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Ressortbeschreibungen 
Merkblatt 
 
 
Dieses Merkblatt beinhaltet eine Auflistung von möglichen Ressorts auf nationaler, kantonaler und re-
gionaler Ebene. Je nach Kanton sind diese Ressorts mehr oder weniger wichtig, je nach personellen 
Ressourcen ist es nicht möglich alle Ressorts zu besetzen. Diese Ressortbeschreibungen sind aus der 
Extended-Schub-Broschüre „Kalei/Relei“, die im Expertenkurs von Jungwacht Blauring verteilt wird. 

Nationale Fachgruppen 
Fachgruppe Animation (National) 

Die FG Animation stärkt die Partizipation der Kantone und Regionen im animatorischen Bereich. Zu 
den Aufgaben der Fachgruppe gehört die Erarbeitung von drei Vorschlägen für ein Jahresthema, 
über das alle zwei Jahre an der Bundesversammlung von den Delegierten abgestimmt wird. Ebenso 
entwickelt und plant die FG Animation Hilfsmittel zum aktuellen Jahresthema. Nach Abschluss eines 
Jahresthemas evaluiert die Fachgruppe dieses, damit die Erkenntnisse in die Vorbereitung und Durch-
führung der nächsten Themen mit einbezogen werden können. Idealerweise haben die Animations-
verantwortlichen der Kantonsleitungen Einsitz in dieser Fachgruppe. Manchmal sind es jedoch auch 
Delegierte. Wichtig ist, dass der Informationsfluss zur Kantonsleitung gewährleistet ist. Die FG Animation 
trifft sich in der Regel zweimal jährlich; bei Bedarf können sich auch Untergruppen zwischendurch zur 
Projektarbeit treffen. Geleitet wird die Fachgruppe von der Fachstelle Animation der Bundesleitung 
Jungwacht Blauring. 

Fachgruppe Ausbildung (National) 

Die Fachgruppe Ausbildung wurde 1993 gegründet, um die Bundesversammlung in Ausbildungsanlie-
gen zu entlasten. Sie besteht aus mindestens einer Vertretung aller Kantone, den Leitungskursbetreu-
enden, je einem Mitglied der Verbands- und der Bundesleitung und dem Fachleiter des J+S-Sportfachs 
Lagersport/Trekking. Die Mitglieder der Fachgruppe Ausbildung, welche zur Entlastung häufig eine 
kantonale Arbeitsgruppe im Rücken haben, diskutieren und bestimmen über sämtliche Ausbildungsan-
liegen in Jungwacht Blauring. Zu ihrem Aufgabenbereich gehören die Koordination und Durchführung 
der kantonalen J+S-Kurse, die Überprüfung des Angebots, die Qualitätssicherung der Ausbildung, die 
Kader- und Nachwuchsplanung auf Kantonsebene, das Mitgestalten von Hilfsmitteln und das Überprü-
fen und Überarbeiten des Ausbildungskonzeptes. Dank grosser Motivation und unermüdlichem Einsatz 
der ehrenamtlichen Ausbildungsverantwortlichen und Kursbetreuenden kann Jungwacht Blauring stolz 
sein auf einen hohen Qualitätsstandard der Kurse. So werden jährlich etwa 2'500 Jugendliche aus- und 
weitergebildet! 

Fachgruppe Glauben & Kirche (National) 

Die Fachgruppe nimmt aktuelle Themen aus den Bereichen Kirche, Glauben und Spiritualität auf und 
setzt sich mit ihnen auseinander. Zusammen mit der Fachstelle Glauben & Kirche (Bundespräsides) 
erarbeitet die Fachgruppe Umsetzungsmöglichkeiten für die verschiedenen Ebenen der Verbandsar-
beit. Die Fachgruppe unterstützt die Co-Leitung der Fachstelle Glauben & Kirche in der Entwicklung 
des Präsesleitbildes, des Präseshilfsmittels (Präses-Schub) und in allen Fragen, die mit der Präsesarbeit 
auf den verschiedenen Verbandsebenen verbunden sind. Die Fachgruppe setzt sich aus aktiven 
Schar- und Kantonspräsides, sowie weiteren Interessierten zusammen. Die Leitung der Fachgruppe 
Glauben & Kirche liegt bei den Bundespräsides. 

