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«Wer sind wir?» – Jungwacht Blauring erhält neues Leitbild
Am Wochenende vom 28./29. Oktober 2017 fanden über 100 Delegierte von Jungwacht Blauring
Schweiz in Basel zusammen. Gemeinsam berieten sie sich über verbandsinterne Themen und stellten
Weichen für die Zukunft. Im Fokus stand das neue Leitbild, das per sofort in Kraft tritt.
«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.»
Mit diesen Worten beginnt das neue Leitbild von Jungwacht Blauring. Gefolgt von den fünf Grundsätzen «zusammen sein», «mitbestimmen», «Glauben leben», «kreativ sein» und «Natur erleben» sowie
einer Vision und vier Strategien für die Zukunft bildet das neue Leitbild die Grundlage für ein gemeinsames Identitätsverständnis.
Partizipativ erarbeitet und umgesetzt – denn Mitbestimmen ist Programm
Seit 2011 – seit dem Startschuss des Projekts «jubla.bewegt» – ist die Überarbeitung des Leitbilds von
Jungwacht Blauring ein Thema. Eine Projektgruppe widmete sich die letzten drei Jahre intensiv einem möglichen Vorschlag und stützte sich dabei auf eine breite Vernehmlassung innerhalb des Verbands ab: Leitende und Jubla-Mitglieder auf regionaler, kantonaler und nationaler Ebene bestimmten in zahlreichen Workshops und per Online-Umfrage die einzelnen Inhalte bis ins Detail mit. Am
vergangenen Sonntag beschloss die Bundesversammlung schliesslich mit überwältigender Mehrheit,
das neue Leitbild anzunehmen.
Auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren
«Wer sind wir?» und «Wo wollen wir hin?» – diese Fragen beschäftigen Jungwacht Blauring. Mit dem
Ziel, offen auf gesellschaftliche Veränderungen zu reagieren und gleichzeitig auch altbewährten
Traditionen Platz zu lassen, formuliert das neue Leitbild beispielhaft, wie sich Kinder und Jugendliche
in Jungwacht Blauring einbringen und entfalten, wie sie ohne Leistungsdruck für eine gemeinsame
Sache wirken und wie sie die Werte in unserer Gesellschaft von klein auf kennenlernen und mitgestalten. Das neue Leitbild führt unter anderem auch eine neue, zukunftsorientierte Formulierung des
Grundsatzes «Glauben leben» ein, mit der sich wieder eine Mehrheit der Mitglieder identifizieren kann
– in einer Sprache, die auch für Jugendliche und junge Erwachsene verständlich ist. Als Haltung bestärkt die Jubla ihre gelebte Offenheit bezüglich Konfessionalität ihrer Mitglieder, ohne dabei ihre
Verbundenheit mit der katholischen Kirche aufzugeben. Im Jubla-Alltag werden bewusst Werte (vor)gelebt, die sich aus christlicher Perspektive begründen lassen.
Verabschiedung Anastas Odermatt (Steinhausen, ZG)
Nach 6.5 Jahren intensiver und fruchtender Arbeit tritt Co-Präsident Anastas Odermatt aus dem Vorstand von Jungwacht Blauring Schweiz zurück. Anastas Odermatt, ehemals Jungwacht Steinhausen,
leitete diverse Gremien, darunter unter anderem die Fachgruppe Kinder- und Jugendpolitik. Des
Weiteren war Odermatt in den Themenbereichen Glauben & Kirche, Netzwerk, Identität und Ausbildung aktiv. Der Verband dankt Anastas Odermatt für sein jahrelanges Engagement.
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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

