
schub.verband
Jubla sein.

Nutzungshinweise

• Diese digitale Broschüre ist für den Einsatz von und für Mitglieder von Jungwacht Blauring im  
 Rahmen derer Aus- und Weiterbildung bestimmt.
• Die Illustrationen dürfen nur für verbandsinterne Zwecke (vorwiegend für die Aus- und  
 Weiterbildung) verwendet werden und sind nicht für den Auftritt von Jungwacht Blauring in  
 der Öffentlichkeit bestimmt.
• Alle Inhalte, insbesondere Texte und Illustrationen, sind urheberrechtlich geschützt.



Symbole

 Denkanstoss

Seitenverweis

Internetseite

jubla.netz

J+S-Leiterhandbuch

jubla.ch/verband

Inhaltsverzeichnis

1 Das ist Jungwacht Blauring 5

1.1 Grundsätze 6

1.2 Haltungen 7

1.3 Jubla-Identität 8

1.4 Vision und Strategien 10

1.5 Strukturen in Jungwacht Blauring 12

1.6 Mein Jubla-Kanton 16

1.7 Geschichte 18

1.8 Statuten  20

2 Du in Jungwacht Blauring 22

2.1 Engagement in Jungwacht Blauring  22

2.2 Ausbildung in Jungwacht Blauring  24

2.3 Ehrenamtlichkeit  26

2.4 Ganzheitliche Förderung  27

3 Aktiv in Jungwacht Blauring 28

3.1 Aktivitäten Verband  28

3.2 Jahresthema  30

3.3 Internationale Zusammenarbeit 31

4 Hilfreich für dich 32

4.1 Internetauftritt  32

4.2 Jubla-Datenbank 32

4.3 Finanzen  33

4.4 Krisenkonzept  34

4.5 Hilfsmittel und Werbematerial 35



3

 Verband – Jubla sein

Diese Broschüre bietet dir einen Überblick über den Verband Jungwacht Blauring Schweiz 

(Jubla), der mit rund 33'000 Mitgliedern ( Stand 2022) der zweitgrösste Kinder- und Jugendver-

band der Schweiz ist. Mit so vielen Mitgliedern sind Strukturen nötig, um den Verband führen zu 

können. Ebenfalls ist es dem Verband wichtig, dass sich von den Kindern bis zu den Angestellten 

alle als einen wichtigen Teil des Verbandes sehen und diesen mittragen wollen. 

Entsprechend erklärt dir diese Broschüre, dass die Jubla mehr als nur deine Schar beziehungs-

weise deine Region oder dein Jubla-Kanton ist. Sie führt dich an die Grundlagen und Strukturen 

des Gesamtverbandes heran und bietet dir verschiedene nützliche Informationen für deinen 

Jubla-Alltag. Sämtliche Inhalte sind eng verknüpft mit jubla.netz, wo du Weiterführendes zu den 

verschiedensten Themen findest. 

Die Broschüre ist in vier Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel gibt dir Informationen über Jung-

wacht Blauring generell, erklärt, wer wir sind und welche Grundsätze und Haltungen wir ver-

treten. Ebenfalls findest du dort, wie unser Verband aufgebaut ist und wie sich der Verband, 

auch mit deiner Hilfe, weiterentwickeln kann. Einen Einblick in den Umgang mit Kindern und 

Jugendlichen und deine eigenen Entwicklungsmöglichkeiten gibt dir das zweite Kapitel. Im 

dritten Kapitel siehst du die verschiedenen Aktivitäten, die auf kantonaler, nationaler und auch 

internationaler Ebene durchgeführt und von dir nicht nur besucht, sondern auch mitorganisiert 

werden können. Nützliche Informationen und Hilfsmittel für deine Tätigkeiten im Verband fin-

dest du im vierten Kapitel.

Wir hoffen, dass dir diese Broschüre hilft, die Jubla als Ganzes zu erfassen, und dich motiviert, 

den Verband für die nächsten Jahre mitgestalten zu wollen.

Verband – Jubla sein
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1 Das ist Jungwacht Blauring

Jungwacht Blauring ist ...
... ein Kinder- und Jugendverband mit rund 400 

Scharen (lokale Gruppen) – offen für alle, unab-

hängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion. 

Jungwacht Blauring ist der grösste katholische 

Kinder- und Jugendverband der Schweiz und 

steht ein für Akzeptanz, Respekt und Solidarität. 

In Jungwacht Blauring verbringen Kinder und 

Jugendliche vielfältige und altersgerechte Frei-

zeit. Jugendliche und junge Erwachsene leiten 

ehrenamtlich regelmässige Jubla-Aktivitäten 

wie Gruppenstunden, Scharanlässe oder Feri-

enlager. Sie werden in Leitungskursen aus- und 

weitergebildet und von erfahrenen Begleitper-

sonen unterstützt. – Die Jubla ist hochwertige 

und sinnvolle Freizeitgestaltung.

