimmte Anzahl von 
Modellprojekten und Folgeprojekten durchzuführen, hat bei jubla.bewegt Partizipation nur 
bedingt in dem Masse zugelassen, zu dem die Jubla fähig wäre. Um der Basis auch metho-
disch eine Stimme zu geben, wurden die weiteren Massnahmen ergriffen, welche schlussend-
lich fast vollumfänglich von Ehrenamtlichen getragen wurden. Das Konzept an und für sich 
hat gut funktioniert. Themen wurden in bestehenden Gremien aufgenommen und so in den 
gesamten Verband getragen, die Jubla arbeitete gemeinsam an den Themen von jub-
la.bewegt. Bleiben wir beweglich! 
 
Eine direkte Ansprechperson macht es einfacher 
Die direkte Ansprechperson durch die Projektleitung wurde sowohl von den Multiplikatoren 
und jubla.bewegt-Projektbeteiligten, als auch von Steuerungsausschuss, Bundesleitung und 
weiteren Gremien sehr geschätzt. Die Kommunikation konnte zentral vorgenommen werden, 
die Verantwortung für den Prozessverlauf war klar. Durch das Projektende fällt eine direkte 
Ansprechperson für Vision und Strategien weg. Es ist darauf zu achten, dass für alle Beteiligten 
klar ist, an wen man sich mit Fragen wenden kann und dass Vision und Strategien regelmässig 
in Erinnerung gerufen werden. Ansonsten läuft die Jubla die Gefahr, dass einerseits die Betei-
ligung der Basis am nationalen Geschehen zurück geht, andererseits auch die nationale und 
kantonale Ebene Vision und Strategien vergessen oder nicht mehr motiviert sind, daran zu 
arbeiten. Vergessen wir sie nicht!   
 
Begleitung von Scharen ist nicht selbstverständlich, kann aber viel bewirken 
Die externe Begleitung der verschiedenen Projektgruppen wurde sehr geschätzt. Im Rahmen 
der Erstgespräche fiel auf, dass viele Scharen sich meldeten, weil sie sich externe Unterstüt-
zung wünschten. In einigen Fällen wurde im Verlauf des Gespräches klar, dass ein Projekt im 
Rahmen der vorläufigen Strategien nicht in Frage kam, sondern zuerst das «Alltagsgeschäft» 
in Ordnung gebracht werden musste. Vielen Scharen war nicht bewusst, wo sie sich Unterstüt-
zung holen konnten. Auch fiel auf, dass vielen Gruppierungen vorhandene Hilfsmittel nicht 
bekannt waren. Unsere Basis sollte befähigt werden, sich in den Strukturen der Jubla Unter-
stützung zu holen. Arbeiten wir daran!  
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Neben dem eigentlichen Projekt läuft auch Anderes 
Viele Erkenntnisse, Resultate, durchgeführte Anlässe und Projekte konnten im Rahmen des 
vorliegenden Schlussberichtes aufgezeigt werden und konnten konkret als Essenz von jub-
la.bewegt benannt werden. Viele Dinge liefen aber nebenbei, davon bekam auch die Pro-
jektleitung nichts oder nur per Zufall etwas mit. Z.B. gab es verschiedene Scharen, die eigen-
ständige Projekte durchgeführt haben, welche klar den vorläufigen Strategien zugeordnet 
werden konnten. Auch andere Gremien arbeiteten eigenständig an jubla.bewegt, kommuni-
zierten dies aber nicht. Medienberichte wurden veröffentlicht, von denen die Projektleitung 
nur per Zufall erfuhr. Wahrscheinlich bewegte sich noch viel mehr, als wir alle wissen.  
Vielleicht zeichnet auch dies die Jubla aus. Man gibt einen Input, viele arbeiten mit - wenige 
erzählen davon. Was jubla.bewegt schlussendlich also wirklich alles bewirkt hat, kann nur er-
ahnt werden. Ein Kulturwandel wurde in Gang gesetzt und wird sich entwickeln. Besonders mit 
der Überarbeitung des Schub kann dieser begleitet werden. Der Spirit, den Verband mit zu 
entwickeln, sollte aufrecht erhalten werden und der Basis noch mehr Gehör geschenkt wer-
den. Nur so erfahren wir, wo sich in der Jubla was bewegt, können wir darauf reagieren und 
können alle davon profitieren. Hören wir zu und halten die Augen offen!  
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D Anhang 

14. Anhang 1: Der Projektverlauf - Auszug aus dem ursprünglichen Konzept 

Der Prozess verläuft in sechs integralen Schritten, welche im Folgenden detailliert beschrieben 
werden (Konzept jubla.bewegt Stand 2011).  
 
Erster Schritt – Auftrag einholen bei der Bundesversammlung 
Die Bundesversammlung erteilt der Verbands- und Bundesleitung den Auftrag, dieses Projekt 
durchzuführen und repräsentiert damit den Willen des gesamten Verbandes, den Change-
Prozess zu lancieren. Diskussionen vor der Abstimmung sind wichtige Signale, welche in die 
Umsetzungsplanung aufgenommen werden.   
 