Fachgruppe Grenzen (National) 

Ziel der Fachgruppe Grenzen ist es, innerhalb von Jungwacht Blauring für Grenzverletzungen zu sensi-
bilisieren und über sexuelle Ausbeutung zu informieren. Dadurch sollen Grenzverletzungen und sexuelle 
Ausbeutung bewusst gemacht und verhindert werden. Die Fachgruppe organisiert Ausbildungsange-
bote für Leitende und stellt Kursblöcke zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit professionellen Fachkräf-
ten (z.B. mit der Fachstelle mira) berät die Fachgruppe Scharen und Einzelpersonen, die mit sexueller 
Ausbeutung oder Grenzüberschreitungen in irgendeiner Form konfrontiert worden sind oder die ein-
fach mehr darüber wissen wollen. Die Fachgruppe Grenzen wurde von der Bundesversammlung 1998 
eingesetzt. Sie setzt sich zusammen aus Menschen, die sich für dieses Thema innerhalb von Jungwacht 
Blauring engagieren. Die Mitglieder verfügen alle über eine Ausbildung im psychologischen oder im 
sozialen Bereich. Zusätzlich steht der Fachgruppe professionelle Betreuung zur Verfügung und sie wird 
durch ein Mitglied der Bundesleitung von Jungwacht Blauring begleitet. 
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Fachgruppe International (National) 

Die Fachgruppe International will Kontakte und persönliche Begegnungen von Kindern und Leitenden 
aller Stufen von Jungwacht Blauring mit solchen aus anderen Kinder- und Jugendverbänden auf der 
ganzen Welt, speziell aber in Europa, fördern. Die Ziele liegen hauptsächlich im Wissenstransfer für den 
Verband, in der Weiterbildung für die Leitenden, im Abbau von Grenzen, in der Förderung der kulturel-
len Offenheit und in der Attraktivitätssteigerung des Angebots von Jungwacht Blauring. Das Mittel, 
diese Ziele zu erreichen, ist hauptsächlich die aktive Mitarbeit in FIMCAP, dem internationalen Ver-
band katholischer Kinder- und Jugendorganisationen. So nehmen immer wieder Mitglieder von Jung-
wacht Blauring am Euroforum (Weiterbildungstreffen für Leitende ab 18 Jahren), am Eurocontact (Tref-
fen für Leitende ab 16 Jahren), am Roundabout (Austauschprogramm für Kinder) oder gar am Euro-
class (neunmonatiges Leitungsausbildungsprogramm) teil. 

Fachgruppe Kinder- und Jugendpolitik (National) 

Die Fachgruppe Kinder- und Jugendpolitik bearbeitet, formuliert und vertritt politische Stellungnahmen 
von Jungwacht Blauring. Sie hat das Ziel, für politische Themen zu sensibilisieren und diese in den Ver-
band hineinzutragen. So setzt sie sich mit kinder- und jugendpolitischen Fragen auseinander und 
nimmt zu den wichtigsten kinder- und jugendpolitischen Entscheiden vorher und nachher Stellung. 
Ausserdem animiert die Fachgruppe Kantons- und Regionalleitungen, sich ebenfalls für die politischen 
Belange der Kinder und Jugendlichen einzusetzen. Die Fachgruppe Kinder- und Jugendpolitik enga-
giert sich in der SAJV (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände) und ist Ansprechs-
partnerin für die Vertreter und Vertreterinnen der SAJV-Gremien. Sie bringt die Themen der SAJV in 
Jungwacht Blauring ein. Die Fachgruppe setzt sich zusammen aus maximal 8 interessierten Personen 
aus 3 verschiedenen Jubla-Kantonen. Ausserdem sind die SAJV-Delegierten des Verbands Teil der 
Fachgruppe. Geleitet wird sie von jenem Mitglied der Verbandsleitung, das für den Aufgabenbereich 
Politik zuständig ist. 