Jungwacht Blauring bietet ...
… einen Ort, an dem Kinder, Jugendliche und 

junge Erwachsene Gemeinschaft erleben 

und Wertschätzung erfahren.

… eine Möglichkeit, sich zu engagieren, ge-

meinsam Entscheide zu treffen und Verant-

wortung für sich und andere zu übernehmen.

… Raum für Fragen des Lebens und beson-

dere Momente.

… Aktivitäten im Freien und in der Natur, um 

sich zu bewegen und ohne Leistungsdruck 

Spass zu haben.

… Freiraum, Neues zu wagen und sich ganz-

heitlich zu entwickeln.

… Sicherheit und Qualität durch anerkannte 

Ausbildung und Begleitung der Leitenden.

… Lebensfreu(n)de.

Dieses Kapitel zeigt dir auf, was Jungwacht Blauring ist und beantwortet dir folgende Fragen:

Was ist die Identität der Jubla ? Auf welchen Grundsätzen baut diese auf ? Welche Haltungen 

vertritt die Jubla? Wie ist die Struktur des Verbandes Jungwacht Blauring Schweiz und mit ihr die 

Statuten? Wie ist der Verband entstanden und wie soll er sich weiterentwickeln? 

Als Mitglied von Jungwacht Blauring sollst 

du dich mit dem Leitbild identifizieren kön-

nen. Und weil du dich damit identifizierst 

und die Jubla so lebst, wirkt das Leitbild 

auch gegen aussen. Das Leitbild ist also 

die Grundlage für die Positionierung der 

Jubla gegen innen und gegen aussen.

Das Leitbild beantwortet folgende Fragen:

–   Wer sind wir? (Identität, Auftrag)

–  Was wollen wir? (Ziele, Werte, zukünftige 

Visionen und Strategien)

–   Was ist unsere Hauptbotschaft?

–   Was tun wir? (Aufgabenfelder, Leistun-

gen, Aktivitäten)

–  Für wen tun wir etwas? (Zielgruppen)

–   Wo tun wir das? (Arbeitsumfeld)

–   Wie sieht unsere Arbeit aus? (Arbeits-

strukturen, Arbeitsweise)

–  Was können wir leisten? (Kompetenzen, 

Qualität)

–  Wie gehen wir miteinander um? (Werte, 

Grundsätze)

Was ist ein Leitbild?

jubla.netz
jubla.ch/leitbild
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zusammen sein 
Jungwacht Blauring bildet eine Gemeinschaft, in der alle mit ihren Stär-

ken und Schwächen zusammen sind und Grosses bewirken. Wir leben 

Akzeptanz und Respekt und setzen uns dafür ein. Gemeinsam haben wir 

Spass und übernehmen Verantwortung für uns und andere.

mitbestimmen 
In Jungwacht Blauring dürfen alle ihre eigenen Ideen und Ansichten 

einbringen. Wir nehmen die Meinungen aller ernst, respektieren sie und 

treffen gemeinsam Entscheide. Wir engagieren uns für unsere Werte und 

Haltungen.

Glauben leben
In Jungwacht Blauring teilen und feiern wir besondere Momente in gros-

ser Vielfalt und schaffen Raum für Fragen des Lebens. Wir setzen uns für 

ein friedliches, gerechtes und solidarisches Zusammenleben ein. So 

gestalten wir die Welt mit.

kreativ sein
In Jungwacht Blauring sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gemein-

sam setzen wir 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, schätzen und geniessen die Natur. Wir gehen bewusst mit 

ihr um und tragen Sorge zu ihr.

Auf jubla.netz findest du Ideen, wie du die Grundsätze in deiner 

Jubla-Tätigkeit umsetzen kannst.

1.1 Grundsätze
Die fünf Grundsätze von Jungwacht Blauring stehen für die Werte, die uns wichtig sind, für die 

wir uns einsetzen und die in unseren Aktivitäten enthalten sind. Jeder Grundsatz ist mit einigen 

Sätzen genauer beschrieben und ist ein Teil des Logos.

Der Grafiker Peter Wiskemann kreierte das Logo 1993 und baute die fünf Grundsätze als Strich-

figuren darin ein. Der blaue Punkt hält alle Grundsätze zusammen; er bedeutet Gemeinschaft. 

Diese gibt uns Kraft und Sicherheit, damit wir mit unserer Fantasie und Kreativität über uns selbst 

hinauswachsen und Neues entdecken können.

jubla.netz
juba.ch/grundsaetze
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1.2 Haltungen
Jungwacht Blauring nimmt in den Haltungs-

papieren Stellung zu verschiedenen gesell-

schaftlich relevanten Themen, die unsere 

Mitglieder direkt betreffen können. Die Hal-

tungspapiere behandeln Themen wie Rassis-

mus und Grenzverletzungen, informieren aber 

auch über die Präventionsarbeit in Jungwacht 

Blauring oder die Beziehung zu Glauben und 

Kirche. Ebenfalls werden die kinder- und ju-

gendpolitischen Anliegen von Jungwacht 

Blauring abgebildet.

