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Die Jubla schafft

 Lebensfreu(n)de!

 

 
 

 
 
 

 
 
Medienmitteilung Jungwacht Blauring Schweiz 
27. Oktober 2019 
 
Mitbestimmen ist Programm: Jungwacht Blauring Schweiz trifft sich 
im Zuger Kantonsratssaal zur Bundesversammlung 2/19 
 
Am 26./27. Oktober 2019 fanden über 120 Personen in Steinhausen (ZG) und Zug für die Generalver-
sammlung von Jungwacht Blauring Schweiz zusammen. Delegierte aus allen Regionen diskutierten 
über aktuelle Verbandsthemen und stellten die Weichen für die Zukunft. Auch der Austausch unter 
den Regionen und die Netzwerkpflege sind dabei nicht zu kurz gekommen. Resultat der Abstimmun-
gen sind ein überarbeitetes Haltungspapier Extremismus und Rassismus, ein genehmigtes Budget 
2020 und ein neues Mitglied in der Verbandsleitung. 
 
Gelebte Demokratie auf allen Ebenen 
Analog zum politischen System der Schweiz ist auch der Kinder- und Jugendverband Jungwacht 
Blauring in verschiedene Ebenen mit unterschiedlichen Aufgaben strukturiert: lokal, regio-
nal/kantonal und national. «Mitbestimmen» ist einer der fünf Grundsätze der Jubla – alle sollen ihre 
Ideen und Ansichten einbringen können und Entscheide werden gemeinsam getroffen. Dadurch 
lernen die Mitglieder, sich für ihre Werte und Haltungen einzusetzen. 
 
Die demokratische Struktur verdeutlicht sich zweimal jährlich an der Bundesversammlung, wo sich die 
Delegierten aus allen Kantonen treffen, um gemeinsam über die Zukunft des Verbandes zu ent-
scheiden. In ihrer Eröffnungsrede geht Monika Bamert, Präsidentin des Zuger Kantonsrates, auf die 
Parallelen zwischen Politik und Verbandstätigkeit ein. Sie würdigt das engagierte Wirken der Jubla als 
wichtigen Grundstein für die politische Arbeit und dankt für den ehrenamtlichen Einsatz für eine sinn-
volle und erlebnisreiche Freizeitgestaltung. 
 
Position beziehen für gegenseitige Akzeptanz und Respekt 
Jungwacht Blauring ist politisch neutral. Dennoch bezieht die Jubla Position, wenn es darum geht, 
die gesellschaftliche Vielfalt zu schützen und setzt sich aktiv für Akzeptanz und gegenseitigen Res-
pekt ein. Dabei orientiert sich der Verband am Haltungspapier Extremismus und Rassismus, welches 
in seiner Wirkung erweitert und von den Kantonsdelegierten verabschiedet wurde. Mit diesem Be-
schluss zeigt sich erneut, dass Jungwacht Blauring Inklusion lebt und die Gesellschaft aktiv mitprägt. 
 
Ein neues Vorstandsmitglied und eine Verabschiedung 
Mit Christoph Ratz wählte die Bundesversammlung ein neues Mitglied in den nationalen Vorstand. 
Seit der Kindheit ist Christoph bei der Jubla St. Anton Luzern dabei, wo er sich später als Leiter enga-
gierte. Weitere Erfahrungen sammelte er als J+S Kursleiter, in der Fachgruppe Ausbildung und in der 
Kantonsleitung Luzern. Christoph doktoriert aktuell im Bereich Nachhaltigkeit und möchte dieses 
Wissen auch in die Verbandsleitung einbringen. Dort übernimmt er die Aufgaben als Co-Präsident 
und tritt somit in die Fussstapfen von Silvio Foscan (ehemals Jungwacht Wattwil), welcher nach sechs 
Jahren engagierter Vorstandstätigkeit für sein vielfältiges Wirken herzlich verdankt wird. Silvio verab-
schiedet sich mit den Worten: «Die Jubla ist das Beste, was mir passiert ist in meinem Leben.» 
 
Weitere Informationen zu unseren Grundsätzen und Haltungen finden Sie unter jubla.ch/leitbild. 
Herzlichen Dank für Ihre Berichterstattung. 
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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 Verantwortung 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 
 


