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1 Überblick und Prozess 

Mehrjahresziele und Entwicklungsschwerpunkt 

Gegenwärtiges Mehrjahresziel 2 von Jungwacht Blauring Schweiz lautet „Unser Leitbild und 

unsere Grundsätze sind überprüft, falls nötig überarbeitet und werden nach aussen getra-

gen.“ Der Dazugehörige Entwicklungsschwerpunkt 2.1. besagt, dass unser Leitbild und alle 

Grundsätze auf der Grundlage der Empfehlungen der FG Identität unter Einbezug von Mit-

gliedern aller Stufen (lokal; kantonal/regional; national) diskutiert, falls nötig überarbeitet und 

von der Bundesversammlung verabschiedet werden soll. 

 

Vorgehen und Prozess Leitbild- und Grundsatzüberarbeitung 

• Die BV 2/15 beschloss, dass sowohl alle Grundsätze, als auch das Leitbild überarbeitet 

werden sollen („Eintreten“). 

• An der BV 1/16 informierte die VL über den Gesamtprozess der Überarbeitung. 

• Für die Steuerung der Überarbeitung und der Vernehmlassung setzte die Verbandslei-

tung eine Projektgruppe „Überarbeitung Leitbild/Grundsätze“ ein. Die PG hielt bis 

Sommer 2017 acht Sitzungen ab. 

• An der BV 2/16 führte die PG einen Workshop durch. Darin präsentierte sie, was ein 

Leitbild ist, holte Rückmeldungen bzgl. Ausrichtung der Überarbeitung ab und infor-

mierte bzgl. dem Vernehmlassungsprozess. 

• Von Januar bis Juni 2017 war das Leitbild im Verband in der Vernehmlassung. Die Ver-

nehmlassung wurde über jegliche Informationskanäle beworben und in einem Infor-

mationsclip erklärt. Rückmeldungen wurden eingeholt via (1) Online-Tool und (2) 

Workshops in Kantonen, Regionen und der BV 2/17.  

• Im Juli 2017 wertete die PG die Rückmeldungen aus und schlug der VL einen überar-

beiteten Leitbildtext vor. 

• Die VL verabschiedete an ihrer August-Sitzung den nun vorliegenden Leitbildtext zu-

handen der BV 2/17. 

 

Der vorliegende Bericht informiert über die Ergebnisse der Vernehmlassung, die zwischen Ja-

nuar und Juni 2017 stattfand. 

 

 Lesehilfe: In den vorderen Kapitel 3-8 werden die Rückmeldungen quantitativ ausge-

wertet. Die Qualitative Auswertung aller eingegangenen Kommentare befindet sich in 

der Tabelle in Anhang 2.  
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2 Teilnehmende an der Vernehmlassung 

• Online-Tool: Es wurden 156 Stellungnahmen via online-Tool erfasst. 

• Workshops: Es fanden 21 Workshops in Kantonen und Regionen mit total 476 Teilneh-

menden statt. 

 

Gesamthaft nahmen weit mehr als 630 Personen an der Vernehmlassung teil, was als Erfolg 

verzeichnet werden kann. 

2.1 Charakterisierung der Teilnehmenden des Online Tool 
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3 Leitbild Baustein 1 – «Bild» 

 

3.1 Haltung zu Baustein 1 «Bild» - quantitative Auswertung 

 

 

3.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.1, ab S. 17 

  

88%

11%
1%

84%

14%

2%

Wie findest du diese bildliche Beschreibung der Jubla?

finde ich gut

kann damit leben

finde ich nicht gut
Online Tool 
(innen)

Workshops 
(aussen)
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4 Leitbild Baustein 2 – «Rahmen» 

 

 

4.1 Haltung zu Baustein 2 «Rahmen» - quantitative Auswertung 

 

 

4.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.2, ab S. 25 

73%

18%

9%

69%

26%

5%

Wie findest du diese Beschreibung?

finde ich gut

kann damit leben

finde ich nicht gut

Online Tool 
(innen)

Workshops 
(aussen)
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5 Leitbild Baustein 3 – «Inhalt» 

 
 

5.1 Haltung zu Baustein 3 «Inhalt» - quantitative Auswertung 

 

 
 

  

  

88%

11%
1%

89%

11%
0%

Wie findest du diese Aufzählung?

finde ich gut

kann damit leben

finde ich nicht gut
Online Tool 
(innen)

Workshops 
(aussen)
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5.1.1 Haltung zu einzelnen Aufzählungspunkten – quantitative Auswertung (nur aus 

Online Tool) 

  

5.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.3, ab. S. 40 
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6 Grundsatz «zusammen sein» 

 

6.1 Haltung allgemein – quantitative Auswertung 

 

 

6.1.1 „zusammen wirken und Grosses ermöglichen“ oder „Grosses bewirken“ 

 

 

91%

8% 1%

81%

12%

7%

Wie findest du den Grundsatz "zusammen sein", so wie er 
hier angedacht ist?

finde ich gut

kann damit leben

finde ich nicht gutOnline Tool 
(innen)

Workshops 
(aussen)

44%

56%

42%

58%

Welche Aussage findest du besser?

(1) zusammen WIRKEN
undGrosses ERMÖGLICHEN

(2) zusammen Grosses
BEWIRKEN

Online Tool 
(innen)

Workshops 
(aussen)
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6.1.2 „der Verantwortung bewusst sein“ oder „Verantwortung übernehmen“ 

 

 

6.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.4, ab. S. 48 

  

19%

81%

15%

85%

Welche Aussage findest du besser?

(1) Wir haben GEMEINSAM
Spass und SIND UNS der
Verantwortung für unsund die
anderen BEWUSST.

(2) GEMEINSAM haben wir
Spass und ÜBERNEHMEN
Verantwortung für uns und
andere.

Online Tool 
(innen)

Workshops 
(aussen)
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7 Grundsatz «mitbestimmen» 

 

7.1 Haltung allgemein – quantitative Auswertung 

 

 
 

7.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.5, ab S. 60 

  

88%

12% 0%

90%

8%
2%

Wie findest du den Grundsatz "mitbestimmen" 
ausformuliert?

finde ich gut

kann damit leben

finde ich nicht gutOnline Tool 
(innen)

Workshops 
(aussen)



PG Leitbild  Leitbild 2018 

  Auswertung 

 

Leitbild 2018 31.07.2017 Seite 11/110 

8 Grundsatz «Glauben leben» 

 

8.1 Rückmeldungen zu den drei Varianten – quantitative Auswertung 

 

 
 

8.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.6, ab S. 65 

  

34%

53%

13% 13%

28%

59%
65%

24%

11%

34%
40%

26%

8%

22%

70%
76%

18%

6%

finde ich gut kann damit
leben

finde ich
nicht gut

finde ich gut kann damit
leben

finde ich
nicht gut

finde ich gut kann damit
leben

finde ich
nicht gut

Variante 1 Variante 2 Variante 3

Wie findest du die Varianten?

Online Tool Workshop
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9 Grundsatz «kreativ sein» 

 

9.1 Haltung allgemein – quantitative Auswertung 

 

 

9.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.7, ab. S. 88 

  

93%

6% 1%

92%

7% 1%

Wie findest du den Grundsatz "kreativ sein" ausformuliert?

finde ich gut

kann damit leben

finde ich nicht gut
Online Tool (innen)

Workshops 
(aussen)
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10 Grundsatz «Natur erleben» 

 

10.1 Haltung allgemein – quantitative Auswertung 

 

10.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.8, ab S. 91 

  

87%

11%
2%

79%

20%

1%

Wie findest du den Grundsatz "Natur erleben" ausformuliert?

finde ich gut

kann damit leben

finde ich nicht gut
Online Tool (innen)

Workshops 
(aussen)
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11 Die Jubla in Zukunft 

 

 

11.1 Haltung zu Baustein 5 «Zukunft» - quantitative Auswertung 

 

 

11.2 Eingegangene Kommentare und Rückmeldungen – qualitative Auswertung 

 Siehe Anhang 2.9, ab S. 97 

  

80%

16%

4%

67%

27%

6%

Wie findest du es, dass Vision und Strategien im Leitbild drin sind?

finde ich gut

kann damit leben

finde ich nicht gut
Online Tool (innen)

Workshops 
(aussen)
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Anhang 1: Vernehmlassungsversion Leitbild 
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Anhang 2: alle Kommentare inkl. Bearbeitung 

Anhang 2.1 Kommentare zu Baustein 1 – «Bild» 

Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop Bulei 1 Momente am Lagerfeuer Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

stilistisch schöner 

Workshop Bulei 1 Gemeinsam lachen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

gemeinsam und zusammen sollten je 

max. einmal vorkommen, sonst wirkt es 

wiederholend 

Workshop Kafo 

AG 

1 Augenblicke erleben Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop LU 1 Unvergessliche Augenblicke erleben und beson-

dere Momente erleben sind nicht konkret, erzeu-

gen bei mir kein Bild (kein Kopfkino), passt daher 

auch nicht in die Reihe aller anderen Begrifflich-

keiten.  

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Workshop ZG 1 unvergessliche Augenblicke → sehr guter Punkt Danke für die Rückmeldung   

Online 2 Zeile 2: Ich persönliche finde "Versteckis" muss 

nicht erwähnt werden, nur "spielen im Wald" ge-

nügt 

in Vorschlag einbezogen   

Workshop KaKo 

SGAIARGL 

2 „Und“ überflüssig Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

das und fördert den Lesefluss 

Workshop KK ZH 2 im Wald «Versteckis» spielen…Ich würde «Verste-

ckis» weglassen, sticht zu sehr raus, v.a. optisch 3x 

+, 1x – (von 5 Teiln.) 

angepasst übernommen auf Gänsefüsschen und Mundartwörter 

wird verzichtet. 

Workshop TG 2 Sportliche Aktivitäten und Aktivitäten, welche 

draussen stattfinden, kommen zu wenig vor (Ver-

steckis im Wald ist zu wenig). (3x) 

Ergänzungen: Geländespiele, rammeln & rau-

fen…  

angepasst übernommen sportliche Aktivitäten werden erweitert 

mit "abenteuerlichen Geländespiele" 

Workshop HoK 3 Schatzkarten zeichnen, Bändeli knüpfen rausstrei-

chen 

angepasst übernommen Schatzkarten zeichnen deckt den 

Grundsatz kreativ sein ab. 

Workshop HoK 3 --  übernommen   

Workshop ZG 3 „Bändeli“? angepasst übernommen Bändeli ecken mehrfach an, das Bild 

wird ersetzt 

Workshop BE 4 Wer baut noch Seifenkisten? angepasst übernommen Seifenkisten ecken mehrfach an, das 

Bild wird ersetzt. 

Workshop Bulei 4 Rechtschreibefehler (z.B. knüpfen) Danke für die Rückmeldung   
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop HOK 4 „hochwertig“ unpassend Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Was wir machen und bieten ist "hoch-

wertig" - das dürfen wir auch sagen. 

Workshop Kafo 

AG 

4 Bändeli knüpfen auf gleiche Zeile Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop KaKo 

SGAIARGL 

4 „Und“ überflüssig Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

das und fördert den Lesefluss 

Workshop VS 4 Köpfe zusammenstecken und Ideen entwickeln  

...Zusammen Ideen entwickeln und verwirklichen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"Köpfe zusammenstecken..." erzeugt 

direkt ein Bild 

Workshop BE 5 „besondere Momente feiern“ passt nicht in jede 

Schar 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop VS 5 Was sind „besondere Momente“?  

Ist nicht alles schon ein besonderer Moment? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Workshop BS 6 das alles und unendlich viel mehr. 8x +  Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Das alles betont die Vielfältigkeit, und 

noch vieles mehr lässt den Rahmen of-

fen und signalisiert, dass noch vieles 

möglich ist. 

Workshop HoK 6 eher auf typische Jubla-Aktivitäten hinweisen o-

der sind das nur Beispiele? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online 7 Vor allem Satz 7 finde ich sehr treffend. Danke für die Rückmeldung   

Online 7 Bei 7 finde ich das Wort "Freizeitspass" etwas holp-

rig. Habe aber keinen bessern Vorschlag. 

ok   

Workshop HoK 7 ++ Danke für die Rückmeldung   

Online   Die Perspektive des Leiter-Seins fehlt oder ist nur 

angedeutet. Das Stichwort "Lebensschule" soll sich 

nicht nur auf die Kind-Zeit beziehen, sondern auch 

unter der Sichtweise von Verantwortung, Commit-

ment, Engagement ausformuliert sein. 

angepasst übernommen "Verantwortung übernehmen und ge-

meinsam weiterkommen" denkt das 

hier noch etwas mehr ab. Die Aktivitä-

ten werden jeweils von Leiterin für Kin-

der durchgeführt stimmen also mehr-

heitlich für beide.  

Online   In der Jubla kann man sehr viel für die Zukunft ler-

nen. Dies ist ein gutes Argument für Eltern. Man 

kann nicht nur Spass haben und Freunde finden. 

 Möglicherweise findet ihr noch ein Aufzählungs-

element, welches das zum Ausdruck bringt. 

angepasst übernommen "Verantwortung übernehmen und ge-

meinsam weiterkommen" ergänzt dies 

erklärt auch das Wort Lebensschule et-

was. 

Online   Musik, Singen fehlt / Pioniertechnik lernen fehlt / 

Gänsefüsse irritieren 

angepasst übernommen Gänsefüsse werden entfernt, Pionier-

technik erweitert, Musik und Singen 

wird aus obigem Grund weggelassen. 

Online   "Seifenkisten bauen" irritiert mich und sticht als 

Fremdkörper heraus. Würde ich weglassen. 

angepasst übernommen   
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online   Dürfte ruhig noch etwas mehr sportliche Aktivitä-

ten beinhalten (Geländespiel, Spiel-Olympiade...). 

Zudem kommt hier wieder das "besondere Mo-

mente feiern" vor, was komisch klingt. 

angepasst übernommen "abenteuerliche Geländespiele im 

Wald" decken dies gut ab und erset-

zen das Versteckis sinnvoll. 

Online   Es fehlt die Sportlichkeit! Eher zu viel Text. Anfüh-

rungszeichen würden wir weglassen. 

angepasst übernommen   

Online   Eventuell widersprechen "Versteckis" und "Bändeli" 

etwas dem Öffnungsanliegen? 

angepasst übernommen Nicht aus dem Grund des Öffnungsan-

liegens, sondern, weil sie sonst eher ne-

gativ erwähnt wurden. 

Online   Finde ich eine gute Auswahl um Emotionen zu we-

cken. Leider kommt für mich mit "wandern und al-

lenfalls unter dem Sternenhimmel übernachten" 

der Teil "Jubla als Sport unter J+S" ein bisschen we-

nig zum Vorschein. 

angepasst übernommen "abenteuerliche Geländespiele im 

Wald" decken dies ab 

Online   Für mich würde so etwas wie "Verantwortung 

übernehmen" noch hineinpassen. Auch die Kinder 

lernen früh dies zu tun und es würde bei Z7 die 

Aussage "Lebensschule" noch mehr unterstützen. 

angepasst übernommen "Verantwortung übernehmen und ge-

meinsam weiterkommen" ergänzt dies 

erklärt auch das Wort Lebensschule et-

was. 

Online   Geländespiele müssen rein. 

 Mit Versteckis, Bändeli knüpfe lockt man nicht 

viele Knaben an. Da braucht es Spachteln, Dra-

chenjagt, Bändelikampf, Brücke bauen etc. 

angepasst übernommen "abenteuerliche Geländespiele im 

Wald" wird ergänzt 

Online   Ich finde den Text nicht besonders "flüssig", einige 

Begriffe wie Verstecks spielen, Seifenkisten bauen 

passen irgendwie nicht 

angepasst übernommen wurde mehrmals erwähnt und macht 

Sinn die Begriffe zu ersetzen. 

Online   Jedoch könnte man das Versteckis weglassen 

und lieber im Wald spielen hinschreiben oder 

Schoggifondue im Wald o.Ä. Bändeli kann man 

auch ohne Anführungs- und Schlusszeichen 

schreiben 

angepasst übernommen Versteckis wird durch "abenteuerliche 

Geländespiele im Wald" ersetzt 

Online   Mehr sportliche Spiele wie Geländespiel, "Bändeli-

rupfe" etc. 

angepasst übernommen "abenteuerliche Geländespiele im 

Wald" wird ergänzt 

Online   Versteckis im Wald gefällt mir nicht so. Ich finde 

die " " unnötig. Sie stören den Lesefluss sehr und 

sehen auch optisch nicht gut aus. Die beiden Be-

griffe sind in der Mundart gut verankert und brau-

chen daher keine " ". 

angepasst übernommen Gänsefüsse werden entfernt, Versteckis 

wird durch "abenteuerliche Gelände-

spiele im Wald" ersetzt 

Online   von mir aus müssen die schweizderdeutschen 

Wörter nicht in Anführungszeichen sein. Das Leit-

bild werden ja vermutlich beinahe nur Schweizer 

angepasst übernommen auf Gänsefüsschen und Mundartwörter 

wird verzichtet. 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

lesen und es vermutlich sympathischer finden 

ohne. Oder dann halt direkt hochdeutsche Be-

griffe. Ein bisschen schweizerisch sein gehört ja 

auch in die Jubla 

Online   Es ist schnell erkennbar; es hat verschiedene 

Ebene für die wichtigere und weniger wichtige In-

fos; es ist Modern. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Finde ich super Formuliert!! Danke für die Rückmeldung   

Online   Friede Freude Eierkuchen Danke für die Rückmeldung   

Online   Ich bin schon einige Jahre in der Jubla und bei je-

dem Punkt kommt mir eine gute Erinnerung! Su-

per! 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Ich finde gut, wird nicht allgemein gesprochen 

wird, sondern dass einzelne Elemente raus gepickt 

werden. Das bringt einem die Beschreibung nä-

her. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   passt genau :) Danke für die Rückmeldung   

Online   sehr ausführlich Danke für die Rückmeldung   

Online   Sehr gut, habe ich jeweils auf Stufe Schar auch so 

gemacht. Für einen Jubla-Nicht-Kenner kann man 

uns nur so authentisch und verständlich beschrei-

ben. Wir sind halt kein langweiliger Fussballclub 

"wo es ganz einfach darum geht, den Ball ins Tor 

zu schiessen" sondern es steckt viel mehr dahin-

ter... auch mehr als nur in "Wir sind ein Kath. Ju-

gendverband" 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Sehr relatable und ansprechend:) Danke für die Rückmeldung   

Online   Sehr vielfältig :) Danke für die Rückmeldung   

Online   umfasst eine grosse Menge an Aktivitäten. Danke für die Rückmeldung   

Online   Vielfältige Beschreibung ist gut, offen viel alles und 

vieles mehr 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Da es der 1. Baustein ist, wird man eher dazu an-

geregt weiter zu lesen, wenn dieser kürzer wäre. 

Auch würde ich nicht alles fett gedruckt schrei-

ben. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Länge 

kürzer und prägnanter (schwierig um-

zusetzen) 

Online   Ein etwas gar langer Satz - aber ein schönes Bild! Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Länge 

kürzer und prägnanter (schwierig um-

zusetzen) 

Online   etwas viel Text für eine "bildliche Beschreibung" Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Länge 

kürzer und prägnanter (schwierig um-

zusetzen) 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online   Finde sie aber etwas zu Lange Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Länge 

kürzer und prägnanter (schwierig um-

zusetzen) 

Online   Die Lagerzeit als solches sollte noch erwähnt wer-

den: während einem Lager als Gemeinschaft zu-

sammen wachsen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

viele der Aktivitäten werden sowohl im 

Jubla-Alltag als auch in Lagern durch-

geführt, das Lager wird weiter unten im 

Leitbild spezielle erwähnt 

Online   evtl. "Theater spielen", Thema Jubla-Technik noch 

einbringen: "Zelte bauen", "Karten lesen", o.ä. "Le-

bensschule" (7) klingt nach Militär. Brauchts 7 

überhaupt? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online   Finde alles gut, was geschrieben wird. Für mich 

wäre optimal, wenn noch irgendwo verpackt 

wäre, dass wir aus kleinen Sachen grosses ma-

chen. Da meines Erachtens eines der Merkmale 

der Jubla ist, dass wir eine Freizeitbeschäftigung 

anbieten welche für die Teilnehmenden (Kinder 

und deren Familien) sehr kostengünstig ist. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

dieser Aspekt kommt weiter unten im 

Leitbild 

Online   Lebensschule, finde ich irgendwie ein negativ be-

lastendes Wort. Liegt wahrscheinlich am Teil 

"schule". Für Kinder soll vielleicht Jubla nichts mit 

Schule zu tun haben. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Slogan entsprich definitiv dem Bild, 

welches die nationale Ebene erzeugen 

möchte 

Online   Musik und Lieder singen fehlen mir! Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Musik und Lieder singen ist bei Lager-

feuermomente integriert. Damit ist der 

Interpretationsspielraum grösser, die ei-

nen spielen Gitarren, andere Singen, so 

kann sich jeder sein eigenes Bild ma-

chen. 

Online   Versteckis und Bändeli ohne mit Anführungszei-

chen schreiben, damit diese Begriffe sich nicht 

speziell vom Text abheben.  

  

 Zeile 6: "das alles" klingt für mich abschliessend. 

Besser nur "das" 

 --> "das und vieles mehr bietet Jungwacht Blau-

ring." 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Das alles betont die Vielfältigkeit, und 

noch vieles mehr lässt den Rahmen of-

fen und signalisiert, dass noch vieles 

möglich ist. 

Online   Als Aufzählung eher holprig zu lesen...Das "Bild", 

dass vermittelt wird ist grundsätzlich sehr gut! 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online   finde ich gut, die Sammlung, bin mir aber nicht si-

cher, ob das in ein Leitbild gehört. Es beschreibt 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

v.a. die Aktivitäten die Kinder erleben und weni-

ger die, die Leitende erleben... Daher hat es et-

was von Werbung für neue Kinder. 

Online   evtl. Lebensschule weglassen oder anders Wort. 

die Freizeit bzw. jubla nicht mit schule assoziieren. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Slogan entsprich definitiv dem Bild, 

welches die nationale Ebene erzeugen 

möchte 

Online   Vielleicht ein bisschen weniger Schwerpunkt auf 

Natur und noch mehr auf andere Sachen, die in 

Bezug zu anderen Grundsätzen stehen. Ich finde 

Natur auch sehr sehr wichtig aber hier kommt fast 

nur dies zum Zug. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Natur kommt häufig vor, korrekt, die 

anderen Grundsätze kommen aber 

ebenfalls adäquat zum Zug 

Online   Aktivitäten meiner Meinung nach nicht so wie sie 

in Stadtnahen Scharen gemacht werden. 

wichtiger Aspekt 

Was sind Beispiele für Stadtscharen? PG 

  

Workshop BE   „....“ nicht für Schweizer-Deutsche Wörter angepasst übernommen auf Gänsefüsschen und Mundartwörter 

wird verzichtet. 

Workshop BE   Zu ausführlich / sehr ausführlich / zu viel Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Länge 

kürzer und prägnanter (schwierig um-

zusetzen) 

Workshop BE   „Die Jubla schafft Lebensfreu(n)de!“ – Verlangt 

nach einem grundlegenderen Text. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Der erste Teil soll ein Bild erzeugen und 

kein grundlegender Einführungstext 

sein. 

Workshop BE   Bei so vielen Punkten kommen mir viele Sachen in 

den Sinn, welche fehlen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

es ist eine Auswahl mit markanten typi-

schen Jubla-Bildern, die Aufzählung ist 

nicht abschliessend. Dies wird durch 

den Schlusssatz "das alles und vieles 

mehr ... " zum Ausdruck gebracht 

Workshop BS   sehr viel Text für eine „bildliche“ Beschreibung. 8x 

+  

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Länge 

kürzer und prägnanter (schwierig um-

zusetzen) 

Workshop HoK   Lagersport (Geländespiele erwähnen)  angepasst übernommen "abenteuerliche Geländespiele im 

Wald" wird ergänzt 

Workshop HoK   viele passende Beispiele aus dem Jublaalltag + Danke für die Rückmeldung   

Workshop HoK   Kürzer und prägnanter (nur 2-3 Beispiele) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Länge 

kürzer und prägnanter (schwierig um-

zusetzen) 

Workshop HoK   Mir fehlt der Sport: Fussball, Volleyball Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Fussball, Volleyball bilden nicht die Be-

sonderheiten der Jubla ab 

Workshop HoK   Vielfalt + (8 Zustimmungen) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Das alles betont die Vielfältigkeit, und 

noch vieles mehr lässt den Rahmen of-

fen und signalisiert, dass noch vieles 

möglich ist. 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop Kafo 

AG 

  Sportliche Wörter? (Geländespiel, Freasbee, Wan-

dern, OL) 

angepasst übernommen sportliche Aktivitäten werden erweitert, 

es ist aber keine Aufzählung von 

Sportaktivitäten, sondern ein ausgegli-

chenes Bild der Aktivitäten 

Workshop Kafo 

AG 

  Ausbildungstechnische Tätigkeiten? (Pioniertech-

nik, Sani etc.)  

angepasst übernommen Jubla-technik wird mit "Zelte bauen" 

noch besser abgedeckt 

Workshop Kafo 

AG 

  Evtl. etwas Kochen, Backen, Schminken.... / mehr 

Indoor- Aktivitäten?  

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop KaKo 

SGAIARGL 

  Im Zelt übernachten (7x)  angepasst übernommen "Zelte bauen" und "unter dem Sternen-

himmel übernachten" decken diesen 

Aspekt ab 

Workshop KaKo 

SGAIARGL 

  Faires raufen (3x) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop KaKo 

SGAIARGL 

  Wie wärs mit beschreienden Bildern (3x)  festhalten an Vorschlag Es sollen Bilder und Emotionen geweckt 

werden. 