Die Haltungspapiere beziehen Stellung aus 

Sicht von Jungwacht Blauring Schweiz und 

unterstützen die Leitenden im Umgang mit 

diesen Themen. Sie bieten eine mögliche 

Handlungsanleitung, wie die verschiedenen 

Themen im Verband gehandhabt werden 

können. Zudem können sich Aussenstehende 

in den Haltungspapieren über die Haltungen 

des Verbandes informieren. Zu jedem Thema 

gibt es Links und Verweise auf weiterführende 

Informationen.

jubla.netz
jubla.ch/haltungen
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sexuelle Ausbeutung

Risikokompetenz

Rassismus

Unsere Haltungspapiere auf einen Blick:

– Extremismus und Rassismus

– Gender

– Glauben und Kirche

– Grenzverletzungen und sexuelle 

Ausbeutung

– Kinder- und Jugendpolitik

– Nachhaltige Entwicklung

– Öffnung und Integration

– Risikokompetenz

– Umgang mit Suchtmitteln

Ethik-Statut und Ethik-Charta

Als Partnerorganisation von Swiss Olym-

pic bekennt sich die Jubla Schweiz zum 

Ethik-Statut und der Ethik-Charta. Lies dir 

die 9 Prinzipien der Ethik-Charta genau 

durch.

Swiss Integrity

Wenn du einen Verstoss gegen die Ethik-

Charta erlebst oder beobachtest und 

du dich nicht ans Krisentelefon, deine 

Scharleitung, deine*n Präses oder sonstige 

Begleit- und/oder Vertrauenspersonen 

innerhalb der Jubla wenden kannst/willst, 

steht dir auch Swiss Integrity zur Seite.

swissolympic.ch
sportintegrity.ch
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1.3 Jubla-Identität
Hast du dich schon einmal gefragt, ab wann 

du dich selber als Jubla-Person bezeichnet 

hast? Nach der ersten Gruppenstunde, dem 

ersten Lager oder Scharanlass? Nachdem du 

Kind, Jugendliche*r, Neuleiter*in oder Leiter*in 

in der Jubla geworden bist? Oder doch erst,

als du deine erste Gruppenstunde, Wande-

rung oder deinen ersten Lagerblock geplant 

und durchgeführt hast?

Sich zu einer Identität zugehörig zu fühlen 

kann ganz verschiedene Gründe haben. So 

sind es vielleicht Erlebnisse ( z. B. Lager ), die 

man gemeinsam teilt, oder Fähigkeiten ( z.B. 

Kartenlesen), die man sich aneignet und die 

einem das Gefühl geben, eine Jubla-Person 

zu sein. 

In der Jubla gibt es bestimmt tausend Gründe, 

die jemanden zu einer Jubla-Person machen. 

Trotzdem haben wir gewisse Fixpunkte, auf 

die wir uns als Jubla beziehen, sozusagen den 

kleinsten gemeinsamen Nenner, wie:

– Haltungen/Werte

– Geschichte

– Strukturen und Organisation

Überleg dir doch: Was sind für dich 

wichtige Gründe, die jemanden zu einer 

Jubla-Person machen? 

Aussen- und Innensicht – 
Was ist die Jubla?
Identität hat aber nicht nur damit zu tun, wie 

man sich selber wahrnimmt, sondern auch wie 

man von aussen wahrgenommen wird. Nur 

weil du dich als Jubla-Person verstehst, heisst 

das noch lange nicht, dass die Öffentlichkeit 

oder breite Teile der Gesellschaft dies auch 

tun. Vielleicht verknüpfen sie mit der Jubla 

ganz andere Merkmale als du selbst. 

Ein Abgleich von Aussen- und Innensicht in 

Bezug auf die Identität kann also sehr span-

nende Ergebnisse hervorbringen. Abweichun-

gen können blinde Flecken signalisieren und 

Überschneidungen zeigen dir auf, wo deine 

Wahrnehmung der Jubla mit anderen An-

spruchsgruppen übereinstimmt. 

Aussensicht
Was ist die 
Jubla aus Sicht 
der Pfarrei, 
Lehrpersonen, 
Gemeinderat 
usw.?

Innensicht
Was ist die 
Jubla für dich 
und für andere 
Leitende?

Ein solches Diagramm ist schnell und ein-

fach erstellt. Es kann dir und deiner Schar 

helfen, eure Wirkung nach aussen fassbar 

zu machen. Darauf aufbauend könnt ihr 

euch überlegen, ob dieses Bild, das ihr 

nach aussen vermittelt, für euch stimmt.