Zweiter Schritt (laufend) – Partizipation und deren Grenzen klären 
Die Projektleitung klärt mit allen Gremien immer wieder den gewünschten Partizipationsgrad. 
Somit wird sichergestellt, dass die Beteiligten von den Anforderungen der Partizipation weder 
über- noch unterfordert werden.  
 
Die Projektleitung definiert mit den Beteiligten, welches die partizipativen Elemente in jedem 
einzelnen Projektschritt sind. Die Klärung der Partizipationsmöglichkeiten ist eine für den Pro-
zess sehr wichtige Grundlage, um eine echte Identifikation der Beteiligten mit dem Prozess zu 
erreichen.  
 
Die Klärung des Partizipationsgrades erfolgt mittels explizitem Thematisieren und transparentes 
Festhalten durch die Projektleitung. Die Richtigkeit dieser Bedürfnisklärung zeigt sich erst im 
Verlauf der Durchführung.  
 
Die Erfahrung in der Jubla zeigt, dass ehrenamtlich engagierte junge Erwachsene sich ca. 3 
Jahre engagieren. Für das Projekt bedeutet dies, dass immer wieder neue Beteiligte mitma-
chen werden. Es ist daher wichtig, dass die Definition der Partizipationsmöglichkeiten immer 
wieder gemacht wird.  
 
Dritter Schritt – Erarbeitung der vorläufigen Strategien 
Basierend auf die in Kapitel 2 – Ausgangslage (ursprüngliches Konzept) erwähnten Analysen 
wird durch die Projektleitung ein Rahmenpapier erstellt, welches die wichtigen Themen aus-
führt. Die Herausforderung ist, das komplexe Analysewissen so zu gestalten, dass es für die 
ehrenamtlich Tätigen im Verband zugänglich ist. Die Projektleitung erarbeitet hierzu eine erste 
Version des Rahmenpapiers. Dieses wird – unter Berücksichtigung des Forschungsberichtes 
«Entwicklung Grundlagen» und weiterer relevanter Dokumente – von folgende Personen ge-
lesen:  

 
• Projektmanager der Bundesleitung // Fachpersonen für den Transfer zwischen Theorie 

und Praxis. Es sind Fachleute aus dem Bereich Soziokulturelle Animation, Pädagogik, Reli-
gionspädagogik und Theologie.  

• Jubla Profis // Ältere oder Ehemalige aus der Jubla, welche durch ihren beruflichen Hin-
tergrund Feedbacks einbringen können. Es sind Fachleute aus dem Bereich Pädagogik, 
Erziehungswissenschaften und Soziologie.  

• Schlüsselpersonen // Fachleute aus dem Bereich Pädagogik, Erziehungswissenschaften 
und Soziologie.  

• Hochschule Luzern // Die beteiligten Sozialwissenschaftler/-innen am Forschungsprojekt 
legen anhand den Handlungsempfehlungen konkrete Ansätze für die Zukunft fest.  

 
Aufgrund der Feedbacks dieser Personengruppe kann die Projektleitung ein definitives Rah-
menpapier erstellen.  
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Das Rahmenpapier wird an einer Real-Time-Strategic-Change (RTSC1) Konferenz diskutiert. Ziel 
ist es, mit den Beteiligten Vorschläge für die wichtigsten vorläufigen Strategien zu erarbeiten.  
 
An der Erarbeitung dieser vorläufigen Strategien sind Jugendliche und junge Erwachsene aus 
Regional- und Kantonsleitungen, Ausbildungsverantwortliche und Kursleitungsteams, Scharlei-
ter/-innen und Gruppenleiter/-innen beteiligt. Dies sind alles ehrenamtlich Tätige in der Jubla.  
 
Der Steuerungsausschuss wird abschliessend die zu testenden vorläufigen Strategien bewilli-
gen.  
 
Vierter Schritt – Testen der vorläufigen Strategien in Modellprojekten 
Für jede abgesegnete vorläufige Strategie werden ca. 4 Modellprojekte durchgeführt. Bei 
maximal vier vorläufigen Strategien werden höchstens 16 Modellprojekte durchgeführt. Die 
Verteilung der Anzahl der Modellprojekte pro Strategie ist abhängig von der vorhandenen 
Energie und den Bedürfnissen in den Scharen.  
 
Für die Umsetzung der Modellprojekte werden interessierte Scharen direkt angegangen und 
für die Umsetzung motiviert resp. Scharen können sich selbst für eine Umsetzung melden. Die 
Modellprojekte einer Strategie können sich in ihrem Vorgehen unterscheiden, um eine Risi-
kostreuung zu garantieren resp. um den vorhandenen Ressourcen der Beteiligten Rechnung 
zu tragen.  
 
Vorteil der Umsetzung innerhalb von Kleinstprojekten in den Scharen ist die Möglichkeit, agil 
auf den Projektverlauf reagieren zu können. Dieser community-based Ansatz ermöglicht es, 
die Funktionalität der vorläufigen Strategien schnell und einfach zu testen.   
 
Während dieser Phase wird im gesamten Verband über den Verlauf der Modellprojekte be-
richtet. Es ist davon auszugehen, dass gut funktionierende Modelle bald zu einem «Flächen-
brand» im Verband führen. Die Realisation dieser viral entstehenden Projekte soll ebenfalls 
gewährleistet und in den gesamten Prozess integriert werden.  
 