Workshop KK ZH   Ich finde Lager ein wichtiger Bestandteil des 

Jubla-Lebens. Fände cool, wenn dies hier auch 

erwähnt werden würde. 3x + (von 5 T.) In Diskus-

sion: evtl. zelten ergänzen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

das Lager wird weiter unten im Leitbild 

erläutert und erklärt, könnte hier aus 

der Aussensicht falsch verstanden wer-

den. Lagerinhalte sind aber mit Bildern 

erwähnt 

Workshop LU   1-2 sportliche Beispiele mehr dürften dabei sein angepasst übernommen "abenteuerliche Geländespiele im 

Wald" wird ergänzt 

Workshop LU   Verantwortung übernehmen fehlt angepasst übernommen "Verantwortung übernehmen und ge-

meinsam weiterkommen", sowie Z7 Le-

bensfreunde... erläutern diesen Aspekt 

Workshop 

OW/NW 

  Für alle Scharen etwas dabei (3x) Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

OW/NW 

  Alles drin: handwerklich, kreativ, Natur, Mädchen, 

Jungs, ... 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

OW/NW 

  Hinzufügen: kämpfen und raufen („rutzen“; 10x)  Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop SGAI-

ARGL Alten-

rhein 

  Lernen für Leben unbedingt hervorheben (12x) angepasst übernommen "Verantwortung übernehmen und ge-

meinsam weiterkommen", sowie Z7 Le-

bensfreunde... erläutern diesen Aspekt 

Workshop SGAI-

ARGL Linth 

  Evtl. basteln und Theater spielen (Geländegames) 

+ 4x grün 

angepasst übernommen Theater spielen und Geländespiele 

werden neu erwähnt 

Workshop SGAI-

ARGL Linth 

  Ich bin damit sehr zufrieden, da es die Jubla (-Ak-

tivitäten) kurz und bündig und vor allem wahr-

heitsgetreu darstellt.  

Danke für die Rückmeldung   
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop SGAI-

ARGL Sargans 

  Super, bildlich gut vorstellbar, alle wichtigen 

Punkte inbegriffen (3x) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop SGAI-

ARGL Sargans 

  Für mich sind absolute Highlights wie verkleiden, 

Lagerfeuermomente hervorgehoben, also das, 

was Jubla so toll macht.  

Danke für die Rückmeldung   

Workshop UR/SZ   Positiv: „echte / authentische Erlebnisse" Danke für die Rückmeldung   

Workshop UR/SZ    

Unterstützung bei Zeltaufbau (Solidarität darstel-

len) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

die Solidarität kommt im Hintergrund 

durch "zusammen" und "gemeinsam" 

zum Ausdruck und wird nicht spezifisch 

bei einer Aktivität erwähnt. 

Workshop VS   Spricht fast nur die Jüngsten an <= ist das Ziel Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop ZG   Kann für ältere kindlich wirken und unanspre-

chend 

angepasst übernommen "Zelte bauen, Verantwortung überneh-

men, ..." sprechen auch die älteren 

Kinder/Leiter mehr an. 

Workshop ZG   Es würde nicht schaden, wenn man mehr als nur 1 

sportlicher Begriff genannt wird (z.B. Geländespiel, 

Olympiade etc.) → J+S-Gelder streichen bei den 

komischen Kirchenvereinen 

angepasst übernommen "abenteuerliche Geländespiele im 

Wald" wird ergänzt 

Workshop ZG   Wort „abenteuerlich“ oder „Abenteuer“ ergänzen angepasst übernommen "abenteuerliche Geländespiele im 

Wald" wird ergänzt 

Workshop ZG   Persönlicher Fortschritt angepasst übernommen "Verantwortung übernehmen und ge-

meinsam weiterkommen", sowie Z7 Le-

bensfreunde... erläutern diesen Aspekt 

Workshop ZG   Ideen umsetzen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Ideen umsetzen, wird weiter unten im 

Leitbild erwähnt und erzeugt nicht di-

rekt ein Bild in den Köpfen. 
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Anhang 2.2 Kommentare zu Baustein 2 – «Rahmen» 

Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Kako 

8 Z8-11: liest sich nicht so flüssig angepasst übernommen   

Workshop VS 8 Jungwacht und Blauring ist falsch geschrieben. übernommen   

Online 9 Will man wirklich eine Zahl in den Text nehmen? Be-

steht nicht das Risiko, dass diese Zahl im Laufe der 

Zeit fest abweichen könnte? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online 9 Ich würde in Zeile 9 schreiben: 400 Scharen (lokale 

Gruppen) 

übernommen   

Online 9 Zeile 10/11: Scharen nicht in Klammern setzten, son-

dern direkt schreiben anstelle von Gruppen ("mit 

über 400 lokalen Scharen"). 

übernommen   

Online 9 eher Scharen anstatt Gruppen übernommen   

Workshop AG 9 P 9+10 Scharen besser als Gruppen – finde ich ok übernommen   

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Altenrhein 

9 Zeile9/10: Scharen und (Gruppen) in Klammern, 

also genau umgekehrt (6x) 

übernommen   

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Linth 

9 Sehr gut, Zeile 9 & 10 + 4x grün Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Linth 

9 Gruppen tauschen + 4x grün übernommen   

Online 10 In Zeile 10 & 11 wird gesagt wir seien Religionsunab-

hänig, aber in der Zeile 12 werden wir dann als "ka-

tholischer" Verband definiert. Das ist unsere Her-

kunft und immer noch grosser Teil unseres Geldge-

bers, aber trotzdem finde ich, dass sich dies etwas 

beisst. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Offen für alle und ein katholischer Ju-

gendverband zu sein schliesst sich 

nicht gegenseitig aus. 

Online 10 In den Zeilen 10 und 11 stimmen die Fallbezügen 

nicht. Es müsste ... ihren Fähigkeiten, ihrer Herkunft 

und ihrer Religion... heissen. 

  

angepasst übernommen Wir haben "ihre" ganz weggelassen, 

damit es grammatikalisch stimmt. 

Online 10 "unabhängig von ihren Fähigkeiten" gefällt mir. Danke für die Rückmeldung   
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online 10 Finde ich super geschrieben, besonders das noch-

mal erwähnt wird, dass es egal ist von welcher Ab-

stammung man ist, denn für mich sind wir offen für 

alle und dies steht hier gut. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 10 Gut, dass "unabhängig von ihren Fähigkeiten, Her-

kunft und Religion" erwähnt wird 

Danke für die Rückmeldung   

Online 10 Das binäre Geschlechtsmodell versteckt sich in der 

im Online-Tool nicht vorkommenden Fussnote 

(23f.). Eine knifflige Angelegenheit, wenn man an 

den LGBTI-Antrag der BV1/17 denkt. Ich frage 

mich: ist diese Erläuterung überhaupt wichtig? 

Schaffen wir uns einen Nachteil, wenn wir sie im 

Leitbild auslassen? Können wir es nicht als Offenheit 

zulassen, während wir uns darauf verlassen können, 

dass das ungeschriebene Gesetz der Traditionskul-

tur genug handlungsanleitende Ordnung zur Verfü-

gung stellt. In diesem Zusammenhang stellt sich na-

türlich auch die Frage, ob die Dreifaltigkeit "unab-

hängig von Fähigkeiten, Herkunft, Religion" reicht -- 

ich würde sagen ja: wenn wir das konsequent le-

ben können, ist fürs Erste schon viel erreicht. 

 Noch etwas Sprachliches: der Satzteil "für alle, un-

abhängig von ihren Fähigkeiten, Herkunft und Reli-

gion" (10f.) wirkt etwas holprig, auch wenn es 

grammatisch aufgehen könnte. Vielleicht etwas 

kälter dafür gradliniger "für alle, unabhängig von 

Fähigkeit, Herkunft und Religion"? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Fussnote ist aus Versehen nicht 

mitgekommen, korrekt. Das war keine 

Absicht. Gleichwohl ist es u.E. wichtig, 

dass es diese Erklärung gibt. 

 

Der Geschlechter-Dualismus wird hier 

wiedergegeben. Eine diesbezügliche 

Änderung würde bedingen, dass alle 

Gruppen "Geschlechtsneutral" geführt 

würden, was nicht der Realität ent-

spricht. Die diesbezügliche Offenheit 

wird aber im neuen Haltungspapier 

"Öffnung und Integration" behandelt. 

Workshop BE 10 Offen für alle. – Zusätzliche Definition unnötig (Reli-

gion, Herkunft...) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die zusätzliche Definition braucht es 

aus unserer Sicht, da es ansonsten zu 

unklar ist, was mit offen gemeint ist. 

Workshop Bulei 10 Z 10: „ihren“ weglassen, da für Religion und Her-

kunft nicht passend 

übernommen   

Workshop HoK 10 Z10: stimmt leider nicht ganz, die Jubla bietet keine 

Angebote für Jugendliche mit einer starken geisti-

gen oder körperlichen Beeinträchtigung (wie Pfadi 

trotz allem) (4 Zustimmungen) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Es ist möglich, dass in der Jubla auch 

Personen mit einer geistigen und/oder 

körperlichen Einschränkung mitma-

chen können.  

Workshop 

OW/NW 

10 Z.10/11: offen für alle (Religion, Herkunft, Fähigkei-

ten à mit alle auch Geschlecht 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Braucht es hier nicht. Für eine präzisere 

Ausführung der Offenheit gibt es das 

Haltungspapier, weil sonst könnte hier 

noch Weiteres aufgeführt werden. 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Kako 

10 Z10: Fussnote 1 in die Zeile 8 (Jubla) setzen übernommen   

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Sargans 

10 Zeile 10/11: Finde ich wichtig Danke für die Rückmeldung   

Workshop VS 10 Zeile 10: Ihren Fähigkeiten (ihren => Geschlecht) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Braucht es hier nicht. Für eine präzisere 

Ausführung der Offenheit gibt es das 

Haltungspapier, weil sonst könnte hier 

noch Weiteres aufgeführt werden. 

Workshop ZG 10 12: Viele Bekannte glauben, dass keine anders-

gläubigen oder Reformierte der Jubla beitreten 

dürfen. Deshalb ist Zeile 11 besonders wichtig 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop ZH 10 Z.10: Nebensatz nach dem Strich ist etwas unschön 

formuliert 1x + (von 5 T.); z.B. wir sind offen für 

alle…1x 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop ZH 10 In Diskussion: offen für alle, unabhängig von Fähig-

keiten, Herkunft und Religion (ohne «ihren») 

übernommen   

Online 11 Zeile 11 finde ich sehr wichtig! Unabhängig von ih-

rer Herkunft und Religionen! 

Danke für die Rückmeldung   

Online 11 (11) Da gerade die Diskussion der sexuellen Orien-

tierung läuft... das fehlt hier. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Braucht es hier nicht. Für eine präzisere 

Ausführung der Offenheit gibt es das 

Haltungspapier, weil sonst könnte hier 

noch Weiteres aufgeführt werden. 

Online 11 Linie 11: Zusatz: familiäre Verhältnissen/privaten Hin-

tergründen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Braucht es hier nicht. Für eine präzisere 

Ausführung der Offenheit gibt es das 

Haltungspapier, weil sonst könnte hier 

noch Weiteres aufgeführt werden. 

Workshop BE 11 Religion (gut, dass Religionsfreiheit erwähnt wird) Danke für die Rückmeldung   

Workshop Bulei 11 Z 11: sexuelle Orientierung ergänzen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Braucht es hier nicht. Für eine präzisere 

Ausführung der Offenheit gibt es das 

Haltungspapier, weil sonst könnte hier 

noch Weiteres aufgeführt werden. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Kako 

11 Z10-11: ihren Fähigkeiten, ihrer Herkunft angepasst übernommen   

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Kako 

11 Z11-12: von „offen“ zu „grösster“ wirkt abrupt, 

macht auch das katholisch grösser statt den Ver-

band, „grösster“ wirkt komisch 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (katholikos = offen, all-

umfassend). Zudem ist das Wort 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

"grösste" wichtig, da dies gegen aus-

sen sehr gut wirkt. 

Workshop TG 11 Zeile 11: … ihren Fähigkeiten, ihrer Herkunft und ih-

rer Religion. (2x) 

angepasst übernommen   

Online 12 offen vor katholisch ist top, besser als umgekehrt Danke für die Rückmeldung sehen wir auch so 

Online 12 12-13 katholisch streichen und nur erwähnen ein 

grosser Kinder- und Jugendverband 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Online 12 "grösste katholische Jugendorg." schränkt uns wie-

der ein. Grundsätzlich stimmt die Aussage natürlich 

und bezieht sich auf ihren Ursprung. Aber wie wäre 

es halt mit "zweitgrösste Kinder- und Jungendorg. 

der Schwiez"? oder "eine der grössten". 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. Zudem ist das 

Wort "grösste" wichtig, da dies gegen 

aussen sehr gut wirkt. 

Online 12 "katholischer Verband" ändern zu: "zur katholischen 

Kirche zugehöriger Kinder- und Jugendverband 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Online 12 Ev. hinzufügen, dass es offen ist für Kinder aller Reli-

gionen nach dem Satz mit der christlichen Organi-

sation 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

die Offenheit steht in Zeile 10/11  

Online 12 Evtl. Kann die Bezeichnung katholische Kinder-und 

Jugendverband für Aussenstehende abschre-

ckend sein... 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 
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Online 12 Fest religiöse Eltern könnten denken, dass man ihre 

Kinder in der Jubla bekehren möchte. Da steht, 

dass die Jubla katholisch ist. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Online 12 grösster katholischer Kinderverband weglassen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Online 12 Katholisch streichen - das ist abschreckend und für 

viele kein Bezugspunkt. Offen für alle usw. geht 

meiner Meinung nach selbstverständlich miteinher 

und muss nicht mehr explizit erwähnt werden. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Online 12 Kurz nach unabhängig von ihrer Herkunft/Religion 

steht. Dass wir der grösste katholische Kinder- und 

Jugendverband sind. Passt für mich nicht zusam-

men, respektive schreckt ab, wenn man die Jubla 

nicht kennt. Ebenfalls sind zurzeit viele Leitende in 

der Jubla tätig, welche nicht katholisch sind. Somit 

stellt sich die Frage sind wir noch ein katholischer 

Jugendverband oder ist einfach unser Ursprung ka-

tholisch? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Online 12 Macht es Sinn den Satz mit "der grösste katholische 

Jugendverband" gleich nach dem Satz mit der Of-

fenheit anzuordnen? Ist ein Widerspruch nach bei-

einander. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Online 12 Muss die katholische Kirche vorkommen? Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 
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Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Online 12 Ist der Teil "der grösste katholische Kinder- und Ju-

gendverband" nötig? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag - Ja 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Workshop BS/BL 12 „der grösste katholische Kinder- & Jugendverband“ 

=> katholisch könnte man weglassen und durch ur-

sprünglich katholisch ersetzen. Es sieht etwas wider-

sprüchlich aus, direkt hintereinander „unabhängig 

von Religion“ und dann direkt „katholisch“. 11 + 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Workshop GR 12 Widerspruch: „Katholischer Jugendverband – un-

abhängig von Religion...“ 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Workshop HoK 12 Z12 & 13: katholisch durch sonst was ersetzen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Altenrhein 

12 Zeile 12: evtl. andere Formulierung. Jugendver-

band mit katholischem Ursprung oder wird von der 

katholischen Kirche unterstützt (11x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-

hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Sargans 

12 Zeile 12: Der zweitgrösster Kinder- und Jugendver-

band wäre besser 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die Zuge-
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hörigkeit hier korrekt abzubilden. Ge-

rade auch im Zusammenhang mit der 

Öffnung des Grundsatzes "Glauben le-

ben" ist dies wichtig. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Toggenburg 

12 Z.11/12: alle Religionen vs. katholisch à Wieder-

spruch so direkt aufeinander 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Toggenburg 

12 Z.12: Wir werden finanziell und moralisch unterstützt 

dies soll auch erwähnt werden.  

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Das Haltungspapier "Glauben und Kir-

che" gibt genauere Auskunft über die 

Zusammenarbeit mit der Kirche. 

Workshop SH 12 Sind wir wirklich immer noch katholisch?? Multikultu-

rell eher! 9x grün 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Jungwacht Blauring ist Teil der katholi-

schen Kirche und wir prägen die Kir-

che auch mit. Es ist wichtig, die ver-

bandliche Zugehörigkeit hier korrekt 

abzubilden. Gerade auch im Zusam-

menhang mit der Öffnung des Grund-

satzes "Glauben leben" ist dies wichtig. 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Workshop UR/SZ 12 Z12: Widerspruch für alle Religionen offen, jedoch 

klare Bezeichnung als katholisch (2x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Workshop ZG 12 12: Muss es im Baustein erwähnt werden, dass die 

Jubla der grösste katholische Jugendverband ist? 

Wirkt evtl. abschreckend für anders Gläubige = ist 

im gleichen Satz erwähnt wie, dass es egal ist von 

welcher Religion man kommt (5 Zustimmen) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Workshop ZG 12 Kann ich mein Kind als nicht katholisch in die Jubla 

schicken? 

Ja, unbedingt. Katholisch und Offen sein ist u.E. kein 

Wiederspruch (griech. katholikos = of-

fen, allumfassen). 

Online 14 (14) auch hier: Respekt bedingt Toleranz. Und Tole-

ranz finde ich nicht ein allzupassendes Wort für die 

Jubla, da wir einiges mehr leben (möchten) als nur 

Toleranz. 

angepasst übernommen Toleranz wurde durch Akzeptanz er-

setzt, das Akzeptanz positiv formuliert 

ist und unserer Haltung besser ent-

spricht. 

Online 14 Toleranz und Akzeptanz angepasst übernommen Toleranz wurde durch Akzeptanz er-

setzt, das Akzeptanz positiv formuliert 

ist und unserer Haltung besser ent-

spricht. 
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Workshop AG 14 P 14 Toleranz ist negativ behaftet – besser Akzep-

tanz 

übernommen Toleranz wurde durch Akzeptanz er-

setzt, das Akzeptanz positiv formuliert 

ist und unserer Haltung besser ent-

spricht. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Altenrhein 

14 Zeile14: Toleranz und Respekt nicht primäre Werte, 

eher Offenheit und Gemeinschaft (-3x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die vorgeschlagenen Stichworte sa-

gen etwas Anderes aus und kommen 

in den Grundsätzen vor. 

Online 16 (16) es gibt altersgemischte und altersgetrennte 

Gruppen. 

angepasst übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Online 16 altersgemischt trifft nicht auf alle Scharen zu angepasst übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Online 16 Anmerkung zu Zeile 16 "altersgemischt": Die Kinder 

verbringen ihre meiste Jubla-Zeit in den Gruppen-

stunden. So stark altersgemischt finde ich eine 

Jubla-Gruppe nicht unbedingt (bei kleinen Scha-

ren vielleicht schon 3 Jahrgänge aber meistens nur 

1, 2) 

angepasst übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Online 16 Vielleicht ergänzen, dass auch Aktivitäten in alters- 

und geschlechtergetrennten Gruppen stattfinden 

(können). 

angepasst übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Online 16 (16/17) würde anstatt vielfältig, abwechslungsreich 

nehmen. Klar ist sie vielfältig, aber v.a. ist jede 

Gruppenstunde anderst und daher sehr abwechs-

lungsreich. Der Fussball bspw. ist auch vielfältig, 

aber nicht so abwechslungsreich. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online 16 Ich fände die Beschreibung "ohne Leistungsdruck" 

noch aussagekräftig und würde dies bei Zeile 16/17 

wie folgt ergänzen: ...altersgemischte Gruppen ihre 

Freizeit vielfältig und ohne Leistungsdruck." 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Ist in Baustein 3 enthalten. 

Workshop AG 16 P 16 - Altersgemische (allenfalls weglassen)  übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 
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allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Workshop AG 16 *weglassen. Die meisten Gruppen sind nicht alters-

gemischt! 

übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Workshop Bulei 16 Z 16: altersgerecht auf Aktivitäten beziehen, ob 

Durchmischung je nach Schar unterschiedlich 

angepasst übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Workshop Bulei 16 Z 16: die Gruppen sind nicht „altersgemischt“, nur 

die Scharen à Verwirrung für Jubla-Mitglieder 

übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Workshop HoK 16 Z16: nicht zwingend altersgemischt angepasst übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Altenrhein 

16 Zeile17: vielfältige Freizeit?...beschäftigung. Allge-

mein Subjektwerdung (7x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop ZH 16 Nicht alle Gruppen sind altersgemischt… 5x + (von 

8 T.) 

angepasst übernommen Es ist korrekt, dass es altersgemischte 

und altersgetrennte Gruppen gibt. Um 

allen Formen gerecht zu werden, ha-

ben wir uns für "altersgerechte Freizeit" 

entschieden. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Kako 

17 Z17: Freizeitbeschäftigungen... oder so Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Ganzer Satz wurde etwas anders for-

muliert und nur "Freizeit" passt besser in 

die Satzkonstellation. 

Workshop UR/SZ 17 Z17/18: Zeitaufwand erwähnen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Passt hier aus unserer Sicht nicht rein 

und das ehrenamtliche Engagement 

wird bereits erwähnt. 

Online 18 Zeilen 18 ud 19: Jubla-Aktivitäten ist holprig. Es wäre 

klarer und verständlicher, wenn nur Aktivitäten ste-

hen würde. 

übernommen   
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Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Kako 

18 Z18-20: „ehrenamtliche“ erwähnen aber anders 

formulieren 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die VL hat sich für das Wort "ehren-

amtlich" entschieden. 

Online 20 Lager statt Ferienlager (20).  Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"Lager" hat noch andere Bedeutun-

gen, darum ist Ferienlager aussage-

kräftiger. Zudem ist der Begriff "Lager" 

zwar in der Schweiz den meisten be-

kannt, "Ferienlager" aber für alle un-

missverständlich klarer (externe Kom-

munikation). 

Online 20 Letzter Satz weglassen (Sie werden unterstützt von 

erwachsenen Begleitpersonen). Eher erwähnen, 

dass wir J+S angeschlossen sind und ausgebildet 

werden. 

angepasst übernommen Letzter Satz wurde umformuliert. J+S 

wird nicht erwähnt, da nicht andere 

Partner im Leitbild abgebildet werden. 

(Man müsste dann noch J+S erklären 

und auch weitere Partner wie z.B. 

Voila berücksichtigen) 

Online 20 Evtl. könnte man bei Satz 21 schon einfügen, dass 

die Jugendlichen auch ausgebildet werden. Unge-

fähr so: "Sie werden unterstützt von erwachsenen 

Begleitpersonen und werden durch erfahrene Lei-

tungspersonen ausgebildet." D 

angepasst übernommen Letzter Satz wurde umformuliert. Die 

Ausbildung der Leitenden wurde be-

rücksichtigt. 

Online 20 (20/21) Der letzte Satz" Sie werden unterstütz von 

erwachsenen Begleitpersonen" finde ich sehr un-

passend. Junge Erwachsene sind auch erwachsen 

und es klingt, als wären sie ohne diese nicht in der 

Lage, diese Aufgabe zu meistern. 

Danke für die Rückmeldung Letzter Satz wurde umformuliert. 

Online 20 Letzter Satz ist nicht nötig (20/21). Dieser stellt die 

Kompetenz der Leitenden in Frage und rechtfertigt 

das Leiten durch Jugendliche. Müssen sie durch Er-

wachsene unterstützt werden? Werden Jugendli-

che nur legitimiert zu leiten, weil erwachsene Be-

gleitpersonen dabei sind? M.E. ersatzlos streichen. 

Evtl. Slogan 7 und 22 kombinieren? Ist +/- das-

selbe... 

Danke für die Rückmeldung Letzter Satz wurde umformuliert. 

Online 20 "erwachsene Begleitpersonen" in vielen Scharen 

nur Leiter unter 22 

Danke für die Rückmeldung Begleitpersonen bezieht sich nicht auf 

Leitenden, sondern auf Präsides, J+S-

Coach, Scharbegleitung… 

Online 20 Der letzte Satz etwas unpassend. Danke für die Rückmeldung Letzter Satz wurde umformuliert. 
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Online 20 Zeile 20: erwachsenen Begleitpersonen ist eine Wie-

derholung von jungen Erwachsenen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Junge Erwachsene bezieht sich auf 

Leitende (18 bis ca. 25jährig) und Er-

wachsene bezieht sich auf die Begleit-

personen. 

Online 20 Bei "sie werden unterstützt von erwachsenen Be-

gleitpersonen" fände ich es gut, wenn man auch 

noch J+S ins Spiel bringen würde, denn J+S ist ein 

sehr angesehener Partner und Jubla und steht für 

Qualität. Wenn die Kath. Kirche als Partner dabei 

ist, dann kann auch J+S erwähnt werden. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. J+S 

wird nicht erwähnt, da nicht andere 

Partner im Leitbild abgebildet werden. 

(Man müsste dann noch J+S erklären 

und auch weitere Partner wie z.B. 

Voila berücksichtigen) 

Workshop AG 20 P 20 Das Wort «Ferienlager» ist störend, wirkt nach 

Schule / Beschäftigung und nicht nach J+S 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"Lager" hat noch andere Bedeutun-

gen, darum ist Ferienlager aussage-

kräftiger. Zudem ist der Begriff "Lager" 

zwar in der Schweiz den meisten be-

kannt, "Ferienlager" aber für alle un-

missverständlich klarer (externe Kom-

munikation). 

