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Hinweis
In diesem Dokument kannst du nachlesen, was am jubla.bewegt-Projektforum vom 21.
November 2013 diskutiert wurde und wie es mit jubla.bewegt weitergeht.

Fabian Birrer, okaj Zürich, 28 Jahre:
«Es ist cool, dass sich jubla.bewegt mit Stärken und
Schwächen auseinandersetzt. Es braucht Mut, den Herausforderungen auf den Grund zu gehen und zu schauen, was die Jubla macht und will.»
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Inputs aus den jubla.bewegt-Projekten
Bis heute finden sich 28 jubla.bewegt-Projekte online unter www.jubla.ch/jublabewegt.
Dort kannst du dir die verschiedenen Projekte ansehen. Als Grundlage für die Diskussionen
am Projektforum wurden einige Beispiele genannt:
In Cham wurde im September ein Kinderfest durchgeführt und die Schar hat seit da zwischen 2 und 5 Kinder mehr pro Gruppe in der Schar.

Die Relei Toggenburg veranstaltete am 12. November 2013 ein Scharleitungs-PräsidesTreffen. Da wurden Erwartungen gegenüber Kirchengremien geklärt und Scharziele für die
Zukunft formuliert.
Die Relei Brugg erstellt ein Hilfsmittel zum Thema Scharvergrösserung/Scharneugründung
und will mit eigenen Scharen expandieren.

In Trimbach gibt es jetzt einen Ehemaligenverein.
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Zusammenfassung der Diskussionsrunden aufgeteilt
nach Strategien
Vorläufige Strategie Nr. 1
Jungwacht Blauring positioniert sich stärker in der Gesellschaft
In dieser Gruppe diskutierten die Anwesenden die Frage «Was braucht es, damit sich die
Jubla in der Gesellschaft stärker positionieren kann?» Folgende Fazite resultierten aus den
Diskussionen:
Netzwerkarbeit muss auf allen Ebenen auf- oder ausgebaut werden.
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Personen oder Gremien ist für Jungwacht Blauring
wichtig. Dabei muss beachtet werden, dass es für «junge» Scharen in gewissen Bereichen
schwieriger ist, ein Netzwerk aufzubauen, da nicht mit Ehemaligen zusammen gearbeitet
werden kann.
Folgende zentrale Netzwerke wurden von den Anwesenden genannt:
• Ehemalige
• andere Vereine vor Ort
• Schulen und weitere Gremien der Gemeinde
• andere Organisationen (ist vor allem auch auf nationaler Ebene zentral)
• Jugendbeauftragte, Jugendarbeitende, Jugendkommissionen
In diesem Zusammenhang wurde ein weiteres Fazit genannt:
Kantons- und Regionalleitungen sollen die Scharen dabei unterstützen, dass Netzwerke
erhalten bleiben.
Gerade bei einem Wechsel der Leitung einer Schar ist es zum Teil schwierig, die aufgebauten Netzwerke weiter zu pflegen. Durch die Scharbeutreuung der Kantons- oder Regionalleitung könnten die Scharen unterstützt werden, damit die Netzwerkarbeit trotz Leitungswechsel aufrechterhalten werden kann.
Präsenz muss auf allen Ebenen und auf verschiedene Wege gelebt werden.
Wie Jungwacht Blauring Präsenz zeigt, kann unterschiedlich sein. Wichtig ist, dass man auf
verschiedenen Wegen präsent ist und sich nicht auf eine Art festfährt. Präsenz muss den
Gegebenheiten angepasst werden – Neues kann ausprobiert werden. Als wichtige Wege
wurden genannt:
• medial (gilt für alle Ebenen) via Zeitschriften, Radio, Fernsehen, neue Medien
• physisch: sich vor Ort zeigen (Anlässe an zentralem Ort, Versand in alle Haushalte – Präsenz rentiert auch, wenn kein Geld dabei herausspringt)
Die Bundesebene soll Stellung zu nationalen Themen nehmen und schweizweit eine grössere Bekanntheit der Jubla erlangen.
Durch die Arbeit der Fachgruppe Kinder- und Jugendpolitik redet auch Jungwacht Blauring bei nationalen politischen Themen mit. Die Kantonsleitungen können Scharen unterstützen, indem sie z.B. die Zusammenarbeit mit den Schulen angehen (siehe jubla.bewegtProjekt im Kanton Aargau in Zusammenarbeit mit dem Cevi und der Pfadi) und versuchen,
die Jugendverbände besser zu positionieren.
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Vorläufige Strategie Nr. 2
Jungwacht Blauring positioniert sich klar zum Thema «Glauben leben» und der Zusammenarbeit mit den Kirchengremien.
Was braucht es, damit die Zusammenarbeit der Jubla mit der Kirche funktioniert? Was ist
bei der Positionierung der Jubla zum Grundsatz «Glauben leben» wichtig? Dies waren die
Fragen, die in dieser Gruppe diskutiert wurden. Folgendes ist dabei herausgekommen:
Erwartungen sollen von allen geklärt werden.
Mit «allen» sind die verschiedenen Zielgruppen auf Gemeindeebene wie Schar, Pfarreileitung, Präses, Kirchenbehörden usw. gemeint. Dieser Prozess muss immer wieder wiederholt
werden, da es bei allen Zielgruppen regelmässig Wechsel in der personellen Besetzung
gibt.
Die Jubla entwickelt ihr Kirchenbild.
Dabei braucht die Jubla Unterstützung. Das altmodische Kirchenbild der Jugendlichen soll
aufgelöst und modernisiert werden. Die Scharvertretungen der Gruppe waren sich einig,
dass man eine offene Form des Grundsatzes «Glauben leben» finden möchte (z.B. Glauben leben durch Zusammensein, Respekt). Dabei kann die Unterstützung von Externen
hilfreich sein.
Die Erwartungen und das Kirchenbild der Jubla soll aktiv kommuniziert werden.
Die Jubla positioniert sich nur, indem die oben genannten Dinge (Erwartungen, Kirchenbild) auch kommuniziert werden.