Anhand eines Beispieles im Anhang (vgl. Kapitel 15, ursprüngliches Konzept) wird der Verlauf 
eines Modellprojektes beschrieben.  
 
Die Erfolge oder eben Misserfolge in den Modellprojekten sind die wichtigsten Punkte in die-
sem Projekt. Erfolgreiche Modell können weitergeführt und ausgeweitet werden. Misserfolge 
sind als deutliche Anzeichen zu werten, dass gewissen Modelle nicht funktionieren und kei-
nem Bedürfnis entsprechen.  Diese – zwar unbequemen - Aussagen können für die Entwick-
lung von definitiven Strategien als «no-go» verwendet werden.   
 
Fünfter Schritt – Ausarbeitung der definitiven Strategien 
Sobald die Resultate aus allen Modellprojekten vorhanden sind, kann eine Aussage über die 
Funktionalität der vorläufigen Strategien gemacht werden. Diese Aussagen dienen der Ent-
wicklung der definitiven Strategien.  
 
Für die Entwicklung dieser Strategien wird wieder ein partizipativer Rahmen (RTSC-Konferenz 
vgl. oben) geschaffen.  
 
Die Bundesversammlung hat das abschliessende Wort über die definitiven Strategien. Im An-
schluss an diese Abstimmung wird eine Arbeitsgruppe aus Delegierten der Bundesversamm-
lung und der Verbandsleitung eingesetzt, welche die vorhandenen Strukturen hinsichtlich der 

                                                        
1 Real Time Strategic Change: Aufgrund des Rahmenpapieres wird die Ausgangssituation verbreitet. 
Basierend darauf wird in Fokusgruppen über Kultur, Werte und Ziele der Jubla diskutiert. Konkrete Ziel-
vorgaben der Mehrjahresziele werden miteinbezogen. Die wichtigsten Themenschwerpunkte werden 
festgehalten. Mit einem Rating werden die maximal vier wichtigsten vorläufigen Strategien festgelegt.  
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definitiven Strategien überprüft. Die Vorschläge der Arbeitsgruppe zur strukturellen Massnah-
men in der Jubla werden von der Bundesversammlung geprüft und genehmigt.  
 
Sechster Schritt – Ausweitung der definitiven Strategien in der Leiter/-innen-Ausbildung 
Die für einen Kinder- und Jugendverband schnellste Variante der Umsetzung dieser neuen 
Strategien erfolgt über die Leiter/-innen Ausbildung im Rahmen der Ausbildungskurse2. 
 
Dieses Vorgehen bedeutet, dass das pädagogische Kernlehrmittel «Schub» als Abschluss des 
Projektes überarbeitet wird, damit die Ausbildung von Leitenden angepasst wird.   
 
Letzter Schritt – Begleitung des Kulturwandels 
Es geht um die Frage, wie explizites Wissen – festgehalten in den definitiven Strategien und im 
Schub – implizit gemacht werden kann. Diese Umwandlung muss von den Verantwortlichen 
der Bundesebene gesteuert werden. Dieser Anschlussprozess wird zu einem späteren Zeit-
punkt definiert und ist nicht Teil dieses Projektes. 
 
 
  

                                                        
2 Pro Jahr werden ca. 3'000 Jubla-Leitende in offiziellen Kursen ausgebildet. Dies sind über 30 % der Lei-
tenden, welche jedes Jahr einen Ausbildungskurs besuchen. Vgl. Jahresbericht 2009 Jungwacht Blau-
ring.  
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15. Anhang 2: Die Resultate der ersten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz 

An der ersten Zukunftskonferenz wurden Themenbereiche benannt, die weiter verfolgt wer-
den sollen:  
 
Themenbereich 1: «Bekanntheit und Anerkennung der Jubla in der Gesellschaft fördern» 
Themenbereich 2: «Die Jubla öffnet sich / mehr Mitglieder» 
Themenbereich 3: «Verbandsidentifikation steigern / Lebensfreu(n)de» 
Themenbereich 4: «Verhältnis: Jubla - Kirche – Glauben» 
 
Aus diesen Themenbereichen und somit allen Zielen und Wünschen, die von den Teilneh-
menden der ersten jubla.bewegt-Zukunftskonferenz gefordert wurden, entstanden vier vor-
läufige Strategien.  
 
Vorläufige Strategie Nr. 1: «Jungwacht Blauring positioniert sich stärker in der Gesellschaft» 
Grundlage: Themenbereiche 1 und 3.  
 
Vorläufige Strategie Nr. 2: «Jungwacht Blauring positioniert sich klar zum Thema «Glauben 
leben» und der Zusammenarbeit mit den Kirchengremien».  
Grundlage: Themenbereiche 4 und 3 
 
Vorläufige Strategie Nr. 3: «Jungwacht Blauring öffnet das Angebot».  
Grundlage: Themenbereich 2 
 
Vorläufige Strategie Nr. 4: «Die Jubla-Karriere vom Kind bis zum Ehemaligen ist strukturiert».  
Grundlage: Themenbereiche 3 und 2 
 
Diese vorläufigen Strategien wurden auf die Schar-Ebene heruntergebrochen, damit sich 
Scharen besser etwas darunter vorstellen und für die Mitarbeit motiviert wurden. Weitere In-
formationen dazu sind unter www.jubla.ch/jublabewegt zu finden.  
 