Workshop AG 20 P 20/21 streichen – rechtfertigt, dass junge Erwach-

sene „leiten“ können, suggeriert, dass junge Er-

wachsene das nicht können – Ja!! 2x 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. Es ist 

für aussen wichtig zu erwähnen, dass 

Begleitpersonen wie Präses, J+S-

Coach oder Scharbegleitung (= er-

fahrene Personen) die Leitenden un-

terstützen. Zeigt den Eltern, dass ihre 

Kinder gut aufgehoben sind in der 

Jubla. 

Workshop BE 20 Statt Ferienlager nur Lager Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"Lager" hat noch andere Bedeutun-

gen, darum ist Ferienlager aussage-

kräftiger. Zudem ist der Begriff "Lager" 

zwar in der Schweiz den meisten be-

kannt, "Ferienlager" aber für alle un-

missverständlich klarer (externe Kom-

munikation). 

Workshop BE 20 P.21 – hört sich an als hätten die Begleitpersonen 

grosse Verantwortung und stehen über den Leitern. 

Klingt vor allem auch, als müsste man das Alter der 

LeiterInnen rechtfertigen vor Leuten, die glauben, 

dass junge das nicht auf die Reihe kriegen und das 

haben wir nicht nötig. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. Es ist 

für aussen wichtig zu erwähnen, dass 

Begleitpersonen wie Präses, J+S-

Coach oder Scharbegleitung (= er-

fahrene Personen) die Leitenden un-

terstützen. Zeigt den Eltern, dass ihre 

Kinder gut aufgehoben sind in der 

Jubla. 
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Workshop Bulei 20 Z 20: Ferienlager klingt sehr passiv Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"Lager" hat noch andere Bedeutun-

gen, darum ist Ferienlager aussage-

kräftiger. Zudem ist der Begriff "Lager" 

zwar in der Schweiz den meisten be-

kannt, "Ferienlager" aber für alle un-

missverständlich klarer (externe Kom-

munikation). 

Workshop GR 20 Sind Zeilen 23/24 wirklich wichtig? Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. Es ist 

für aussen wichtig zu erwähnen, dass 

Begleitpersonen wie Präses, J+S-

Coach oder Scharbegleitung (= er-

fahrene Personen) die Leitenden un-

terstützen. Zeigt den Eltern, dass ihre 

Kinder gut aufgehoben sind in der 

Jubla. 

Workshop HoK 20 Z 21: Tönt als könnte man das nicht alleine, als wäre 

die ganze Zeit eine Begleitperson dabei (2 Zustim-

mungen) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. 

Workshop HoK 20 Z21: Satz tönt als sollte er ängstliche Personen 10be-

ruhigen (8 Zustimmungen) à besser ein Satz zu 

den Kursen und Ausbildungen, welchen von den 

Leitenden besucht werden à J+S 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. J+S 

wird nicht erwähnt, da nicht andere 

Partner im Leitbild abgebildet werden. 

(Man müsste dann noch J+S erklären 

und auch weitere Partner wie z.B. 

Voila berücksichtigen) 

Workshop 

OW/NW 

20 Z.20: Ferienlager (schlecht) à Lager Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"Lager" hat noch andere Bedeutun-

gen, darum ist Ferienlager aussage-

kräftiger. Zudem ist der Begriff "Lager" 

zwar in der Schweiz den meisten be-

kannt, "Ferienlager" aber für alle un-

missverständlich klarer (externe Kom-

munikation). 

Workshop 

OW/NW 

20 Jugendliche arbeiten ohne „Erwachsene“, ev. Hin-

tergrund 

angepasst übernommen Letzter Satz wurde umformuliert. 

Workshop 

OW/NW 

20 Sind nicht immer „erwachsene Begleitpersonen“ 

anwesend, viele Leiter unter 22 (18) 

Danke für die Rückmeldung Erwachsene Begleitpersonen bezieht 

sich nicht auf Leitenden, sondern auf 

Präsides, J+S-Coach, Scharbeglei-

tung.... 

Workshop 

OW/NW 

20 Z.20/21: letzter Satz kann man weglassen (erwach-

sene Begleitpersonen was versteht man darunter?) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Wird vom Leitungsteam geleitet, fast nie erwach-

sene Begleitpersonen dabei. (4 Zustimmungen) 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Altenrhein 

20 Zeile20/21: erwachsene Begleitperson tönt so als 

ob Mamis dabei wären und/oder wir das nicht al-

leine können. Eher Coach/Experte/Präses erwäh-

nen und umschreiben 

angepasst übernommen "Erwachsen" wurde durch "erfahren" 

ersetzt. Coach, Experte oder Präses 

sind intern verwendete Worte und 

müssten gegen aussen noch erklärt 

werden. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Kako 

20 Z21: erfahrenen, ausgebildeten Leitungspersonen 

(7x) 

angepasst übernommen Letzter Satz wurde umformuliert. Die 

Ausbildung der Leitenden wurde be-

rücksichtigt. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Sargans 

20 Erwachsen oder ganzen Satz herausstreichen angepasst übernommen "Erwachsen" wurde durch "erfahren" 

ersetzt. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Sargans 

20 Zeile 21: nicht ganz verständlich, was will man da-

mit aussagen? (3x) 

Danke für die Rückmeldung Letzter Satz wurde umformuliert. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Sargans 

20 Zeile 20/21: Sie werden unterstützt von erwachse-

nen Begleitpersonen. Dieser Satz passt irgendwie 

nicht, weil meistens die Leiter im Lager sind und oft 

auch erwachsen sind. (8x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"Erwachsen" wurde durch "erfahren" 

ersetzt. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Toggenburg 

20 Z. 20/21: von kompetenten/erfahrenen  angepasst übernommen "Erfahren" wurde übernommen. 

Workshop UR/SZ 20 Z21: klarer formulieren wer die Begleitpersonen sind 

/ was ist genau damit gemeint? 

angepasst übernommen Letzter Satz wurde umformuliert. 

Workshop UR/SZ 20 Z21: J+S-Ausbildung der Leitenden erwähnen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. J+S 

wird nicht erwähnt, da nicht andere 

Partner im Leitbild abgebildet werden. 

(Man müsste dann noch J+S erklären 

und auch weitere Partner wie z.B. 

Voila berücksichtigen) 

Workshop ZG 20 17: Wort „ausgebildet“ ergänzen. Die Leitungsper-

sonen sind ausgebildet à J+S-Anerkennung 

angepasst übernommen Letzter Satz wurde umformuliert und 

die Ausbildung der Leitenden berück-

sichtigt. J+S wird nicht erwähnt, da 

nicht andere Partner im Leitbild abge-

bildet werden. (Man müsste dann 

noch J+S erklären und auch weitere 

Partner wie z.B. Voila berücksichtigen.)  
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop ZH 20 Z.21: Ich finde nach dem Erwähnen von jungen Er-

wachsenen (Zeile 17) etwas komisch, dass wir «er-

wachsene Begleitpersonen» haben. Für mich tönt 

es, als wäre immer ein älterer Erwachsener dabei. 

???? ☹ 2x + (von 5 T.) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Erwachsene Begleitpersonen bezieht 

sich auf Präsides, J+S-Coach, Schar-

begleitung… 

Workshop ZH 20 In Diskussion: «im Hintergrund unterstützt»? nicht, als 

wenn sie immer dabei wären. Dass Jugendliche 

und junge Erwachsene alles eigenständig organi-

sieren, dass junge Leute (Kinder und Jugendl., 

Junge Erwachsene) unter sich sind, macht viel vom 

Pfiff, Reiz der Jubla aus. Darf nicht falsch dargestellt 

werden. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Letzter Satz wurde umformuliert. 

Workshop HoK 21 Z 21: Begleitperson unqualifiziert angepasst übernommen Wichtig ist hier der Begleitungsaspekt. 

Workshop HoK 21 Z21: statt erwachsen à 

erfahren (4 Zustimmungen) 

übernommen Erfahren ist eher zutreffend - danke. 

Workshop LU 21 Erwachsene Begleitpersonen? à Wer ist da genau 

gemeint, die Präsides?  

angepasst übernommen Das stimmt, dass dies etwas unklar ist, 

darum Satz umformuliert. 

Workshop 

OW/NW 

21 Wort erwachsen ev. ersetzen durch ausgebildete 

(8 Zustimmungen) 

angepasst übernommen Wir haben uns für erfahrene Beglei-

tungspersonen entschieden, da dies 

zutreffender ist. Die Leiter/Leiterinnen 

sind ja auch ausgebildet. 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Altenrhein 

21 Zeile21: erwachsen ist überflüssig (-2x) angepasst übernommen Wir haben uns für erfahrene Beglei-

tungspersonen entschieden, da dies 

zutreffender ist. 

Workshop VS 21 Zeile 21: erwachsenen und ausgebildeten Erwach-

senen 

angepasst übernommen Wir haben uns für erfahrene Beglei-

tungspersonen entschieden, da dies 

zutreffender ist. Die Leiter/Leiterinnen 

sind ja auch ausgebildet. 

Online 22 Uns hat man gesagt, dass man Jubla als "Jung-

wacht und Blauring" schreiben sollte 

Danke für die Rückmeldung Gemäss aktuellem CI/CD, das seit der 

Fusion 2009 gilt, wird Jungwacht Blau-

ring zusammengeschrieben. 

Workshop AG 22 P 22 Wie wird hochwertige Freizeitgestaltung defi-

niert? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Stimmt mit Vision überein. 

Workshop LU 22 Hochwertig klingt wie eine Produktwerbung  Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir machen mit dem Leitbild Werbung 

für unser "Produkt". 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Altenrhein 

22 Statt hochwertig evtl. wertvoll (-2x) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

wertvoll und sinnvoll sind dann recht 

ähnlich 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Toggenburg 

23 Z.23: Wort Schar besser erklären à Scharen nicht 

gleich Mädchen und Buben  

angepasst übernommen Es wird nun Jubla mit der Fussnote er-

klärt und nicht die Schar. 

Online 
 

Mehrheitlich i.O. Danke für die Rückmeldung   

Online 
 

Das Wichtigste wird gesagt:) Danke für die Rückmeldung   

Online 
 

Gut Danke für die Rückmeldung   

Online 
 

Gut erklärt. Danke für die Rückmeldung   

Online 
 

Mir fehlt hier generell, dass Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene Verantwortung übernehmen 

können, wollen und das auch machen. Sie probie-

ren aus, erfinden neues und entwickeln so un-

glaubliche Fähigkeiten. Die Verantwortung über-

nehmen, ausprobieren und den Mut zu haben 

Probleme anzupacken und Lösungen zu entwi-

ckeln ist das spezielle an den Kindern- und Jugend-

verbänden. Das macht uns so speziell. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wird in Baustein 3 berücksichtigt. 

Online 
 

Das Thema "ganzheitliche Förderung eines jeden 

Individuums" darf auch hier schon vorkommen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wird in Baustein 3 berücksichtigt. 

Online 
 

Darf ein Satz eingegliedert werden, wie z.B.: in der 

Jubla sind Kinder aller Konfessionen und Religionen 

willkommen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wird bereits durch Zeile 10/11 abge-

deckt. 

Online 
 

evtl. Wörter aus der Vision einfügen (sinnvoll, ...) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Sind eingebaut (hochwertig, sinnvoll 

etc.) 

Online 
 

(hoppla, hier war die Reihenfolge bei der Bewer-

tung plötzlich anders!) 

ja, kann sein   

Online 
 

Sollte vielleicht Blauring schreiben und nicht Balur-

ing 

übernommen   

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Linth 

 
Etwas kürzen + 1x rot mit dem Kommentar: Detail-

liert ist gut 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

SG/AI/AR/GL, 

Sargans 

 
Gute Formulierung, beinhaltet das Wichtigste in 

Kürze 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop VS 
 

Durchaus positive Rückmeldungen Danke für die Rückmeldung   
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Anhang 2.3 Kommentare zu Baustein 3 – «Inhalt» 

Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online 25 Zeile 25: hat es nach Ort nicht auch ein Komma? 

 Der Grundsatz Natur erleben ist nur sehr schwach 

wiedergegeben. 

Danke für Hinweis Komma - so übernom-

men. 

  

Online 25 Alternative, die den Pädagogischen Grundlagen 

entspricht: (25) ... Kinder, Jugendliche und junge Er-

wachsene Gemeinschaft erleben und Wertschät-

zung erfahren. 

übernommen   

Workshop BE 25 Wieder wie in der Freikirche („Gemeinschaft erle-

ben“) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Ein Leitbild soll eine zusammenschweis-

sende "bondende" Wirkung haben. 

Workshop Bulei 25 Komma nach Ort übernommen   

Workshop UR/SZ 25 Zwischenmenschliche Beziehungen erleben, auf-

bauen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

zwischenmenschliche Beziehungen 

bedingen Gemeinschaft. Begriff Ge-

meinschaft ist kommunizierbarer als 

"zwischenmenschliche Beziehungen" 

Online 26 26.. finde das früh nicht notwendig;  übernommen   

Workshop 

OW/NW 

26 gut Danke für die Rückmeldung   

Workshop SGAI-

ARGL 

26 gut (2x) Danke für die Rückmeldung   

Workshop ZG 26 sehr gut Danke für die Rückmeldung   

Online 27 Ich finde den Punkt, Raum für Fragen des Lebens 

und besinnliche Momente sehr passend gewählt. 

Dies zeigt für mich, dass wir nicht nur ein katholi-

scher Jugendverband sind und es nicht nur um Kir-

che geht, sondern damit alle Religionen gemeint 

werden und keine ausgeschlossen werden. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 27 "Fragen des Lebens" etwas abgedroschen (27). Evtl. 

eher in Richtung "Raum für (Persönlichkeits-) Ent-

wicklung..." oder "Raum für sich selber...". 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Online 27 Ich finde die Formulierung "Fragen des Lebens" ein 

bisschen unpassend. Viele Kinder sind bis 15 in der 

Jubla, einige von ihnen bis 22 als Leiter und noch-

mals ein Teil davon länger als Ehrenamtliche auf 

verschiedenen Stufen. Für die meisten tun sich in 

dieser Zeit nicht viele Fragen des Lebens auf, sie 

sind alle sehr jung. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Gerade in der Adoleszenz und der ent-

sprechenden Identitätsfindungsphase 

können "Fragen des Lebens" und religi-

öse Fragen allgemein eine sehr wich-

tige Rolle spielen. 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online 27 Nr. 27 kommt zu weit oben. Aktivitäten draussen 

und Freiraum sind viiiiel wichtiger! 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Aufzählung ist keine Wertung bzgl. 

Wichtigkeit, darum auch die Aufzäh-

lung mit "...". Die Reihenfolge orientiert 

sich an der Reihenfolge der Grunds-

ätze auf der Nebenseite, welche 

ebenfalls keine Wertung sein soll. Bei 

Grundsätzen kann nicht einer grund-

sätzlicher sein als der anderen - alle 

Grundsätze sollen im Leitbild gleich-

wertig abgebildet werden. 

Online 27 besinnliche Moment zu fest von der Kirche ange-

haucht... 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Online 27 Besinnliche Momente ist zu gläubisch gestaltet Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Workshop AG 27 Ohne besinnliche Momente Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Workshop GR 27 Besonders gut: „Raum für Fragen des Lebens und 

besinnliche Momente“ 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop GR 27 „Raum für Fragen des Lebens und besinnliche Mo-

mente“: Können junge Leitende Kindern solche Fra-

gen beantworten? Ist das sinnvoll? 

Ja Gerade in der Adoleszenz und der ent-

sprechenden Identitätsfindungsphase 

können "Fragen des Lebens" und religi-

öse Fragen allgemein eine sehr wich-

tige Rolle spielen. 

Workshop HOK 27 Fragen des Lebens: da Leiter/Leiterin als erfahrende 

Vorbildperson wirkt und Kinder so fragen können 

was ihr Herz begehrt 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop HOK 27 tönt für mich wie eine Sekte Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Ein Leitbild soll eine zusammenschweis-

sende "bondende" Wirkung haben. 

 / Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Workshop HOK 27 Raum für Fantasie und besinnliche Momente (viele 

Zustimmungen) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Workshop HOK 27 Fragen des Lebens à5 mal rot keine qualitative Rückmeldung siehe quantitative Auswertung 

Workshop HOK 27 finde ich nicht   Workshop interner Kommentar, wel-

cher auf vorherigen Kommentar ant-

wortet. 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Rheintal 

27 Fragen des Lebens ist das kindergerecht? (-8x) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Zielpublikum des Leitbilds sind auf-

grund der Flughöhe eines Leitbilds 

(Textliche Form, Formulierungen etc.) 

per se eher die Leitenden denn die 

Kinder, wobei die Leitenden idealtypi-

scher Weise die im Leitbild beschriebe-

nen Haltungen den Kindern vorleben. 

Des Weiteren ist die v.a. die Eltern und 

die Öffentlichkeit Zielpublikum. Für die-

ses Zielpublikum ist das u.E. eine adä-

quate Formulierung. 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Sargans/Wer-

denberg 

27 umschreiben zu «Raum für Fragen, die einem be-

schäftigen und besinnliche Momente». Wir denken, 

dass sich Kinder sich unter diesem Satz mehr vorstel-

len können als mit Frage des Lebens. (-2x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Toggenburg 

27 Fragen an das Leben im jugendlichen Alter (?) Ja Gerade in der Adoleszenz und der ent-

sprechenden Identitätsfindungsphase 

können "Fragen des Lebens" und religi-

öse Fragen allgemein eine sehr wich-

tige Rolle spielen. 

Workshop ZG 27 anders formulieren, weniger philosophisch Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dieser Punkt bildet adäquat ab, was 

wir im Bereich "Glauben leben" bieten. 

Workshop ZH 27 evtl. besondere Momente, nicht nur besinnliche? 4x 

+ (8 T.) 

angepasst übernommen   

Online 28 "im Freien" oder "in der Natur" statt "draussen" (28). angepasst übernommen   

Online 28 Zeile 28: Wortwahl/-abfolge: "draussen in der 

Gruppe" passt mir nicht. Hier weiss ich nicht, ob 

man den Fokus auf Natur erleben oder auf zusam-

men sein legt. Da zusammen sein bereits in Zeile 25 

vorkommt würde ich den Fokus in Zeile 28 auf 

"draussen"/Natur erleben setzen. (Vorschlag: ... Akti-

vitäten, um sich draussen zu bewegen und Spass zu 

haben) 

angepasst übernommen   

Online 28 Aktivitäten, bei welchen Sport und die Natur auf 

verschiedene, auch spielerische Arten erlebt wird. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online 28 Aktivitäten... Formulierung Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online 28 28... braucht es das Wort bewegen? für Außenste-

hende evtl. schon... hm... 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Ja, Sport und Bewegung sind zentraler 

Teil unserer Aktivitäten 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop AG 28 Ergänzung: und sich kreativ auszuleben Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Kreativität kommt in nächstem Punkt 

Workshop HOK 28 draussen und drinnen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wiederspruch zu anderen Kommenta-

ren... 

Workshop 

OW/NW 

28 vor Zeile 26 Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Aufzählung ist keine Wertung bzgl. 

Wichtigkeit, darum auch die Aufzäh-

lung mit "...". Die Reihenfolge orientiert 

sich an der Reihenfolge der Grunds-

ätze auf der Nebenseite, welche 

ebenfalls keine Wertung sein soll. Bei 

Grundsätzen kann nicht einer grund-

sätzlicher sein als der anderen - alle 

Grundsätze sollen im Leitbild gleich-

wertig abgebildet werden. 

Workshop ZH 28 Ich würde Formulierung ändern in: Aktivitäten, bei 

denen man sich draussen in der Gruppe bewegt 

und Spass hat. 3x + (5 T.) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online 29 (29) ... Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

ganzheitlich zu fördern und begleiten.  

Oder 

(29) ... ganzheitliche Förderung und Erlebnisse, bei 

denen die Fähigkeiten aller zum Tragen kommen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Hier soll der Grundsatz "kreativ sein" in 

anderer Form ausgedrückt werden.  

Online 29 Beim 29 passt der Freiraum nicht in den Satz. Der 

Freiraum sollte wo anders hin 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

um kreativ wirken zu können, braucht 

es Freiraum 

Online 29 "Wagen" klein schreiben (29). übernommen   

Online 29 Achtung "wagen" in Zeile 29 sollte meiner Meinung 

nach kleingeschrieben werden! 

übernommen   

Online 29 bei "Neues Wagen" "wagen" klein schreiben übernommen   

Online 29 Freiraum, Neues zu wagen -> wagen klein schrei-

ben? 

übernommen   

Online 29 Neues zu wagen (klein geschrieben) übernommen   

Online 29 sollte bei Zeile 29 Wagen nicht klein geschrieben 

werden?! 

übernommen   

Online 29 Zeile 29: "wagen" statt "Wagen"? übernommen   

Online 29 29.: schreibt man "Wagen" wirklich gross?? übernommen   

Workshop AG 29 Wagen (klein schreiben – wagen) übernommen   

Workshop HOK 29 zu wagen (klein geschrieben) übernommen   

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

29 Dieser Punkt gefällt besonders gut (4x) Danke für die Rückmeldung   
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Sargans/Wer-

denberg 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Toggenburg 

29 wagen klein schreiben übernommen   

Workshop VS 29 ganzheitlich? Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Der Begriff "Ganzheitlich" soll im Vorbild 

integriert sein. 

Workshop VS 29 zu wagen übernommen   

Workshop ZH 29 «wagen» klein schreiben 😉 1x + (8 T.) übernommen   

Online 30 Ich finde sehr gut, dass auch die Ausbildung er-

wähnt wird. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 30 Ausbildung' tönt, als müsste man ein Test bestehen 

und eine Ausbildung abzuschliessen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die J+S-Aus- und Weiterbildungen un-

terstehen einem vergleichsweise guten 

Qualitätsmanagement mit entspre-

chendem Qualifikationsprozess etc. 

Online 30 Finde Nummer 30 ein wenig unnötig, Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online 30 Nr. 30: Ausbildung vor Begleitung > ist wichtiger übernommen   

Online 30 ...Sicherheit und Qualität durch anerkannte Ausbil-

dung der Leitenden 

übernommen   

Online 30 "Sicherheit/Qualität durch Begleitung (..) der Leiten-

den" (30) - Kompetenz der Leitenden in Frage ge-

stellt. Wird Sicherheit/Qualität nur durch Begleitung 

sichergestellt? Entweder Begleitung streichen oder 

Ausbildung/Begleitung tauschen. Ausbildung soll an 

erster Stelle stehen. 

übernommen   

Workshop BE 30 ist wichtig, aber ähnlich wie P 26 Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Sargans/Wer-

denberg 

30 für besseres Verständnis «bietet den Kindern Sicher-

heit und...» Falls das Leitbild an Eltern abgegeben 

wird kommt es evtl. nicht verständlich rüber. (-6x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop ZG 30 Ist die Jubla also ein Risiko? Leitpersonen gewinnen 

dadurch das Vertrauen der Eltern. (6 Zustimmen) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Nein, die Jubla an sich ist kein Risiko, 

aber wir fördern die Risikokompetenz. 

Hierfür ist Sicherheit und Qualität als 

Rahmen äusserst wichtig. 

Online 31 Lebensfreu(n)de ist ein Claim zum Logo - den 

würde ich nicht als einzelnes Stichwort einsetzen. 

Wenn etwas in diese Richtung aufgenommen wird, 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

mit entsprechendem Abstand im Lay-

out kommt der Claim-Gedanke zum 

Tragen. 
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dann in Form eines ganzen Satzes ... Freundschaf-

ten für ein ganzes Leben. 

Online 31 Meiner Meinung nach sollte "... Lebensfreu(n)de" zu-

oberst stehen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Mit dem Begriff am Schluss fasst es das, 

was wir bieten zusammen. 

Workshop BE 31 als 1. erwähnen. Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Mit dem Begriff am Schluss fasst es das, 

was wir bieten zusammen. 

Workshop SGAI-

ARGL 

31 gut ist das drauf (3x) Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Sargans/Wer-

denberg 

31 Gefällt mir uns auch   

Workshop HOK 32 ... Netzwerk für private Zweck, Ein Netzwerk von Le-

bensfreu(n)den (viele Zustimmungen) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop HOK 33 super Ausbildung ja, ist in Punkt 31 abgebildet   

Online ? "Kompetenzen aneignen": stimmt so, aber Formulie-

rung unklar - welche Kompetenzen? 

Danke für die Frage - Festhalten an Vor-

schlag 

  

Online   Alle Punkte sehr passend, treffend und versichernd:) 

Auch der letzte rundet das Ganze schön ab... <3 

Danke für die Rückmeldung   

Online   👌👌👌 Danke für die Rückmeldung   

Online   Noch mehr kürzen. Zu viele Inhalte. Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

u.E. sind es nicht zu viele Inhalte. 

Online   Weiss nicht genau, für wenn dieses Leitbild ge-

macht ist. Aber den Punkt 3 finde ich einfach 

schwierig für Kinder z.B. und jetzt nicht nötig für 

Sponsoren. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online   Zusatz: sich selber zu sein, von anderen genauso ak-

zeptiert zu werden wie man ist und diese Akzeptanz 

auch gegenüber den andern entgegen zu bringen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online   Ergänzung; "ohne Leistungsdruck Kind sein zu kön-

nen" oder irgend so was in der Art. 

übernommen   

Workshop GR   Alternative Reihenfolge: 28 / 25 / 26 Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Aufzählung ist keine Wertung bzgl. 

