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Jungwacht Blauring trotzt allen Herausforderungen und wächst weiter  
 
Der Kinder- und Jugendverband Jungwacht Blauring (Jubla) wächst im Jahr 2020 trotz Corona weiter 

und feiert diese Neuigkeit mit einem neuen Imagefilm. Obwohl das Wetter in den Sommerlagern 

nicht so schön war wie im Film, konnten Kinder und Jugendliche dank der souveränen Vorbereitung 
aller Leitungspersonen wiederum viele einmalige Lager geniessen.  
 

#jublazuhause während Corona 
Angefangen mit Corona musste sich der Jungendverband neu erfinden und auf ein Programm von 
zuhause aus umstellen. Dies war keine einfache Aufgabe für ein Verband, der davon lebt, draussen 
zu sein und die Natur zu erleben. Während Corona wurde der Hashtag #jublazuhause ins Leben 
gerufen - ein Symbol für die unendlich vielen kreativen Ideen aller Jublaner*innen, die die Jubla trotz 
Lockdown am Leben erhielten. Corona und damit auch der Hashtag hielten länger an als erwartet. 
Trotzdem blieb die Motivation hoch und das Engagement der Ehrenamtlichen war äusserst beein-
druckend.  
 
Unwetter in Sommerlager souverän gemeistert  
Kaum lockerte der Bund die Massnahmen im Frühling 2021, begannen die Leitungspersonen damit, 
trotz unsicherer Ausgangslage Frühlings- und Sommerlager zu planen. Zusammen mit den Sommer-
lagern kam bereits die nächste Herausforderung: Ein heftiges Unwetter erschütterte die Schweiz im 
vergangenen Monat und damit auch viele lokale Gruppen auf ihrem Lagerplatz.  
Die Leitenden stellten ihre Risikokompetenz unter Beweis, indem sie Wassergraben ausschaufelten, 
Hochbauten aufstellten oder in gefährlichen Situationen die Gruppe sicher in die zuvor organisierte 

Notunterkunft transferierten. Konnten die Gruppen das Lager trotz allem Effort nicht weiterführen, 
stellten viele Jublaner*innen kurzerhand auf ein Tageslager im eigenen Dorf um. Christoph Ratz, Co-
Präsident der Verbandsleitung Jubla Schweiz, stellt fest: «Der Umgang der Leitenden mit dem Unwet-
ter und der Corona-Situation hat wieder einmal gezeigt, dass sie durch ihre Ausbildung bei der Jubla 
verantwortungsvoll mit Risiken umgehen und kreative Lösungen entwickeln können.» 
 

Jungwacht Blauring Schweiz präsentiert neuen Imagefilm 
Obwohl die Jubla für jedes Wetter gewappnet ist, macht ein Sommerlager bei Sonnenschein natür-
lich deutlich mehr Spass. Wie Jungwacht Blauring bei schönem Wetter unterwegs ist, ist im neuen 
Imagefilm (Kurz- sowie Langversion) der Jubla Schweiz ersichtlich. Eine ehrenamtliche Projektgruppe 
erstellte den Film in Zusammenarbeit mit der Filmagentur PeakFrames. Stolz präsentiert Ihnen der 
Verband das daraus entstandene Produkt und freut sich, wenn Sie den Imagefilm auch in Ihrem 
Medium teilen.  

 
Mitgliederzuwachs im Jahr 2020  
Trotz vieler Herausforderungen durfte die Jubla Schweiz in ihrem Jahresbericht 2020 wiederum einen 

erfreulichen Mitgliederzuwachs von 342 Personen (entspricht +1.06 Prozent) ausweisen. Die hohe 
Motivation der rund 32.5 Tausend Jublaner*innen zeigt, dass der Verband auch in schwierigen Zeiten 
stark bleibt, weil die Jubla eben nicht allein ist. Leitende, Begleitpersonen, Ehemalige und Kursleiten-
de nähren sie. Pfarreien, Partnerorganisationen, Geldgebende stützen sie. Die Jubla dankt allen 
Mitwirkenden von Herzen und freut sich auf zukünftige tolle Erlebnisse.  

 

Kontakt 

Jungwacht Blauring Schweiz 
Anna Spiess, Bereich Marketing & Kommunikation 
041 419 47 47 (56) | anna.spiess@jubla.ch 

https://issuu.com/pixelpaper/docs/00238-jublajahresbericht2020-komplett-final-01b?fr=sYzlhNTM5MDc2ODQ
https://www.youtube.com/watch?v=dOrRxf64uas
https://www.instagram.com/explore/tags/jublazuhause/
https://www.youtube.com/watch?v=dOrRxf64uas
https://www.youtube.com/watch?v=5bMcxiFIaNI
https://www.peakframes.ch/
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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 

 