Auch die «weiteren Massnahmen» wurden aus diesen Themenbereichen abgeleitet.   
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16. Anhang 3: Die Übersicht der jubla.bewegt-Projekte 

Zur vorläufigen Strategie 1 wurden folgende 14 Projekte durchgeführt. Davon waren 6 Mo-
dellprojekte*: 
 
Vorl. Strategie Nr. 1 Jungwacht Blauring positioniert sich stärker in der Gesellschaft. 
Jubla Cham* Haben in Cham ein Kinderfest für die ganze Bevölkerung durchgeführt und 

so auf sich aufmerksam gemacht. Vorgängig wurde gezielt dafür geworben.  
Jubla Düdingen Die geplante Sommerolympiade für die ganze Gemeinde musste auf Grund 

weniger Anmeldungen abgesagt werden.  
Jubla Mingos Jonschwil-
Schwarzenbach* 

Erarbeiteten ein PR-Konzept und führten einen Werbeanlass in der Gemeinde 
durchführen.  

Jubla Uedlige* Arbeiteten in den Bereichen Printmedien, Web und Zusammenarbeit mit der 
Schule bezüglich Kommunikation und machen nun gezielt Werbung in der 
Gemeinde/Region.  

Jungwacht Malters Führte einen Cross-/Mudrun für die gesamte Bevölkerung durch und erregte 
damit grosses Medieninteresse.   

Jungwacht Blauring  
Möhlin 

Möchten auch in Zeiningen arbeiten und versuchen da mit der Kirche zu-
sammen zu arbeiten. Mit der Schule war eine Zusammenarbeit bezüglich 
Werbung nicht möglich. Sie führten einen Werbe-Tag durch. 

Jungwacht und Blauring 
Goldau* 

Führen verschiedenen Anlässe durch, um bekannter zu werden. Über den 
Rosenexpress vom Mai erschien in «der Sonntag» ein Bericht.  

Jungwacht Blauring 
Littau 

Haben eine Solaranlage gebaut und dazu am 25. Mai 2013 ein Solarfest für 
ganz Littau durchgeführt. Das Projekt wurde sowohl im Kanton als auch am 
Projektforum präsentiert.  

Jungwacht & Blauring 
Rheinfelden-Magden* 

Haben in Magden Gruppenstunden gestaltet, um von dort mehr Mitglieder 
zu gewinnen. Zudem führten sie in Rheinfelden einen Werbeanlass durch.  

Jungwacht & Blauring 
Rotkreuz* 

Um sich in der Gesellschaft bekannter zu machen stellten sie das ganze Jahr 
unter das Motto «Jubiläum» und führten passende Werbeanlässe für ver-
schiedene Zielgruppen durch.  

Kantonsleitung Aargau Wollen die Zusammenarbeit mit den Schulen für die Scharen zu erleichtern. 
Dafür arbeiten sie mit Cevi und Pfadi zusammen und waren 2013 an einer 
kantonalen Schulleiterkonferenz aktiv dabei. Folgend wurde eine Umfrage 
bei Scharen durchgeführt, um herauszufinden, wer alles noch in Schulen für 
sich werben darf und wie gross das Bedürfnis nach Unterstützung ist.  

Kantonsleitung BS/BL Haben einen öffentlichen Kick-off-Event für ihr Kantonslager auf dem Barfüs-
serplatz durchgeführt. Leider war sowohl die Beteiligung der Scharen aus 
dem Kanton wie auch das Medieninteresse nicht gross.  

Kantonsleitung Schaff-
hausen 

Versuchen die interne und externe Kommunikation im Kanton mit den Scha-
ren und der Kirche zu verbessern und haben dazu einen Zukunftstag mit ihren 
Scharen durchgeführt.  

Kantonsleitung Thurgau Mit ihren Scharen arbeiten sie ebenfalls zum Thema Kommunikation. Sie ha-
ben dafür für 2014 mit ihren Scharen Ziele vereinbart. Sie arbeiteten in den 
Bereichen: Strassenwerbung, Homepage und Vorlagen Öffentlichkeitsarbeit.  
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Zur vorläufigen Strategie 2 wurden folgende 3 Projekte durchgeführt. Davon waren 2 Modell-
projekte*: 
 
Vorl. Strategie Nr. 2 Jungwacht Blauring positioniert sich klar zum Thema «Glauben leben» und 

der Zusammenarbeit mit der Kirche. 
Jubla Pfyn* Sie klärten die Zusammenarbeit mit den zuständigen Kirchengremien und 

gegenseitige Erwartungen wurden ausgetauscht. Die Suche nach einer/m 
neuen/m Präses war leider erfolglos. Dafür hat die Schar für sich den Grund-
satz «Glauben leben» definiert.  