Wichtigkeit, darum auch die Aufzäh-

lung mit "...". Die Reihenfolge orientiert 

sich an der Reihenfolge der Grunds-

ätze auf der Nebenseite, welche 

ebenfalls keine Wertung sein soll. Bei 

Grundsätzen kann nicht einer grund-

sätzlicher sein als der anderen - alle 
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Grundsätze sollen im Leitbild gleich-

wertig abgebildet werden. 

Workshop 

OW/NW 

  Treffende Beschreibung der Jubla (2 Zustimmun-

gen) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

OW/NW 

  Anordnung ist egal (1 Zustimmung) Danke für die Rückmeldung sehen wir auch so 

Workshop SGAI-

ARGL 

  Neu: ännig schöne Momente, die deine Leben ver-

ändern könnten (2x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

wird implizit im zusammenfassenden 

Claim "Lebenfreu(n)de" ausgedrückt 

Workshop SGAI-

ARGL 

  Neu: prägenden Momente, die dein Leben verän-

dern könnten (4x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

wird implizit im zusammenfassenden 

Claim "Lebenfreu(n)de" ausgedrückt 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Rheintal 

  Wir fördern die sozialen Kompetenzen jedes Indivi-

duums (2x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"soziale Kompetenzen jedes Individu-

ums": Drei Sozialwissenschaftliche 

Fachbegriffe innerhalb von vier Wör-

tern macht es unleserlich für die meis-

ten. 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Rheintal 

  Wir können der Kreativität der Kinder freien Lauf las-

sen (5x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

wird im 4. Punkt abgebildet. 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Rheintal 

  Kinder dürfen Kinder sein (11x) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Rheintal 

  Die Jubla bietet eine Freizeitaktivität ohne Druck 

(15x) 

übernommen im Begriff "ohne Leistungs-

druck" 

  

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Sargans/Wer-

denberg 

  Grundsätzlich sehr gut aber ich würde Zeile 28 an 

zweiter Stelle setzen, weil für mich Spass haben sehr 

wichtig ist in der Jubla 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Aufzählung ist keine Wertung bzgl. 

Wichtigkeit, darum auch die Aufzäh-

lung mit "...". Die Reihenfolge orientiert 

sich an der Reihenfolge der Grunds-

ätze auf der Nebenseite, welche 

ebenfalls keine Wertung sein soll. Bei 

Grundsätzen kann nicht einer grund-

sätzlicher sein als der anderen - alle 

Grundsätze sollen im Leitbild gleich-

wertig abgebildet werden. 

Workshop UR/SZ   Gibt es nicht ein besseres Wort für „ganzheitlich“? 

(z.Bsp uneingeschränkt) (2x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Der Begriff "Ganzheitlich" soll im Vorbild 

integriert sein. 

Workshop UR/SZ   Kein Leistungsdruck übernommen   

Workshop VS   Es ist etwas kompliziert geschrieben Danke für die Rückmeldung   

Workshop VS   2mal lesen um die Hälfte zu begreifen. Danke für die Rückmeldung   
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Workshop ZH   Reihenfolge ändern: 28+29 zwischen 25 und 26 3x +, 

1x – (5 T.) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Aufzählung ist keine Wertung bzgl. 

Wichtigkeit, darum auch die Aufzäh-

lung mit "...". Die Reihenfolge orientiert 

sich an der Reihenfolge der Grunds-

ätze auf der Nebenseite, welche 

ebenfalls keine Wertung sein soll. Bei 

Grundsätzen kann nicht einer grund-

sätzlicher sein als der anderen - alle 

Grundsätze sollen im Leitbild gleich-

wertig abgebildet werden. 
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Anhang 2.4 Kommentare zum Grundsatz «zusammen sein» 

Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online 33 pro (1): Wunderschön weiter so Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (2): Beide Aussagen eher abstrakt Danke für die Rückmeldung In den Grundsätzen ist schwer umfang-

reiche Beschreibungen zu erstellen 

Online 33 pro (2): grosses bewirken ist aktiver und wirkt positi-

ver. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (2): Der Ausdruck zusammen wirken ist nicht 

sehr gebräuchlich 

Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (2): Die Gesamtheit als Voraussetzung zum Errei-

chen von Grossem finde ich eine sehr passende 

Formulierung welche den Umgang untereinander 

sehr passend beschreibt. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (2): (1) ist "zahnloser", gibt nur die theoretische 

Möglichkeit des Grossen, während (2) das Grosse 

auch in die Praxis umsetzt. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): aktivere Formulierung Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): besser verständlich Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): einfach formuliert, verständlicher und mo-

derner 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Einfach und auf den Punkt. Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): einfacher zu Lesen, klingt besser Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Ermöglichen ist immer gut, aber bewirken ist 

ein stärkeres Wort finde ich. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Es ist kürzer und damit verständlicher Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Finde die (2) Variante passender. "Grosses 

ermöglichen" klingt danach, dass wir etwas in die 

Wege leiten, es aber unklar ist, ob es funktioniert 

bzw. genutzt wird - wir ermöglichen es eben. Bewir-

ken klingt danach, dass wir gemeinsam etwas ver-

ändern wollen und auch können. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Ich finde es verleiht der Aussage "Zusam-

mensein" mehr Gewicht, wenn man gemeinsam et-

was Grosses bewirken kann, anstatt bloss gemein-

sam wirken kann und jemandem etwas Grosses er-

möglicht wird. Denn hier stellt sich die Frage: wer er-

möglicht wem was... 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Ich will es nicht nur ermöglichen, ich will es 

selber ausführen. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 
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Online 33 pro (2): Ist für mich eine stärkere Aussage Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Kompakt, kurz und bündig Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): kurz und aussagekräftig Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): kurz und prägnant Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): kürze und prägnanter Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Macht den Satz kürzer und legt mehr Ge-

wicht auf "Grosses" 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): prägnanter Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Sagt mehr aus, ist prägnanter. Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (2): Wir ermöglichen nicht nur grosses wir TUN 

grosses! Darum finde ich sollte man das zweite neh-

men. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 33 pro (1): Hat das besondere etwas macht es span-

nend 

Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (2): Hört sich einfach besser an Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (2): Ich finde es klingt einfach besser. Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (1): Ich finde es tönt besser. Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (1): schliesslich wirkt man gemeinsam UND er-

möglicht Grosses:) 

Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (1): schönere Wortwahl Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (1): Sprachlich sind beide Varianten holprig, 

weil mit "Stärken und Schwächen" wirkt/bewirkt. Das 

irritiert. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (2): Tönt besser Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (2): treffender Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (1): Weil durch das "zusammen wirken" eben 

genau "Grosses ermöglicht" wird. Das eine ist die 

(wunderbare) Konsequenz des anderen. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (1): Weil man zusammen zuerst etwas erarbei-

ten muss, damit etwas Gutes entsteht. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 33 pro (1): Bewirken verstehe ich in diesem Zusammen-

hang direktiv und "fordernd". "Es soll/muss etwas be-

wirkt werden". Ermöglichen beinhaltet mehr die Be-

fähigung ("empowern") etwas bewirken zu können 

(wollen, wenn gewollt ;)) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Aufgrund der vielen Rückmeldungen 

haben wir uns für die Variante 1 ent-

schieden. Da diese kurz und knapp 

das wichtigste überbringt 

Online 33 pro (1): Das Trennen von "wirken" und dem Ge-

danke des "Grossen" gibt eine bessere Gewichtung 

auf beides, dies finde ich wichtig. (Bei Variante 2 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  
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liegt meiner Meinung nach die Gewichtung nur auf 

dem Grossen.) 

Online 33 pro (1): Das Wirken kann auch in einem kleinen 

Rahmen geschehen. Die erste Formulierung 

schliesst dieses Wirken auch mit ein. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 33 pro (1): ermöglichen - betont das wir die Kinder und 

Jugendliche zu etwas befähigen 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 33 pro (1): ermöglichen als Stichwort Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 33 pro (1): Es ist verständlicher Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 33 pro (1): Finde beides nicht so optimal. Wieso muss 

man Grosses bewirken? Ich denke, dass ist nicht 

das Hauptziel der Jubla. Das Hauptziel, zumindest in 

den Scharen mit den Kindern, ist es, egal wie unter-

schiedlich man auch ist, positive Erlebnisse für alle 

zu schaffen. Ob dies unbedingt Grosses bewirkt, sei 

dahingestellt. Deshalb finde ich den Ausdruck Gros-

ses ermöglichen / bewirken etwas "grossgekotzt" 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Dies wurde in der AG auch ausführlich 

diskutiert. Und entschieden, dass die 

Grosses bewirken offenlässt was für 

eine Person etwas Grosses ist. 

Online 33 pro (1): Ich finde der Fokus liegt bei a mehr beim Zu-

sammensein, als bei b.… 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 33 pro (1): Ich finde, dass die erste Aussage besser ist, 

da es mehr die Jubla wiederspiegelt. Es zeigt auf, 

dass wir zusammen etwas tun und dabei grosses 

entstehen kann. Zusammen Grosses bewirken impli-

ziert für mich, dass wir nur zusammenarbeiten und 

zusammen sind, damit Grosses entstehen kann. Je-

doch zählen in der Jubla kleine sowie grosse Dinge. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Gross ist für jeden etwas Anderes. Für 

ein Kind ist etwas Grosses bewirken 

nicht dasselbe wie für einen Leiter. So 

werden verschiedene Interessen ab-

geholt 

Online 33 pro (1): Man kann auch wirken ohne etwas Grosses 

dabei zu erschaffen, was ich ebenso wichtig finde. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Dies wurde in der AG auch ausführlich 

diskutiert. Und entschieden, dass die 

Grosses bewirken offenlässt was für 

eine Person etwas Grosses ist. 

Online 33 pro (1): Man muss nicht immer etwas bewirken, et-

was ermöglichen ist auch schon gut. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 33 pro (1): man muss nicht immer Grosses bewirken, 

wenn man zusammen ist. Manchmal reichen schon 

kleine Dinge. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 33 pro (1): Meiner Meinung nach ermöglichen wir 

Grosses, bewirken aber auch Kleines, was genauso 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Dies wurde in der AG auch ausführlich 

diskutiert. Und entschieden, dass die 



PG Leitbild  Leitbild 2018 

  Auswertung 

 

Leitbild 2018 31.07.2017 Seite 51/110 

Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

wichtig ist und meines Erachtens im zweiten Satz 

ausgeschlossen wird. 

Grosses bewirken offenlässt was für 

eine Person etwas Grosses ist. 

Online 33 pro (1): mit Stärken und SCHWÄCHEN zusammen 

Grosses BEWIRKEN widerspricht sich etwas. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Auch mit Schwächen kann etwas be-

wirkt werden. 

Online 33 pro (1): Wir machen etwas zusammen und ermögli-

chen den Kinder Grosses. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Workshop Bern 33 diese Variante ist besser als 2.), weil alles möglich 

und nicht selbstverständlich ist. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Da wir finden, dass in der Variante 2 al-

les in kürze gesagt ist  

Workshop Bern 33 zu viel!  Die andere Variante wurde ausgewählt 

(auch aus diesem Grund) 

  

Workshop Lu-

zern 

33 einfacher/verständlicher ausformuliert, zusammen 

ist stärker hervorgehoben 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Workshop Tog-

genburg 

33 ermöglichen klingt nach «man kann, wenn man 

will», wir machen das aber! J 

Es wurde die andere Variante gewählt.   

Workshop Tog-

genburg 

33 Was bedeutet Grosses? Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dies wurde in der AG auch ausführlich 

diskutiert. Und entschieden, dass die 

Grosses bewirken offenlässt was für 

eine Person etwas Grosses ist. 

Workshop ZH 33 Wir haben viele schlecht Deutschsprecher in Eltern-

kreisen, «wirken» vielleicht durch umgangssprachli-

cheres Wort ersetzen 1x – (5 T.) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden dieses Wort am passendsten 

für diesen Satz. 

Online 35 pro Verant (1): "Sich der Verantwortung bewusst 

sein" gefällt mir besser 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 35 pro (2): bestimmter und aktiver Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (1): Eben, das mit der "Prävention"! Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Ein Bewusstsein reicht nicht! Es gilt dann 

auch aktiv zu werden. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Es ist einfacher Formuliert, man versteht es 

schneller/besser 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Ich finde Verantwortung übernehmen einen 

wichtigen Punkt. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Ist einfacher zum lesen Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): ist einfacher zu Lesen und wiederspiegelt 

mehr was wir tun. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Klingt nicht so kindlich Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): kürze und prägnanter Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Kürzer und verständlicher Danke für die Rückmeldung   
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Online 35 pro (2): Mit all den Massnahmen, die wir für Anläs-

sen und Lager treffen, übernehmen wir aktiv Ver-

antwortung. 

 Jedoch ist bei diesem Grundsatz das Zusammen-

sein zentral und nicht die Verantwortungsüber-

nahme. 

Danke für die Rückmeldung Da geben wir dir recht. Aber Zusam-

mensein hat auch immer etwas mit 

Verantwortung zu tun.  

Online 35 pro (2): So sagt man nicht nur, dass wir es weissen, 

sondern dass wir etwas dafür MACHEN. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): tönt lockerer, bewusst ist sehr formell Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Verantwortung "übernehmen" finde ich pas-

sender. Man könnte argumentieren: Wer sich seiner 

Verantwortung bewusst ist, weiss (!) über seine Rolle 

Bescheid aber kann trotzdem fahrlässig handeln, 

wer aber Verantwortung "übernimmt", der verhaltet 

(!) sich sicher auch verantwortlich. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Verantwortung übernehmen ist besser als 

der Verantwortung bewusst sein, das ist für Kinder e-

her Schwieriger. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Verantwortung übernehmen ist mehr und 

wichtiger, als nur der Verantwortung bewusst zu 

sein... 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Verantwortung übernehmen wirkt professio-

neller und umfangreicher, als sich nur der Verant-

wortung bewusst zu sein. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Weniger kompliziert Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Wir lernen z. B. im Lager als ältere Kinder 

den jüngeren zu helfen. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Wir sind uns der Verantwortung nicht nur 

bewusst, wir übernehmen sie auch aktiv. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Wir sind uns die Verantwortung nicht nur be-

wusst, sondern übernehmen sie. 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Wir übernehmen bewusst Verantwortung Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): wir sind die Verantwortung nicht nur Be-

wusst, sondern übernehmen sie 

 Bestimmter 

Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): "Übernehmen" ist stärker und aktiver Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Beschreibt den Grundsatz knapper und 

bringt die Message auf den Punkt 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): besser verständlich Danke für die Rückmeldung finden wir auch 
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Online 35 pro (2): Es ist wichtig die Verantwortung zu überneh-

men und sich derer nicht nur bewusst sein. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Finde ich Sinnvoller, wir sind uns nicht nur 

bewusst darüber, sondern übernehmen sie auch. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Ganz einfach, weil wir aus meiner Sicht uns 

nicht nur der Verantwortung bewusst sind, sondern 

sie auch übernehmen. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Gemeinsam am Anfang der Satzstellung 

wirkt direkter und betont das "zusammen" mehr... 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Gleich wie vorher, wir können nicht nur, son-

dern tun es. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Ich finde die 2. Variante klarer. Da tut sich 

was - bei der ersten ist es so ein Allgemeinplatz. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Ich finde wir sollten uns der Verantwortung 

nicht nur bewusst sein, sondern sie auch überneh-

men, in welcher Form und in welchem Ausmass dies 

auch immer sein mag. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Ich muss die Verantwortung übernehmen 

und tragen. Mit dem bewusst zu sein ist nur die 

halbe Miete. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Ist aktiver, möchten es machen und sind 

uns nicht nur dessen bewusst 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): nur Bewusstsein reicht noch nicht! Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Satz 1 sagt nur aus, dass wir uns der Verant-

wortung bewusst sind, aber nicht, dass wir sie auch 

übernehmen. Deshalb finde ich die Formulierung 

von 2 besser. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): Verantwortung muss man sich nicht nur be-

wusst sein, sondern auch wahrnehmen und umsetz-

ten. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): wir handeln verantwortungsvoll und sind uns 

der Verantwortung nicht nur bewusst. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online 35 pro (2): agieren finde ich besser als nur bewusst sein Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): Alle für alle Danke für die Rückmeldung   

Online 35 pro (2): (2) finde ich passender und würde ich fol-

gendermassen ergänzen: "übernehmen Verantwor-

tung für uns, andere und die Umwelt". Ist so ähnlich 

in den Pädagogischen Grundlagen. Damit wäre 

dann der grosse Bezug zur Natur enthalten. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Die Natur wird schon im Grundsatz Na-

tur erleben aufgenommen.  
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Online 35 pro (1): (2) hört sich wie eine Last an. "Du über-

nimmst Verantwortung" 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 35 pro (1): Beide sind ziemlich ähnlich, da von einer 

übernommenen und einer "vorhanden" bzw. be-

wussten Verantwortung gesprochen wird. Was an-

zupassen wäre, ist diesen Prozess "der Verantwor-

tung wahrzunehmen" auch noch benannt werden 

könnte. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 35 pro (1): bewusst klingt weniger umfangreich, weni-

ger "abschreckend" 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 35 pro (1): Es ist im Gegensatz des 2. Vorschlages keine 

Pflicht, dass Verantwortung situationsabhängig 

übernommen werden muss, es setzt viel eher län-

gerfristig an und appelliert an die Grundeinstellung 

für das Leben in der Gemeinschaft 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Eine gewisse Verantwortung über-

nimmt jeder automatisch in der Jubla. 

Wenn er z.B. in einem Lager Leiter von 

Kindern ist. 

Online 35 pro (1): Ich bevorzuge Variante 1 aufgrund einer 

ansprechenderen Satzstellung. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 35 pro (1): Ich bin hier nicht schlüssig, was ich auswäh-

len soll. Ich denke, dass die Aussage 1 viel offener 

gestaltet ist, als die Aussage zwei. Die Aussage 2 

bringt eine Forderung mit sich, was die Aussage 1 

nicht so deutlich mit sich trägt. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

  

Online 35 pro (1): sich Verantwortung bewusst sein ist einfa-

cher als sie übernehmen. Kinder können dies teil-

weise noch gar nicht und wären exkludiert 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

an Vorschlag 2  

Ich finde Kinder können auch Verant-

wortung übernehmen. Nicht im selben 

Ausmass wie dies ein Jugendlicher 

kann aber sie können’s. 

Workshop Aar-

gau 

35 Formulierung 1 ist näher beim Schub. Das „Wir“ wird 

mehr ins Zentrum gesetzt 

Die andere Variante wurde ausgewählt 

(auch aus diesem Grund) 

  

Workshop Bern 35 Verantwortungsgedanke hier (in diesem Zusam-

menhang) missverständlich – unklar, was mit „Ver-

antwortung in diesem Kontext gemeint ist. 

Die andere Variante wurde ausgewählt 

(auch aus diesem Grund) 

  

Workshop Hok 35 eigene Ideen gut Danke für die Rückmeldung   

Workshop TG 35 der Verantwortung für uns einander und die ande-

ren bewusst (Begründung: „uns“ kommt sonst zwei-

mal hintereinander vor) 

Wenn zuerst das Verantwortungsbewusstsein 

kommt, dann klingt es so, dass das Verantwortungs-

bewusstsein auf das Spasshaben bezogen ist – also 

zum Spass haben, muss man Verantwortungsgefühl 

haben. Diese Erklärung wird als negativ bewertet 

Die andere Variante wurde ausgewählt Wird so aufgenommen. Da dieser Vor-

schlag nicht ausgewählt wird ist dies 

hinfällig 
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Workshop SGAI-

ARGL 

36 mischen: Wir haben gemeinsam... und überneh-

men... (2x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden die Formulierung mit dem 

Gemeinsam zu Beginn passender für 

diesen Satz. 

Workshop HoK 37 Z 37: lerne Verantwortung übernehmen gefällt mir 

besser wie die Gewichtung des Wortes bei Version1 

Die andere Variante wurde ausgewählt   

Workshop Lu-

zern 

37 einfacher/verständlicher ausformuliert Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Workshop OW-

NW 

37 Variante 2 ist mehr mit handeln verbunden, bei Va-

riante 1 wird „nur“ davon gesprochen (9 Zustim-

mungen) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop TG 37 Der Beginn mit „Gemeinsam“ wirkt positiv. Danke für die Rückmeldung Dies soll auch die Wichtigkeit unter-

streichen 

FG Philippinen 

und FG Interna-

tional 

  Original: (...) Wir leben Toleranz und Respekt und 

setzen uns dafür ein. (Zeile 34-35) Unsere Ergänzung 

/ Anpassung: Wir leben Toleranz, Respekt und sind 

offen gegenüber anderen Kulturen. Die Zusammen-

arbeit auf nationaler und internationaler Ebene mit 

anderen Kinder- und Jugendverbänden wird geför-

dert. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Grundsätze sollen möglichst kurz 

und prägnant sein. Unsere Offenheit 

gegenüber anderen Kulturen wird im 

Haltungspapier Öffnung beschrieben. 

Die Förderung der Zusammenarbeit 

mit anderen Verbänden - national und 

international - ist eine Haltung, der wir 

mit der Strategie Netzwerk stark Rech-

nung tragen, wobei es hierzu unterdes-

sen ein eigenes Hilfsmittel mit der Bro-

schüre Netzwerk gibt. Zudem gibt es 

für die Zusammenarbeit mit anderen 

Verbänden rund drei Fachgruppen: In-

ternational, Philippinen und Kinder- 

und Jugendpolitik. 

Online   Die 100% Akzeptanz anderer Persönlichkeiten wird 

stark ins Zentrum gerückt 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Sehr positiv, klar und stark ausgedrückt. Danke für die Rückmeldung   

Online   Es stärkt den Teamgeist und fördert soziale Bindun-

gen untereinander. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Es trifft mich im Herz Danke für die Rückmeldung   

Online   Ich finde die wichtigen Schlagwörter wie Stärken 

und Schwächen, zusammenwirken, Toleranz und 

Respekt, Spass und Verantwortung übernehmen 

sind drin. 

Danke für die Rückmeldung   
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Online   Ich finde ihn super, weil in der Jubla ist man nie al-

leine und so wie der Grundsatz ausgedrückt ist 

stimmt es für mich auch immer noch. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   In der Jubla lernt man, wie wichtig es ist zusammen 

zu arbeiten und wie viel Spass es macht mit den 

verschiedenen Charakteren zu spielen. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Mit diesem Grundsatz werden die Kinder optimal 

auf das spätere soziale Leben als Erwachsener vor-

bereitet. Sie lernen Toleranz, Respekt und Zusam-

menarbeit, das sind sehr wichtige Eigenschaften, 

die ein Mensch haben muss. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Ist wichtig Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Vermittelt das Gefühl zu etwas zu gehören Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Zeit miteinander verbringen ist ein Grundsatz der 

Jubla. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Der Austausch von den verschiedenen Generatio-

nen finde ich sehr wertvoll. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Ich finde es gut das man zusammen etwas unter-

nimmt 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Ich finde es wichtig alle miteinzubeziehen und zu in-

tegrieren. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Das ist das wichtigste für einen verein Danke für die Rückmeldung   

Online   Es fehlt das gewisse etwas nur noch ein Wort mehr... Danke für die Rückmeldung   

Online   Ich finde den Grundsatz mit dem 2. Teilsatz auf Linie 

34 sowie dem 1. Teilsatz der Linie 36 gut. Doch wer 

entscheidet über die verschiedenen Varianten? Es 

handelt sich meiner Meinung nach um sprachliche 

Finessen. 

Danke für die Rückmeldung Die VL legt der BV einen Vorschlag vor 

- die BV entscheidet. 

Online   wiederholende Aussagen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online   Wir treffen uns jede Woche und machen etwas zu-

sammen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online   "Spass haben" ist OK. Leider wird das in vielen Leiter-

runden mit Alkohol Konsum gleichgesetzt. Deshalb 

müsste hier neben "Verantwortung" auch noch et-

was mit "Prävention" stehen (gilt auch für Nähe und 

Distanz im Zusammensein / Zusammenarbeiten!) 

Diesen Hinweis mache ich auch auf Grunde von 

Rückmeldungen von Eltern, die ihre Kinder nicht 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Das Thema Prävention finden wir auch 

sehr wichtig. Daher hat dieses Thema 

auch ein eigenes Haltungspapier und 

eine Fachgruppe. Die Grundsätze 

müssen aber grob gehalten werden 

und können daher nicht detaillierte 

Themen beinhalten. Wir finden das 
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mehr in die jubla schicken (wollen nicht, dass ihre 

Kinder dort "saufen" lernen [wörtliches Zitat]) 

Thema Prävention wird auf der Me-

taebene mit "Verantwortung" gut ab-

gedeckt. 

Online   Ergänzung "Wir leben Toleranz, Respekt und sind of-

fen gegenüber anderen Kulturen" (Z. 34-35) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Grundsätze sollen möglichst kurz 

und prägnant sein. Unsere Offenheit 

gegenüber anderen Kulturen wird im 

Haltungspapier Öffnung beschrieben. 

Online   Ergänzung "Wir leben Toleranz, Respekt und sind of-

fen gegenüber anderen Kulturen“ (Z. 34-35). 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online   Mit "Schwächen" grosses bewirken wird hinterfragt… Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Durch die neue Formulierung erhält es 

einen besseren Zusammenhang. 

Online   Spiel und Spass dürfte stärker betont werden Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Online   umfasst alles im Allgemeinen Gut   

Online   In den Pädagogischen Grundlagen habe ich be-

wusst vom Wort "Toleranz" abgesehen und "Respekt" 

gewählt. Tolerieren bedeutet meines Wissens "ertra-

gen", akzeptieren so viel wie "annehmen" und res-

pektieren "achten". Da die Wörter sinnesgemäss e-

her auf einander aufbauen als sich ergänzen (Res-

pekt liegt Toleranz zugrunde) würde ich Toleranz 

weglassen.  