Ausserdem können die gesammelten 

Stichworte aus der Innensicht dir helfen, 

die Aktivitäten in Jungwacht Blauring 

aussenstehenden Personen passend zu 

erklären. Wenn du weisst, wie deine Schar 

von aussen wahrgenommen wird, ist es 

einfacher, die Öffentlichkeitsarbeit gezielt 

darauf auszurichten. 

Du als Jubla-Person

Die Kirchenzugehörigkeit von Jungwacht 

Blauring kann für Kinder mit einem ande-

ren oder ohne religiösen Hintergrund eine 

grosse Barriere darstellen. Es ist deshalb 

wichtig, dass den Eltern und der Öffent-

lichkeit erklärt wird, dass die Jubla zwar ein 

katholischer Jugendverband ist, aber auch 

von Kindern anderer Religionen, Konfessi-

onen und Kulturen besucht werden kann 

und soll.

Beispiel Kirchenzugehörigkeit

Eine oder doch 
viele Jubla-Identitäten?
Worin nun die eine Jubla-Identität besteht,

ist schwierig bis unmöglich festzustellen. Das 

Tolle ist aber, dass wir das gar nicht müssen. 

Die Jubla lebt von ihrer Vielfalt. Erst aus der 

Summe der Ansicht was für dich oder für dein 

Leitungsteam oder für weitere Personen die 

Jubla ist, ergibt sich ein Bild der Jubla. Was uns 

schlussendlich zur Jubla macht, ist wohl der 

Gedanke, dass die Jubla Freude und Freunde 

fürs Leben schafft: Lebensfreu(n)de.

Die Jubla hat zu viel religiösen Hintergrund 

und ist zu wenig offen für Anderes!

Was antwortest du?

 Jubla ist ein Ort, wo Kinder dank Jugendli-

chen unvergessliche Erfahrungen machen 

können und Jugendliche dank den ihnen 

anvertrauten Kindern entdecken, wie viel 

in ihnen steckt!

Wie wichtig ist die Jubla für die 
Gesellschaft? 

Denkanstoss

Jubla-Leitende sind sehr hilfsbereit, sollen 

aber ihr Partyimage loswerden und sich 

besser mit anderen Vereinen vernetzen!

Was antwortest du? 

Muss die Jubla erklärt werden, wird oft auf 

die Pfadi verwiesen. Was unterscheidet uns 

von der Pfadi? 

Was sind Gemeinsamkeiten?

Was antwortest du? 
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Ein solches Diagramm ist schnell und ein-

fach erstellt. Es kann dir und deiner Schar 

helfen, eure Wirkung nach aussen fassbar 

zu machen. Darauf aufbauend könnt ihr 

euch überlegen, ob dieses Bild, das ihr 

nach aussen vermittelt, für euch stimmt.

Ausserdem können die gesammelten 

Stichworte aus der Innensicht dir helfen, 

die Aktivitäten in Jungwacht Blauring 

aussenstehenden Personen passend zu 

erklären. Wenn du weisst, wie deine Schar 

von aussen wahrgenommen wird, ist es 

einfacher, die Öffentlichkeitsarbeit gezielt 

darauf auszurichten. 

Du als Jubla-Person

Die Kirchenzugehörigkeit von Jungwacht 

Blauring kann für Kinder mit einem ande-

ren oder ohne religiösen Hintergrund eine 

grosse Barriere darstellen. Es ist deshalb 

wichtig, dass den Eltern und der Öffent-

lichkeit erklärt wird, dass die Jubla zwar ein 

katholischer Jugendverband ist, aber auch 

von Kindern anderer Religionen, Konfessi-

onen und Kulturen besucht werden kann 

und soll.

Beispiel Kirchenzugehörigkeit

Eine oder doch 
viele Jubla-Identitäten?
Worin nun die eine Jubla-Identität besteht,

ist schwierig bis unmöglich festzustellen. Das 

Tolle ist aber, dass wir das gar nicht müssen. 

Die Jubla lebt von ihrer Vielfalt. Erst aus der 

Summe der Ansicht was für dich oder für dein 

Leitungsteam oder für weitere Personen die 

Jubla ist, ergibt sich ein Bild der Jubla. Was uns 

schlussendlich zur Jubla macht, ist wohl der 

Gedanke, dass die Jubla Freude und Freunde 

fürs Leben schafft: Lebensfreu(n)de.

Jubla-Identität nach aktiver Jubla-Zeit
Wenn du deine Leitungstätigkeit in deiner 

Schar beendest, bist du Jubla Ehemalige*r 

und lebst dein Jubla-Sein so weiter. Auch die-

ses Jubla-Sein sieht sehr unterschiedlich aus. 

Die einen engagieren sich im Ausbildungswe-

sen oder in einer Kalei/Relei. Andere kochen 

im Lager oder melden sich als Helfende bei 

Jubla-Anlässen.