Jungwacht Thun* Die verstärkte Zusammenarbeit mit den Pfarreien hat viele Gespräche be-
wirkt, in denen die weitere Zusammenarbeit geklärt werden konnte. Gemein-
sam mit der Pfarrei führten sie erfolgreich ein Herbstweekend durch.  

Regionalleitung Tog-
genburg (SG/AI/AR/GL) 

Haben das Präsidestreffen in der Region ausgeweitet und alle Scharleiten-
den dazu eingeladen. Über 30 Personen waren anwesend. Thema war: Zu-
sammenarbeit mit den Kirchengremien und Erwartungen dazu. Für die ein-
zelnen Scharen haben Scharleitende und Präsides gemeinsame Zukunftsziele 
ausgearbeitet.  

 
Zur vorläufigen Strategie 3 wurden folgende 5 Projekte durchgeführt. Davon waren 3 Modell-
projekte*: 
 
Vorl. Strategie Nr. 3 Jungwacht Blauring öffnet das Angebot. 
Jubla Emmishofen-
Kreuzlingen* 

Machten sich als Angebot für die Integration von sozial Benachteiligten 
und/oder Kinder mit Migrationshintergrund bekannt.  

Regionalleitung Brugg* Haben auf Grund ihrer Erfahrungen ein Dokument erstellt, in dem verschie-
dene Beispiele von Scharneugründungen, Scharschliessungen und Zusam-
menarbeitsformen von Scharen aufgeführt sind. Daraus wurde ein Hilfsmittel 
für Scharneugründungen erstellt.  

Regionalleitung Chessel 
(UR/SZ)* 

Wollten ein regionales Angebot für Kindergartenkinder bieten. Das Projekt 
musste leider abgesagt werden.  

Jublaya Führen jeden ersten Samstag im Monat einen Spielnachmittag im nahe ge-
legenen Asylzentrum durch und bemühen sich Kinder aus dem Asylzentrum 
ins Sommerlager mitnehmen zu können. 

Jubla St. Karl Luzern Konnten mit einem Mentoringprogramm zusammen arbeiten und einen An-
lass für SchülerInnen und deren Eltern, die den Nachhilfeunterricht für Kinder 
mit Migrationshintergrund besuchen, durchführen. So konnten weitere Kinder 
in die Schar aufgenommen werden.  
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Zur vorläufigen Strategie 4 wurden folgende 9 Projekte umgesetzt. Davon waren 5 Modellpro-
jekte*: 
 
Vorl. Strategie Nr. 4 Die Jubla-Karriere vom Kind bis zum Ehemaligen ist strukturiert 
Blauring Steinhausen* Konkretisierten folgende Übergänge für die Schar:  

• Kindergartenkinder-‐Schüler	  
• Kind-‐Leitungsperson	  

Blauring & Jungwacht 
Trimbach* 

Haben einen Ehemaligenverein gegründet.  

Jubla Gachnang* Haben nach der Umstrukturierung des Leitungsteams mit einer Gruppe gear-
beitet und die Zusammenarbeit da verbessert. Das Gremium ist speziell für 
diejenigen Leitungspersonen gedacht, die keine Gruppe leiten können.  

Jungwacht Diepoldsau-
Schmitter* 

Haben ein neues Jungleitercoaching eingeführt. Die Umsetzungsideen ste-
hen der ganzen Jubla zur Verfügung.  

Kalei SG/AI/AR/GL* Haben Auffälligkeiten bei ihren Mitgliederabgängen herauskristallisiert und 
mit den Regionalleitungen gezielt neue Angebote für die Erhaltung dieser 
Mitglieder entwickelt. 

Jubla Kanton Freiburg Sie setzten sich für ihr Jubiläum das Ziel, dass die Verbandsidentifikation im 
Kanton gesteigert wird und alle Scharen am Jubiläumsfest aktiv dabei sind. 
Zusammengearbeitet wurde auch mit den Ehemaligen.  

Blauring Glis Nachdem sie nicht mehr in den Schulen werben durften, initiierten sie eine 
«Freizeitmesse». Dort können jedes Jahr alle regionalen Vereine ihre Angebo-
te vorstellen können. 

Kalei SO Führten sogenannte «Projektgruppen» ein, um die Zusammenarbeit zwischen 
der Kalei und den Scharen zu stärken. 

Lebensfreu(n)de 
Schweiz 

Die Übergänge, die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen den Ehema-
ligen und Jungwacht Blauring soll auf allen Ebenen geklärt werden. Dafür 
wurde vom nationalen Ehemaligenverein eine Austauschplattform mit den 
Kantonsleitungen organisiert.  