 Ich fände da etwas passender wie "Wir leben Res-

pekt und bestärken/fördern den Menschen in seiner 

Einmaligkeit" - das klingt nun noch etwas esote-

risch... 

teilweise übernommen Toleranz wurde mit Akzeptanz ersetzt. 

Wir finden es passt so besser und es bil-

det sich keine Doppelnennung 

Online   "Zusammen sein" benennt meiner Meinung nach 

die wichtigste Eigenschaft der Jubla. In einer 

Gruppe/ Gemeinschaft Zeit zu verbringen, wobei 

ki/ju der Umgang mit Respekt und Akzeptanz erfah-

ren/erlernen können. Dies ist vor allem für die ganze 

Diversity / Gender/ Trans* -Thematik sowie auch für 

Thematik der Mulitikulturalität. Generell sollen Min-

derheiten genau den gleichen "Freiraum" nutzen 

(können) dürfen. Dies beinhaltet für den Grundsatz 

"Zusammen sein" ein Positives und offenes Men-

schenbild. Wichtiger Aspekt für mich ist, dass die To-

leranz der Akzeptanz gegenüber beziehungsweise 

"überhalb"steht. Der Grundsatz "Zusammen sein" 

setzt/zielt für mich daher nicht nur ein gegenseitiges 

übernommen Die Toleranz wird in Akzeptanz umge-

wandelt. 
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Tolerieren, sondern Akzeptieren voraus. Personen als 

Gleich / als Menschen akzeptieren, dabei spreche 

ich aber nicht von Meinungen. 

Online   Äs läbä zämä fände ich besser übernommen zusammenleben wurde übernommen 

Workshop Aar-

gau 

  Toleranz ist negativ behaftet – besser Akzeptanz übernommen Ob Toleranz oder Akzeptanz gewählt 

wird, war auch bei uns eine sehr grosse 

Diskussion. (Habe erfahren das es dar-

über sogar Bücher gibt welches Wort 

kräftiger ist) Akzeptanz ist auch für uns 

das positivere, wenn man sich auch 

die Übersetzung anschaut. 

Workshop BSBL   besser, weil kürzer 4x + Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Workshop HoK   Z35/36: wir sind uns der Verantwortung (2x gleiches 

Wort (wirken bewusst und bewirken) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop HoK   Z32/33: mit Stärken und Schwächen zusammen wir-

ken à man soll doch eher durch die Stärken von an-

deren seine Schwächen in Richtung Stärken ver-

wandeln (voneinander profitieren) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Es soll auch für Leute Platz haben wel-

che Schwächen besitzen welche nicht 

gefördert werden können. Um alles 

aufzulisten fehlt der Platz. Daher muss 

eine Formulierung gefunden werden 

welches dies möglichst getreu wieder-

gibt. 

Workshop OW-

NW 

  Punkt 1: Variante 2 ist kurz und bündig (1 Zustim-

mung) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop OW-

NW 

  Punkt 2: Verantwortung übernehmen (2 Zustimmun-

gen) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop OW-

NW 

  Was ist „Gross“ à vieles? à Erlebnisse Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dies wurde in der AG auch ausführlich 

diskutiert. Und entschieden, dass die 

Grosses bewirken offenlässt was für 

eine Person etwas Grosses ist. 

Workshop 

Sargans 

  Die Punkte fassen alles gut zusammen, was für die 

Jubla Zusammensein bedeutet (4x) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop SGAI-

ARGL 

  Deckt die wichtigsten Aspekte des Zusammenseins 

ab wie gemeinsam, Respekt, Toleranz, Spass (4x) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop TG   Kürzere Varianten besser, da kompakter formuliert Danke für die Rückmeldung   

Workshop URSZ   Verantwortung übernehmen und der Verantwor-

tung bewusst sein, ist nicht dasselbe! 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop URSZ   Wir können sowieso etwas bewirken, auch wenn es 

nicht etwas Grosses ist 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Dies wurde in der AG auch ausführlich 

diskutiert. Und entschieden, dass die 
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Grosses bewirken offenlässt was für 

eine Person etwas Grosses ist. 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop Hok 38  „dürfen“ à erhalten alle die Möglichkeit Danke für die Rückmeldung Wir finden die Möglichkeit sollte jeder 

bekommen. 

Workshop 

Sargans 

38 und eigenen Stärken einbringen (9x) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

"Stärken" sind im Grundsatz zusammen 

abgebildet  

Workshop 

Sargans 

39 gut, dass herausgehoben wird, dass wir allen Ge-

danken offen gegenüberstehen und uns dabei 

doch immer treu bleiben können (9x) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

Sargans 

39 gemeinsame Entscheidungen treffen und mitbe-

stimmen ist ein wichtiger Teil der Jubla (9x) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop Al-

ternhein 

40 Zeile40: stehen ein statt engagieren uns (2x) Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop Hok 40 Werte und Haltungen definieren à Kommentar: 

kann man ja mit den Grundsätzen) 

Danke für die Rückmeldung Wir finden das die Grundsätze nicht 

alle Werte und Haltungen der Jubla 

beinhalten. Daher wird auch nicht nur 

auf die Grundsätze verwiesen. Im Wei-

tern können hier auch die Werte und 

Haltungen des Individuums verstan-

den werden. 

Workshop Hok 40 Wir engagieren uns auch für vieles anders, z.B. Zu-

sammenarbeit mit anderen Vereinen 

Danke für die Rückmeldung Das ist korrekt, aber wir können nicht 

alles in den Grundsätzen auflisten. 

Dies würde zu viel Platz einnehmen.  

Workshop Hok 40 anderes als Werte und Haltungen à nicht klar, was 

es heisst 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden Werte und Haltungen passt 

gut zu diesem Grundsatz. Da jeder mit 

seinen eigenen Werten und Haltun-

gen auch mitbestimmen kann. 

Workshop Hok 40 letzter Satz etwas komisch, sagt nichts aus Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden Werte und Haltungen passt 

gut zu diesem Grundsatz. Da jeder mit 

seinen eigenen Werten und Haltun-

gen auch mitbestimmen kann. 

Online   einfach formuliert Danke für die Rückmeldung   

Online   gut Danke für die Rückmeldung   

Online   Jeder sollte mitbestimmen wie in einer Demokratie Danke für die Rückmeldung   

Online   klar und deutlich Danke für die Rückmeldung   

Online   Sehr wichtiger Grundsatz Danke für die Rückmeldung   

Online   Stimmt:) Kann ich dahinterstehen und soll so blei-

ben... 

Danke für die Rückmeldung   
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Online   Diese beinhaltet viel mehr die Ausgestaltung des 

"Zusammen seins" in welchen Meinungen/ Vor-

schläge/ Ideen diskutiert, toleriert werden sollen 

/können aber auch der kommunikative/ interakti-

ver Umgang miteinander erfahren/erlernt werde 

soll (Diskurs und Argumentation). 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Es ist alles vorhanden, was ich wichtig finde beim 

Thema mitbestimmen. Kurz und knackig! 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Es ist ein wichtiger Grundsatz, trotzdem wird klar, 

dass gemeinsam Entscheide getroffen und umge-

setzt werden. Ausserdem sieht man, dass hinter der 

Jubla gemeinsame Werte und Haltungen stehen 

und die Scharen nicht einfach irgendwas entschei-

den können. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Ich finde den Inhalt gut aber schade, dass nicht 

die Gelegenheit genutzt wurde, den Inhalt anspre-

chender zu gestalten (wie bspw. beim Grundsatz 

Zusammen sein, da wurde ja sichtlich fest auf die 

Wortwahl geachtet). 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Ich finde die wichtigen Schlagworte wie eigene 

Ideen und Ansichten einbringen, Meinungen ernst 

nehmen und sich engagieren sind drin. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   ich finde es unklar ob mit "engagieren" auch ein 

Mitbestimmen nach aussen gemeint ist. Lässt sich 

der Grundsatz so verstehen, dass auch mit dem 

Vertreten der eigenen Haltung nach aussen mitbe-

stimmt wird? Heisst das z.B. engagieren (und mitbe-

stimmen) in politischen Fragen, oder auch Mitbe-

stimmen in Gremien auf Pfarreiebene bei lokalen 

Themen? Ich würde hier präzisieren. 

Danke für die Rückmeldung Wir finden es kann dies alles beinhal-

ten. 

Online   Ich würde noch die Demokratie beim Grundsatz 

verankern. Vielleicht zuerst, Jungwacht&Blauring ist 

nach Demokratischen Grundsätzen aufgebaut". 

Danke für die Rückmeldung - Festhalten an 

Vorschlag 

Der Vorschlag ist leserlicher und in den 

Grundsätzen soll nicht die Struktur von 

Jungwacht Blauring beschrieben wer-

den. 

Online   Man könnte den Leitsatz noch folgendermassen er-

gänzen: "In der Jungwacht Blauring dürfen alle ihre 

eigenen Ideen und Ansichten einbringen. Wir ver-

suchen die Mitbestimmung der Mitglieder aktiv zu 

fördern und nehmen alle Meinungen..." 

  

Danke für die Rückmeldung   
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 Diesen mittleren Teil würde ich ergänzen, um die 

Demokratie in der Vision noch mehr zu verankern. 

So können wir als Verein ein Vorbild sein. 

Online   Was sind unsrer Werte und Haltungen? Danke für die Rückmeldung   

Online   Wenn jemand sagt wir binden die Kinder zu einem 

Elefanten zusammen und reiten darauf, nehme ich 

das nicht ernst 

Danke für die Rückmeldung Unsere Haltungen sind in den Hal-

tungspapieren definiert. Die Werte 

sind Teil der Grundsätze. 

Online   Die Kinder können auch wünschen, was wir ma-

chen. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Jede Meinung ist gefragt Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Jedem seine Stimme sollte gehört werden. Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Jeder soll eine Meinung haben Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Den ersten Teil finde ich super formuliert, also ver-

ständlich und treffend. Den letzten Satz finde ich 

nicht ganz so klar ausgedrückt. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden das die Grundsätze nicht 

alle Werte und Haltungen der Jubla 

beinhalten. Daher wird auch nicht nur 

auf die Grundsätze verwiesen. Im Wei-

tern können hier auch die Werte und 

Haltungen des Individuums verstan-

den werden. 

Online   Der letzte Satz finde ich zu ungenau, würde ich an-

ders sagen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden das die Grundsätze nicht 

alle Werte und Haltungen der Jubla 

beinhalten. Daher wird auch nicht nur 

auf die Grundsätze verwiesen. Im Wei-

tern können hier auch die Werte und 

Haltungen des Individuums verstan-

den werden. 

Online   Im Satz in Zeile 39 fehlt meiner Meinung den Zusatz, 

dass jede Stimme bzw. Meinung gleich viel wert ist 

und das niemand für seine Meinung verurteilt wird. 

Im dritten Satz wird nicht erwähnt gegenüber wem 

wir bedacht nach unserer Werte und Haltungen zu 

leben: gegenüber der Schar selber aber auch Öf-

fentlichkeit 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden das die Grundsätze nicht 

alle Werte und Haltungen der Jubla 

beinhalten. Daher wird auch nicht nur 

auf die Grundsätze verwiesen. Im Wei-

tern können hier auch die Werte und 

Haltungen des Individuums verstan-

den werden. 

Online   "dürfen" wird als holprig, stolpernd empfunden. dür-

fen ganz weglassen? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Es ist ein dürfen und nicht ein müssen  

Online   In der Jungwacht Blauring können... Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden dürfen passender 
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Online   Ich erlebe es immer wieder, dass alle Meinung ge-

hört werden und alle fühlen sich genug frei und ak-

zeptiert zum verschiede Idee und Ansichten zum 

bringen. 

Super   

Online   man kann sich überlegen "respektieren wir die Mei-

nung aller..." anstatt" nehmen die Meinung aller 

ernst" zu schreiben - würde zum Grundsatz "zusam-

men sein" passen. 

übernommen   

Workshop Aar-

gau 

  Eigentlich: Immer „Wir“ verwenden wie einem Un-

ternehmens-Leitbild – Nicht Jubla 

Danke für die Rückmeldung Wir finden die Jubla ist ein Verband 

und daher gilt dies für uns alle. 

Workshop Bern   Was sind unsere Werte und Haltungen, bzw. wo 

sind diese definiert? 

Danke für die Rückmeldung Einerseits: Unsere Haltungen sind in 

den Haltungspapieren definiert / Un-

sere sind in den Grundsätzen abgebil-

det. 

Anderseits: Beim Grundsatz "mitbestim-

men" geht es um Partizipation per se, 

daher jede und jeder soll sich auch 

persönlich engagieren und mitbestim-

men, je mit seinen eigenen Werten 

und Haltungen. 

Workshop Bulei   Engagieren wir uns auch in der Gesellschaft oder 

nur intern?  

Danke für die Rückmeldung Wir finden dies kann extern wie auch 

intern passieren. 

Workshop Bulei   ...für Werte und Haltungen ist zu allgemein Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden das die Grundsätze nicht 

alle Werte und Haltungen der Jubla 

beinhalten. Daher wird auch nicht nur 

auf die Grundsätze verwiesen. Im Wei-

tern können hier auch die Werte und 

Haltungen des Individuums verstan-

den werden. 

Workshop Linth   Allgemein bei allen Grundsätzen fehlt etwas, um 

sich als Mitglied 100% zu identifizieren. Pädago-

gisch korrekt, kompliziert für die Basis. 

Danke für die Rückmeldung Dies ist immer schwer abzuschätzen. 

Aber wir haben unser Bestes gege-

ben, dass dies auch für die Basis nach-

vollziehbar ist. 

Workshop Lu-

zern 

  Engagement: Heisst das mitbestimmen nach Aus-

sen? Öffentliches Mitbestimmen? à evtl. abgrenzen 

Danke für die Rückmeldung Wir finden dies kann extern wie auch 

intern passieren. 

Workshop 

OW/NW 

  Automatisch mit Werten und Haltungen der Jubla 

stimmen, wenn dabei 

? - Festhalten an Vorschlag   

Workshop 

OW/NW 

  Letzter Satz fragwürdig, ev. streichen à Haltungspa-

piere? Was steckt dahinter? Wäre ja das Gegenteil 

von mitbestimmen? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden das die Grundsätze nicht 

alle Werte und Haltungen der Jubla 

beinhalten. Daher wird auch nicht nur 
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auf die Grundsätze verwiesen. Im Wei-

tern können hier auch die Werte und 

Haltungen des Individuums verstan-

den werden. 

Workshop 

OW/NW 

  Satz 1+2 genügen Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop 

Sargans 

  Allgemein: verständlich und passend umschrieben Danke für die Rückmeldung   

Workshop SGAI-

ARGL 

  Kurz und prägnant (4x) Danke für die Rückmeldung   

Workshop URSZ   Auch kleine Stimmen sollten gehört werden Danke für die Rückmeldung Mit allen ernst nehmen und alle ihre 

eigenen Ideen einbringen, denken wir 

sind alle vertreten. 

Workshop Wallis   Der Grundsatz „mitbestimmen“ finde ich sehr gut. Danke für die Rückmeldung   

Workshop Wallis   Letzter Satz ist überflüssig Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden, dass die Grundsätze nicht 

alle Werte und Haltungen der Jubla 

beinhalten. Daher wird auch nicht nur 

auf die Grundsätze verwiesen. Im Wei-

tern können hier auch die Werte und 

Haltungen des Individuums verstan-

den werden. 

Workshop Wallis   Der letzte Satz könnte man jedoch weglassen. Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden, dass die Grundsätze nicht 

alle Werte und Haltungen der Jubla 

beinhalten. Daher wird auch nicht nur 

auf die Grundsätze verwiesen. Im Wei-

tern können hier auch die Werte und 

Haltungen des Individuums verstan-

den werden. 

Workshop ZG   Jeder in der Jubla hat eine Stimme (5 Zustimmun-

gen) 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online   "Feiern besondere Momente" kann je nach Leser 

komisch aufgefasst werden.  

"Besondere Momente" bleibt bestehen Argument der FG G&K: "besinnliche" 

Momente greift zu kurz, weil spirituelle 

Momente auch laut / unbesinnlich sein 

können 

Online   Ich hätte die 3 Variante am liebsten mit dem Satz 

48/49 

"Kirche" als Begriff wird im Grundsatz weg-

gelassen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Ich persönlich finde, dass die Kirche in unseren 

Grundsätzen vertreten sein soll, da ich von meiner 

Schar eine grosse Unterstützung durch die Kirche er-

fahren haben. Dabei wurden wir nicht zum Beten 

gezwungen, vielmehr erhielten wir Hilfe beim Lösen 

von Konflikten. Zudem finde ich, dass Jungwacht 

Blauring im wörtliche Sinne die Kirche mitgestaltet 

und somit ein religionsunabhängigeres (offeneres) 

Auftreten der Kirche ermöglicht. 

"Kirche" als Begriff wird im Grundsatz weg-

gelassen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   1) Das Wort "Kirche" kann von Aussenstehende 

falsch verstanden wird. Also so, dass es bei uns vor 

allem um Kirche geht. Aber bei uns wird Kirche sehr 

unterschiedlich gelebt. 

 Gut, dass Vielfalt gleich zu Beginn erwähnt wird. 

  

 "Schaffen Raum für Fragen": sehr gut 

  

 Grundsatztitel "Glauben leben": soll so belassen 

werden und sagt bereits aus, dass wir uns mit dem 

Glauben beschäftigen. So braucht es das Wort "Kir-

che" nicht mehr. 

"Kirche" als Begriff wird im Grundsatz weg-

gelassen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt 
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Online   Leitungsteam stösst sich bei Claim 3 an Kirche "Kirche" als Begriff wird im Grundsatz weg-

gelassen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   lebensbejahende' Werte finde ich ein unpassendes 

Wort 

"Lebensbejahend" wird deshalb wegge-

lassen 

Wird mehrheitlich abgelehnt. Mehrheit 

soll sich mit der verwendeten Termino-

logie identifizieren können. 

Online   (2)"lebensbejahend" klingt sehr komisch... 

  

 

  

"Lebensbejahend" wird weggelassen Wird mehrheitlich abgelehnt. Mehrheit 

soll sich mit der verwendeten Termino-

logie identifizieren können. 

Online   schwer verständliche Begriffe wie "lebensbejahend" 

meiden 

"Lebensbejahend" wird weggelassen Wird mehrheitlich abgelehnt. Mehrheit 

soll sich mit der verwendeten Termino-

logie identifizieren können. 

Online   Variante 2; lebensbejahende Werte finde ich nicht 

das richtige Wort. Sonst finde ich Variante 2 sehr 

gut. Ich finde es wichtig das Wort "Christlich" in den 

Grundsätzen vertreten zu haben. 

"Lebensbejahend" wird weggelassen / 

"christlich" nicht angenommen 

Wird mehrheitlich abgelehnt. Mehrheit 

soll sich mit der verwendeten Termino-

logie identifizieren können. / Öffnung 

und Integration: Keine explizit religiö-

sen Begrifflichkeiten, die ausschliessen 

können / Identifikation: klare Mehr-

heitsmeinung / kirchliche und religiöse 

Positionierung wird im Haltungspapier 

Glauben und Kirche genauer darge-

stellt 

Online   Jubla ist in manchen Situationen abhängig/wird un-

terstützt von der Kirche. 

("Kirche als Begriff") - nicht angenommen  Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 
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Online   Jubla lebt christliche Werte und ist Mitgestaltung 

von Kirche und Gesellschaft 

("Kirche als Begriff") - nicht angenommen  Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Trotz der von mir ebenfalls geteilten Meinung, dass 

die Jubla sich offen gegenüber Religionen und Na-

tionalitäten zeigen soll, dürfen wir nicht vergessen, 

dass die Jubla nur dank der Kath. Kirche existieren 

kann: Die Kath. Kirchen sind in den meisten Scharen 

der Hauptgeldgeber und stellen die Räumlichkeiten 

zur Verfügung und auch auf Stufe Bund ist die Kath 

Kirche mit dem DOK- und RKZ-Beitrag nach dem 

BSV ganz oben auf der Geldgeberliste. Ich bin kein 

fundamentaler Katholik, trotzdem find ich, dass wir 

als Jubla dieser Unterstützung durch die Kirche 

auch bewusst sein müssen, sprich es gehört in den 

Grundsatz "glauben leben" und insbesondere auch 

die dortige Stelle, dass Jubla eben die Kirche auch 

mitgestaltet (im Sinne von Kinder- und Jugendarbeit 

aber auch im Sinne von "etwas zurückgeben" als 

Gegenleistung für die grosse Unterstützung").  

  

 PS: Ich finde es super, dass im Baustein 2 die kath. 

Kirche nicht mehr gerade im ersten Satz steht, da 

ich aus eigener Erfahrung weiss, dass dieser z.B. El-

tern aus dem morgenländischen Raum "ab-

schreckt" und schlussendlich dazu führen kann, dass 

es für eine Schar schwierig ist, nichtchristliche Kinder 

neuzugewinnen. 

("Kirche als Begriff") - nicht angenommen 

/ zweiter Teil: danke 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Letzter Satz bei 1 + 2 aktiv formulieren und nicht 

passiv (43/44/48/49). "Lebensbejahend" klingt merk-

würdig (45). Evtl. "soziale" Werte. 3 hat nichts mit 

Aktivformulierung wird aufgenommen Mehrheitsmeinung 
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Glauben zu tun. "Raum für Fragen" wirkt etwas abs-

trus. Passt mir nicht so, aber habe spontan keine 

bessere Idee. 

Online   1: der letzte Satz ist bestimmt absichtlich im Passiv 

geschrieben. die 3. Variante (ohne Kirche) ist viel 

positiver, da sie im aktiv geschrieben ist. 

Aktivformulierung wird aufgenommen mehrfach erwähnt (nie umgekehrt) 

Online   Ich finde es wichtig, dass man alle Religionen und 

Glaubensformen einschliesst. "Christlich" kreiert mei-

ner Meinung nach eine Barriere zwischen den ver-

schiedenen Glaubensrichtungen. Ich finde, man 

sollte sich darauf konzentrieren, gemeinsam, ohne 

religiöse Hintergründe über die grossen Fragen des 

Lebens zu diskutieren. 

andere Religionen nicht explizit aufge-

nommen / offenere Formulierung wird 

aufgenommen  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Glauben finde ich wichtig in der Jubla die Reli-

gion/Kirche sollte man weglassen. 

angenommen: "Kirche" / "Religion" als Be-

griff wird im Grundsatz weggelassen / 

aber: Grundsatznamen bleibt bestehen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. 

Online   2 ist zu konservativ und auf die Kirche ausgerichtet. angenommen: "Kirche" / "Religion" als Be-

griff wird im Grundsatz weggelassen / 

aber: Grundsatznamen bleibt bestehen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt 

Online   3 ist kurz und knapp und es wird nicht speziell er-

wähnt, dass wir mit der Kirche arbeiten, was ich gut 

finde, da bei uns nicht nur katholische Kinder aufge-

nommen werden und damit Eltern nicht denken, 

dass die Jubla sehr gläubig ist. 1+2 sind länger und 

bei 2 ist das oben erwähnt jedoch sehr ersichtlich, 

was ich weniger gut finde. 

angenommen: "Kirche" / "Religion" als Be-

griff wird im Grundsatz weggelassen / 

aber: Grundsatznamen bleibt bestehen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt 
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Online   Es sollte weniger mit der Kirche in Verbindung ge-

setzt werden, da in der heutigen Zeit die Kirche 

nicht mehr den gleichen Stellenwert hat wie früher. 

angenommen: "Kirche" / "Religion" als Be-

griff wird im Grundsatz weggelassen / 

aber: Grundsatznamen bleibt bestehen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Glauben finde ich nicht das richtige Wort, hat für 

mich mehr mit Werten und Moral zu tun, deshalb 

muss auch die Kirche nicht darin vorkommen. 

angenommen: "Kirche" / "Religion" als Be-

griff wird im Grundsatz weggelassen / 

aber: Grundsatznamen bleibt bestehen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt / Grundsatz: 

BV-Entscheid 

Online   Ich finde die Kirche sollte in der Jubla nicht mehr im 

Mittelpunkt stehen, natürlich gehört ihr ein grosser 

Teil der Jubla Vergangenheit ihr an, jedoch finde 

ich es wichtig, dass wir klar zeigen, dass wir liberaler 

und weltoffener sind als die Kirche und diese auch 

leben und nicht nur predigen wie die Kirche... 

angenommen: Kirche wird im Grundsatz 

nicht mehr vorkommen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Ich finde, dass man Jubla nicht mit der Kirche asso-

ziieren sollte. Klar hat es einen Zusammenhang, 

aber es könnte für Familien aus anderen Religionen 

abschreckend sein. 

angenommen: Kirche wird im Grundsatz 

nicht mehr vorkommen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 
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strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Ich persönlich finde die Variante 3 die beste, da sie 

nichts mit der Kirche direkt und auch nichts mit der 

Religion zu tun hat. Sondern noch Raum für eine ei-

gene Interpretation lässt. 

angenommen: Kirche wird im Grundsatz 

nicht mehr vorkommen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   "Vielfalt" muss noch ergänzt werden durch Vielfalt 

von Denkweisen, Lebensweisen, Wertevorstellungen 

oder ähnliches 

 Zu Linie 43: 

Anliegen wird aufgenommen, indem Viel-

falt in den Satz der Gestaltung der beson-

deren Momente eingebettet wird. 

