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Jubla-Tag 2021: Freizeitangebot ohne Leistungsdruck findet Anklang 
 

Am vergangenen Samstag fand der nationale «Jubla-Tag», der Schnuppertag von Jungwacht Blau-

ring, statt. Die lokalen Gruppen öffneten in der ganzen Deutschschweiz ihre Türen und luden zahlrei-

che Kinder und Erwachsene dazu ein, das abwechslungsreiche Freizeitangebot der Jubla näher 

kennenzulernen. Ein Besuch bei der Jubla Friesenberg aus Zürich zeigt, dass die Kinder und die Er-

wachsenen sich über die Aktivitäten erfreuen und die Jubla Anklang findet.  

 

Jungwacht Blauring führt einmal pro Jahr ein Schnuppertag durch. An diesem können Kinder und 

Eltern das Freizeitangebot austesten und die Jubla näher kennenlernen. Über 200 lokale Gruppen 

stellten kreative Programme auf die Beine. Familien aus der ganzen Deutschschweiz besuchten die 

Jubla und erlebten dabei Spiel und Spass. Alice Stierli und Christoph Ratz, Co-Präsidium von Jung-

wacht Blauring, erklären: «Am Jubla-Tag kommt die Vielfalt im Verband zum Vorschein und zeigt, 

dass die Jubla für alle etwas bietet: Kinder erleben mit ihren Lebensfreunden die Natur und sind krea-

tiv!» 
 

Jubla Friesenberg sorgt mit Postenlauf für lachende Gesichter  

Die Jubla Friesenberg aus Zürich organisierte für ihre Besucher*innen einen Postenlauf im Quartier. 

Die Kinder erprobten ihre Geduld beim Fischen von Gummienten, übten ihre Treffsicherheit beim 

Büchsenschiessen und wetteiferten gegeneinander beim Sackhüpfen. Mit einem Lachen im Gesicht 

gingen die Kinder von Posten zu Posten, um ihre Stempelkarte mit möglichst allen Stempeln der Pos-

ten zu befüllen. Einige unter den neuen Kindern nehmen auch zukünftig an den Aktivitäten der loka-

len Gruppe teil. Die Eltern schauten mit Vergnügen bei Kaffee und Kuchen zu und hatten Gelegen-

heit, mit den Leitungspersonen ins Gespräch zu kommen und Fragen zu stellen. 

 

Spiel und Spass mit Jungwacht Blauring 

Jungwacht Blauring bietet Kindern und Jugendlichen ein hochwertiges Freizeitangebot ohne Leis-

tungsdruck. In der Jubla schliessen Kinder und Jugendliche Freundschaften fürs Leben, bestimmen 

mit, wagen Neues und entwickeln ihre Fähigkeiten individuell weiter. Die lokalen Gruppen treffen 

sich regelmässig zu einer sogenannten «Gruppenstunde». Dort verbringen sie viel Zeit in der Natur, 

lernen beispielsweise über dem Feuer kochen oder unterstützen die Gemeinde mit Aufräumaktio-

nen. Der Höhepunkt jeder Gruppe ist das Sommerlager, in welchem die Kinder während ein bis zwei 

Wochen meist in der freien Natur zelten und Gemeinschaft erleben.  

 

Die Jubla erfreut sich in den letzten Jahren eines anhaltenden Mitgliederwachstums und bietet 

schweizweit rund 32‘500 Kindern und Jugendlichen eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Die 

stetig steigenden Mitgliederzahlen zeigen deutlich, dass das Angebot der Jubla nach wie vor beliebt 

und gesucht ist. 

 

 

Mehr Informationen zum Jubla-Tag unter jubla.ch/jublatag  

Mehr Informationen zu Jungwacht Blauring unter jubla.ch  

 

 

Nationaler Kontakt 

Jungwacht Blauring Schweiz 

Anna Spiess, Bereich Marketing & Kommunikation 

041 419 47 56 | kommunikation@jubla.ch  
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Kontakt zu kantonalen Vertretern/innen für regionale Informationen 

Jungwacht Blauring in Kürze 

 

Die Jubla schafft Lebensfreu(n)de!  

 

Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, singen und geniessen am Lagerfeuer, in 

abenteuerliche Geländespiele eintauchen, wandern und unter dem Sternenhimmel übernachten, 

Zelte bauen und über dem Feuer kochen, eine Schatzkarte zeichnen, sich verkleiden, die Köpfe 

zusammenstecken und Ideen entwickeln, Verantwortung übernehmen und gemeinsam weiterkom-

men, besondere Momente feiern, Freundinnen und Freunde fürs Leben finden – das alles und vieles 

mehr bietet Jungwacht Blauring. – Die Jubla bedeutet Freizeitspass & Lebensschule.  

 

Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 lokale Gruppen – offen 

für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion. Jungwacht Blauring ist der grösste ka-

tholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz und steht ein für Akzeptanz, Respekt und Solidari-

tät. In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und Jugendliche vielfältige und altersgerechte Freizeit. 

Jugendliche und junge Erwachsene leiten ehrenamtlich regelmässige Jubla-Aktivitäten wie Grup-

penstunden, Scharanlässe oder Ferienlager. Sie werden in Leitungskursen aus- und weitergebildet 

und von erfahrenen Begleitpersonen unterstützt. – Die Jubla ist hochwertige & sinnvolle Freizeitge-

staltung.  

 

Die Jubla bietet... 

 

... einen Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Gemeinschaft erleben und    

    Wertschätzung erfahren.  

... eine Möglichkeit, sich zu engagieren, gemeinsam Entscheide zu treffen und Verantwor- 

    tung für sich und andere zu übernehmen.  

... Raum für Fragen des Lebens und besondere Momente.  

... Aktivitäten im Freien und in der Natur, um sich zu bewegen und ohne Leistungsdruck  

    Spass zu haben.  

... Freiraum, Neues zu wagen und sich ganzheitlich zu entwickeln.  

... Sicherheit und Qualität durch anerkannte Ausbildung und Begleitung der Leitenden.  

... Lebensfreu(n)de.  

 

 

Weitere Informationen unter jubla.ch 

http://www.jubla.ch/