*Damit sind diejenigen Projekte gekennzeichnet, die als Modellprojekt durchgeführt wurden, die übrigen Projekte 
sind später dazu gekommen.  
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17. Anhang 4: Die Empfehlungen aus den jubla.bewegt-Projekten 

Folgend sind die Empfehlungen aus den jubla.bewegt-Projekten ausformuliert dargestellt:  
 
Vorl. Strategie Nr.1: Was braucht es, damit sich die Jubla in der Gesellschaft stärker positio-
nieren kann? 
Netzwerkarbeit muss aufgebaut und gepflegt werden 
Die Jubla muss mit ihren Netzwerken (Ehemalige, Eltern, Kinder, Freunde und Bekannte) zu-
sammenarbeiten und offener werden für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisa-
tionen, Vereinen und Dienststellen. Auch die Zusammenarbeit von Scharen mit anderen 
Scharen, dem Kanton oder der Bundesebene gehört zu einer guten Netzwerkarbeit dazu. In 
den Diskussionen des zweiten Projektforums wurde klar, dass die Netzwerkarbeit auf allen 
Verbandsebenen gepflegt werden muss.  
Präsenz muss auf allen Ebenen und auf verschiedenen Wegen gelebt werden 
Ein gutes Image der Jubla erleichtert eine Positionierung in der Gesellschaft. Dieses kann 
durch gute, ständige Werbung und erfolgreiche Anlässe aufgebaut werden. Sowohl auf 
Scharebene als auch national als Gesamtjubla sind medienwirksame Anlässe und eine kon-
tinuierliche Medienarbeit unabdingbar. Die Präsenz muss medial wie auch vor Ort den Ge-
gebenheiten angepasst werden und ein ständiges Thema sein. Ein einheitlicher Auftritt kann 
nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch auf Scharebene hilfreich sein (informative, 
aktuelle Website, Logo verwenden, Briefvorlagen etc.).  
Die Anerkennung der freiwilligen Arbeit muss gestärkt werden 
Die Wertschätzung des freiwilligen Engagements soll gemäss Projektscharen verbessert wer-
den. Dazu braucht es zum einen Jubla intern einiges an Unterstützung (z.B. Wissen vermitteln 
und Umgang definieren bezüglich «Dossier freiwillig engagiert» und «Jugendurlaub»). Zum 
anderen muss das freiwillige Engagement der Jubla in der Öffentlichkeit (Eltern, politische 
Gemeinde, Arbeitgebende etc.) noch stärker betont und aufgezeigt werden.  
 
Vorl. Strategie Nr. 2: Was braucht es, damit die Zusammenarbeit der Jubla mit der Kirche 
funktioniert? 
Was ist bei der Positionierung der Jubla zum Grundsatz «Glauben leben» wichtig? 
Offenheit und Mitbestimmen bei Präses-Wahl als Basis der Zusammenarbeit 
Die jubla.bewegt-Projekte empfehlen, als Jubla aktiv auf die Kirchengremien zuzugehen um 
Interesse an einem guten Verhältnis mit der Kirche zu zeigen. Diese Offenheit ist auch von 
kirchlicher Seite gefragt. Für eine gute Zusammenarbeit zwischen Schar und Pfarrei nehmen 
die Präsides eine Schlüsselrolle ein. Wenn die Schar mit der aktuellen Präses-Situation nicht 
zufrieden ist oder ein Präses-Wechsel ansteht, ist es besonders wichtig, dass die Schar ihre 
Mitbestimmungsmöglichkeit wahrnimmt und/oder einfordert.  
Erwartungen müssen geklärt und Informationen regelmässig ausgetauscht werden 
Für eine gute Zusammenarbeit mit den Kirchengremien ist es wichtig, dass man gegenseitige 
Erwartungen (Zusammenarbeit, gemeinsame Anlässe, Unterstützung) immer wieder klärt und 
ein regelmässiger Informationsaustausch stattfindet. Die jubla.bewegt-Projekte haben die 
Erfahrung gemacht, dass oft von beiden Seiten unterschiedliche Vorstellungen und Haltun-
gen zu bestimmten Themen vorhanden sind. Es ist wichtig, dass Diskussionen darüber geführt 
werden und eine offene und ehrliche Kommunikation stattfindet.  
Eine offene Form des Grundsatzes «Glauben leben» muss entwickelt und das Kirchenbild 
verändert werden 
Am zweiten Projektforum und in den jubla.bewegt-Projekten wurde festgestellt, dass für viele 
Leitende Kirche «nur» Gottesdienst bedeutet. Dieses Kirchenbild wird von Leitenden oft als 
altmodisch und einengend abgelehnt. Die Teilnehmenden des Projektforums empfehlen, 
dass die Jubla ihr eigenes Kirchenbild entwickelt und so versucht altmodische Bilder von Kir-
che zu verändern. Ein jubla.bewegt-Projekt regt an, auch den Grundsatz «Glauben leben» 
offener zu formulieren.  
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Vorl. Strategie Nr. 3: Was braucht es, damit sich die Jubla für neue Zielgruppen öffnen oder 
neue Angebote anbieten kann? 
Motivierte und offene Personen mit genügend zeitlichen Ressourcen und Durchhaltewillen 
Um sich erfolgreich für Neues zu öffnen, muss sich zuerst jede Person selbst darüber bewusst 
sein, wie offen sie ist. Eine Öffnung setzt eine kritische Betrachtung bezüglich Stärken und 
Schwächen des Verbandes/der Schar voraus. Ist man selbst offen gegenüber Neuem und 
hat Verständnis für das Andere, kann diese Haltung auch gegen aussen kommuniziert wer-
den. Damit sich die Jubla öffnen kann, braucht es genügend motivierte Leitende, die zeitli-
che Ressourcen haben und mit viel Durchhaltewillen eine Veränderung anstreben.  
Sensibilisierung und Erfahrungsaustausch im Verband 
Leitende sollen Tips erhalten, wie Offenheit gelebt werden kann und was sie dafür tun kön-
nen, damit die Jubla von aussen als offen empfunden wird (Innen- und Aussensicht). Um 
eine Öffnung erfolgreich anzugehen, ist es von Vorteil, wenn man auf bestehendes Wissen zu 
der Thematik zurückgreifen kann. Dieses Wissen sollte im Verband verbreitet werden. Perso-
nen, die bereits entsprechende Erfahrungen gemacht haben, können diesen Öffnungspro-
zess als Begleitperson oder als Wissensvermittelnde unterstützen.  
Wissen der Leitungspersonen, wie die Zusammenarbeit mit den Eltern funktionieren kann 
Aus dem zweiten Projektforum und den Auswertungen der Projekte wurde klar:  
Die Eltern haben eine wichtige Rolle, da sie entscheiden, ob die Kinder in die Jubla dürfen 
oder nicht. Eine erfolgreiche Öffnung braucht somit das Vertrauen der Eltern (schaffen, ha-
ben, behalten) und dafür braucht es das Wissen der Leitungspersonen, wie die Zusammen-
arbeit mit den Eltern funktionieren kann. Auch eine klare Ansprechperson für die Eltern, an 
die sie sich wenden können, ist dabei zentral.  
 