Vielfalt alleine ist schwammig / nicht 

zuortbar 

Online   Ich würde keine Religion nennen aufgenommen  Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Formulierung in Variante zwei weniger offen wie bei 

Variante eins. Variante drei gleich wie die erste, nur 

ein längerer Satz. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   schaffen Raum für Fragen... trifft es sehr gut und 

schränkt für keine Ansicht etwas ein. Denn heute 

wissen viele Kinder nicht warum sie zu dieser Reli-

gion gehören und was sie glauben sollen. ...man 

kann selber das denken was für einem richtig ist. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   tolle Umformulierung, gestaltet sich sehr offen Danke für die Rückmeldung   

Online   der Anfang ist sehr ähnlich mit dem grundsack zu-

sammen sein 

Danke für die Rückmeldung wird noch klarer diversifiziert 

Online   Die spezielle Erwähnung der christlichen (45) als Teil 

aller lebensbejahenden Werte finde ich richtig. Da 

"Kirche" (44, 48) ein Begriff ist, der sich spezifisch auf 

christliche Orte/Gemeinschaften/Institutionen be-

zieht, ist das -- wenn auch etwas versteckt -- bereits 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 
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abgedeckt. Innerhalb des Christentums gibt es, so-

weit ich weiss, mehrere Kirchen. Deshalb würde ich 

hier den Plural benutzen im Sinne der Vielfaltsbeja-

hung. Es sei denn, man will im Leitbild festhalten, 

dass es insbesondere ums Mitgestalten der katholi-

schen Kirche geht. Dann geht der Singular. Beim 

Mitgestalten ziehe ich die aktive (52f.) der passiven 

Variante (43f., 48f.) vor. Meine Synthese sähe also so 

aus: 

  

 "In Jungwacht Blauring glauben [statt "leben", da 

stilistisch unschön mit "lebensbejahend", zudem 

kommt damit das Lexem "glauben" auch im Text vor 

und das Praktische ist mit "einsetzen", "feiern", 

"schaffen" und "mitgestalten" in den nächsten Sät-

zen gegeben] wir an lebensbejahende Werte in 

grosser Vielfalt. Wir setzen uns für ein friedliches, ge-

rechtes und solidarisches Zusammenleben ein. Wir 

feiern besondere Momente und schaffen Raum für 

Fragen. So gestalten wir Gesellschaft und Kirchen 

mit." 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. 

Online   eine zu grosse Ausrichtung an die kath. Kirche 

schreckt Kinder mit Migrationshintergrund ab. wir 

wollen jedoch offen für alle sein. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Ich finde es schade, dass der Grundsatz nicht 

grundsätzlicher infrage gestellt wird. Warum "Glau-

ben leben" nicht umbenennen? Ist er noch Zeitge-

mäss? Die Kirch e sollte m.E. nicht erwähnt werden. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

BV-Entscheid: Beibehaltung des 

Grundsatzes 

Online   lebensbejahend finde ich einen guten Grundsatz. Er 

zeigt die grundsätzlich positive Grundhaltung im ge-

sellschaftlichen Umgang. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Wird mehrheitlich abgelehnt. Mehrheit 

soll sich mit der verwendeten Termino-

logie identifizieren können. 
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Online   Variante 1 entspricht meinen Vorstellungen und ist 

verständlich 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Als Positionierung gegenüber der Kirche finde ich es 

zwingend, dass wir klar kommunizieren, dass wir die 

Kirche mitgestalten. Variante 3 ist deshalb zu 

schwach.  

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt 

Online   Bei der Variante 3 kommt mir der christliche Hinter-

grund bzw. die katholische Kirche doch etwas zu 

wenig zum Tragen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt 

Online   Der Begriff Kirche soll im GS enthalten sein.  Die 

Jubla gestaltet die Kirche und NICHT die Kirche die 

Jubla. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt 

Online   Die katholische Kirche als Geld- und Arbeitgeber so-

wie langjähriger Partner soll Teil unseres Leitbilds 

sein. Dennoch soll klarwerden, dass die Jubla ein ei-

genes Gedankengut besitzt. Deshalb finde ich die 

Variante 1 am besten. Es ist die richtige Mischung. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 
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Bei Variante 2 ist es zu viel Kirche bei Variante 3 zu 

wenig. 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Ein klares Bekenntnis zum christlichen Glauben muss 

in einen Grundsatz "Glauben leben" reingehören, 

wenn es diesen gibt. Ansonsten können wir unsere 

Wurzeln zur Kirche auch ganz absägen. Es ist schön, 

wenn wir gleichzeitig eine Offenheit gegenüber an-

deren wahren können. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. 

Online   Es braucht unbedingt das Wort 'christlich', damit un-

terscheiden wir uns von Pfadi etc. und zeigen, wo-

ran wir uns orientieren möchten! 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. 

Online   Ich finde wichtig, dass die christlichen Aspekte nicht 

vergessen wird. Auch wenn alle Religionen akzep-

tiert und willkommen sind, die Jubla ist ein Teil der 

katholischen Kirche. 

nicht aufgenommen: "christlich" kommt im 

Grundsatz nicht vor 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Jungwacht und Blauring sind an den meisten Orten 

mit der Katholischen Kirchgemeinde verbunden: 

mindestens finanziell, oft mit der Rückbesinnung auf 

Don Bosco auch ideell und mit Aktionen und Mit-

hilfe in der Pfarrei. 

 Wir dürfen uns gerne auf unsere christlichen Werte 

berufen - auch wenn - und das ist gut - alle Weltan-

nicht aufgenommen: "christliche Werte" 

kommen nicht explizit vor 

Mehrheitsmeinung: keine explizit christ-

lichen Begriffe 
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schauungen in der Schar willkommen sind (alle be-

fruchten Frieden, Gerechtigkeit, Solidarität und Be-

wahrung der Schöpfung). 

Online   Ich finde es wichtig, dass klar ist das die Jubla für 

alle offen ist. Man sollte sich nicht nur auf die christli-

chen Werte fixieren, sondern alle miteinbeziehen. 

offenere Formulierung wird angenommen Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können / Erwähnung aller Religionen 

wäre im Missverhältnis zu den Mitglie-

derzahlen. 

Online   Ich denke das letzte ist das beste, weil ich finde das 

gerade die neue Generation nicht mehr sehr gläu-

big sind. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. 

Online   Ich denke, dass besonders hier die Meinungen stark 

auseinandergehen. Ich bin mir absolut bewusst, 

dass unser Verein von der Kirche mitgetragen wird 

und wir von den Geldern der Kirche leben. 

 Ich finde, dass wir uns gerade heute gut überlegen 

müssen, wie wir diesen Grundsatz gestalten wollen. 

Ich denke, dass wir uns gerade heute gut überle-

gen müssen, wie wir uns zur Kirche stellen, jedoch 

müssen wir unter diesem Aspekt auch berücksichti-

gen, dass wir die Integration fördern müssen. Wenn 

wir uns auf die Fahne schreiben, dass wir ein Verein 

sind, der christliche Werte fördert und die Kirche mit-

gestaltet könnte dies gerade für andersgläubige o-

der nichtgläubige abschreckend wirken. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. 
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Online   Ich finde die Vielfalt in der Jubla extrem wichtig, 

aber es gibt auch viele Kinder die nicht bewusst 

Werte auf den Glauben setzten, deshalb würde ich 

dies hier weglassen. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können / Erwähnung aller Religionen 

wäre im Missverhältnis zu den Mitglie-

derzahlen. 

Online   Jeder kann an das glauben wo er will offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   variante zwei bezieht sich spezifisch auf das Chris-

tentum. kann Menschen von anderen Religionen, 

mit denselben Prinzipien, abschrecken 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Wir akzeptieren auch andere Religionen, nicht nur 

Christentum. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   zeigen, dass Jubla für alle Kinder ist, egal von wel-

cher Religion. Nicht nur Christen. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 
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Online   Zu starkes Verweisen auf die Kirche kann abschre-

ckend wirken und das soll es ja nicht, es sind alle 

willkommen. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Ich finde es wichtig, dass wir offen für verschiedene 

Religionen sind. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / aber: keine explizite Erwähnung al-

ler Religionen 

Mehrheitsmeinung (keine expliziten Be-

grifflichkeiten) 

Online   Die Aussage christlich und lebensbejahende Werte 

finde ich nicht gut 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men "Lebensbejahend" scheint nicht ver-

standen zu werden und wird deshalb 

weggelassen       

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. 

Online   nicht nur Christen in jubla! offenere Formulierung wird aufgenom-

men / "Christlich" kommt im Grundsatz 

nicht vor 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Der Begriff Kirche ist heutzutage oft negativ belas-

tet. Deshalb fände ich es gut, wenn dieser Begriff in 

der Definition gar nicht vorkommen würde. Vor-

schlag 3 finde ich deshalb sehr passend.  

 An Vorschlag 2 stört mich, dass der christliche 

Glaube speziell erwähnt wird, da ich denke, dass 

die Werte von Jungwacht Blauring nicht nur mit 

dem christlichen Glauben übereinstimmen. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / "Kirche" und "christlich" kommt im 

Grundsatz nicht vor         

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt 
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Online   Ich finde auch, dass andere Religionen miteinbezo-

gen werden sollen. Auch im Allgemeinen soll die 

Religion meiner Meinung nach keinen grossen Stel-

lenwert haben. Bei uns ist nämlich nur ein allerkleins-

ter Teil gläubig. Ich finde jedoch die Werte, die der 

Grundsatz "Glauben leben" darstellt, wie friedliches, 

gerechtes und solidarisches Zusammenleben sehr 

wichtig. Nur finde ich es nicht nötig, dass man diese 

Werte mit dem Glauben verknüpft. Das "christliche" 

finde ich nicht nötig (bin auch Christ) 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / andere Religionen nicht aufge-

nommen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können / Erwähnung aller Religionen 

wäre im Missverhältnis zu den Mitglie-

derzahlen. 

Online   Bei V2 Z45 finden ich den Einbezug von "christliche" 

problematisch. Natürlich liegt unser Ursprung in der 

katholischen Kirche, mittlerweile sind jedoch Kinder 

aller Religionen willkommen. Gerade in unserer 

Schar pflegen wir eine gute Diversität. Als Eltern mit 

einem anderen religiösen Hintergrund würde mich 

diese Formulierung evtl. irritieren. 

 Der Grundsatz "Glauben leben" hat für mich per-

sönlich heutzutage und wie wir ihn in unserer Schar 

meistens auch ausleben nichts mit einem religiösen 

Glauben zu tun, sondern mehr mit einer Wertvorstel-

lung und unseren persönlichen Haltungen in einem 

weiten Sinne gesehen. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / christlich" kommt im Grundsatz 

nicht vor         

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Christlich nicht nötig im Leitbild, so gestalten wir die 

Gesellschaft mit, gefällt mir 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / christlich" kommt im Grundsatz 

nicht vor         

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Da wir eine religionsoffene Organisation sind finde 

ich es falsch "christliche" in der Grundsatzdefinition 

zu haben. Um die Vielfältigkeit von "Glauben leben" 

zu unterstreichen bevorzuge ich auch das Worte 

"Kirche" nicht zu erwähnen. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / christlich" kommt im Grundsatz 

nicht vor         

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 
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Online   Glaube leben beinhaltet für mich ebenfalls die 

ganzen philosophischen Thematiken. Solidarität und 

Wertermittlung ist aber auch aus meinen Augen der 

zentralste Aspekt. Das Wort "christlich" erfahre ich in 

unserer Gesellschaft vermehrt als ein abschrecken-

des Wort. 

 Wie jongliert die Jubla das zwischen Gesellschaft 

und Kirche? Finde 3. Variante am besten/ neut-

ralste. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / christlich" kommt im Grundsatz 

nicht vor         

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. 

Online   Bezug auf Christliche Werte evtl. kontrovers und 

schreckt anders Religiöse und Atheisten ab. 3. Vor-

schlag am besten da er aufklärerische Werte in den 

Mittelpunkt. Evtl. sogar Grundsatz Glauben Leben in 

,,Werte" umbenennen, da in Grundsatz ,,Zusam-

mensein" ja auf Werte Bezug genommen wird. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / Umbenennung Grundsatz wird 

nicht aufgenommen         

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Der Glaube, welcher in der Jubla gelebt werden 

soll ist meiner Meinung nach vollkommen frei. Christ-

liche Werte müssen also auf keinen Fall speziell her-

vorgehoben werden, ich sehe keinen Grund dafür. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / Umbenennung Grundsatz wird 

nicht aufgenommen         

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Die Zeit in der man über die Kirche und Christlichkeit 

reden muss, ist vorbei. Wir haben 2017 und nicht 

mehr 1980. In jeder Schar sind mehrere Religionen 

vertreten. Die Jugendarbeit ist um einiges wichtiger 

als der Glaube. Diesen "Grundsatz" kann man prob-

lemlos entfernen, er ist nicht mehr zeitgemäss 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men / Weglassung Grundsatz wird nicht 

aufgenommen         

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können. / Grundsatz: wird gemäss 

jubla.bewegt beibehalten 

Online   Ich finde durch das, dass heutzutage die Jubla 

nicht katholisch ist, soll dies auch genauso rüberge-

bracht werden. Denn ich bin konfessionslos und bin 

gern in der Jubla. (Eine Mutter von einer Freikirche 

hat meine Mutter vor ein paar Jahren gefragt wieso 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men, aber: Jubla wird weiterhin als "ka-

tholisch" ausgewiesen (Baustein 2) - struk-

turelle Verbindung aufzeigen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-
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ich in der Jubla bin, wenn wir doch nicht katholisch 

sind.) Und ich finde das sollte eigentlich nicht sein, 

wir Menschen sollen nicht in solche Schubladen ge-

steckt werden, jeder darf an das Glauben was er 

will. 

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können / Erwähnung aller Religionen 

wäre im Missverhältnis zu den Mitglie-

derzahlen. 

Online   keine best. Religionen (christlich) /Gotteshäuser (Kir-

che) erwähnen!! zu konservativ und grenzt viele Kin-

der/Jugendliche aus!!  

offenere Formulierung wird aufgenom-

men: "christlich" / "Kirche" kommen als Be-

griffe nicht vor 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen / kirchlichen Begrifflichkeiten, 

die ausschliessen können / Identifika-

tion: klare Mehrheitsmeinung / kirchli-

che und religiöse Positionierung wird 

im Haltungspapier Glauben und Kirche 

genauer dargestellt 

Online   Mir gefällt die letzte Variante am besten, weil keine 

explizite Religion erwähnt wird. Die Jubla soll offen 

für alle Menschen sein ob sie eine Kirche besuchen, 

Christen, Hindus oder Muslime sind. Personen nicht 

christlicher Glaubensgemeinschaften könnten sich 

nicht so willkommen fühlen, wenn der christliche 

Glauben erwähnt wird. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men: es kommen keine explizit religiösen 

Bezüge vor 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Variante 2 konzentriert sich zu sehr auf die christli-

che Religion. Die Jubla möchte offen für alle sein. 

Dies wird in Variante 1 am besten zum Ausdruck ge-

bracht. 

Var 2 und 1 nicht angenommen  Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Online   Die dritte Variante gefällt mir am besten, da der 

wichtigste Satz aus meiner Sicht am Anfang steht. 

Var 3 angenommen / Vielfalt am Anfang 

aber abgelehnt 

Mehrheitlich so gewünscht: Vielfalt 

muss eingebettet / erklärt werden 

Online   Variante 2: Passt für mich, da ich den Unterschied 

zwischen Kirche mitgestalten und christliche Rituale 

erleben, welche meines Erachtens in der Gesell-

schaft mit dem Wort Kirche verknüpft sind verstehe. 

Soll dieses Leitbild unter anderem für die Öffentlich-

keitsarbeit und Elternarbeit dienen, sehe ich dies als 

Verwechslung der Variantennummern / 

offenere Formulierung wird angenommen  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-
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problematisch. Für mich ist Kirche nicht gleich Glau-

ben leben, sondern kann ein Teil davon sein, muss 

aber nicht. 

 Variante 3: Mich stört die Aussage "christliche 

Werte". Da die Werte die wir leben auch in anderen 

Religionen vorkommen und möchten wir offen sein 

für alle Kulturen und Konfessionen sehe ich es als 

sehr problematisch, wenn wir spezifisch das Chris-

tentum erwähnen und die anderen Religionen 

nicht. 

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Online   Ich bin der Meinung, dass wir uns mehr von der Kir-

che distanzieren sollten. Deshalb gehört es nicht ins 

Leitbild. 

z.T. angenommen: "Kirche" wird im Grund-

satz nicht mehr vorkommen, jedoch im 

Baustein 2, um die strukturelle Verbunden-

heit aufzuzeigen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt / Wird mehrheitlich abge-

lehnt. Mehrheit soll sich mit der ver-

wendeten Terminologie identifizieren 

können / strukturelle Verbundenheit: 

strategischer Entscheid. 

Workshops   · Schlusssatz aktiv umformulieren angenommen Mehrheitsentscheid 

Workshops   · Z.42/43: Wir erleben besondere Momente ... an-

statt Wir feiern besondere Momente ... 

angenommen, bzw. neu: "teilen und fei-

ern..." 

"feiern" schliesst traurige Momente 

teilw. aus 

Workshops   • Vielfalt fehlt 

• „grosse Vielfalt“ schwammig 

• Vielfalt Modewort, bedeutet nicht viel 

• 41/ 1. Satz hat wenig effektiven Inhalt 

angenommen, i.d.S. dass Vielfalt neu in 

spirituelle Momente eingebettet wird 

Vielfalt soll positiv vorkommen und ge-

nauer eingebettet sein 

Workshops   · Lebensbejahend??  Zu extrem, „lebensbejahend“ 

stört sehr. (1x) / · Finde Formulierung «Lebensbeja-

hende Werte» nicht geeignet 3x + (5 T.) / · Was sind 

denn lebensbejahende Werte? Tönt nach Abtrei-

bungsgegner (4x) / · 45: Lebensbejahend betont 

die positive Grundhaltung, das Konstruktive à finde 

ich wichtig. / · Zeile 45: Was sind lebensbejahende 

Werte? / · Lebensbejahend? (4 Mal) / -Sind alle 

christlichen Werte lebensbejahend? (2x) 

angenommen: "lebensbejahend" fällt 

weg 

Wird mehrheitlich abgelehnt. Mehrheit 

soll sich mit der verwendeten Termino-

logie identifizieren können. 

Workshops   Pro Offenheit:   

•        Positiv: Grosse Vielfalt (zeigt, dass alle Religio-

nen willkommen sind) 

angenommen: keine expliziten Bezüge zu 

Religion oder Kirche 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen / kirchlichen Begrifflichkeiten, 
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•        Positiv: Fokus auf 1. Satz 

•        Passt am besten zur «Öffnung», die Jung-

wacht Blauring anstrebt, da es allgemein um die 

Werte und nicht um die Religion geht.   3x + (5 T.) 

•        Positiv: die Kirche bzw. spezifische Religion 

wird nicht erwähnt   6x + (8 T.) 

•        Finde gut, dass Kirche nicht mehr drin ist (3x) 

•        Lässt Herkunft offen, finde ich gut (4x) 

•        toleranteste Formulierung (Anm.d.Ausw.: 

pos./neg.?) 

•        Finde ich toll, weil es offen formuliert ist 

•        Die Jubla ist schon lange nicht mehr «nur» 

christlich. Wie reagieren Kinder / Eltern aus anderen 

Religionen? 

•        «So gestalten wir die Gesellschaft mit» bein-

haltet die Kirche, resp. wir sind Teil der Kirche und 

gestalten als Kirche die Gesellschaft mit.                                                                                             

Positiv: Finde Kirche und Glauben sollten keine 

grosse Rolle spielen, aber Platz haben 

die ausschliessen können / Keine Eng-

führung: als ob Kirche zwingende Vo-

raussetzung für Glauben wäre / Identi-

fikation: klare Mehrheitsmeinung / 

kirchliche und religiöse Positionierung 

wird im Haltungspapier genauer dar-

gestellt / strukturelle Verbindung zur Kir-

che wird in Baustein 2 aufgezeigt 

Workshops   Kontra „Kirche“ 

:        Wird so die Kirche und Gesellschaft wirklich 

mitgestaltet? 

•        Kirche soll nicht zu fest im Fokus stehen (tönt 

nach Gottesdienst und beten) 

•        Glaube auch ohne Kirche möglich 

•        Kirche wird aus unserer Sicht nicht mehr mit-

gestaltet 

•        Letzten Satz finde ich nicht gut. Wirkt zu über-

heblich, zu «kirchlich»   2x + 

•        Sobald das Wort „Kirche“ vorkommt, wird 

man als Verein sofort bei Sponsoren / Schulen / an-

deren Organisationen/ Eltern, sofort als Sekte/religi-

öser Verein abgestempelt. Trotz Kirche als Sponsor 

haben heute viele Jubla-Scharen nichts mehr mit 

der Kirche zu tun. Manche wissen gar nicht, 10x + 

•        Für mich ist das Wort «Kirche» nicht nötig. 

Jungwacht Blauring wird nach wie vor oft als Verein 

gesehen, der kirchlich geprägt ist/nach kirchlichen 

Werten lebt.  

•        Zeile 44: Kirche nimmt bei der Bevölkerung oft 

angenommen: Kirche wird im Grundsatz 

nicht mehr vorkommen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 
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automatisch Bezug auf den katholischen Glauben. 

Die Jubla ist aber offen für alle. Deshalb keine gute 

Variante (2x) 

•        Kirche beschränkt auf christliche Anschau-

ung? Besser ist Variante 3 (8x) 

•        Identifiziere mich nicht gleich mit Kirche, wenn 

ich die Sachen mache (2x) 

• Man sollte nicht Kirche/spezifische Religion nen-

nen   4x + (8 T.) 

Workshops   Glauben leben ist geeignet, weil offen bleibt als Begriff bestehen wird im Haltungspapier GuK genauer 

beschrieben 

Workshops   · Was ist mit „besondere Momente“ gemeint? (6x) Danke für die Frage - Festhalten am Vor-

schlag 

mehrheitlich positiv bewertet / offen 

für Interpretation 

Workshops   •        Was ist mit besondere Momente gemeint (3x) 

•        Zeile 52: Was soll Raum für Fragen sein? 

•        Z47: „wir feiern“ was sagt das aus? (2x) 

Danke für die Rückmeldung Begriffe wurden als Bestandteile von 

Variante 3 mehrheitlich insgesamt be-

fürwortet 

Workshops   · Besondere Momente feiern tönt freikirchlich Danke für die Rückmeldung - abgelehnt: 

"Besondere Momente" bleibt bestehen 

mehrheitlich positiv bewertet / offen 

für Interpretation 

Workshops   Pro „Kirche“ 

•        Muss man das nicht fast, wenn wir von der 

kath. Kirche «gesponsert» werden? 

•        Zeile 44: Kirche und Gesellschaft mitgestaltet 

ist gut (4x) 

•        Diese Variante hat noch einen kleinen Teil Kir-

che und Glauben dabei, der wichtig ist, da wir 

auch von der Kirche finanziert werden und zum Teil 

Kirchenanlässe besuchen (Variante 2 zu radikal, Va-

riante 3 zu wenig) (-5x) 

•        Wir bewahren in vielen Gemeinden alte Bräu-

che (3x) 

•        Wichtig, dass Kirche darin steht, da wir ein ka-

tholischer Jugendverband sind. (1x) 

Danke für die Rückmeldung - abgelehnt: 

"Besondere Momente" bleibt bestehen. 

abgelehnt: Kirche wird im Grundsatz nicht 

mehr vorkommen 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

kirchlichen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Keine Engführung: 

als ob Kirche zwingende Vorausset-

zung für Glauben wäre / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 

Haltungspapier genauer dargestellt / 

strukturelle Verbindung zur Kirche wird 

in Baustein 2 aufgezeigt 

Workshops   · Evtl. „so wird Glauben und Gesellschaft mitgestal-

tet“ 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

"Glauben" ist individuell, kann nicht kol-

lektiv mitgestaltet werden 

Workshops   · Gesellschaft mitgestalten klingt zu sehr nach missi-

onarischem Revolutionsgeist, also zu gross. / Zeile 44 

könnte weggelassen werden / •        Zeile 43/44: wir 

tun, nicht wir gestalten, ist etwas aktiver (4x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Mitbestimmen heisst auch die Gesell-

schaft mitzugestalten 



PG Leitbild  Leitbild 2018 

  Auswertung 

 

Leitbild 2018 31.07.2017 Seite 83/110 

Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshops   · Statt „schaffen Raum für Fragen“ wirkt so negativ / 

· Statt „schaffen Raum für Fragen“ eher etwas wie 

„und philosophieren gemeinsam“ (2x) / · Philoso-

phieren ist der falsche Begriff und zu PH-lastig, zu 

spezifisch (4x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Fragen statt Antworten (vgl. Def. 

"Glauben" im Haltungspapier) / Raum 

für Fragen" wird positiv  

Workshops   Pro explizit christlich / kirchlich 

•        Finde ich gut, wir sind immer noch ein christli-

cher Verein 

•        Ich finde die Aussage „Kirche mitgestalten“ 

hinsichtlich Veränderung und Entwicklung der Kirch 

gut.  Kirche und deren Unterstützung wird bereits 

bei Baustein 2 erwähnt 

•        katholischer Verein (1 Zustimmung) 

•        Auch, wenn Gruppenstunden usw. nicht reli-

giös behaftet sind, wirkt es im Leitbild für  

•        Zeile 45: wir sollten zu unserem christlichen Hin-

tergrund stehen und dies auch offen kommunizie-

ren dürfen (3x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Die Mehrheit kann sich nicht mehr mit 

explizit kirchlichen Begriffen identifizie-

ren. Damit sich aber zukünftig mög-

lichst alle mit dem Grundsatz "Glauben 

leben" identifizieren können, ist ein Ver-

zicht dieser für viele leeren "Worthül-

sen" und eine entsprechende Überset-

zung nötig. Die explizit religiösen Be-

züge werden im Haltungspapier GuK 

genauer definiert. 

