
Anleitung Überarbeitung Leitbild 

Diese Broschüre beinhaltet einen umfas-

senden Vorschlag für das neue Leitbild von 

Jungwacht Blauring. Dieser Vorschlag soll 

nun durch dich vernehmlasst werden. 

Wichtig dabei ist: 

Oktober 2013

Was musst 

du tun?

Die Jubla überarbeitet ihr 

 

und dafür ist deine Meinung gefragt! 

Leitbild

jubla.ch/leitbild

• Die Rückmeldungen 

kannst du direkt über das 

Online-Tool unter jubla.

ch/leitbild eingeben. 

• Bei deinen Rückmeldun-

gen kannst du Bezug auf 

die Nummern vor den 

einzelnen Zeilen nehmen. 

• Bei gewissen Textstellen 

sind zwei oder sogar drei 

Versionen eingefügt und 

mit einer jeweiligen Zahl 

markiert. 

Auf der Zusatzseite findest du 

Überlegungen zur Überar-

beitung vom Haltungspapier 

«Glauben und Kirche». Sie 

dienen dir als Zusatzinforma-

tion und werden noch in ein 

Haltungspapier umformuliert. 

Für Rückmeldungen zu diesen 

Überlegungen nutze bitte das 

separate Online-Tool unter 

jubla.ch/leitbild. 

Danke fürs Mitbestimmen! 

Unsere Vision 
Jungwacht Blauring ist die stärkste und anerkannteste Marke für 
hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung in der Deutschschweiz.

Unsere Strategien 

Um eine starke Marke zu sein, fördern und schärfen 
wir das gemeinsame Bild (Identität), mit dem sich 
die Mitglieder identifizieren.

Um unsere Marke zu stärken, pflegen wir unsere 
Netzwerke und bauen diese aus.

Um die gesellschaftliche Anerkennung zu steigern, 
machen wir unsere hochwertige Arbeit sichtbarer.

Um eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestal-
tung zu bieten, reagieren wir offen auf gesellschaftli-
che Veränderungen.

Vision und Strategien wurden in den Jahren 

2011 bis 2015 im Rahmen eines der grössten 

Partizipationsprojekte für Jugendliche der 

Schweiz (jubla.bewegt) von Leitenden von 

Jungwacht Blauring basisorientiert erarbeitet. 

Sie gelten bis ins Jahr 2025. 

Leitbild

Kontakt: 

Jungwacht Blauring Schweiz

St. K
arliquai 12

6004 Luzern 

Telefon 041 419 47 47

info@jubla.ch, jubla.ch

Was wir bis 2025 erreichen wollen (Vision)

Jungwacht Blauring ist 
die stä

rkste und anerkannteste Marke für hochwertig
e 

und sin
nvolle Freizeitgestaltung in der Deutschschweiz.  

Wie wir das erreichen wollen (Strategien bis 2025) 
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Um unsere Marke zu stärken, pflegen wir unsere Netz-

werke und bauen diese aus.

Um die gesellsc
haftlic
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htbarer.

Um eine hochwertig
e und sin
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zu bieten, re
agieren wir o

ffen auf gesellsc
haftlic

he 

Veränderungen.

jubla.ch/strategien

Jungwacht Blauring

Leitbild

Momente am Lagerfeuer geniessen, gemeinsam 
lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, 
im Wald «Versteckis» spielen, wandern und 
unter dem Sternenhimmel übernachten, über 
dem Feuer kochen, eine Schatzkarte zeichnen, 
«Bändeli» knüfpen, Seifenkisten bauen, sich 
verkleiden, Köpfe zusammenstecken und Ideen 
entwickeln, besondere Momente feiern, Freun-
dinnen und Freunde fürs Leben finden 
– das alles und vieles mehr bietet Jungwacht 
Blauring, kurz Jubla. Kontakt

Jungwacht Blauring Schweiz
St. Karliquai 12 | 6004 Luzern 
041 419 47 47 | info@jubla.ch |jubla.ch 

Vorschau

Leitbild 2018

Die Jubla und

ihre Zukunft Baustein 5
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Lebensfreu(n)de!

