
Jubla bringt die Lebensfreude
Muri Selbstverständlich wa-
ren auch Freiämterinnen und
Freiämter am «Jublaversum»
in Bern dabei. Der nationale
Grossanlass von Jungwacht
und Blauring Schweiz findet
nur alle zehn Jahre statt.

Am Wochenende beteiligten sich
10 000 Jubla-Mitglieder aus insgesamt
291 Scharen aus der ganzen Schweiz an
diesem nationalen Grossanlass. «Ich
kann mich noch gut an meine eigene
Zeit als Kind im Verein erinnern. Meine
damaligen Gspändli sind Freunde fürs
Leben geworden, und das möchte ich
auch meinen Blauringmädchen ermög-
lichen» meint Leslie Parker (22) vom
Blauring Muri auf die Frage, wieso sie
seit gut sieben Jahren als Leiterin im
Verein aktiv ist. Das Schlagwort «Le-
bensfreu(n)de», welches auch im Logo
von Jungwacht und Blauring Schweiz
vertreten ist, bildet zusammen mit den
fünf Grundsätzen «zusammen sein»,
«mitbestimmen», «Glauben leben»,
«kreativ sein» und «Natur erleben» die
Basis für sämtliche Schar -Aktivitäten.
So überrascht es nicht, dass das Motto
des Jublaversums den Nerv der Zeit traf
und ein aktuelles Thema behandelte.
Die Jublaner sollten einem verwirrten
Professor helfen, den Bewohnern des
Planeten Misuri ihre Lebensfreude zu-

rückzugeben. Denn seit der Erfindung
eines Gerätes, mit dem alle überall und
jederzeit erreichbar sind, hatten die
Kinder aufgehört, miteinander zu spie-
len, und der Planet wurde langweilig
und grau. Mithilfe eines Stargates reis-
ten die Misurierinnen und Misurier ins
Jublaversum, wo sie eine volle Portion
farbige Jubla-Welt erlebten.

Verschiedene Ateliers
Den ganzen Samstag hatten die Kin-

der die Möglichkeit, in unterschiedli-

chen Ateliers zu spielen, tanzen, singen
und basteln und so nicht nur schöne
Erinnerungen an dieses Wochenende,
sondern auch farbige Punkte für ihre
neuen Lebensfreu(n)de zu sammeln.
Und tatsächlich, am Sonntagmorgen er-
schienen die ehemals grauen Ausserir-
dischen übersät mit farbigen Punkten.
Die Mission der Jublaner war voll-
bracht. Die Rucksäcke wurden wieder
gepackt, die Zelte geschultert und ein
letztes Mal gesungen. Das Jublaversum
wird noch lange in den Erinnerungen
der Teilnehmenden bleiben, spätestens
bis zum nächsten nationalen Event.

Riesenarbeit
Die Organisatorinnen und Organisa-

toren wurden für ihre unzähligen Ar-
beitsstunden mit schallendem Kinder-
gelächter und mit tosendem Applaus
belohnt. Unter der Leitung von Claudio
Spescha, Projektleiter Jublaversum, hat
das 62-köpfige Organisationskomitee in
den letzten vier Jahren zahlreiche Stun-
den zusammen auf der Suche nach kre-
ativen Ideen und mit Organisieren ver-
bracht. Hinzu kommen Hunderte von
ehrenamtlichen Helfern, welche einen
Anlass dieser Superlative erst ermögli-
chen. Und zu guter Letzt wären da
noch die Leiterinnen und Leiter in den
Blauring- und Jungwachtscharen, wel-
che Woche für Woche in Form von
Gruppenstunden, Scharanlässen und
Lagern ihre Freizeit für die Kinder zur
Verfügung stellen. (AZ)
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