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Tipps für die Zusammenarbeit mit der Pfarrei 
Merkblatt 
 
Hintergrund 
Jubla-Schar und Pfarrei können viel voneinander profitieren. Es kann aber auch zu Herausforderungen kommen, 
insbesondere dann, wenn es die persönliche Beziehung fehlt, die Erwartungen zu unterschiedlich und/oder unge-
klärt sind oder es zu Missverständnissen kommt. Mit konkreten Massnahmen kann das Leitungsteam dem vorbeu-
gen und Voraussetzungen für eine gelingende Zusammenarbeit schaffen. 
 
Konkrete Tipps 
 
1. Ressourcen und Erwartungen der Pfarrei kennen 
schub.glaubenleben Um die Chancen einer gelingenden Zusam-
menarbeit zu erkennen, ist es wichtig, dass das Leitungsteam weiss, 
welche Ressourcen eine Pfarrei für eine Jubla Schar zu bieten hat. 
Diese gehen nämlich weit über finanzielle Beiträge und räumliche 
Infrastruktur hinaus. 
 
2. Ansprechpersonen und Zuständigkeiten kennen 
Damit die Zusammenarbeit zwischen Schar und Pfarrei gelingen 
kann, ist es wichtig, die Ansprechpartner und Zuständigkeiten zu 
kennen. Dazu dient eine Netzwerkanalyse deiner Pfarrei.  
 
Mögliche Netzwerkpartner dabei sind:  
Leitung der Pfarrei (oder des Pastoral- / Seelsorgeraumes), Seel-
sorgeteam, Kirchenrat/Kirchenpflege/Kirchenvorsteherschaft, 
Pfarreirat, Sakristan/in, offene kirchliche Jugendarbeit, Pfarreiblatt-
Redaktion, alle Kirchgemeinde-Mitglieder, OrganistIn, Pfarreisekre-
tariat, Religionslehrer/in, Blumengruppe, Verantwortliche Senio-
renarbeit, Krankenbesuchsgruppe, Frauengemeinschaft, weitere 
kirchliche Vereine usw.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
3. Jährliches Treffen und Erwartungsklärung mit Kirchenverantwortlichen  
 
Für eine gelingende Partnerschaft empfiehlt sich ein jährliches Treffen 
zwischen Scharleitung und Kirchenverantwortlichen. Inhalte dieses 
Gespräches können z.B. sein: 

• Aktualitäten und langfristige Planungen  
• Gegenseitige Erwartungen klären 
• Probleme, Konflikte oder Unzufriedenheit ansprechen 

und Lösungen suchen 
• Gemeinsame Vereinbarungen treffen 
• Gemeinsame Projekte entwickeln/ planen 
• Gegenseitig Wertschätzung, Dank, Lob aussprechen 

 
 
4.  Kirchenverantwortlichen 1:1 Einblick ins Scharleben geben 
 
Wie bei allen Netzwerkpartnern ist es auch den Kirchenverant-
wortlichen wichtig, dass sie mit eigenen Augen sehen, wie 
wertvoll das Jubla-Wirken ist und wie viel Aufwand und Herzblut 
darin steckt. Ein Einblick in eine Gruppenstunde, einen Scharan-
lass, in den Leitungshöck oder ins Lagerleben bewirkt mehr tau-
send Worte oder Emails.  
 

schub.netzwerk 
3.3 Netzwerkarbeit: Analyse 
5.2 Kirche 

 

schub.glaubenleben 
3.2 Übersicht Kirchenstruktur) 
schub.netzwerk 
3 Netzwerkarbeit: Analyse 
4 Netzwerkarbeit: Pflege 

Wer sind «Kirchenverantwortliche»? 
 
Damit sind die leitenden Personen in Pfarrei und Kirchge-
meinde gemeint, also Pfarreileitung und Kirchgemeinde-
präsidium. Diese Entscheidungsträger/innen sind wichtige 
Ansprechpersonen für die Jubla-Schar. 
 

 
Sakristan/-in (Sigrist/in) und Haus-
verantwortliche/r der Pfarrei als 
Netzwerkpartner  
Diese Personen sind verantwort-
lich für die Räume und Materia-
lien, welche von der Schar mitbe-
nutzt werden. Es lohnt sich, sich 
mit ihnen über  gegenseitigen 
Erwartungen auszutauschen. 
  

Tipp 

 
Treffen im grösseren Rahmen 
Organisiert in regelmässigem 
Abstand (z.B. alle 2-3 Jahre) ein 
Treffen zwischen dem ganzen 
Leitungsteam und dem ganzen 
Kirchenrat sowie Pfarreirat, um die 
persönlichen Beziehungen zu 
stärken und gegenseitigen Erwar-
tungen zu kennen. 
 

Tipp 

 
Persönliche Einladung  
Ladet den Pfarrei- und Kirchenrat 
(schriftlich oder mündlich/per 
Telefon) persönlich zu einem eurer 
Anlässe ein. Begleitet sie bei die-
sem Besuch und erklärt ihnen, 
was ihr macht.  
 