Organisierte Ehemaligengruppierungen hel-

fen mit, dass Ehemalige ihr Jubla-Sein nicht 

vergessen (wollen).

jubla.ch/ehemalige

Die Jubla-Identität in der Zukunft
Die Jubla-Identität wird sich stetig verändern. 

Die Jubla Schweiz hält diese Veränderungen 

im Auge, eruiert Tendenzen und zeigt den 

Jubla-Personen das Bewusstsein dafür auf.

– Was soll sich aus deiner Sicht für die Zu-

kunft verändern?

– Wo sollen deiner Meinung nach Aussen- 

und Innensicht noch mehr übereinstim-

men?

Jubla-Identität

Aussen und Innensicht

jubla.netz
jubla.ch/identitaet
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1.4 Vision und Strategien
Die fünf Grundsätze und die verschiedenen Haltungen stehen im Zentrum der Jubla-Arbeit 

und werden wenn immer möglich gelebt. Im Jahr 2015 hat sich Jungwacht Blauring aufgrund 

der Ergebnisse aus jubla.bewegt eine Vision und vier dazu führende Strategien gesetzt. Diese 

weisen dem Verband für die Dauer von 10 Jahren eine Richtung. 

Jungwacht Blauring verfolgt bis 2025 folgende Vision: 
Jungwacht Blauring ist die stärkste und anerkannteste Marke für hochwertige und sinnvolle 

Freizeitgestaltung in der Deutschschweiz.

Um diese Vision zu erreichen, verfolgt Jungwacht Blauring folgende vier Strategien:

Identifikation 
Um eine starke Marke zu sein, fördern und schärfen wir das gemeinsame Bild (Iden-

tität), mit dem sich die Mitglieder identifizieren.

Identität sagt aus, wer wir sind, was wir machen und wie wir uns von anderen unter-

scheiden. Um Scharindividualität zu gewährleisten und die Identifikation zu fördern, 

sollte unser kleinster gemeinsamer Nenner zur kommunizierten Identität werden.

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

Aus den jubla.bewegt-Projekten und den Projektforen, die 2013 durchgeführt wur-

den, kam klar hervor, dass Netzwerkarbeit in der Jubla aufgebaut und stärker ge-

pflegt werden soll : Die Jubla muss mit Ehemaligen, Eltern, Kindern, Freund*innen 

und Bekannten zusammenarbeiten und offener werden für die Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Organisationen, Vereinen und Dienststellen. Auch die Zusam-

menarbeit von Scharen untereinander, dem Kanton oder der nationalen Ebene 

gehört zu einer guten Netzwerkarbeit dazu. Die Netzwerkarbeit muss auf allen Ver-

bandsebenen gepflegt werden.

Anerkennung
Um die gesellschaftliche Anerkennung zu steigern, machen wir unsere hochwer-

tige Arbeit sichtbarer.

Sichtbarkeit meint die Präsenz der Jubla in der Gesellschaft auf allen Ebenen (lokal, 

kantonal, national), aber auch intern ( innerhalb der Verbandsstruktur ). Die Jubla ist 

nur dann positiv sichtbarer, wenn sie z.B.:

– gute Arbeit leistet, dies zeigt (extern erkennbar ) und kommuniziert, das gesell-

schaftliche und politische Leben aktiver mitgestaltet.

– sich positioniert und Haltungen kundtut.

– eine gewisse Grösse aufweist (Anzahl Mitglieder) 

– fassbarer ist (Klarheit der Verbandsidentität)

– usw.
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Verantwortung
Vision, Strategien und Mehrjahresziele inkl. Schwerpunkte sind durch die Bundesversammlung

für den gesamten Verband definiert. Die Verantwortung für die Verfolgung der Strategien und 

die Erreichung der dazu führenden Mehrjahresziele liegt bei der Verbandsleitung.

Umsetzung
Die Verbandsleitung formuliert zu allen Mehrjahreszielen pro Jahr entsprechende Jahresziele. 

Diese sind für die nationale Ebene (Verbandsleitung, Bundesleitung und involvierte Fachgrup-

pen) verbindlich. Die Verbandsleitung hat der Bundesleitung und den involvierten Fachgrup-

pen den Auftrag erteilt, Massnahmen, die zur Zielerreichung führen, zu definieren und diese 

innert nützlicher Frist umzusetzen.

Beteiligung Kantone
Für die Erreichung der Mehrjahresziele ist die nationale Ebene auf die Mithilfe der Kantone an-

gewiesen. Über die Kantonsbeteiligung in Fach- und Arbeitsgruppen, im Rahmen der Work-

shops an den Bundesversammlungen sowie über die Begleitung der Kantonsleitungen werden 

die Kantone informiert und eingeladen, bei den Massnahmen mitzuwirken. Ein expliziter Auftrag 

an die Kantone ist nicht formuliert. Die Kantone sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Möglichkei-

ten bei der Verfolgung der Mehrjahresziele mitzuwirken, indem sie sich eigene Jahresziele mit 

entsprechenden Massnahmen definieren und auch die Regionalleitungen und Scharen dazu 

motivieren, sich daran zu beteiligen.