Fachgruppe Philippinen (National) 

Die Partnerschaft mit einem Kinder- und Jugendverband von einem anderen Kontinent hat in Jung-
wacht Blauring eine lange Tradition. So pflegte der Verband während 20 Jahren (bis 2004) eine Zu-
sammenarbeit mit Bloukring & Jongwag Namibia. Seit Januar 2006 führt Jungwacht Blauring eine 
Partnerschaft mit dem Kinder- und Jugendverband Chiro Philippinen, der wie Jungwacht Blauring 
auch Mitglied von FIMCAP, dem internationalen Dachverband von Kinder- und Jugendorganisatio-
nen, ist. Die Partnerschaft mit Chiro Philippinen ist jeweils auf 2 Jahre befristet, kann aber bei positiven 
Erfahrungen jeweils für 2 Jahre verlängert werden. Sie soll vor allem den kulturellen Austausch fördern 
und den Leitenden einen Besuch im Partnerland ermöglichen. Die Fachgruppe Philippinen kümmert 
sich um den Austausch, organisiert die Besuche und die Gegenbesuche, arbeitet mit anderen Organi-
sationen zusammen (wie beispielsweise mit dem Fastenopfer, bei dem die Philippinen Schwerpunkt-
land für Einsätze sind) und pflegt die Kontakte mit den Menschen von Chiro Philippinen. 

PR-Team (National) 

Das PR-Team von Jungwacht Blauring setzt sich zusammen aus den PR-Verantwortlichen der Kantone 
und der Fachstelle Kommunikation & Marketing der Bundesleitung. Ziel des PR-Teams ist es, auf natio-
naler Ebene zusammenzuarbeiten und die Medien- und PR-Arbeit auf diese Weise zu optimieren. 
Zweimal pro Jahr trifft sich das PR-Team zu einem eintägigen Workshop. An diesen PR-Treffen findet ein 
Austausch statt, Hilfsmittel und PR-Tools werden erarbeitet, Weiterbildungsblöcke für die PR-
Verantwortlichen werden durchgeführt und die nationale Zusammenarbeit wird geplant und koordi-
niert. Zwischen diesen Treffen arbeiten Untergruppen an PR-Projekten wie an der Überarbeitung be-
stehender PR-Hilfsmittel, an der Erstellung von Tools und Hilfsmitteln für Scharen oder an nationalen PR-
Aktionen. 
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Ressorts und Aufgaben auf kantonaler Ebene 

Teamleitung  

Ziel meines Ressorts ist es, ein möglichst gutes Funktionieren der Kantonsleitung zu gewährleisten und 
den Überblick zu behalten. Die daraus resultierenden Aufgaben sind vielfältig. Die "Personalplanung" 
der Kalei und das Einführen neuer Kaleimitglieder, Traktandieren und Leiten der Kaleisitzungen, das 
Organisieren und Leiten der Kantonskonferenz (KaKo/KK) wie auch planen des Teamausfluges und des 
Kaleiweekends. Zu meinem Ressort gehört auch den Kontakt zur Bundesleitung (Bulei) und Verbands-
leitung (VL) pflegen und die Teilnahmen an den Bundesversammlungen (BV). Weiter vertrete ich die 
Jubla in einigen Partnerorganisationen und Kommissionen. 

Präsidium  

Ich trage die Hauptverantwortung für den Verein und bin die Ansprechperson gegen Aussen. In dieser 
Funktion leite ich den inhaltlichen Teil der GV/KaKO/KK. Weiter bin ich die Kontaktadresse für die VL, 
BuLei, KaLeis's und Rast's und leite die EMails ämterbezogen weiter. Ich überprüfe die Statuten und 
stelle sicher, dass sie eingehalten werden.  

Vizepräsidium  

Ich unterstütze das Präsidium; Ich übernehme die Stellvertretung bei Abwesenheit der Präsidentin / des 
Präsidenten und bin für die Post zuständig. 

Personal  

Ich betreue die Angestellten, welche vom Kantonalverein angestellt sind. Dies sind Arbeitsstellenleiter 
und der Kantonspräses. Ebenfalls bin ich dafür besorgt, dass bei Bedarf neue Personen eingestellt 
werden. 

Adressverwaltung  

Ich verwalte die Anmeldungen und Kursadressen von TN und KL. Im November informiere ich die 
Scharen über Stand der J+S-Anerkennung ihrer LeiterInnen. Bei mir kann man  Adressetiketten bestel-
len. Ich habe die Adressverwaltung der Kantonale Zeitschrift und sammle Daten von ehemaligen Mit-
gliedern. 

