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Jungwacht Blauring je länger je beliebter  
 
Gemeinschaft, Akzeptanz, Abenteuer, Vielfalt, Freundschaften, Lernfeld, Natur, Bewegung, Kreativi-
tät, Spiel und Spass – wir haben Kinder und Jugendliche befragt, was ihnen an Jungwacht Blauring 
(Jubla) am besten gefällt. Ihre Antworten sprechen Bände. 2018 begeisterte die Lebensschule ohne 
Leistungsdruck rund 31‘500 Kinder und Jugendliche – das sind 1.5% mehr als im Vorjahr. Der Trend 
«Jubla» hält also an. Von Zufall kann nicht die Rede sein. In einer Gesellschaft geprägt von Individua-
lismus und Selbstoptimierung scheinen Zusammenhalt in der Gemeinschaft und Spiel in der Natur 
einfach wieder je länger je beliebter.  
 
Jungwacht Blauring Schweiz – kurz Jubla Schweiz – publiziert im Rahmen des Jahresberichts 2018 die 
aktuellen Mitgliederzahlen. Diese zeigen Erfreuliches: Das Mitgliederwachstum der letzten Jahre hält 
an. Gesamtschweizerisch wird im Jahr 2018 ein Stand von über 31‘500 Mitglieder verzeichnet.  
 
Einfach mal Kind sein  
«In einer Gesellschaft geprägt von Individualismus und Selbstoptimierung schafft Jungwacht Blauring 
einen wichtigen Gegenpol. In der Jubla darf ein Kind einfach mal Kind sein. Gelernt wird dann ge-
nau so viel, wenn nicht sogar mehr.» Alice Stierli, Co-Präsidentin von Jungwacht Blauring Schweiz ist 
überzeugt, dass für sie die Jubla-Zeit die beste Lebensschule überhaupt bedeutete. In Jungwacht 
Blauring stehen die Gemeinschaft sowie das miteinander und füreinander Wirken im Vordergrund. 
Ohne Leistungsdruck, eingebettet in Spiel und Abenteuer, lernen Kinder von klein auf, sich in einer 
Gruppe einzubringen. Im ungezwungenen Rahmen entdecken sie ihre individuellen Fähigkeiten und 
entwickeln sich zu sozialkompetenten und selbstständigen Persönlichkeiten. «Die beste Lebensschule 
inmitten von Freizeitspass», so Stierli.   
 
Junge Erwachsene leisten qualitative Arbeit 
Für Co-Präsident Silvio Foscan ist klar: Dass die Jubla je länger je beliebter wird, hänge auch stark mit 
der Qualität des Angebots vor Ort zusammen. «Der Verband investierte in den vergangenen Jahren 
intensiv in die Aus- und Weiterbildung von jungen Leitungspersonen», so Foscan. Im Rahmen von 
mehrjährigen Zielen verfolgten die Mitglieder sowohl lokal als auch überregional neue Schritte in 
Sachen Identitätsverständnis, Vernetzung und Kommunikation. Die vielseitigen Massnahmen tragen 
bereits heute Früchte. «Auch künftig soll die Qualität des lokalen Angebots gestärkt werden. Wir tes-
ten neue Angebotsformen aus und kurbeln unser Ehemaligenwesen an.» Wohin das führt, ist sich das 
Präsidium einig: Wir stärken damit das ehrenamtliche Engagement unserer Mitglieder und sorgen 
dafür, dass in Zukunft noch mehr Kinder und Jugendliche von dem Angebot «Jubla» profitieren kön-
nen. Damit leisten wir alle einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft von Morgen.  
  
Genaue Zahlen und Fakten 
Der Jahresbericht 2018 inkl. detaillierte Angaben zu den Mitgliederzahlen findet sich unter jub-
la.ch/zahlenundfakten. Bitte beachten Sie, dass die totalen Mitgliederzahlen nicht der Gesamtsumme entspre-
chen, da Doppelfunktionen innerhalb verschiedener Mitgliedertypen abgezogen wurden. Seit 2018 werden 
erstmals auch die aktiven Mitglieder auf regionaler, kantonaler und nationaler Ebene gezählt. 1.5% entspricht 
dem effektiven Mitgliederwachstum, ohne neu dazugezählte Mitgliedertypen.  
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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 
 


