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«Achtung, fertig, Lager» – Tausende Jubla-Kinder unterwegs
Sommerzeit ist Lagerzeit. So sind auch diesen Sommer wieder tausende Kinder und Jugendliche mit Jungwacht Blauring (Jubla) unterwegs. Fernab von ihrem gewohnten Alltag
erleben sie gemeinsame Abenteuer in der Natur. Doch geht es dabei um weit mehr als
Freizeitspass. Nachhaltigkeit, Neugier, Integration – alles Themen, mit denen sich die Kinder und Jugendlichen in der Jubla auf spielerische Art und Weise auseinandersetzen. Lebensschule auf höchstem Niveau.
Freizeitspass und Lebensschule
Mit den anstehenden Sommerferien beginnt für die Mitglieder von Jungwacht Blauring
(Jubla) die schönste Zeit im Jubla-Jahr: die Lagerzeit. Die meisten rund 420 Jubla-Gruppen
packen im Sommer ihre Rucksäcke und brechen in ihr Sommerlager auf. Für die Kinder
und Jugendlichen ist dies der absolute Höhepunkt im Jahr. Fernab von ihrem gewohnten
Alltag machen sie unvergessliche Erlebnisse und wertvolle Erfahrungen für ihr Leben. Abenteuer, Spiel und Spass, Gemeinschaft und Respekt, Natur, Verantwortung – Jubla-Lager
bedeuten Freizeitspass und Lebensschule zugleich.
Alles dank ehrenamtlichem Einsatz
Das Programm «Freizeitspass und Lebensschule» liegt in der Verantwortung von schweizweit 9`000 ehrenamtlichen Leiterinnen und Leitern, die in ihrer Freizeit ehrenamtlich unzählige Stunden in die Planung, Vorbereitung und Durchführung dieser Lager investieren. Ihr
Wissen und ihre Erfahrung erlangen sie unter anderem in Aus- und Weiterbildungskursen
von Jungwacht Blauring in Zusammenarbeit mit Jugend+Sport sowie ihrer eigenen Zeit als
Kind in der Jubla. Im Lager, aber auch unter dem Jahr, geben sie diese der nächsten Generation weiter.
Jubla-Lager in der Region finden
Jungwacht Blauring verteilt sich in der ganzen Deutschschweiz. Die ein- bis zweiwöchigen
Haus- oder Zeltlager führen die Jubla-Gruppen jeweils auf Entdeckungsreise durch die ganze
Schweiz; manche treibt es sogar über die Landesgrenzen hinaus. Interessierte Personen finden
unter jubla.ch/wodiejublaist eine Auflistung sämtlicher Jubla-Gruppen sowie deren Lager im
Sommer 2017.
Herzlichen Dank für Ihre Berichterstattung
Herzlichen Dank wenn Sie vor, während oder nach den Sommerlager den Kontakt zu den Jubla-Gruppen aus Ihrer Region aufsuchen und über deren Abenteuer berichten. Allgemeine
Sommerlager-Impressionen finden Sie in den kommenden Wochen jeweils auch auf den Sozialen Medien unter dem Hashtag #Sola2017. Bei allgemeinen Fragen zu Jungwacht Blauring stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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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 erfahren und unabhängig von ihren Fähigkeiten, ihrer Herkunft und ihrer Religion akzeptiert werden. – «zusammen sein».
...eine Möglichkeit, sich frei von jeglichem Leistungsdruck für sich und die Gesellschaft zu engagieren, gemeinsam Entscheide zu treffen und Verantwortung zu
übernehmen. – «mitbestimmen».
...einen Freiraum, um persönliche Werte zu leben und sich aktiv für Frieden, Gerechtigkeit 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. – «Natur 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 offen für Kinder und Jugendliche aller Kulturen, Religionen und Konfessionen. In der Jubla
leiten rund 9'000 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 angesprochen und können ihre eigenen Fähigkeiten ohne Leistungsdruck entdecken und entwickeln. 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