Strategie Nr. 4: Was braucht es, damit die Jubla-Karriere vom Kind bis zum/zur Ehemaligen 
(Lebensfreund/in) funktioniert? 
Jungwacht Blauring muss motivieren und Beziehungen schaffen 
Damit lange Jubla-Karrieren entstehen können, sollte das Engagement bei Jungwacht Blau-
ring möglichst motivierend sein. Ein Hauptgrund für ein motivierendes Engagement sind gute 
Freundschaften. Diese können bei Kindern in der Schar, Jugendlichen im Leitungsteam und 
während der weiterführenden Jubla-Karriere entstehen. Ein Engagement nach der Schar 
kann durch überregionale Anlässe/Kurse und das daraus entstehende Netzwerk gefördert 
werden. Damit auch nach der aktiven Zeit bei Jungwacht Blauring noch das Bedürfnis be-
steht, sich einem Ehemaligen-Verein anzuschliessen, müssen Lebensfreundschaften entstan-
den sein.  
Es braucht keine einheitliche Struktur sondern eine passende und individuelle Schar-Struktur 
Es gibt unzählige verschiedene Möglichkeiten wie eine Jubla-Karriere strukturiert sein kann. 
Wichtig für Scharen ist, dass sie sich bewusst sind wie diese Karriere in der eigenen Schar typi-
scherweise aussieht und welche Vor- und Nachteile die eigene Struktur hat.  
Veränderungen bei den Übergängen brauchen Ressourcen 
Es gibt aus anderen Scharen viele Ideen bezüglich alternativen Modellen, wie Karriere-
Übergänge gestaltet werden können. Von diesen Erfahrungen kann profitiert werden. Ver-
änderungen benötigen eine gewisse Offenheit des Leitungsteams und Durchhaltewillen, den 
zeitlichen Aufwand auf sich zu nehmen. Das ganze Team muss dazu motiviert sein. Eine oder 
mehrere Personen, die den Veränderungsprozess leiten und antreiben, können dabei  hilf-
reich sein.  
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18. Wortverzeichnis 

Begriff Abkürzung Erklärung 
Ausbildungskurse / Kurse  Jungwacht Blauring Schweiz bietet jähr-

lich für über 3`000 Jugendliche Weiterbil-
dungen an.  

Benevol  Dachorganisation der regionalen Fach-
stellen für Freiwilligenarbeit, 
www.benevol.ch  

Bundesleitung Bulei Operative Leitung Jungwacht Blauring 
Schweiz = nationale Geschäftsstelle 
Jungwacht Blauring Schweiz 

Bundesversammlung BV Oberstes Gremium Jungwacht Blauring 
Schweiz. Kantonsdelegierte vertreten die 
Meinung der Jubla-Kantone. 

Dachverband offene Kinder- und 
Jugendarbeit Schweiz 

DOJ www.doj.ch  

Entwicklung Grundlagen EG Forschungsstudie zu Jungwacht Blauring 
Schweiz in Zusammenarbeit mit der Hoch-
schule Luzern - Soziale Arbeit: 
www.jubla.ch/aktivitaeten/projekte/abg
eschlosse-
ne_projekte/entwicklung_grundlagen 

Fachgruppe FG Auf nationaler Ebene von Jungwacht 
Blauring Schweiz sind verschiedene Fach- 
und Arbeitsgruppen tätig: 
www.jubla.ch/jungwacht_blauring/der_v
erband/fach_arbeitsgruppen 

Hosesack  Verbandszeitschrift Jungwacht Blauring 
Schweiz, wird vier mal jährlich per Post 
versendet. 

infoklick.ch  Verein für Kinder- und Jugendförderung 
Schweiz www.infoklick.ch 

Kantonsleitung Kalei Vorstände der kantonalen Vereine von 
Jungwacht Blauring Schweiz 

Kerngruppe KG Operative Leitung jubla.bewegt 
Jubla Plus national  Öffnungsprojekt Jungwacht Blauring 

Schweiz (2009-2011) 
www.jubla.ch/aktivitaeten/projekte/abg
eschlossene_projekte/jubla_plus_national 

Jungwacht Blauring Schweiz Jubla Jungwacht Blauring Schweiz ist der offizi-
elle Verbandsname 

Mehrjahresziele MJZ Im Vierjahresrhythmus werden von der BV 
MJZ definiert. Diese werden in Jahresziele 
heruntergebrochen, die von der nationa-
len wie kantonalen Ebene verfolgt wer-
den.  

