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Die Jubla schafft

 Lebensfreu(n)de!

 

 
 

 
 
 

 
 
Medienmitteilung Jungwacht Blauring Schweiz 
13. August 2019 
 
Synodaler Prozess: Jungwacht Blauring will Erneuerung der Kirche mitge-
stalten 
 
Die öffentlichen Diskussionen rund um die Stellung der Frauen und den Machtmissbrauch in der Kir-
che häufen sich. Nun kündigen die Schweizer Bischöfe einen «synodalen Prozess» an. Sie wollen 
Reformanliegen unter breitem Miteinbezug ihrer Gläubigen angehen. In einem Brief an die Bischöfe 
erklärt sich Jungwacht Blauring Schweiz bereit, sich aktiv an diesem Erneuerungsprozess zu beteili-
gen. Der grösste katholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz setzt sich seit Jahrzehnten für 
eine offene, tolerante und zeitgemässe Kirche ein. 

 «Wo immer bei Einzelpersonen oder lokalen Gruppen ein kirchlicher Bezug vorhanden ist, prägen wir 
Kirche im Sinne unserer Grundsätze mit» – so steht es im Haltungspapier «Glauben und Kirche» von 
Jungwacht Blauring. Keine Frage für den katholischen Kinder- und Jugendverband also, sich aktiv 
miteinzubringen, wenn die Kirchenverantwortlichen des Landes die Gläubigen dazu aufrufen, «ge-
meinsam auf den Weg zu gehen» (synodaler Prozess), um die Kirche so zu erneuern, dass sie aus ihrer 
Krise gelangt und sich wieder glaubwürdig in der Gesellschaft engagieren kann. 

Die Stimme der Jugend einbringen  
Gestärkt, aufgefordert und motiviert wird Jungwacht Blauring dabei von den Ergebnissen der letzt-
jährigen weltweiten Jugendsynode sowie dem im vergangenen März erhaltenen Herbert Haag Preis 
für Freiheit in der Kirche. Beides zeigt sowohl die Dringlichkeit der kirchlichen Erneuerung als auch die 
Wichtigkeit, die Stimme der Jugend anzuhören. Jungwacht Blauring fühlt sich verpflichtet, diese Rolle 
miteinzunehmen und sich für eine Kirche einzusetzen, die:  
 

• in ihren Inhalten und Formen integriert statt ausschliesst, 
• sich an den Kernbotschaften des Evangeliums und am Wohl der Menschen orientiert, 
• in der sich alle Gläubigen unabhängig von Geschlecht, Amt, sexueller Orientierung und Her-

kunft auf Augenhöhe begegnen, mitbestimmen und gemeinsam engagieren können. 
 
In diesem Sinne hofft die Jubla Schweiz auf echte Partizipationsmöglichkeit und freut sich, zusammen 
mit den Bischöfen, Landeskirchen und weiteren kirchlich Engagierten sich an einem grossen Tisch 
gemeinsam für eine zukunftsfähige Kirche Schweiz einzusetzen. 
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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 
 


