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Aufgrund der aktuellen Medienpräsenz zum Thema Haltung gegenüber Homosexualität in Jugend-
organisationen (siehe Artikel der 20 Minuten «Jungscharen hetzen gegen Schwule») ist es Jungwacht 
Blauring Schweiz als katholischer Kinder- und Jugendverband ein Anliegen, folgende offizielle Stel-
lungnahme zu kommunizieren.  
 
 

Stellungnahme Jungwacht Blauring Schweiz  
 
Als katholischer Kinder- und Jugendverband verurteilt Jungwacht Blauring (Jubla) jede Form von 
Diskriminierung. In der Jubla sind alle willkommen, unabhängig ihrer Fähigkeiten, Herkunft, Religion – 
oder ihrer sexuellen Orientierung. Diese offene – durch christliche Werte geprägte – Willkommenskul-
tur fördert die Jubla aktiv innerhalb vom Verband. Die Jubla geht offen mit dem Thema LGBTI um und 
steht ein für Akzeptanz und Gleichberechtigung verschiedener sexueller Orientierungen.  
 
Gestützt auf christliche Werte, verurteilt der Verband jede Form von Diskriminierung und lebt eine 
offene Willkommenskultur. In der Jubla sind alle willkommen, unabhängig ihrer Fähigkeiten, Herkunft, 
Religion – oder auch ihrer sexuellen Orientierung. Des Weiteren steht in Jungwacht Blauring die 
ganzheitliche Entwicklung der Jugendlichen im Zentrum. Dazu gehört auch die offene Auseinander-
setzung mit der eigenen sexuellen Orientierung.  
 
Akzeptanz und Gleichberechtigung fördern  
Dass Jungwacht Blauring offen mit dem Thema LGBTI (englische Abkürzung für lesbische, schwule, 
bisexuelle, transsexuelle und intersexuelle Menschen) umgeht und die Akzeptanz und Gleichberech-
tigung verschiedener sexueller Orientierungen innerhalb des Verbands fördert, verdeutlicht der kürz-
lich getroffene Beschluss der Bundesversammlung, das Thema im Haltungspapier «Öffnung und In-
tegration» sichtbar zu machen. Das Haltungspapier wird aktuell entsprechend überarbeitet.  
Dieser Prozess wurde durch eine im Jahr 2016 gegründete Interessensgruppierung «Vielfalt» ausge-
löst. Die Gruppe – bestehend aus ehrenamtlichen Jubla-Mitgliedern – widmet sich seither der Förde-
rung von Akzeptanz und Gleichberechtigung der verschiedenen sexuellen Orientierungen innerhalb 
des Verbands. Dazu gehören neben der Verankerung des Themas im Haltungspapier u.a. auch Mas-
snahmen wie die Präsenz an verbandsinternen Grossanlässen.  
 
 

Kontakt Jungwacht Blauring Schweiz 

Silvio Foscan, ehrenamtliches Mitglied Verbandsleitung, ehrenamtliches Mitglied IG Vielfalt 
078 851 26 36| silvio.foscan@jubla.ch 
 
Andrea Pfäffli, Bereich Marketing, Kommunikation 
041 419 47 47 | andrea.pfaeffli@jubla.ch



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. – «zu-
sammen sein».  

...eine Möglichkeit, sich frei von jeglichem Leistungsdruck für sich und die Gesellschaft zu en-
gagieren, gemeinsam Entscheide zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. – «mitbe-
stimmen».  

...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 Le-
bensschule bedeutet. – «Lebensfreu(n)de».  

 
Jungwacht Blauring (Jubla) zählt über 29'000 Mitglieder und ist der zweitgrösste Kinder- und Jugend-
verband 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 Freiwil-
ligenarbeit pro Jahr. 
 
Jungwacht Blauring bietet Kindern und Jugendlichen eine Plattform, um sich zu entfalten. Ein ab-
wechslungsreiches, sinnvolles und hochwertiges Angebot von Aktivitäten lädt sie ein, Neues zu ent-
decken. Durch diese Vielseitigkeit werden alle Kinder und Jugendliche angesprochen und können 
ihre eigenen Fähigkeiten ohne Leistungsdruck entdecken und entwickeln. Die Kinder und Jugendli-
chen lernen durch diese Partizipation, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und eig-
nen sich wichtige soziale Kompetenzen an. 
 
 
Weitere Informationen unter jubla.ch 
 
 