Newsletter  Newsletter von Jungwacht Blauring 
Schweiz, erscheint monatlich und wird 
per E-Mail verschickt. 

Präses/Präsides  Präsides sind meist von der kirchlichen 
Behörde in Absprache mit der Pfarreilei-
tung und Schar angestellt oder ehren-
amtlich tätig. Präsides beraten und be-
gleiten das Leitungsteam in seiner Arbeit. 
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Schar  Lokale Gruppierung von Jungwacht Blau-
ring Schweiz 

Schar- und Lagerleitungskurs SLK Kurs von Jungwacht Blauring Schweiz in 
dem Schar- und Lagerleitungen ausge-
bildet werden.   

Schub  Werkbuch oder Grundlehrmittel von 
Jungwacht Blauring Schweiz htt-
www.jubla.ch/aktivitaeten/projekte/schu
b_ueberarbeitung 

Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft der Jugendverbände 

SAJV www.sajv.ch/de 

Steuerungsausschuss SA Strategische Leitung jubla.bewegt 
Verbandsleitung VL Strategische Leitung Jungwacht Blauring 

Schweiz 
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19. Inhaltsverzeichnis weitere Dokumente 

Prinzipiell sind alle Informationen zu diesem Schlussbericht und jubla.bewegt unter 
www.jubla.ch/jublabewegt abrufbar. Trotzdem wurden folgend Dokumente aufgelistet, die 
auf der nationalen Geschäftsstelle von Jungwacht Blauring Schweiz bezogen werden können 
und genauere Informationen zu gewissen Themen geben können, wie zum Beispiel zu den 
detaillierten Programmen der beiden Zukunftskonferenzen.  
Benennung Beschreibung Inhalt 
Entwicklung Grundlagen  
EG Zusammenfassung Scharen Enthält die Zusammenfassung des Schlussberich-

tes von EG, die im Verband breit gestreut wur-
de. 

Schlussbericht Entwicklung Grundlagen Schlussbericht der Forschungsstudie Entwicklung 
Grundlagen Jungwacht Blauring, verfasst durch 
die Hochschule Luzern, Soziale Arbeit.  

jubla.bewegt-Projekte  
Auswertungstabelle_Projekte Enthält alle Rückmeldungen aus den Auswer-

tungen mit den jubla.bewegt-Projekten 
Erkenntnisse_jubla_bewegt Zusammenfassung der Erkennntisse aus den jub-

la.bewegt-Projekten = Grundlagepapier (Diskus-
sionsgrundlage) für die Zukunftskonferenz Mai 
2014 

Projektbegleitung_Leitfaden Leitfaden für die Begleitung von jubla.bewegt-
Projekten 

Evaluation_Leitfaden Leitfaden für die Auswertung der jubla.bewegt-
Projekte 

Konzept  
jubla.bewegt_Konzept Ursprüngliches Konzept jubla.bewegt 
Projektforum März 2013  
jubla-bewegt_Projektforum_2013-03-
21_Zusammenfassung 

Öffentliche inhaltliche Zusammenfassung des 
Projektforums vom 21. März 2013. 

Projektforum_Zusammenfassung_20130321 Umfassende Zusammenfassung Projektforum 
März 2013 

Projektforum November 2013  
jubla-bewegt_Projektforum_2013-11-
21_Zusammenfassung 

Öffentliche inhaltliche Zusammenfassung des 
Projektforums vom 21. November 2013 

vorläufige Strategien  
jubla-bewegt_vorl_Strategien_Scharen Öffentliches Dokument zur Kommunikation der 

vorläufigen Strategien  
weitere Massnahmen  
Auftraege_jubla.bewegt Zusammenfassung der Aufträge, die als weitere 

Massnahmen deklariert wurden 
Zukunftskonferenz Mai 2012  
Zukunftskonferenz_Zusammenfassung_2012 Umfassende Zusammenfassung Zukunftskonfe-

renz Mai 2012 
Detailliertes Dreh-
buch_Zukunftskonferenz_2012 

Drehbuch Moderation Zukunftskonferenz Mai 
2012 

Manual Arbeitsgruppen_2012 Manual Gruppenleitungen Zukunftskonferenz 
Mai 2012 

Zukunftskonferenz Mai 2014  
Zukunftskonferenz_Zusammenfassung_2014 Umfassende Zusammenfassung Zukunftskonfe-

renz Mai 2014 
inhaltliches_Programm_2014 Unterlagen Gruppenrunden Zukunftskonferenz 

2014 
 