Entwicklung
Um eine hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung zu bieten, reagieren wir offen 

auf gesellschaftliche Veränderungen.

Um als Kinder- und Jugendverband aktuell zu bleiben, muss sich die Jubla immer 

wieder den gesellschaftlichen Veränderungen stellen. Das sagt nichts darüber aus, 

ob sich die Jubla veränderten Wertvorstellungen anschliesst oder sich ihnen ent-

gegenstellt. Das soll nur heissen, dass sich die Jubla des Einflusses der Gesellschaft 

bewusst ist und ihre Schlüsse zieht und Massnahmen ergreift, um darauf reagieren 

zu können. jubla.bewegt hat sich genau darum bemüht. Diese Bemühungen sollen 

auch weiterhin ein Ziel der Jubla sein.

jubla.netz
jubla.ch/strategien 
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Strukturen in Jungwacht Blauring
Jungwacht Blauring Schweiz zählt rund 33'000 Mitglieder und 400 Scharen (Stand 2022) und ist 

der zweitgrösste Kinder- und Jugendverband der Schweiz. Die Jubla ist fast ausschliesslich in der 

Deutschschweiz aktiv. Die Jubla ist mit der katholischen Kirche verbunden und offen für Kinder 

und Jugendliche aller Kulturen, Religionen und Konfessionen. 
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Lokale Ebene 
Das Leben in Jungwacht Blauring spielt sich zum grössten Teil auf der lokalen Ebene in der Schar 

ab, die in der Regel in kleinere Gruppen von Gleichaltrigen aufgeteilt ist. Diese werden von 

Jugendlichen ehrenamtlich geleitet. Die Gruppe trifft sich regelmässig – am Wochenende oder 

unter der Woche – zur Gruppenstunde. Hin und wieder treffen sich alle Gruppen einer Schar zu 

einem gemeinsamen Scharanlass. Die Scharleitung und das Leitungsteam planen miteinander 

die Aktivitäten für das ganze Jahr. Dazu gehören beispielsweise Geländespiele im Wald, Teil-

nahme an lokalen Anlässen wie Fasnacht, Herbstfest oder Pfarreianlässe und als Höhepunkt 

verschiedene Lager. Das Leitungsteam wird in der Regel durch unterschiedliche Begleitperso-

nen unterstützt. Ein*e Präses ist das Bindeglied zwischen Schar und Pfarrei und übernimmt ver-

schiedene Begleitaufgaben. Die Scharbegleitung ist eine erfahrene Person, die ehrenamtlich 

die Schar unterstützt und das Bindeglied zum Regional-/Kantonalverband ist. Der*Die Lager-

coach unterstützt vor allem bezüglich Lagervorbereitung, bei einem J+S-Lager muss dies ein 

J+S-Coach sein. Für Ehemalige besteht idealerweise auf der lokalen Ebene ein organisiertes 

Ehemaligenwesen.

Auf lokaler Ebene gibt es Jungwacht-Scharen (traditionellerweise Knaben), Blauring-Scharen 

(traditionellerweise Mädchen) oder geschlechtergemischte Scharen, die sich Jubla bezie-

hungsweise Jungwacht Blauring nennen.

jubla.netz
Pflichtenhefter Ebenen Jungwacht Blauring
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Jubla-Kantonalverbände und ihre geografische Ausbreitung

Kein Jubla-Kantonalverband

– Wo befindet sich deine Schar? 

– Zu welchem Kanton/ welcher Region 

gehört deine Schar ?

– In welchen Landesteilen gibt es die 

Jubla?

– Wieso gibt es die Jubla dort und an 

anderen Orten nicht? 

– Was überrascht dich, wenn du die 

Karte anschaust?

Die Jubla-Kantone

Kantonale Ebene 
In gewissen grösseren Jubla-Kantonen können mehrere Scharen zusammen einen Regionalver-

band bilden. Diesem Regionalverband gehören die Scharen aus der entsprechenden Region 

an. Er wird von einer ehrenamtlich tätigen Regionalleitung geleitet. Die Regionalverbände in-

nerhalb eines Jubla-Kantons schliessen sich wiederum zu einem Kantonalverband zusammen. 

Dieser Kantonalverband wird von einer ehrenamtlich tätigen Kantonsleitung geleitet. Die Kan-

tonsleitung ist der Vorstand des Kantonalverbandes und kümmert sich um Finanzen, Ausbil-

dungskurse, Scharbegleitung, kantonale Aktivitäten usw. Sie wird vielfach von einer bezahlten 

Arbeitsstelle, einem*einer Kantonspräses wie auch thematischen Arbeits- und/oder Fachgrup-

pen, bestehend aus Ehrenamtlichen, unterstützt. Die Arbeits- und Fachgruppen arbeiten zum 

Beispiel in den Bereichen Ausbildung, Kommunikation, Prävention oder Animation. Sowohl in 

den Regionen als auch in den Jubla-Kantonen finden ein- bis zweimal jährlich Regional- bzw. 