Animation  

Die Hauptaufgabe, welche das Ressort Animation mit sich bringt, ist die Organisation der kantonalen 
Leiteranlässe. Zur Animation auf Scharebene gehört die Koordination des kantonalen Schnuppern-
achmittages. Die Betreuung der AG Animation gehört ebenfalls in meinen Bereich. Zusammen mit der 
AG stelle ich verschiedene Events auf die Beine. Ausserdem schaue ich, dass der Informationsfluss zwi-
schen Kalei und AG funktioniert. 
Zweimal jährlich treffe ich mich mit den Animationsverantwortlichen der anderen Kantone in der FG 
Animation. In der FG besprechen wir nationale Angelegenheiten wie das Jahresthema oder den nati-
onalen Werbetag. 

Ausbildungsverantwortliche/r (Kantonal) 

Ich koordiniere alle Aktivitäten, welche mit der Aus- und Weiterbildung der Leiterinnen und Leitern zu 
tun hat, nehme neue Impulse auf und koordiniere die Kaderplanung/plane den Kadernachwuchs. Ich 
habe einen Überblick über die Kurstermine (GK, GLK, SLK, Exp, Kursleiter-Kurs, Module, Präses, Coach) 
und leite sie weiter. Zusätzlich bin Kantonalcoach: organisiere die Koordination unter den Coaches 
und erstelle die Einteilung der Coaches auf die verschiedenen Scharen (idealerweise mit dem Ressort 
Scharbetreuung). Ich fordere die SoLa-Dossiers bei den Coaches einf und übergebe diese dem/r Ar-
chivarIn. 

Ich bin Mitglied der kantonalen FG-Ausbidlung: Besuche die Sitzungen und leite Inhalte (Kalei, Coa-
ches, Scharen) weiter. Dabei habe ich Kontakt zu Ausbildungsverantwortlichen der Bulei. 

Archiv  (AktuarIn 

Ich archiviere die Protokolle von GV, KaFo und Kalei-Höck, ordne Bild-/Zeitungsmaterial und bewahre 
sie auf. Ich archiviere auch die SoLa Dossier der Coaches – diese werden vom kantonalen Coach 
übergeben. Ich archiviere weiteres relevantes Material. 

Finanzen  (Kantonal) 

In meinem Ressort geht es darum, den Finanzhaushalt des Kantons im Griff zu behalten.  
Dazu gehören die Budgetplanung und das Kontrollieren der von der Arbeitsstelle (Ast) geführten lau-
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fenden Jahresrechung. Ich führe Buchhaltungsabschlüsse durch und fordere Gelder aus externen Fi-
nanzquellen ein. Ausserdem bin ich Ansprechperson für die Scharen in Finanzbelangen. 

GPK/Revisor (Kantonal) 

Die Geschäftsprüfungskommision (GPK) kontrolliert die Jahresrechnung der Kalei und gibt die Empfeh-
lung an die Delegierten ab zur Abnahme der Rechnung, sowie zur Genehmigung des Budgets. Die 
GPK überprüft auch die Rechnungen der Scharen, welche nicht bereits von einem lokalen Gremium 
geprüft wurden. Sie nimmt Einsicht in die jährlichen Revisorenberichte der Schar-GPKs und erstatt der 
KaLei sowie an der GV Bericht darüber. Sie tritt so oft zusammen, als es ihre Aufgabe erfordert. 

Versicherung (Kantonal) 

Ich bin die Ansprechperson in Versicherungsfragen (Bulei, Scharen, …).  

MaterialchefIn (Kantonal) 

• Unterhalt von Material- und Archivraum 

• Führen von Inventarlisten 

• Material verwalten 

• Materialbeschaffung (geg. Rücksprache mit Kalei) 

• Material für Anlässe bereitstellen oder für die Bereitstellung sorgen 

• Kontrolle der Kurskisten 

• Betreuung des Verkaufmaterials 

• Materialverkauf/Versand (Wico-Zelt, Fanartikel) 

Fundraising, externe PR (Kantonal) 

Ich finde Firmen und Organisationen, die gerne dem Kantonalverein, oder für bestimmte Projekte von 
uns Geld spenden möchten. Um uns bekannter zu machen, trete ich mit Zeitungen etc. in Kontakt. 
Damit die Zeitungen auch immer etwas über uns zu schreiben haben, koordiniere ich kantonale 
Grossanlässe. 

