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Liebe*r Jubla-Präses 

(Verteiler: alle Präsides von Jungwacht Blauring, Bulei, VL) 

 

2016 wurde zum letzten Mal eine umfassende nationale Präsides-Umfrage in der Jubla durchgeführt. Die Ergebnisse 

waren sehr wertvoll, insbesondere für die verbandsinterne und kirchliche Lobbyarbeit für das Präsesamt, sowie die 

Entwicklung neuer Hilfsmittel wie schub.glaubenleben, schub.begleiten, der  Webpool Spirituelle Animation, 

Kompetenzfelder Präsides oder die Checkliste Erwartungsklärung Präsesaufgaben.  

Heute, 5 Jahre später, wollen wir wiederum eine Umfrage durchführen, um Trends und Entwicklungen, aber auch 

aktuelle Anliegen festzustellen. Nicht zuletzt möchten wir auch überprüfen, ob die getroffenen Massnahmen 

wirkungsvoll waren. 

Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und wir wissen auch, 

dass die Agendas der allermeisten Präsides bereits gut gefüllt sind... Vielen Dank, dass du dir trotzdem 20 Minuten deiner 

wertvollen Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du sie durch Hilfsmittel, passende Aus- und Weiterbildungsangebote oder auf 

andere Weise wieder indirekt zurückgewinnst 😊.   

…und wenn wir schon am Danken sind: ein grosses Vergelt’s Gott für deinen Einsatz als Präses! Du trägst wesentlich dazu 

bei, dass die Jubla als Garantin für sinnvolle Freizeitaktivität gilt.   

 

Ziele der Präsides-Umfrage 2021: 

1. Bedürfnisanalyse 

Sind die Angebote von Jungwacht Blauring Schweiz (Weiterbildung, Hilfsmittel, Lobbyarbeit, Begleitangebote 

etc.) stimmig mit den Bedürfnissen der Präsides? Was fehlt? Auf was kann verzichtet werden? Stimmt die 

Qualität? Was muss angepasst werden? 

2. Evaluation Veränderungen seit 2016 und Statistik 

Welche Rolle haben die Präsides im Verband? Wie sieht das Profil der Präsides aus? Wer sind die Präsides? Wie 

steht es um die Arbeits- und Anstellungsbedingungen von Präsides? Werden gewisse Trends und Entwicklungen 

sichtbar? 

3. Konsequenzen ziehen und umsetzen 

…leiten sich aus Punkt 1. und 2.  ab. 

 

Die Umfrage ist bewusst nicht anonym. Dies, weil Chancen und Herausforderungen des*r Präses sehr stark von lokalen 

Gegebenheiten und der konkreten Schar- und Pfarrei-Situation abhängig sind und wir dies mitinterpretieren möchten. 

Wir garantieren, dass die gewonnenen Daten in der Fachgruppe Glauben und Kirche (bestehend aus den Bundes- und 

Kantonspräsides) vertraulich besprochen und ausschliesslich in anonymisierter Form veröffentlicht werden. Einen 

personalisierten Austausch mit kirchlichen Behörden und Vorgesetzten o.Ä. wird es nicht geben. 

 

Link zur Umfrage (Bitte ausfüllen bis Pfingsten 2021): https://forms.gle/otfq5697LXrKYChB6 

 

Bei Fragen und Unklarheiten kannst du dich gerne jederzeit bei uns melden.  

 

Wir wünschen dir gute Gesundheit, wunderschöne Begegnungen und Erfahrungen in deiner Arbeit als Präses und 

natürlich ganz viel Lebensfreu(n)de! 

 

Herzlich  

 

Valentin Beck & Jonas Amherd, Bundespräsides 
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