Workshops   Wir leben christlichen Glauben nicht in grosser Viel-

falt 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Vielfalt ist faktisch sehr gross 

Workshops   Gesellschaft mitgestalten klingt zu sehr nach missio-

narischem Revolutionsgeist, also zu gross. / Letzter 

Satz passt mir nicht (2x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Mitbestimmen heisst auch die Gesell-

schaft mitzugestalten und mitzuprä-

gen. 

Workshops   Das Wort „Glauben“ ganz aus dem Grundsatz neh-

men. Vielleicht „frei sein“? Vielfältig sein? Gemein-

schaft leben? 1x + / 2x 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Gemäss BV-Entscheid bleibt Grundsatz 

so bestehen 

Workshops   Z.48: Schaffen Raum für Fragen ( Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Fragen statt antworten (Def. Glauben 

im HP GuK 

Workshops   Kontra Offenheit 

•        Negativ: Glauben sollte erwähnt werden 

•        Zeile 53: Nicht nur die Gesellschaft, sondern 

auch die Kirche, da wir ein katholischer Verein sind 

(4x) 

•        Es sollte der Grundsatz Glauben leben er-

wähnt werden, da wir auch von der Kirche mitfi-

nanziert werden (-2x) 

•        Kirche ist akzeptabler als christlich, deshalb 

soll christlich gestrichen werden 

Die Kirche ist unser Ursprung, zudem laufen wir Ge-

fahr, dass Gelder gestrichen werden. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen / kirchlichen Begrifflichkeiten, 

die ausschliessen können / Keine Eng-

führung: als ob Kirche zwingende Vo-

raussetzung für Glauben wäre / Identi-

fikation: klare Mehrheitsmeinung / 

kirchliche und religiöse Positionierung 

wird im Haltungspapier genauer dar-

gestellt / strukturelle Verbindung zur Kir-

che wird in Baustein 2 aufgezeigt 
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Workshops   Z.43: Feiern besondere Momente, in Bezug auf 

Glaube nicht zeitgemäss + Kinder/Jugendliche 

Neu: "teilen und feiern" besondere Mo-

mente 

feiern allein schliesst traurige Momente 

aus 

Workshops   Klingt, als wären wir nicht offen auch für negative 

Erlebnisse. So als würden wir diese nicht akzeptieren 

und es ist sehr auf das Christentum eingeschränkt, 

was dem Punkt widerspricht, wir würden allen ge-

genüber offen sein. 

offenere Formulierung angenommen / 

Negativerlebnisse aufgenommen: Erwei-

terung um "teilen" der besonderen Erleb-

nisse 

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 

Workshops   Kontra explizit „christlich“ 

•        Nur Christen werden angesprochen (3 Mal) 

•        Zu christlich (2 Mal) 

•        Klingt ausgrenzend (2 Mal) 

•        Kirche soll nicht im Vorderrund stehen 

•        Christlich und Kirche schreckt ab (2-3 Mal) 

•        Jubla soll für alle offen sein. Aber wenn „christ-

lich“ im Grundsatz steht, können sich viele ausge-

schlossen fühlen. 13x + / 5x – 

•        Im Vergleich zu Variante 1: Variante 1 besser, 

da die Jubla dort als grosse Vielfalt bezeichnet wird 

und nicht exquisit das Christentum. (1x) 

•        Zu sehr auf das Christentum bezogen könnte 

Personen anderer Konfessionen abschrecken (9x) 

• „Glauben leben“ hat viele Inhalte und nicht nur 

Kirche, darum Stichwörter wir „besondere Momente 

schaffen“ und „Raum für Fragen“ bevorzugen. (4x) 

•        Kann für Aussenstehende abschreckend wir-

ken 

•        Glaube auch ohne Kirche möglich 

•        Christlich würde ich nicht gebrauchen, zu ein-

schränken (7 Zustimmungen) 

•        Wir sind keine Sekte 

•        Nicht zufrieden, weil es zu sehr Kirchen und 

Christentum bezogen ist. Glaube ist mehr als Reli-

gion. (12 Zustimmungen) 

•         es gibt nicht nur Christen in der Jubla. (1 Zu-

stimmung) 

•        schreckt ab! Spricht nicht an! (für Leute mit ei-

ner anderen Religion) 

•         Wir sind offen für alle (1 Zustimmung) 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men  

Öffnung und Integration: Keine explizit 

religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: klare 

Mehrheitsmeinung / kirchliche und reli-

giöse Positionierung wird im Haltungs-

papier Glauben und Kirche genauer 

dargestellt 
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•        Jubla ist zwar ein christlicher Verein, aber die 

Religion steht nicht im Vordergrund, sondern die 

Gemeinschaft und all ihre verschiedenen Glau-

bensrichtungen. 

•        Allgemein wird dem Grundsatz „Glauben le-

ben“ zu viel Gewicht gelegt. (1x) 

•        Zu kirchlich, nur christlich, andere Religionen 

werden nicht erwähnt 

•        Jubla sollte offen für alle Religionen sein 

•        Glauben kann man auch ohne Kirche leben 

•        Zu viel Glauben erwähnt 

•        Christlich nicht erwähnen (wörtlich) 

•        Glaube ist nicht von einer Konfession abhän-

gig 

•        Evtl. Kirche durch anderes Wort ersetzen 

•        Christliches sticht zu stark hervor 

•        Christlich zu fest betont (andere gehen fast 

unter)    6x + (8 T.) 

•        Wir haben mehr Nichtchristen als Christen. Zu 

kirchlich formuliert. Müsste multikultureller formuliert 

sein.   1x + (5 T.) 

•        einige vielleicht abschreckend. Allenfalls 

müsste man den Grundsatz umbenennen? 21x + / 

2x – 

•        Zu sehr auf Kirche bezogen, nicht alle haben 

den gleichen Glauben 

•        Durch «christlich» werden meiner Meinung 

nach nicht christliche Menschen ausgegrenzt resp. 

sie sind nicht direkt die Zielgruppe von Jungwacht 

Blauring. Im Leitbild selbst steht aber auch, dass wir 

offen sind für Kinder/Jugendliche unabhängig von 

ihrem Glauben.  

•        Christlich gibt den Anschein, wir seien nicht of-

fen gegenüber anderen Religionen (3x) 

•        Zeile 45: christliche Werte könnte interpretiert 

werden, dass andere Religionen ausgeschlossen 

werden (6x) 

•        Zeile 45: Was sind christliche Werte? Warum 

nicht allgemein? 

•        Fokus ist zu sehr auf christliche Werte gelegt 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

(4x) 

•        Verleitet zu fest zum christlichen Glauben, sehr 

kompliziert geschrieben, nicht Jubla-Wortschatz (5x) 

•        Z. 45: 1. Satz sehr konservativ;  

Workshops   setzen uns ein“ garantiert nicht, dass es auch so 

stattfindet 

wohl wahr - aber wir versuchen's trotz-

dem... 

  

Workshops   · offen für alle Religionen/Kath. Jugendverband/Kir-

che/christlich: irgendwie widersprüchlich 

wurde diskutiert und beibehalten Im Baustein 2 wird strukturelle Verbun-

denheit aufgezeigt / im Grundsatz 

aber die offenste Formulierung (für 

pers. Gestaltung) gewählt 

Online  Bei Variante 2 finde ich die Formulierung "und an-

dere lebensbejahende Werte" unpassend für das 

Zielpublikum und die Sprache der Jubla. 

"Lebensbejahend" scheint nicht verstan-

den zu werden und wird deshalb wegge-

lassen 

Mehrheit soll sich mit der verwendeten 

Terminologie identifizieren können. 

Online  Lebensbejahend ist nicht fassbar. "Lebensbejahend" scheint nicht verstan-

den zu werden und wird deshalb wegge-

lassen 

Mehrheit soll sich mit der verwendeten 

Terminologie identifizieren können. 

Online  Die Sätze "In Jungwacht Blauring leben wir eine 

grosse Vielfalt. Wir setzten uns für ein friedliches, ge-

rechtes und solidarisches Zusammenleben ein" finde 

ich absolut passend. 

Danke für die Rückmeldung  

Online  Wir feiern besondere Momente "zusammen" und 

schaffen Raum für "weltoffene" Fragen. Die Begriffe 

in " " sollten meiner Meinung ergänzt werden 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Einmalige Formulierungswünsche / 

Mehr Text 

Online  2: "andere lebensbejahende Werte" finde ich ganz 

schlecht. 

Lebensbejahend scheint nicht verstanden 

zu werden und wird deshalb weggelassen 

Mehrheit soll sich mit der verwendeten 

Terminologie identifizieren können. 

Online  Grundsätzlich finde ich es besser, wenn die Worte 

Kirche und v.a. "Christlich" nicht drinstehen, da 

diese Worte der Vielfalt und Offenheit die wir wollen 

und leben wiedersprechen. 

offenere Formulierung wird aufgenom-

men         

Mehrheitsmeinung (keine expliziten Be-

grifflichkeiten) 

Online  In den Pädagogischen Grundlagen nutze ich das 

Wort "spirituell". Ich fände es passend in diesem 

Grundsatz etwas zu "spirituellen Momenten" zu 

schreiben. Das macht für mich den Glauben in der 

Jubla mitunter aus. "...feiern besondere Momente..." 

trifft das schon ziemlich gut, ist aber auch sehr posi-

tiv behaftet und es geht ja auch darum schwierige 

Momente gemeinsam zu erleben. Vielleicht ist eine 

Alternative: Wir schaffen Raum für Fragen und ge-

stalten spirituelle Momente". 

wird nicht aufgenommen zu grosse Abweichung vom Vernehm-

lassungstext 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

  Variante 1 fände ich besser, wenn man in Zeile 44 

Gesellschaft und Kirche schreibt anstelle von Kirche 

und Gesellschaft. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Kirche kommt nicht mehr vor, deshalb 

obsolet 

  Finde den Namen "Glauben leben" nicht gut, bes-

ser wäre "Kulturen leben" ...wenn überhaupt! Kann 

bei Unwissenden sehr schnell falsch verstanden wer-

den, wie die Erfahrung gezeigt hat...! 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Weglassung Grundsatz wurde abge-

lehnt (jubla.bewegt) 

Online  Bei Variante 2 finde ich die Formulierung "und an-

dere lebensbejahende Werte" unpassend für das 

Zielpublikum und die Sprache der Jubla. 

"Lebensbejahend" scheint nicht verstan-

den zu werden und wird deshalb wegge-

lassen 

Mehrheit soll sich mit der verwendeten 

Terminologie identifizieren können. 
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Anhang 2.7 Kommentare zum Grundsatz «kreativ sein» 

Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop HoK 54 Das Wort Jugend oder Kind sollte darin enthalten 

sein 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Mit Wir sind alle miteingeschlossen. Auch 

junge Erwachsene oder Erwachsene Per-

sonen wie Präses, Coaches, Kursleiter 

Workshop HoK 54 der Fantasie à unserer Fantasie (2 rot, 2 grün) Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Hier finden wir das der besser passt. Da es 

nicht nur unsere Fantasie ist, sondern die 

jedes einzelnen. 

Workshop HoK 54 satt Wir à Kinder und Jugendliche (2 grün, 4 rot), 

Fehlt der Begriff Kind nicht allgemein in den 

Grundsätzen? 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Mit Wir sind alle miteingeschlossen. Auch 

junge Erwachsene oder Erwachsene Per-

sonen wie Präses, Coaches, Kursleiter 

Workshop Lu-

zern 

54 anstatt ein zweites Mal setzen à Gemeinsam ver-

wirklichen wir kreative Ideen und wagen Neues 

(2x setzen?) 

übernommen   

Workshop SGAI-

ARGL 

54 umstellen auf „wir wagen Neues und setzen“ ist 

flüssiger zum lesen (10X) 

übernommen Die Umstellung wurde zum Teil übernom-

men 

Workshop HoK 56 fehlt ein und z.B. Fähigkeit und verbreitern (erwei-

tern) unser Wissen à Anhang zum Satz, Kreativität 

ist der Motor im etwas zu erreichen, Projekte zu 

entwickeln 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

etwas zu erreichen ist wieder Leistungsori-

entiert. Wir wollen bewusst in den Grunds-

ätzen keine Leistungsorientierte Begriffe. 

Workshop 

Sargans 

56 Fantasie keine Grenzen gesetzt ist sehr wichtig 

und gut (6x) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

Sargans 

56 Fähigkeiten erwerben und entwickeln finde ich 

wichtig, sowohl sozial als auch Pioniertechnik (2x) 

/ Kurz und knackig (2x) 

Danke für die Rückmeldung Finden wir auch. 

Workshop SGAI-

ARGL 

56 ...Fähigkeiten weiter (5x) Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Bei Entdecken würde das weiter nicht 

mehr passen. 

Online   "...entdecken und entwickeln wir unsere Fähigkei-

ten" entspricht sehr den Pädagogischen Grundla-

gen. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Das der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind finde 

ich einen zentralen Bestandteil. 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Der Aspekt des gemeinsamen Lernens ist wichtig 

(Z. 56). Gleichzeitig kommt auch das gemeinsame 

Umsetzen dieser Ideen schön zur Geltung (Z. 55). 

Danke für die Rückmeldung   

Online   Gut kurz zusammengefasst, der erste Satz ist super. Danke für die Rückmeldung   

Online   Individualität Danke für die Rückmeldung   

Online   Sehr treffend beschrieben. Danke für die Rückmeldung   

Online   Grossartig Danke für die Rückmeldung   
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online   Die Kinder sind die ganze Zeit kreativ tätig. Danke für die Rückmeldung   

Online   Eines der wichtigsten Grundsätze der Jubla, finde 

ich 

Danke für die Rückmeldung   

Online   gesetzt und setzen um, evtl. anders formulieren? Danke für die Rückmeldung Wir haben eine kleine Anpassung vorge-

nommen. 

Online   Ich finde gut, wenn man Bewährtes nicht ändert. 

Dennoch hätte man auch hier auf sprachliche 

Konsistenz achten können (sehr gewählte Spra-

che beim Grundsatz Zusammen sein) 

Danke für die Rückmeldung Wir geben unser bestes. 

Online   Creativity is a must!;D Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Ich finde es extrem wertvoll die Kreativität der Kin-

der zu fördern, in einer Welt mit so viel Konsu-

melektronik, geht dies oft verloren... 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   Kreativ sein ist wichtig für die Entwicklung der Kin-

der 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   neue Ideen immer gut Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   So kann viel gefördert werden. Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online   ... Fantasie keine Grenzen...': Das ist zu offen, fast 

verantwortungslos. Weshalb nicht: "Jungwacht 

Blauring setzen gemeinsam kreative Ideen um 

und wagen Neues. Dabei entdecken und entwi-

ckeln wir unsere Fähigkeiten." 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Wir finden das "Fantasie keine Grenzen" 

ein guter Ausdruck ist. Dies soll zeigen das 

alle Kindern mit ihren Vorstellungen will-

kommen sind. Die Eingrenzung in der Aus-

führung gibt es dann noch genug mit den 

Regeln und Haltungen. Und sehr viele fin-

den diesen Teil am wichtigsten. 

Online   Erste beiden Sätze sehr passend formuliert! 

 Zu Linie 56: es fehlt das Freiwille Element, sprich 

dass das Entdecken und Entwickeln im Rahmen 

unserer Interessen und unserer Möglichkeiten von 

statten geht. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Wir finden das die Jubla allgemein Freiwil-

lig ist. Welches wir schon oft betonen. 

Online   Eventuell das Wort Vielfalt noch einbringen hier? Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Das Wort Vielfalt finden wir auch schön. 

Aber in diesen Grundsatz finden wir dies 

mit den verschiedenen Fähigkeiten abge-

deckt. 

Online   Letzter Satz klingt sehr aktiv und kann leistungsori-

entiert wirken. Vorschlag: Dabei geben wir Raum 

zum Entdecken und Entwickeln unserer Fähigkei-

ten. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhal-

ten am Vorschlag 

Wir finden bei der jetzigen Formulierung, 

klingt es nicht Leistungsorientiert. 

Workshop GR   Top Danke für die Rückmeldung   
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Herkunft Zeile Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop HoK   à sehr wichtiger Grundsatz, Platz Nr. 1. (5 Zustim-

mungen) 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop KK 

Zürich 

  Ich finde das Kreativsein recht wichtig, weil viele 

Kids im normalen Leben oft unkreativ sind und nur 

zugeschalt (zugeschaut?) werden. → Grundsatz 

weiter rauf in Reihenfolge 

Danke für die Rückmeldung Alle Grundsätze sind wichtig daher ist ein 

bewusstes festlegen der Reihenfolge 

schwierig. Wir halten an der Alten Reihen-

folge fest um dies nicht zu gewichten. 

Workshop Linth   Je nach Schar & ausgeführte Aktivitäten kann es 

sehr verschieden sein (darum gelb) +1x gelb + 1x 

rot 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

OW/NW 

  Tiptop, keine Verbesserung nötig Danke für die Rückmeldung   

Workshop 

OW/NW 

  Kurz, knapp und treffend (5 Zustimmungen Danke für die Rückmeldung   

Workshop SGAI-

ARGL 

  Kurz und bündig Danke für die Rückmeldung   

Workshop TG   Sehr guter Grundsatz Danke für die Rückmeldung   

Workshop UR/SZ   Gute Argumente, find ich toll (2x) Danke für die Rückmeldung   

Workshop ZG   Lob: super! à schafft mental gesunde Kinder (1 Zu-

stimme) 

Danke für die Rückmeldung   
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Anhang 2.8 Kommentare zum Grundsatz «Natur erleben» 

Herkunft Zeile Input Haltung / Be-

rücksichti-

gung 

Begründung 

Workshop 

Altenrhein 

57 Zeile57-59: Inhaltlich gut, aber schlecht formuliert, zu holprig (4x) Danke für die 

Rückmeldung 

Die Formulierung wurde nochmals ange-

passt. 

Online 58 Linie 58: erleben uns würde ich in "wir sehen uns als Teil von ihr und verhalten 

uns auch dementsprechend" 

Danke für die 

Rückmeldung 

Aufgrund vieler Rückmeldungen wurde die 

Formulierung nochmals angepasst. 

Workshop 

Aargau 

58 Wald als Begriff integrieren? Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden das nur Wald ein zu kleiner Begriff 

für diesen Grundsatz ist. Wald passt sehr gut 

Themen oder Projekte. 

Workshop 

Aargau 

58 „erleben uns als Teil von ihr“ etwas zu „spirituell“? kann man auch weglassen- übernommen Wird weggelassen 

Workshop 

Altenrhein 

58 Zeile 58: geniessen? die Natur Danke für die 

Rückmeldung 

  

Workshop 

Altenrhein 

58 Zeile 58: Wer lernen leben (3x) Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop 

HoK 

58 Natur und lernen bewusst mit ihr umzugehen (Rest streichen) Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden die anderen Punkte sind auch 

sehr wichtig. 

Workshop 

OW/NW 

58 schön so Danke für die 

Rückmeldung 

  

Workshop 

OW/NW 

58 und erleben uns als Teil von ihr à komische Formulierung, besser streichen (3 Zu-

stimmungen) 

übernommen   

Workshop 

OW/NW 

58 komisch formuliert, Inhalt aber gut übernommen   

Workshop 

Sargans 

58 Zeile 58: ...und erleben uns als Teil von Ihr finde ich toll (3x) Danke für die 

Rückmeldung 

Aufgrund vieler Rückmeldungen wurde die 

Formulierung nochmals angepasst. 

Workshop 

Sargans 

58 Zeile 58: ...und erleben uns als Teil von Ihr tönt zu spirituell und hippymässig (-2x) Danke für die 

Rückmeldung 

Die Formulierung wurde nochmals ange-

passt. 

Workshop 

Altenrhein 

59 Zeile 59: Sorge tragen zur Natur und allem Leben ist sehr schön (3x) Danke für die 

Rückmeldung 

Aufgrund vieler Rückmeldungen wurde die 

Formulierung nochmals angepasst. 

Workshop 

Bulei 

59 Zeile 59: ohne „und allem Leben.“ Grund: Tiere = auch Natur (1) / à erleben 

uns als Teil von ihr und tragen ihr Sorge. 

übernommen Wird weggelassen 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Be-

rücksichti-

gung 

Begründung 

Workshop 

OW/NW 

59 Dieser Satz ist wichtig: Haltung zur Natur Danke für die 

Rückmeldung 

finden wir auch 

Workshop 

OW/NW 

59 Kann gestrichen werden Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop 

Sargans 

59 Zeile 59: finde ich wichtig Danke für die 

Rückmeldung 

  

Workshop 

Sargans 

59 Zeile 59: ...und lernen mit ihr umzugehen (4x) Danke für die 

Rückmeldung 

Die Formulierung wurde nochmals ange-

passt. 

Workshop 

Sargans 

59 Zeile 59: kann mit Zeile 58 verknüpft werden, dafür .... erleben uns als Teil von 

ihr. 

Danke für die 

Rückmeldung 

Wir haben uns aber wegen der Leserlichkeit 

für eine andere Formulierung entschieden 

Workshop 

Sargans 

59 Zeile 59: sehr wichtig Danke für die 

Rückmeldung 

  

Workshop 

SGAIARGL 

59 „und allem Leben“ klingt etwas abgedroschen. Andere, eher ausführlichere 

Formulierung (4x) 

  Aufgrund vieler Rückmeldungen wurde die 

Formulierung nochmals angepasst. 

Workshop 

SGAIARGL 

59 Wir tragen Sorge zur Umwelt; Natur ist Wiederholung (7x) Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Die Formulierung wurde mehrmals überprüft 

und so für am besten befunden 

Work-

shopTog-

genburg 

59 allem Leben = altbacken übernommen Wird weggelassen 

Online   Dies ist ein grosser Teil der Jubla. Danke für die 

Rückmeldung 

  

Online   Top. True Story... Danke für die 

Rückmeldung 

  

Online   "Mit der Natur (er)leben" fände ich auch noch gut Danke für die 

Rückmeldung 

Die Klammern im Namen haben wir bewusst 

weggelassen. Da dies nicht gut leserlich ist 

und bei Artikeln oder ähnlichem nicht gut zu 

schreiben ist. 

Online   "Wir fördern den bewussten Umgang mit der Natur und respektieren jedes Le-

ben" würde ich noch ein wenig besser formuliert finden. Ich finde wir können 

auch ein wenig offensiver sein im Thema Umweltschutz. 

Danke für die 

Rückmeldung 

Wir haben einen Teil übernommen. 

Online   Besonders den letzten Satz finde ich wichtig. Danke für die 

Rückmeldung 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Be-

rücksichti-

gung 

Begründung 

Online   Einerseits wird erwähnt, dass wir uns viel in der Natur bewegen, andererseits 

wird auch klar gesagt, dass wir der Natur Sorge tragen. Dies finde ich persön-

lich ein sehr wichtiger Aspekt. 

Danke für die 

Rückmeldung 

  

Online   Finde, dass dem Aspekt der Sorge tragen und dem respektvollen Umgang mit 

der Natur mehr Gewichtung gegen werden kann 

Danke für die 

Rückmeldung 

  

Online   Grundsätzlich finde ich es ein guter Grundsatz, jedoch kommt es auf die Schar 

drauf an. Scharen die keine/weinige Räume zur Verfügung haben, sind auto-

matisch mehr in der Natur, sowie Scharen in einem Zeltlager. Scharen die in La-

gerhäuser gehen, sind öfter im Haus und lernen auch sehr tolle/andere Dinge. 

Es ist trotzdem wichtig den Kindern Mitzuteilen, dass man der Natur sorge ge-

ben muss. 

Danke für die 

Rückmeldung 

  

Online   Ich persönlich erlebe mich nicht als Teil der Natur. Finde es aber wichtig, sich 

mit der Natur auseinander zu setzen und sie zu entdecken. 

Danke für die 

Rückmeldung 

Aufgrund vieler Rückmeldungen wurde die 

Formulierung nochmals angepasst. 

Online   Ist irgendwie etwas zäh geschrieben - "In Jungwacht Blauring .... Wir ... Wir...». 

Dabei ist in der Natur sein eine unserer Hauptaktivitäten. Mir fehlen da Kompo-

nenten wie  

 - einfaches Leben in der Natur (Zeltlager, Feuer, Spiele mit Naturmaterialien...) 

 - Ressourcen schonen / Nachhaltigkeit / "Faires Lager"/ Umweltbewusstes Han-

deln 

 - entdecken die Natur immer wieder neu, gestalten sie mit, erleben uns nicht 

nur als Teil von ihr sondern sind ein Teil von ihr. 

  

 In den Pädagogischen Grundlagen schreibe ich da von "Umweltbewusstsein". 

Danke für die 

Rückmeldung 

Aufgrund vieler Rückmeldungen wurde die 

Formulierung nochmals angepasst. 

Online   Linie 58: erleben uns würde ich in "wir sehen uns als Teil von ihr und verhalten 

uns auch dementsprechend" 

 Linie 59: tragen sorge finde ich zu schwach ausgedrückt, es sollte eher in Rich-

tung: wir bringen ihr höchsten Respekt entgegen 

Danke für die 

Rückmeldung 

Aufgrund vieler Rückmeldungen wurde die 

Formulierung nochmals angepasst. 

Online   Umwelt anstatt Natur wäre auch gut gewesen Danke für die 

Rückmeldung 

Umwelt ist viel mehr als nur die Natur. In der 

Umwelt befinden sich alle Grundsätze. 