Vorläufige Strategie Nr. 3
Jungwacht Blauring öffnet das Angebot.
Soll sich die Jubla öffnen und was braucht es, damit sich die Jubla für weitere Zielgruppen
öffnen oder neue Angebote anbieten kann? Verschiedene Meinungen führten zu folgenden Faziten:
Elternkontakt ist zentral und muss klar geregelt werden.
Das Vertrauen der Eltern ist sehr wichtig, da sie entscheiden, ob die Kinder in die Jubla
dürfen oder nicht. Eine erfolgreiche Öffnung braucht das Vertrauen der Eltern (schaffen,
haben, behalten) und dafür braucht es das Wissen der Leitungspersonen, wie die Zusammenarbeit mit den Eltern funktioniert. Auch eine klare Ansprechperson für die Eltern ist
dabei zentral.
Die Jubla muss über sich selber aufklären.
Es benötigt Aufklärungs- und Vermittlungsarbeit und vor allem auch viele offene Mitglieder
in der Jubla, die dies angehen möchten. Dabei müssen nicht nur Übersetzungen gemacht
werden, sondern die Jubla muss aufzeigen, wie sie sich von innen sieht. Die Innen- und
Aussensicht unterscheidet sich, vor allem bezüglich der Offenheit der Jubla. Daran muss
gearbeitet werden.
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Öffnung ist ein komplexes Thema, das zu vielen offenen Fragen führt.
Hier ein paar Beispiele aus den Diskussionen des Projektforums:
• Wie offen werden wir von aussen wahrgenommen und wie sehen wir uns selber?
• Was spielt Religion für eine Rolle?
• Weshalb wird die Jubla von aussen nicht offen wahrgenommen?
• ...