Die Jubla schafft

Lagerfeuermomente geniessen, zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke 
erleben, im Wald «Versteckis» spielen, wandern und unter dem Sternenhimmel 
übernachten, über dem Feuer kochen, eine Schatzkarte zeichnen, «Bändeli» 
knüpfen, Seifenkisten bauen, sich verkleiden, Köpfe zusammenstecken und Ideen 
entwickeln, besondere Momente feiern, Freundinnen und Freunde fürs Leben finden 
– das alles und vieles mehr bietet Jungwacht Blauring. 

Die Jubla bedeutet

Freizeitspass & Lebensschule 

Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und 
Jugendverband mit über 400 lokalen Gruppen 
(Scharen1) – offen für alle, unabhängig von ihren 
Fähigkeiten, Herkunft und Religion. Jungwacht 
Blauring ist der grösste katholische Kinder- und 
Jugendverband der Schweiz und steht ein für 
Toleranz, Respekt und Solidarität. 
In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und 
Jugendliche in altersgemischten Gruppen viel-
fältige Freizeit. Jugendliche und junge Erwach-
sene leiten ehrenamtlich regelmässige Jubla-
Aktivitäten wie Gruppenstunden, Scharanläs-
se und Ferienlager. Sie werden unterstützt von 
erwachsenen Begleitpersonen.

Die Jubla bietet
...einen Ort an dem Kinder und Jugendliche 
Gemeinschaft erleben und Wertschätzung 
erfahren. 

…eine Möglichkeit, sich zu engagieren, gemein-
sam Entscheide zu treffen und früh Verantwor-
tung für sich und andere zu übernehmen.

…Raum für Fragen des Lebens und 
besinnliche Momente.

…Aktivitäten, um sich draussen in der 
Gruppe zu bewegen und Spass zu haben.

…Freiraum, Neues zu Wagen und sich 
ganzheitlich zu entwickeln.

…Sicherheit und Qualität durch Begleitung und 
Ausbildung der Leitenden.

...Lebensfreu(n)de. 

zusammen sein
Jungwacht Blauring bildet eine Gemeinschaft, in der alle mit ihren 
Stärken und Schwächen zusammen wirken und Grosses ermöglichen1 
| zusammen Grosses bewirken2. Wir leben Toleranz und Respekt und 
setzen uns dafür ein. Wir haben gemeinsam Spass und sind uns der 
Verantwortung für uns und die anderen bewusst.1 | Gemeinsam haben 
wir Spass und übernehmen Verantwortung für uns und andere.2

Glauben leben1

In Jungwacht Blauring leben wir eine grosse Vielfalt. Wir setzen uns für 
ein friedliches, gerechtes und solidarisches Zusammenleben ein. Wir 
feiern besondere Momente und schaffen Raum für Fragen. So wird 
Kirche und Gesellschaft mitgestaltet.

Glauben leben2

In Jungwacht Blauring leben wir christliche und andere lebensbejahen-
de Werte in grosser Vielfalt. Wir setzen uns für ein friedliches, gerechtes 
und solidarisches Zusammenleben ein. Wir feiern besondere Momente 
und schaffen Raum für Fragen. So wird Kirche und Gesellschaft mitge-
staltet.

Glauben leben3

In Jungwacht Blauring setzen wir uns für ein friedliches, gerechtes und 
solidarisches Zusammenleben ein und leben eine grosse Vielfalt. Wir fei-
ern besondere Momente und schaffen Raum für Fragen. So gestalten 
wir die Gesellschaft mit. 

kreativ sein
In Jungwacht Blauring sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir 
setzen gemeinsam kreative Ideen um und wagen Neues. Dabei 
entdecken und entwickeln wir unsere Fähigkeiten.

Natur erleben
In Jungwacht Blauring unternehmen wir vielfältige Aktivitäten im Freien. 
Wir entdecken und geniessen die Natur und erleben uns als Teil von ihr. 
Wir tragen Sorge zur Natur und allem Leben.

mitbestimmen
In Jungwacht Blauring dürfen alle ihre eigenen Ideen und Ansichten 
einbringen. Wir nehmen die Meinungen aller ernst und treffen gemein-
sam Entscheide.  Wir engagieren uns für unsere Werte und Haltungen.
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Was die Jubla will

Die Jubla ist 

hochwertige & sinnvolle

Freizeitgestaltung

22

1 In der Jungwacht sind Buben, im Blauring Mädchen und in der Jubla 

Mädchen und Buben. 
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