Tipp 
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5. Als Schar mitbestimmen, was in der Pfarrei läuft 
Treu dem Jubla-Grundsatz «mitbestimmen» soll und kann sich die Schar als Teil der Pfarrei an den Entscheidun-
gen in der Pfarrei beteiligen. Das wird von den meisten Kirchenverantwortlichen und -Mitgliedern geschätzt und 
lohnt sich für die Schar. Es gibt verschiedene Möglichkeiten:  

5.1 Aktive Mitgestaltung von Anlässen der Pfarrei 
Als Teil der Pfarrei kann die Schar Pfarrei-Anlässe wie z.B. Pfarreifeste, Gottesdienste, Konzerte, Weiterbildungs-
angebote, Osternacht, Waldweihnachtsfeier usw. aktiv mitgestalten. Je früher und klarer sich die Schar bei der 
Planung einbringt, desto stärker kann sie beeinflussen, wie der Anlass aussieht. Ziel der Schar sollte es sein, den 
Anlass möglichst kinder- und jugendgerecht zu gestalten - so, dass Kinder und Leitende Zugang finden, Inhalte 
verstehen und sich aktiv beteiligen können.   
5.2 Teilnahme der Leitenden an der Kirchengemeindeversammlung 
In den meisten Kirchgemeinden findet jährlich eine öffentliche Kirchgemeindeversammlung statt, in der viele 
wichtige Entscheidungen (insb. Finanzen) getroffen werden. Stimmberechtigt sind alle Kirchgemeindemitglie-
der ab 16 (oder 18) Jahren. Auch Nichtstimmberechtigte können teilnehmen. Wenn das Leitungsteam sichtbar 
teilnimmt, sich zu Wort meldet und abstimmt, setzt das ein wichtiges Zeichen für Interesse und ermöglicht direk-
te Mitbestimmung. Informiert euch vorgängig über die Inhalte und stellt Fragen, wenn ihr etwas nicht versteht. 
5.3 Jubla-Vertretung im Kirchenrat oder Pfarreirat   
Die Mitarbeit in kirchlichen Gremien kann wertvoll und spannend sein, bedeutet aber auch Aufwand und setzt 
ein gewisses Interesse voraus: Dabei sieht der/die Jubla-Vertretende hinter die Kulissen und kann das Gesche-
hen der Pfarrei aktiv im Sinn der Jubla mitgestalten. Sucht im Leitungsteam oder bei Ehemaligen nach geeig-
neten Personen und meldet beim Kirchenratspräsidium oder bei der Leitung der Pfarrei (oder des Pastoral- / 
Seelsorgeraumes) euer Interesse an. Der/die Präses kann dabei unterstützen. 

 
6. Kirchliche Kommunikationskanäle, Anlässe und Werbeplattformen nutzen 
Die meisten Pfarreien haben verschiedene digitale und analoge 
Kommunikationskanäle (Soziale Medien/ Webseite/ Pfarreiblatt/ 
Schaukasten usw.). Als Teil der Pfarrei kann die Schar diese Kanäle 
kostenlos und unkompliziert nutzen. Vernetze deine Schar mit den 
Verantwortlichen und schickt ihnen regelmässig Berichte oder  
Ankündigungen inkl. Bildmaterial über das Scharleben. 
 
Bei kirchlichen Anlässen kann die Schar nicht nur aktiv mitge-
stalten, sondern auch mit Kleidung, Werbematerial oder Wort-
meldung sichtbar präsent sein: 
• Gottesdienste, Pfarreifest, öffentliche Apéros 
• Pfarreirituale an besonderen Feiertagen (Samichlaus,  

Weihnachtsfeier, Sternsingen, Palmbinden, Osterfeuer usw.) 
• Kirchgemeindeversammlung 

 
7. Selbstbewusstes Auftreten: Stolz sein auf das, was die Jubla macht 
Mit dem Angebot einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung für 
Kinder und Jugendliche trägt die Schar viel zum gesellschaftli-
chen Zusammenhalt und zu einem gelingenden Pfarreileben 
bei. Vieles, was die Jubla macht, gehört zu den Grundaufgaben 
und -Werten der Kirche. Darauf darf deine Schar stolz sein, es 
selbstbewusst zeigen und benennen. Viele Kirchenverantwortli-
che wissen das Wirken der Jubla sehr zu schätzen.  

 
 
 
 

 
8. Präses als Brückenbauer/in und Vernetzer/in nutzen 
Obwohl die Vernetzung der Schar mit der Pfarrei zu den Kernaufga-
ben des/der Präses gehört, ist es wichtig, dass der/die Präses nicht die 
einzige Kontaktstelle zwischen Schar und Pfarrei ist: Die Scharleitung 
und das Leitungsteam müssen selbst direkten Kontakt zu den Kirchen-
verantwortlichen pflegen. Der/die Präses unterstützt sie dabei, z.B. 
indem er/sie Treffen koordiniert und allenfalls moderiert und in der 
Pfarrei für die Interessen und die Mitsprache der Jubla einsteht. 

 
 
 
 

 
 
 

schub.netzwerk 
7.8 Checkliste Öffentlichkeitsar-
beit 

 
Religionsunterricht als Neumit-
glieder- oder Lager-
Werbeplattform nutzen 
Wende dich dabei (allf. via Prä-
ses) an die Religionslehrpersonen. 
 

Tipp 

 
Ehrenamt sichtbar machen 
Schreibt auf, wie viele Stunden 
das Leitungsteam pro Jahr eh-
renamtlich aufwendet. Diese Zahl 
dürft ihr den Kirchenverantwortli-
chen und anderen Netzwerkpart-
nern stolz präsentieren. 
 

Tipp 

        schub.glaubenleben  
        3.2 Warum ist Jubla Kirche? 
        Haltungspapier Glauben und Kirche 
 

schub.glaubenleben  
5 Das Präses-Engagement 
schub.verbandsarbeit / schub.verband 
Kapitel Kantonspräses 
 

 
Kantonspräses als Unterstützung 
Der/die Kantonspräses kann das 
Leitungsteam bei der Zusammen-
arbeit mit der Pfarrei unterstützen 
(z.B. durch Begleitung/Vertretung 
des/r Scharpräses). Auch in Kon-
fliktfällen zwischen Leitungsteam 
und Präses, Leitungsteam und 
Kirchenverantwortlichen oder 
zwischen Präses und Kirchenver-
antwortlichen kann der/die Kan-
tonspräses unterstützen. 
 

Tipp 