Online   Vielleicht könnte man noch etwas einsetzten, dass man Dinge über die Natur 

lernt. 

Danke für die 

Rückmeldung 

  

Online   Zeile 58 als Teil davon finde ich nicht super aber irgendwie auch ganz 

ok/schön -> unentschlossen :-) 

Danke für die 

Rückmeldung 

  

Online   Aldi Natur Pur Danke für die 

Rückmeldung 

  

Online   Entspricht der Wahrheit. Wir sind oft draussen und tragen sorge zur Natur. Danke für die 

Rückmeldung 

finden wir auch 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Be-

rücksichti-

gung 

Begründung 

Online   Feuer machen, Biwakieren, Orientieren etc. Sind gute Werte, die es wert sind, 

weitergegeben zu werden. Die Natur ist etwas Wunderschönes und die Jubla 

bringt die Natur zu den Kindern und umgekehrt. 

Danke für die 

Rückmeldung 

finden wir auch 

Online   Bei "wir tragen Sorge zu allem Leben" ist mir spontan in den Sinn gekommen, 

ob man das als Haltung gegenüber Abtreibungen verstehen kann. Natürlich ist 

das hier nicht gemeint, aber es könnte falsch interpretiert werden. Ev. besser 

"Lebewesen"? 

Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden ein Mensch ist auch ein Lebewe-

sen. 

Online   ""und erleben uns als Teil von ihr" ändern zu "und sind bewusst ein Teil von ihr" 

(erleben klingt zu esoterisch) 

übernommen Wird weggelassen 

Online   "erleben uns als Teil von ihr": klingt speziell und esoterisch 

 "und allem Leben": klingt speziell --> Vorschlag: Wir tragen Sorge zur Natur und 

Umwelt oder Wir tragen Sorge zur Natur und Lebewesen. 

übernommen Wird weggelassen 

Online   "und erleben uns als Teil von ihr" klingt etwas übersinnlich. Der Satz würde mir so 

besser gefallen: "Wir entdecken, schätzen und geniessen die Natur." 

übernommen Wird weggelassen 

Online   "wir erleben uns als Teil von ihr" klingt zu spirituell. Es darf ruhig auch etwas wis-

senschaftlicher klingen. Zudem finde ich, dass der Letzte Satz auch ruhig noch 

die Umwelt beinhalten könnte. Z.Bsp: wir tragen Sorge zur Natur und zur Um-

welt. "Umwelt" beinhaltet ja alles Leben. 

übernommen Wird weggelassen 

Workshop 

Altenrhein 

  Tragen zur Nachhaltigkeit bei, geben Prinzipien der Nachhaltigkeit weiter (9x) Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Wir finden dies passender in den Haltungspa-

pieren. 

Workshop 

Altenrhein 

  Wir lernen den richtigen Umgang mit der Natur (7x) Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

was ist der richtige Umgang mit der Natur. 

Da diese Frage schwer zu beantworten ist, 

fanden wir dies nicht als richtigen Begriff. 

Workshop 

Bern 

  Erleben uns als Teil von ihr.... – Naja, weglassen (kann sogar abschrecken. 

Pfadihaft? Sekte?) 

übernommen Wird weggelassen 

Workshop 

BS/SL 

  und allen Lebewesen (anstatt allem Leben) Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Und allem Leben wird weggelassen 

Workshop 

HoK 

  und lernen mit ihr umzugehen à Wir lernen bewusster mit ihr umzugehen (8 Zu-

stimmungen) 

Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Uns sind die anderen Punkte auch sehr wich-

tig. 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Be-

rücksichti-

gung 

Begründung 

Workshop 

HoK 

  Wir tragen Sorge zur Natur + ... und erleben uns als Teil von ihr à noch klarer for-

mulieren… 

übernommen Aufgrund vieler Rückmeldungen wurde die 

Formulierung nochmals angepasst. 

Workshop 

KK Zürich 

  Letzter Satz: «Sorge…und allem Leben» klingt für mich ein bisschen nach Ab-

treibungsgegner 

Danke für die 

Rückmeldung 

  

Workshop 

KK Zürich 

  Finde ich sehr, sehr wichtig, dass dieser Grundsatz weiter nach vorne kommt! Danke für die 

Rückmeldung 

Alle Grundsätze sind wichtig daher ist ein be-

wusstes festlegen der Reihenfolge schwierig 

Workshop 

KK Zürich 

  Letzter Satz ist etwas abgehackt 1x + (5 T.) Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

Workshop 

OW/NW 

  Natur = Leben, allenfalls Tiere Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Natur bezeichnet in der Regel das, was nicht 

vom Menschen geschaffen wurde. Wir 

möchten aber die Doppelung mit allem Le-

ben da der Begriff Natur von vielen anders 

gebraucht und verstanden wird. 

Workshop 

SGAIARGL 

  Kurz und knapp (4x) Danke für die 

Rückmeldung 

  

Workshop 

SGAIARGL 

  Eher zu wenig gelebt Danke für die 

Rückmeldung 

  

Workshop 

SGAIARGL 

  Was ist mit dem Wort „Umweltbewusstsein“, das schon bei fast jeder Firma im 

Leitbild ist (3x) 

Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Das Umweltbewusstsein ist bei uns in der Na-

tur Sorge tragen dabei. Genau wird dies in 

der Haltung beschrieben oder Projekten wie 

Faires Lager. 

Workshop 

TG 

  Kritische Bemerkung: Können wir hinter dem ersten Satz im Grundsatz vollum-

fänglich dahinterstehen? Also verbringen wir die meiste Zeit draussen? 

Danke für die 

Rückmeldung 

Ich denke wir können dahinterstehen. Ob je-

der und jede immer vollumfänglich dahinter-

stehen kann ist eher unwahrscheinlich. Aber 

es sind auch Grundsätze welche wir vertre-

ten wollen. 

Workshop 

UR/SZ 

  Sehr Gut / Tip Top Danke für die 

Rückmeldung 

  

Workshop 

VS 

  Stichworte zum Miteinbeziehen: - Nachhaltigkeit pflegen - Rückzugsort / Ge-

genpol zur Hektik, Lärm, Stress.... - Natur schätzen 

Danke für die 

Rückmeldung 

Schätzen wird eingebaut 

Workshop 

ZG 

  Zu hochgestochen formuliert (3 Zustimmungen, 1 Gegenstimme) Danke für die 

Rückmeldung 

Die Formulierung wurde nochmals ange-

passt. 

Workshop 

ZG 

  Vorschlag: „lernen die Natur zu schätzen (4 Zustimmungen) Danke für die 

Rückmeldung 

Schätzen wurde eingebaut 
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Herkunft Zeile Input Haltung / Be-

rücksichti-

gung 

Begründung 

Workshop 

ZG 

  Ich wünschte mir eine ausgeprägtere Umsetzung dieses Grundsatzes à wir ma-

chen zu wenig in der Natur 

Danke für die 

Rückmeldung 

Dies wird viel angesprochen 

Workshop 

ZG 

  Umweltbewusstsein wird gefördert +1x grün Danke für die 

Rückmeldun-

gen - Festhalten 

am Vorschlag 

Das Umweltbewusstsein ist bei uns in der Na-

tur Sorge tragen dabei. Genau wird dies in 

der Haltung beschrieben oder Projekten wie 

Faires Lager. 

Workshop 

ZG 

  Schlusssatz (Sorge zum Leben tragen) ist komisch ausformuliert (6 Zustimmun-

gen) 

übernommen Wurde geändert 
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Anhang 2.9 Kommentare zum Baustein 5 – Die Jubla und ihre Zukunft 

Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online Alles ist möglich Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online Aufgestellte Ziele sind da um nach 

ihnen zu streben und seine interne 

Scharorganisation auch nach denen 

auszurichten 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online Das zeigt einfach und mit offenen Kar-

ten einige Kernanliegen der Jubla auf. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online Die Vision ist eher etwas für Leitende o-

der angehörige der Jubla. Aber wieso 

nicht Publizieren das wir erfolgreich und 

ambitioniert sind. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online Finde ich ein gutes Gefäss um Vision 

und Strategien nach aussen zu tragen. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online gehört definitiv in Leitbild Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online Grundsätzlich kommuniziert eine "kom-

merzielle" Unternehmung solche Dinge 

nicht öffentlich aber ich finde wir sind 

immer noch die Jubla - für uns macht 

es evtl. sogar Sinn, um uns zu "verkau-

fen" bzw. um für uns Werbung zu "ma-

chen". 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online man sieht, wo die jubla hinwill und wie 

sie dies schaffen will! 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online super Visionen! Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online Um die Bedeutung von Vision und Stra-

tegien zu unterstreichen, macht es Sinn, 

diese Elemente ins Leitbild aufzuneh-

men. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online Was wir erreichen wollen und wohin wir 

uns entwickeln wollen muss ebenso Teil 

unseres Leitbildes sein, wie was wir le-

ben. 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Online Anerkennung: Statt Arbeit als Formulie-

rung "Einsatz"? 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Öffnung und Integration: Keine expli-

zit religiösen Begrifflichkeiten, die aus-

schliessen können / Identifikation: 

klare Mehrheitsmeinung / kirchliche 

und religiöse Positionierung wird im 



PG Leitbild  Leitbild 2018 

  Auswertung 

 

Leitbild 2018 31.07.2017 Seite 98/110 

Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Haltungspapier Glauben und Kirche 

genauer dargestellt / Wird mehrheit-

lich abgelehnt. Mehrheit soll sich mit 

der verwendeten Terminologie identi-

fizieren können. / Grundsatz: wird ge-

mäss BV-Entscheid beibehalten 

Online Das Wort "hochwertig" klingt etwas 

nach Fachchinesisch, etwas zu tech-

nisch für unsere Arbeit. Aber mir fällt 

kein besseres Wort ein... 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Finde die Vision zu Zielstrebig, ich würde 

auch Freundschaftsprojekte mit der 

Pfadi begrüssen. Es tönt sehr einzel-

kämpferisch… 

 Die Strategien finde ich aber extrem 

gut und sie müssen unbedingt so ins 

Leitbild:) 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Finde ich etwas zu wirtschaftlich für ein 

Leitbild. Ich finde, das ist ein anders 

Paar Schuhe... 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Ich finde das Wort "Marke" unpassend. 

Ansonsten Top! 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Ich finde die Aussage stärkste und an-

erkannteste nicht gut, denn andere 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Vereine wie beispielsweise die Pfadi 

machen ebenfalls eine gute Arbeit. 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Ich finde die Formulierung "Marke" et-

was irritierend. Als solches habe ich die 

jubla noch nie angeschaut. Dies liegt 

wohl daran, dass ich den Begriff 

"Marke" mit einem monetär gewinnori-

entierten Unternehmen in Verbindung 

setze und dies nicht ein Ziel der jubla ist. 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Ich finde unsere Vision sollte so lauten: 

 "Jungwacht Blauring ist die stärkste 

und bekannteste Marke für hochwer-

tige und sinnvolle Freizeitgestaltung bei 

den in der Deutschschweiz lebenden 

Kindern." 

  

 Ich finde als Kinder- und Jugendver-

band sollten wir die Basis im Leitsatz ver-

treten haben. Wir dienen ja der Basis, 

den Kindern. Die Vision soll ja nicht für 

allfällige Investoren interessant sein, 

sondern für Kinder und deren Eltern 

(dass sie ihr Kind in die Jubla schicken) 

  

 Auch die anderen Teile würde ich ba-

sisorientierter Schreiben... 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Identifikation ist sehr wichtig, wobei wir 

auch als "katholischer Verein" wahrge-

nommen werden. Wie sieht es mit die-

sem Bild aus? Es ist eine Tatsache. Aber 

wie stark sollen/ dürfen / müssen wir 

dies gegen aussen "vertreten"? Wie 

steht die kath. Kirche dazu? 

Kann/soll/muss man dich davon lösen? 

Nur finanzielle Abhängigkeit? 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online Im ersten Teil Vision, naja stimmt das, 

dass wir die stärkste "Marke" sind? Ich 

meine damit wir sind nicht der einzige 

solche Verein und auch nicht besser als 

die anderen. Und "Marke" finde ich ein 

bisschen einen falschen Begriff. 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Sehr allgemein und zu unternehmerisch 

für ein Leitbild formuliert 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Vision sehr komisch formuliert: Marke? Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Vision: meiner Meinung nach zu hoch-

gestochen und über pädagogisch 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Online Zwei Mal am Anfang Marke finde ich 

unschön. 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online Finde ich nicht wirklich nötig. Danke für die Rückmeldungen - Festhalten am Vorschlag   

Online gehört nicht zwingend ins Leitbild, Ver-

wechslungsgefahr mit Grundsätze 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten am Vorschlag   

Online 7 Personen Gut, 7 Personen können da-

mit leben. 

OK   

Online die Strategie muss bekannt sein damit 

danach gehandelt werden kann. mei-

ner Meinung nah reicht es jedoch, 

wenn dies verbandsintern kommuniziert 

wird. für ein öffentliches Printmedium 

finde ich es nicht notwendig 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten am Vorschlag   

Online Gehört eher nach ,,Innen" also in den 

Verein kommuniziert als nach aussen. 

Wenn nach aussen dann kürzer und of-

fensiver, z.Bsp. nur die Vision veröffentli-

chen. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten am Vorschlag   

Online Um die Jubla nach aussen zu vertreten 

finde ich es nicht unbedingt nötig, die 

Vision und Strategien mit im Leitbild drin 

zu haben. Ich bin mir auch nicht ganz 

sicher, ob dies für Unbeteiligte ver-

ständlich ist und denke, dass es v.a. für 

die Mitglieder wichtig ist. Die Mitglieder 

sind darüber ja bereits informiert. 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten am Vorschlag   

Online Finde die Strategien super und bin ge-

spannt, wie sie umgesetzt werden. 

wir auch   

Workshop AG Ist für mich nur Thema für Kalei’s / Re-

lei’s / Bulei 

Danke für die Rückmeldung Diese Ebenen arbeiten entlang der 

Strategien. Die Scharen sind eingela-

den, auch daran zu arbeiten. Nur zu-

sammen bringen wir die Jubla weiter, 

weil wir alle Jubla sind. 

Workshop AG Finde das Wort hochwertig schwierig 

(was bedeutet das?) – woran wird 

„hochwertig“ gemessen? 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop AG Gehört nicht ins Leitbild (nur intern sinn-

voll) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten am Vorschlag   

Workshop BE Vision etwas überrissen – Inhalt wichti-

ger als „Marke“ 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop BE Es ist bitzli schade, dass der Begriff 

„Marke“ so gepuscht wird 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop HOK Z ½: Marke: Jubla als Marke? Für mich 

nicht so (Nike als Marke ja, aber Jubla 

... neee) 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop HOK Wirkt sehr professionell, wie die Marke-

tingstrategie einer Firma  too much 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop 

OW/NW 

Ziele und Absichten klar ersichtlich wer-

den 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Workshop 

OW/NW 

Ja: Was sonst noch gemacht wird, Um-

fang Jubla 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 

Workshop 

OW/NW 

Der Begriff Marke kommt oft vor Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop 

OW/NW 

Marke durch Gemeinschaft ersetzen  

Sekte?  eher Verein 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop 

OW/NW 

Nein: geht zu fest um Marke, wir sind 

aber ein Verein. Für uns gut aber nicht 

ins Leitbild 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop 

OW/NW 

Etwas zu hochgestochen Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop 

OW/NW 

Jubla ist keine Marke, Jubla ist eine Le-

benseinstellung (10 Zustimmungen) 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop SGAI-

ARGL 

Sehe den Nutzen dieser Symbole nicht 

(8x) 

Danke für die Rückmeldung Wiedererkennung der Strategien im 

Sinne eines Labels 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Workshop SGAI-

ARGL 

Können sich Scharen überhaupt mit 

den Strategie-Symbolen identifizieren 

(3x) 

Danke für die Rückmeldung Die regionale, kantonale und v.a. na-

tional Ebene arbeitet entlang der 

Strategien. Die Scharen sind eingela-

den, auch daran zu arbeiten. Nur zu-

sammen bringen wir die Jubla weiter, 

weil wir alle Jubla sind. 

Workshop SGAI-

ARGL 

Braucht es dies zusätzlich überhaupt 

noch auf dem Leitbild? (6x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten am Vorschlag   

Workshop SGAI-

ARGL 

Strategien = zu viel; falsche Ebene, fal-

sches Zielpublikum (3x) 

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten am Vorschlag   

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Rheintal 

Jubla als Marke ist unpassend, besser 

wäre Wahrnehmung/öffentliches 

Bild/Gemeinschaft (8x) 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Rheintal 

Zu abstrakt, verständlicher Formulieren 

(6x) 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Sargans/Wer-

denberg 

Hat gute Ansätze. Ein gemeinsames 

Bild, mit dem sich die Mitglieder identifi-

zieren und inhaltlich passt es auch 

Danke für die Rückmeldung   

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Sargans/Wer-

denberg 

Grundsätzlich gut, dass dies im Leitbild 

ist. Jedoch sollte Formulierung «Marke» 

verändert werden, dies tönt so kom-

merziell. (7x) 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop SGAI-

ARGL - Region 

Marke ist zwar speziell, aber Jubla muss 

grundsätzlich auch vermarktet werden. 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Sargans/Wer-

denberg 

Ausserdem ist Marke ein Logo und eine 

Idee, welche wir auf all unseren Artikeln 

nach aussen tragen. 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop UR/SZ Nicht nur über Netzwerke sprechen, 

sondern auch umsetzen 

Danke für die Rückmeldung Unbedingt! Umsetzung ist das A&O 

und unserer Erfahrung nach wird 

auch schon viel umgesetzt. 

Workshop UR/SZ „Eine starke Marke sein“ tönt wie Adi-

das oder Nike 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop UR/SZ negativ: Wort „Marke“ (4x) Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop VS Die Jubla sollte nicht sich selber ver-

markten, sondern viel eher die Lebens-

freude vermitteln. 

Danke für die Rückmeldung Beides ist wichtig: Gutes tun UND dar-

über reden. 

Workshop VS Der Begriff „Marke“ ist nicht geeignet. Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop VS Zu „hochgschissu“ Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop VS Wir sind keine Marke Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop VS Identifikation überarbeiten Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop VS Verständlicher für alle schreiben Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop VS Unverständlich für ein Kind. Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop ZG nicht Bild und Identität, eher nur Identi-

tät 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop ZG kommt gewinnorientiert rüber (2 Zustim-

men) 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop ZG Das Wort Anerkennung wertet die Leis-

tungen des Vereins. Wir als Leiter ver-

langen nicht nach Anerkennung, aber 

nach Wahrnehmung unserer Leistun-

gen. Nur weil wirs tun, heisst nicht, dass 

es gut ist. Ich finde Marke den falschen 

Begriff. 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop ZG Ist Marke das richtige Wort? (4 Zustim-

men) 

Danke für die Rückmeldung, die wir gerne in die zukünftige 

Weiterentwicklung der Vision und Strategien einfliessen lassen 

Frage ist, ob Vision und Strategien im 

Leitbild integriert werden sollen oder 

nicht. Inhalt und Wortlaut von Vision 

und Strategien wurde im Anschluss 

an jubla.bewegt durch die BV 2/14 

vom 26. Oktober 2014 in Luzern ein-

stimmig von allen Kantonen abge-

segnet. 

Workshop ZH Gehört für mich nicht unbedingt ins 

Leitbild 2x + (5 T.) 

Danke für die Rückmeldung finden wir auch 
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Anhang 2.10 Allgemeine Kommentare aus Online-Tool («Was ich noch sagen wollte») 

Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

Online Ä grind wines rind wäre ein super Motto 

  

 Jubla fägt jubla läbt 

Danke für die Rückmeldung   

Online Danke an die FG G&K, die FG Identität und die PG Leitbild für die 

Riesenarbeit! 

Danke für die Rückmeldung   

Online Danke euch für Eure wertvolle Arbeit. Danke für die Rückmeldung   

Online Danke für das tolle neue Leitbild! Danke für die Rückmeldung   

Online Danke für die grossartige Arbeit! Danke für die Rückmeldung   

Online Danke für die Möglichkeit, mitzubestimmen!! Danke für die Rückmeldung   

Online Danke für euer Engagement - wird geschätzt! Danke für die Rückmeldung   

Online Danke für eure Arbeit am Leitbild! :) Danke für die Rückmeldung   

Online Danke für euren Einsatz für die Jubla von morgen! :) Danke für die Rückmeldung   

Online Danke, dass ihr so viel Zeit in die Umsetzung unseres Leitbildes 

steckt!! 

Danke für die Rückmeldung   

Online Dankeschön für Eure Arbeit! Danke für die Rückmeldung   

Online das mitbestimmen mit der Umfrage finde ich spitze! Danke für die Rückmeldung   

Online Die Überarbeitung des Leitbildes und der Grundsätze finde ich 

toll. Dadurch wird es an die heutigen Generationen und Lebens-

haltungen angepasst! 

Danke für die Rückmeldung   

Online findi guet Danke für die Rückmeldung   

Online Gute Arbeit! Danke Danke für die Rückmeldung   

Online Ich finde das Leitbild generell super so wie es ist. Danke für die Rückmeldung   

Online Ich finde die ganze Sache ist gut auf den Punkt gebracht und ist 

nicht zu langgemacht. 

Danke für die Rückmeldung   

Online ich finde es gut wie es ist, man sollte nicht vieles verändern Danke für die Rückmeldung   

Online Liebi Grüess Danke für die Rückmeldung   

Online Merci 1000 für eure Arbeit! Danke für die Rückmeldung   

Online Tolle Arbeit! Danke für die Rückmeldung   

Online Vielen Dank für eure Arbeit! Danke für die Rückmeldung   

Online Weiter so Danke für die Rückmeldung   

Online Wunderbare Vorarbeit, die da geleistet wurde, Danke! Danke für die Rückmeldung   

Online Auch wenn wir ein katholischer Jugendverband sind: Wir müssen 

uns nach aussen geben wie wir sind, nämlich weltoffen! Wir sa-

gen gleichzeitig, dass wir offen sind für alle Kulturen und Religio-

nen, im nächsten Abschnitt "Glauben leben" geht es jedoch um 

das Christentum und Kirchen! Finde ich einen Widerspruch und 

Danke für die Rückmeldung   
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Herkunft Input Haltung / Berücksichtigung Begründung 

meine Schar und ich können uns schon lange nicht mehr damit 

identifizieren. Wenn Jungwacht Blauring Schweiz gesund bleiben 

sollte, dann finden wir das wichtig, dass keine solchen State-

ments zum Glauben gemacht werden, denn die katholischen 

Kinder machen schon sehr lange nicht mehr den Hauptanteil 

des Vereins aus. "Glauben leben" findet unserer Meinung nach 

nicht in einer Kirche statt, sondern z.B. bei gemeinsamen Sterne 

betrachten, einander helfen, etc. 

Online Die Jubla sollte inhaltlich und v.a. finanziell weiter unabhängiger 

von der Kirche werden. Neues Logo bitte! Lebensfreu(n)de ist ein 

hervorragendes Motto. 

Danke für die Rückmeldung   

Online Falls irgendwie möglich: Geschlechtergleichstellung unbemerkt 

erwähnen...^^ Aber es ist eigentlich auch gut, wenn es gar nicht 

erwähnt werden muss, da es sowieso klar ist...;) 

Danke für die Rückmeldung   

Online Jubla. Der ausnahmslos beste Verein der Welt. Sehe ich auch so 

:) wie schon erwähnt finde ich die Sache mit dem Glauben mitt-

lerweile zu übertrieben, in der Jubla interessiert es niemanden 

was für einen Glauben du hast. Ob Christ, Moslem, Jude, es sind 

Kinder und die sollte man nicht anhand von etwas Schwachsinni-

gem wie Religion kategorisieren. Kinder bleiben Kinder und nur 

um die geht es in unserem Verein und um nichts Anderes und 

das ist gut so. 

Danke für die Rückmeldung   

Online Spaghettiteller finden wir schwierig und zu kompliziert (und gefällt 

uns wirklich nicht!) -> kann z.B. nicht abgezeichnet werden. 

Danke für die Rückmeldung   

Online Bezüglich Glauben Leben und Mitbestimmen:  

  

 Im Punkt mitbestimmen wird auf Werte Bezug genommen, wel-

che nicht definiert werden. Man könnte doch den Punkt "Glau-

ben Leben" zu "unsere Werte "umwandeln. 

 In der Realität meiner Schar und allgemeiner der Scharen in der 

Agglo spielt der Punkt Glauben Leben keine Rolle, bzw. kann sich 

niemand etwas darunter vorstellen. Er wirkt teilweise antiquiert 

und ruft ein Bild der Jubla aus den 70er in Erinnerung.  

  

 Ich denke mehr Mitglieder könnten sich mit ,,Werten" identifizie-

ren, wo der Glaube einer der Werte ist, neben Gleichheit, Freiheit 

etc. Gerade die Verknüpfung vom Grundsatz "Mitbestimmen" 

und "Werte" würde uns modern und freiheitlich erscheinen lassen, 

was Meiner Meinung nach die Realität und Anspruch der Jubla 

sehr gut abbildet.  

Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

BV-Entscheid 
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 Auch würde sich die Jubla so für Menschen anderer Konfessio-

nen besser öffnen können und könnte durch den Demokrati-

schen Aufbau als ,,Lebensschule" für gute Bürger wahrgenom-

men werden, was sie jetzt ja schon ist. 

Online Was ist mit Fussball Danke für die Rückmeldungen - Festhalten 

am Vorschlag 

  

 