Kommunikation (Kantonal) 

Bei meinem Ressort geht es vor allem um die interne Kommunikation. Damit die Scharen, Coaches 
und alle Regionenbetreuer wissen, was aktuell beim Kanton vor sich geht. Dazu gehören die Betreu-
ung des Kantonszeitschriftenteams, welches für die Herausgabe der vierteljährlichen Kantonszeitschrift 
verantwortlich ist, die Homepage, welche von der AG Internet betreut wird, aber auch die Koordina-
tion des Scharversandes oder der Newsletter gehören in mein Ressort. 

Internet / @Mail (Kantonal) 

Ich betreuue die Website, richte E-Mail Adressen ein und verwalte sie. Ich versende den E-Mail-
Newsletter und stehe im ständigen Kontakt mit PR-Person. 

PR-Kommunikation (Kantonal) 

• Verbindung zur PR-Stelle der Bulei 

• PressesprecherIn des Vereins 

• Sorgt für die Weiterleitung verschiedener Berichte an die talifax-Redaktion, den Webmaster 
und ans Archiv 

• E-Mail Newsletter versenden 

• Lebensfreu(n)de promoten 

• Kant. Beziehungsnetz (aktiv / passiv) aufbauen und pflegen  

• Lager-, Anlass- und Pfarrballtberichte koordinieren 

• Koordination: KaLei-PR, KaLei-Extern, Anlass-PR 

• PR-&Kommunikation-Workshop organisieren (Austausch Scharen) 
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FG Animation (Kantonal) 

Wir arbeiten das Jahresthema aus und evaluieren es. Dabei besprechen wir die Themen mit der Kalei 
ab. Je nach Aktivitäten haben wir mehr oder weniger Sitzungen. 

TWC (Kantonal) 

Ich organisiere einen 1 bis 3-tätiger Fun-Anlass für die 15er-Teams. Dieser findet normalerweise Mitte 
November oder Mitte Januar statt. 

Scharbetreuung (Kantonal oder regional) 

Ich koordiniere die Scharbetreuenden und bin das Bindeglied zwischen ihnen und der Kalei/Relei. Die 
Betreuungsperson soll die Schar über Laufendes informieren, Impulse geben und Rückenstütze bieten. 
Dies stelle ich kantonal sicher. 
Idealerweise ist es so, dass die Scharbetreuung und das Coaching fürs Lager dieselbe Person ausführt, 
da so ein engerer Kontakt entstehen kann. 

J+S-Coaches (Kantonal oder regional) 

• Betreuung der Scharen gemäss Coach-Unterlagen 

• Teilnahme an kant. J+S-Coache-Treffen 

• Zusammenarbeit mit den anderen J+S-Coaches 

• SoLa-Dossiers nach der J+S-Abrechnung dem kantonalen Coach übergeben 

Krisenkonzept (Kantonal) 

• Adressmutation des kantonalen Krisenteams per 15. April an die BuLei weiterleiten 

• Natelplan in den Sommerferien organisieren 

• Natelplan fürs restliche Jahr organisieren 

• Erneuerungen des Krisenkonzeptes weiterleiten 

• Krisenkonzeptdossier aktualisieren 

• Unterhalt des Krisenrucksacks 

• TN-Liste der SoLas bei den Coaches besorgen 

• Kontakt mit "Externen" pflegen 

 
Kernteam Krisenkonzept  (Kantonal) 

• Bei einem Krisenfall, Übernahme der Federführung der Unterstützungsarbeit. Von ihr wird auch 
die Administration erledigt. Dies kann von Abklärungen mit Versicherungen über Medieninfor-
mation bis zum Führen einer Kostenzusammenstellung gehen. Diese Aufgaben nehmen in einer 
Akutphase sehr viel Zeit in Anspruch. Deshalb ist es unerlässlich, dass sich jene Person dem Fall 
annimmt, die im Moment über die grössten freien Kapazitäten verfügt. 

• Weiterbildung (Besuch allfälliger Krisenkonzeptkursen) 

 

Vielleicht sind in deinem Kanton/in deiner Region gewisse Ressorts/Themen zusammen-gelegt oder es 
werden nicht alle abgedeckt. Vielleicht kennst du noch weitere Ressorts... 

 

 