Kantonskonferenzen statt. An diesen nehmen meist einige Schardelegierte teil, diese wählen 

die Regions- oder Kantonsleitung und besprechen scharübergreifende Jubla-Angelegenhei-

ten. So kannst du im Kanton mitbestimmen!

Auf dieser Karte siehst du die geografische Verteilung der Jubla-Kantone in der Schweiz. 

Die Karte zeigt dir, wo es überall in der Schweiz Jubla-Scharen gibt.

jubla.netz
jubla.ch/kantoneregionen
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Nationale Ebene 
 Die Kantonsleitungen beziehungsweise deren Delegierte treffen sich zweimal jährlich zur Bun-

desversammlung. Diese dient dem Austausch zwischen den Kantonalverbänden, dem gemein-

samen Entwickeln von Strategien, dem Starten von Projekten und dem Fassen von Beschlüssen. 

Aufträge werden von der ehrenamtlich tätigen Verbandsleitung weiterverfolgt. Die Verbands-

leitung wird von der Bundesversammlung gewählt und ist die strategische Leitung von Jung-

wacht Blauring Schweiz. Sie wird durch die Bundesleitung unterstützt. Diese besteht aus Ange-

stellten in verschiedenen Fachbereichen. Weiter erhält die nationale Ebene Unterstützung von 

Arbeits-, Fach- und Projektgruppen, zumeist bestehend aus Ehrenamtlichen. Die drei Gremien 

wirken in dynamischer Wechselwirkung miteinander.

jubla.netz
jubla.ch/struktur
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Ergänze die Informationen zu deinem Jubla-Kanton von Hand oder klebe das vorgefertigte Organi-

gramm und die ausgefüllten Informationen in diese Broschüre. Inputs erhältst du von deiner Kantons- 

oder Regionalleitung, Arbeitsstelle oder auf der Webseite deines Jubla-Kantons.

Zeichne hier dein Jubla-Organigramm

Mein Jubla-Kanton1.6
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Kantonsleitung: – Welche Gremiumsmitglieder mit welchen Aufgaben gibt es?

– Was sind die Hauptaufgaben der Kantonsleitung?

– Mit welchen Anliegen meldest du dich bei der Kantonsleitung?

– Wo meldest du dich mit deinen Anliegen?

Regionalleitung: – Welche Regionen gibt es?

– Welche Gremiumsmitglieder mit was für Aufgaben gibt es? 

– Was sind die Hauptaufgaben der Regionalleitung? 

– Mit welchen Anliegen meldest du dich bei der Regionalleitung?

– Wo meldest du dich mit deinen Anliegen?

Arbeitsstelle: – Wer arbeitet dort?

– Telefonnummer/E-Mail?

– Öffnungszeiten?

– Mit welchen Anliegen meldest du dich bei der AST?

Kantonspräses: – Was sind die Aufgaben des*der Kantonspräses?

– Mit welchen Anliegen gehst du zum*zur Kantonspräses?

– Wie erreiche ich den*die Kantonspräses?

Konferenz : – Welche Konferenzen gibt es?

– Welchem Zweck dienen sie?

– In welcher Regelmässigkeit fi nden sie statt?

Kantonale Medien: – Welche kantonalen Medien gibt es, wer bekommt sie und in welcher Regelmässigkeit erscheinen sie?

– Webseite deines Kantons?



     

18

1932

Im Juni 1932 wird in Birsfelden die erste Knabengruppe mit dem 

Namen «Jungwacht» gegründet. Im September folgt nach ei-

ner Tagung in Zug der Aufruf, schweizweit ähnliche Gruppen zu 

gründen und im Dezember werden an einem Treffen in Luzern 

Name und Tenü beschlossen.

19
32

19
81

19
33

19
93

1933

Im September 1933 werden an einer Zusammenkunft in Olten die 

Grundlagen für den Blauring gelegt. Die Bewegung wird fortan von der 

Kongregationszentrale in Zürich aus geleitet.

Im Herbst 1933 wird der «Schweizerische Jungwachtbund» gegründet.

19
75

19
77

19
79

1975

Die Bundesleitung des Blauring 

zieht von Zürich zur Bundesleitung 

der Jungwacht nach Luzern.

1977

«Aktion Domo»: Zwanzig ausrangierte Eisenbahnwaggons 

werden nach Domodossola (Italien) gefahren und dort 

eingerichtet. Im Sommer konnten in den Waggons 400 Kinder 

von Saisonarbeitern in der Schweiz leben und so ihre Väter 

auf der anderen Seite der Grenze ohne Probleme und lange 

Anreisewege besuchen.