Vorläufige Strategie Nr. 4
Die Jubla-Karriere vom Kind bis zum Ehemaligen ist strukturiert.
Diese Gruppe sprach darüber, was es braucht, damit die Jubla-Karriere vom Kind bis zum/
zur Ehemaligen (Lebensfreund/in) funktioniert. Es wurden drei Übergänge diskutiert und
dazu Fazite gesammelt:
Eintritt in die Jubla: Das Angebot muss ansprechend für die Eltern sein und benötigt zusätzliche Kapazitäten und Erfahrungen.
Wenn wir die Jubla als Vorbereitung in die Schule verkaufen und darauf hinweisen, dass wir
ausgebildete Leitungspersonen dafür haben, werden wir als Angebot für Eltern attraktiver,
als wenn wir von Gruppenstunden sprechen. Der Einstieg in die Jubla muss auch für Eltern
attraktiv sein, auch sie sind eine Zielgruppe der Jubla.
Wenn wir mit Kindern im Kindergartenalter arbeiten, benötigen wir mehr und gut ausgebildete Leitungspersonen. Diese Ressourcen stehen oft gerade kleinen Leitungsteams nicht
zur Verfügung.
Übergang Kind – Leitungsperson: Es braucht keine einheitliche Struktur.
Jede Schar hat ein individuelles System, wie der Übergang vom Kind zum/zur Leitenden
funktioniert. Diese unterschiedlichen Systeme sind meistens auf die Scharstruktur angepasst. Von den anwesenden Personen wurde diesbezüglich keine Vereinheitlichung gewünscht, ein Hilfsmittel mit verschiedenen Möglichkeiten für unterschiedliche Situationen
würde aber genutzt werden.
Ehemalige: Die Zusammenarbeit mit Ehemaligen ist vorteilhaft.
Ehemalige können unterstützen, Netzwerke bieten, aushelfen. Eine Schar kann gut ohne
Ehemaligenverein funktionieren, bei grösseren Projekten können Ehemaligenvereine aber
zu einem wichtigen Ressourcenpool für die Scharen werden. Ein Ehemaligenverein aufzubauen ist am Anfang schwer. Als Erleichterung dafür wäre der Austausch mit anderen
Ehemaligenvereinen gut und in einem Hilfsmittel müssten Strukturvorlagen vorhanden sein.
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So geht’s weiter
•

•

•
•
•

Die Auswertungen der verschiedenen Projekte werden zusammengefasst. Daraus
entsteht die Grundlage für weitere Diskussionen zu den vorläufigen Strategien an der
Zukunftskonferenz 2014.
Bis zur Zukunftskonferenz können Projekte zu den vorläufigen Strategien angemeldet
werden – lass die Jubla von deinen Erfahrungen profitieren und melde auch deine
Schar an!
Am 10. Mai 2014 wird die 2. jubla.bewegt-Zukunftskonferenz stattfinden.
Die weiteren Massnahmen laufen weiter. Unter www.jubla.ch kannst du immer das
Aktuellste nachlesen.
Nach der Zukunftskonferenz werden verschiedene Grundlagen und Hilfsmittel von
Jungwacht Blauring überarbeitet.

Projektablauf

Analyseprojekte
Jubla Plus national

Kommunikationsanalyse

Ausarbeitung vorläuﬁge Strategien
Fragen beantworten (Präsi)

aktue

ller S

jubla.bewegt-Konferenz

hier
mitbestimmen

jubla.bewegt-Projekte in den Scharen
Umsetzungen in den Scharen

Evaluation und Ausweitung

Ausarbeitung deﬁnitive Strategien
Ausarbeitung anhand
Modellprojekte

Ausbildungskurse

jubla.bewegt-Konferenz

Ausbildungskonzept

Pädagogische Grundlagen

Schub

Ausbildung

Kulturwandel
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05.2015
bis
...

Verankerung im Gesamtverband

06.2014
bis
04.2015

Überarbeitung Ausbildung/Pädagogik

10.2013
bis
05.2014

hier
mitbestimmen

10.2012
bis
10.2013

tand

Ausbildungskurse

01.2012
bis
05.2012

hier
mitbestimmen

2009
bis
2011

Entwicklung Grundlagen

Einladung zur Zukunftskonferenz vom 10. Mai 2014
•
•
•

Wir erwarten möglichst viele Leitungspersonen, die beurteilen können, was in der Jubla
funktioniert und was nicht. Jeder und Jede kann dabei mitbestimmen.
Wir erwarten Relei- und Kaleivertretungen, die ihr Wissen einbringen und ebenfalls mitbestimmen.
Die Verbandsleitung und Bundesleitung werden ebenfalls mitdiskutieren und deine
Inputs für die Zukunft aufnehmen.

Für die Zukunftskonferenz kannst du dich bereits heute anmelden!
www.jubla.ch/jublabewegt

Komm
auch du u
nd
bestimme
mit!

Kontakt
Sara Würgler
Projektleiterin jubla.bewegt
Jungwacht Blauring Schweiz
St. Karliquai 12, 6004 Luzern
Telefon 041 419 47 47
E-Mail sara.wuergler@jubla.ch

Jungwacht Blauring Schweiz
St. Karliquai 12 · 6004 Luzern · Telefon 041 419 47 47 · info@jubla.ch · www.jubla.ch

