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Jungwacht Blauring: Mehr Mitglieder und herausfordernde Zeiten
Zusammen sein, kreativ sein, Natur erleben, mitbestimmen und Glauben leben – genau diese 5
Grundsätze von Jungwacht Blauring (Jubla) erleben immer mehr Kinder und Jugendliche. Denn
einmal mehr verzeichnet die Jubla mit über 32'000 Mitgliedern mehr als noch im Vorjahr, das ist ein
Plus von 2% oder rund 600 Personen. Aktuell befindet sich aber auch die Jubla in einer herausfordernden Zeit: Die Corona-Krise zwingt den Kinder- und Jugendverband, «Jubla zu Hause» durchzuführen. Doch die lokalen Gruppen zeigen enorm gekonnt, was «kreativ sein» bedeutet.
Die Jubla hat Grund zur Freude: Aufgrund der letzten Erhebung der Mitgliederzahlen sind diese wiederum gestiegen. Aktuell sind über 32'000 Kinder und Jugendliche sowie ehrenamtliche Leitungspersonen Mitglied im zweitgrössten Kinder- und Jugendverband, das sind rund 600 Personen mehr als
noch im Vorjahr. Diese Entwicklung zeigt, dass Angebote wie die der Jubla immer beliebter sind und
nach wie vor der Lebenswelt heutiger Kinder entsprichen. In der Jubla entdecken Kinder in einem
ungezwungenen Rahmen ihre individuellen Fähigkeiten, probieren Neues aus und können sich austoben. Die jugendlichen Leitenden lernen gleichzeitig, selbständig zu leiten, zu planen, zu organisieren, umzusetzen. In ihren Rucksack können dabei alle eine grosse Portion Lebenserfahrung packen.
Die Jubla ist kreativ – und wie!
Auch die Jubla sieht sich einer herausfordernden Zeit gegenübergestellt. Während der Corona-Krise
fackelten die Leitungspersonen der lokalen Jubla-Gruppen nicht lange herum und verliehen dem
Grundsatz «kreativ sein» ganz neuen Schub: Statt Geländespielen im Wald oder Gruppenstunden im
Haus organisierten sie innert kürzester Zeit mit viel Engagement Jubla-Angebote für zu Hause und
teilten diese mit den Kindern und Jugendlichen. Dazu gehören zum Beispiel Anti-Langeweile-Listen,
Jubla-trotz-Corona-Kisten mit Bastelideen, gemeinsame virtuelle Rituale, regelmässige Challenges
und Podcasts – um nur ein paar der zahlreichen Ideen zu nennen. Unter dem Hashtag #jublazuhause werden die unzähligen Umsetzungen noch immer mit der ganzen Jubla-Welt geteilt und dienen
als Inspiration für andere Gruppen. Den Leitungspersonen stehen auf der Website jubla.ch/corona
weiterhin vielfältige Hilfestellungen zur Verfügung.
Obwohl die lokalen Gruppen die Corona-Einschränkungen äusserst gekonnt aufgefangen und trotzdem Jubla angeboten haben: Wir alle freuen uns, wenn wir wieder richtig «zusammen sein» und
«Natur erleben» dürfen.
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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 weiterkommen, 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 katholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz und steht ein für Akzeptanz, Respekt und Solidarität. In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und Jugendliche vielfältige und altersgerechte Freizeit.
Jugendliche und junge Erwachsene leiten ehrenamtlich regelmässige Jubla-Aktivitäten wie Gruppenstunden, Scharanlässe oder Ferienlager. Sie werden in Leitungskursen aus- und weitergebildet
und von erfahrenen Begleitpersonen unterstützt. – Die Jubla ist hochwertige & sinnvolle Freizeitgestaltung.
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
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