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Zwei ehemalige Mitglieder schenken Jungwacht Blauring «Gesundheit» 
 
Im Sommer 2018 setzten sich die ehemaligen Jubla-Leiterinnen und Autorinnen, Annina Lanzberg 
(Niederlenz AG) und Rebecca Pfaffen (Lenzburg AG), zusammen, um ihr breites Wissen und ihre 
mehrjährige Erfahrungen im Bereich «Lagersanität» zu bündeln und weiterzugeben. Entstanden ist ein 
umfassendes Handbuch rund um die Themen «Unfall und Krankheit mit Kindern». Optimal für alle, die 
Verantwortung für Kinder und Jugendliche übernehmen. Profitieren können also auch Lehrpersonen 
und weitere Vereine.  
 
Alphabetische Auflistung sorgt für Überblick und schnelle Hilfe  
Das kleine Handbuch zeigt Verantwortlichen, was zur Vorbereitung für die «Sanität» an einem grösse-
ren Anlass mit Kindern und Jugendlichen gehört und wie «Erste Hilfe» bei Unfall und Krankheit ge-
währleistet werden kann. Ganz im Sinne eines Nachschlagewerks werden die häufigsten Krankheiten 
und Unfälle mit kurzer Beschreibung alphabetisch aufgelistet. Wer kein professionelles medizinisches 
Wissen hat, aber als Lehrperson oder J+S-Leiter/in verantwortlich für die Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen ist, lernt Krankheiten und Verletzungen erkennen und gewinnt die Sicherheit, in ent-
sprechenden Situationen richtig zu handeln.  
 
Zwei Autorinnen, der rex verlag luzern und Jungwacht Blauring Schweiz  
Das Handbuch «Gesundheit»  entstand in Zusammenarbeit mit dem rex verlag luzern und Jungwacht 
Blauring Schweiz. Die zwei Autorinnen Annina Lanzberg und Rebecca Pfaffen sind zwei ehemalige 
Blauring-Leiterinnen, die sich auch noch nach ihrer aktiven Zeit in Jungwacht Blauring für den Ver-
band engagierten. Ihre jahrelangen Erfahrungen in Sommerlagern und ihr beruflicher Hintergrund als 
Lehrerin und Expertin Intensivpflege NDS HF (Pädiatrie) hatte sie dazu bewegt, den kommenden 
Jubla-Generationen ein einfach verständliches und handlungsorientiertes Hilfsmittel zu schenken. 
«Wir waren uns als Leiterinnen unserer Verantwortung stets bewusst – doch uns war auch klar, dass 
wir relativ wenig Erfahrung mit der Thematik Gesundheit und Kinder hatten.» So entstand die Idee 
des Hilfsmittels «Gesundheit». Heute unterstützt es die über 9‘000 ehrenamtlich tätigen Leitungsperso-
nen in Jungwacht Blauring und viele mehr. Denn das Hilfsmittel ist auch nützlich für Lehrpersonen und 
Engagierte aus anderen Organisationen und Institutionen.  
 
«Gesundheit» ist ab März 2019 in allen Schweizer Buchhandlungen sowie beim rex verlag luzern er-
hältlich.  
 

Kontakt 

Jungwacht Blauring Schweiz 
Andrea Pfäffli, Bereich Marketing, Kommunikation 
041 419 47 47|andrea.pfaeffli@jubla.ch kennen. 
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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 
 


