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«jubla.infanta» –Jungwacht Blauring setzt ein Zeichen für globale Solidarität  
 
Im Rahmen der anstehenden Fastenzeit-Aktion «jubla.infanta» engagieren sich Tausende 
Kinder und Jugendliche von Jungwacht Blauring (Jubla) schweizweit solidarisch für philip-
pinische Kinder. Seit Jahrzehnten führt die Jubla Solidaritätsaktionen für eine gerechtere 
Welt durch. Im Vorjahr sammelten 3'700 Beteiligte rund 30'000 Franken. Die Generierung 
von Spendengeldern ist dabei aber nicht das einzige Ziel – letztlich geht es um die Motiva-
tion, solidarisch zu denken und zu handeln. 
 
Konkrete Hilfe vor Ort  
Dank der Solidaritätsaktion «jubla.infanta» erhalten rund 120 Vorschulkinder in einem klei-
nen philippinischen Fischerdorf Zugang zu ausgewogener Ernährung, Bildung und hygieni-
scher Grundversorgung. Für diese von struktureller Armut und Umweltkatastrophen be-
troffenen Kinder aus Fischerfamilien sind dies die drei wichtigsten Voraussetzungen für die 
Chance auf ein menschenwürdiges Leben. Das Projekt wird vom Schweizer Hilfswerk Fas-
tenopfer professionell begleitet.  
 
Spielerisch «lernen», solidarisch zu sein 
Mit der Aktion leistet die Jubla auch hier in der Schweiz einen konkreten Beitrag: Die betei-
ligten Kinder und Jugendlichen lernen von klein auf, sich solidarisch zu engagieren. Sie und 
die angesprochene Bevölkerung werden für Gerechtigkeitsthemen sensibilisiert. Auf spiele-
rische Art wird aufgezeigt, dass es grosse Unterschiede zwischen verschiedenen Weltregio-
nen gibt und dass Wohlstand keine Selbstverständlichkeit ist. So werden in Geländespielen, 
Quizzen oder Memorys die unterschiedlichen materiellen Bedingungen zwischen der 
Schweiz und den Philippinen dargestellt. Philippinische Kochrezepte und Lieder bringen die 
südostasiatische Kultur näher. 
 
Wichtigstes Ziel ist die Förderung einer solidarischen Grundhaltung, die ins Handeln über-
gehen soll. Diese Grundhaltung speist sich unter anderem aus dem Jubla-Grundsatz 
«Glauben leben».  
 
Partnerschaft mit philippinischem Jugendverband  
Dass mit der Aktion ein Projekt in den Philippinen unterstützt wird, ist kein Zufall: Die Jubla 
pflegt seit mehr als zehn Jahren eine Partnerschaft mit dem philippinischen Kinder- und 
Jugendverband «Chiro». Alljährliche gegenseitige Austauschreisen von Leitenden schaffen 
persönliche Begegnung und damit einen konkreten Bezug. Das lässt nicht nur die Welt der 
Jugendlichen ein Stück zusammenrücken.  
 
 
Informationen unter jubla.ch/jublainfanta 
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Jungwacht Blauring in Kürze 
 
Jungwacht Blauring: Wir schaffen Lebensfreu(n)de!  
 
Die Jubla bietet... 
 

...einen Ort des Vertrauens, an dem Kinder und Jugendliche Gemeinschaft erfah-

ren und unabhängig von ihren Fähigkeiten, ihrer Herkunft und ihrer Religion akzep-

tiert werden. – «zusammen sein».  

...eine Möglichkeit, sich frei von jeglichem Leistungsdruck für sich und die Gesell-

schaft zu engagieren, gemeinsam Entscheide zu treffen und Verantwortung zu 

übernehmen. – «mitbestimmen».  

...einen Freiraum, um persönliche Werte zu leben und sich aktiv für Frieden, Gerech-

tigkeit und Solidarität einzusetzen. – «Glauben leben».  

...eine Plattform, um kreative Fähigkeiten zu entdecken und zu entfalten und dabei 

Neues zu wagen. – «kreativ sein».  

...einen Ort, an dem Kinder und Jugendliche die Natur (er)leben und Sorge zu ihr 

tragen. – «Na- tur erleben».  

...ein vielseitiges und sinnvolles Angebot an Aktivitäten, das neben Freizeitspass 

echte Lebensschule bedeutet. – «Lebensfreu(n)de».  

 
Jungwacht Blauring (Jubla) zählt über 29'000 Mitglieder und ist der zweitgrösste Kinder- und 
Jugendverband der Schweiz. Die Jubla ist mit der katholischen Kirche verbunden und of-
fen für Kinder und Jugendliche aller Kulturen, Religionen und Konfessionen. In der Jubla 
leiten über 8`500 Jugendliche und junge Erwachsene ehrenamtlich Gruppenstunden, 
Scharanlässe und Lager für Kinder. So leisten diese Leitenden von Jungwacht Blauring 
schweizweit insgesamt mehr als 3 Millionen Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr. 
 
Jungwacht Blauring bietet Kindern und Jugendlichen eine Plattform, um sich zu entfalten. 
Ein abwechslungsreiches, sinnvolles und hochwertiges Angebot von Aktivitäten lädt sie ein, 
Neues zu entdecken. Durch diese Vielseitigkeit werden alle Kinder und Jugendliche ange-
sprochen und können ihre eigenen Fähigkeiten ohne Leistungsdruck entdecken und ent-
wickeln. Die Kinder und Jugendlichen lernen durch diese Partizipation, Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen und eignen sich wichtige soziale Kompetenzen an. 
 
 
Weitere Informationen unter jubla.ch 
 
 