1979

Das 1. Schweizerische Liederfest 

von Blauring und Jungwacht 

(gemeinsam organisiert) in der 

«Roten Fabrik» in Wollishofen ist 

ein grosser Erfolg.

1981

In Folge der Jahresparole des Jahres 1981 

«Friede ha, mier fanget aa » entsteht mit 

weiteren Trägern das Friedensdorf in Flüeli-Ranft 

(OW), das seit 1997 in Broc (FR) angesiedelt ist.

1993

Einführung der Grundsätze und des gemeinsamen 

Logos. Dies nach mehrjährigem Findungsprozess, 

ausgehend von den Jubiläumsjahren 1982 und 1983.

1983

50 Jahre Blauring 

1982

50 Jahre Jungwacht

2007

Nationales Jubiläumstreffen 

in Luzern (75 Jahre Jungwacht 

Blauring).

2009

Der « Schweizerische Jungwacht-

bund» und der « Schweizerische 

Blauringbund» fusionieren und der 

Verband « Jungwacht Blauring 

Schweiz » entsteht.

19
83

19
82

20
07

20
09

Wie alles begann

Im katholischen Milieu der Schweiz entstehen 

vielerorts nach Mädchen und Knaben ge-

trennte Kinder- und Jugendgruppen mit dem 

Ziel der Nachwuchsförderung für die Erwach-

senenverbände, damals für die Jungmann-

schaft (für die Männer) und für die Kongrega-

tion (für die Frauen).

ab 19
30

1982 Jubiläum

Im Herbst 1933 wird der «Schweizerische Jungwachtbund» gegründet.Im Herbst 1933 wird der «Schweizerische Jungwachtbund» gegründet.

Geschichte1.7

b l a u r i n g .

j u n g w a c h t
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1950

Auch in den 1950er-Jahren strebt der 

Blauring weiterhin die Erziehung zur 

« idealen Frau und Mutter » an. Die 

Jungwacht arbeitet an Drill und harter 

Disziplin.

1939

Während des Zweiten Weltkriegs zeichnet sich der Blauring durch 

soziales und karitatives Engagement aus, das Bild der Jungwacht wird 

durch Exerzieren, Kommandosprache und das Vorbild des 

«Soldaten» geprägt.

Der Blauring stellt sich an der «Landi», der Schweizerischen 

Landesausstellung, vor.

19
70

1970

In den 1970er-Jahren lösen sich die Jungwacht und der 

Blauring von ihren Gründungsverbänden (Jungmannschaft 

und Kongregation) und beginnen eine Zusammenarbeit. 

Der gesellschaftliche und kirchliche Umbruch jener 

Zeit beeinfl usst auch die Zielsetzungen und Methoden der 

beiden Verbände. Aus volkskirchlich orientierten 

Verbänden werden Kinder- und Jugendorganisationen mit 

einer christlich geprägten Freizeitkultur und vermehrt auch 

ausserreligiösen Zielsetzungen. Diese waren immer wieder 

Impulsgeber für Kirche und Gesellschaft.

Die Zusammenarbeit mit Jugend+Sport (J+S) beginnt.

2011

Um den Verband für die Zukunft fi t zu 

machen, startet das Partizipations-

projekt « jubla.bewegt » (2011–2015). 

Daraus entstehen eine Vision und vier 

Strategien für die nächsten zehn Jahre.

2012

Gründung Stiftung

pro jungwacht blauring.

20
11

20
16

20
12

1960

Die Zeitschrift «tut» ist ab 1960 die Zeitschrift der Jungwacht 

(tut = tapfer und treu; früherer Wahlspruch der Jungwacht). Heute 

ist das «tut» ein eigenständiges Heft für Kinder zwischen 9 und 14 

Jahren. 

1961

Auf Initiative von Jungmannschaft und Kongregation 

und mit Unterstützung von der Jungwacht und dem 

Blauring wird das Missionsjahr einberufen. Aufgrund 

des Erfolgs der Sammlung entsteht die Fastenaktion 

(ehemals Fastenopfer). Heute ist die Fastenaktion 

eine der wichtigsten Schweizer Stiftungen im Bereich 

der Entwicklungszusammenarbeit.

1949 Clairongarde Luzern

1970 Sommerlager

2016 Jublaversum

1948 Blauring in Randa

1950 Tracht im Blauring

 Jublaversum

2016

Nationaler Grossan-

lass «Jublaversum» 

in Bern.
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Ein Verein gibt dem jeweiligen Zweck – in un-

serem Fall der Kinder- und Jugendförderung –

eine Struktur und einen gewissen Grad an 

Rechtssicherheit. Dementsprechend sind in 

den Statuten die Regeln und die Struktur sowie 

die Haftbarkeit des Vereins geregelt. Die Sta-

tuten sind quasi das Gesetz eines Vereins. 

Durch die Vereinsbildung mit Statuten wird die 

Seriosität gegenüber der Öffentlichkeit, den 

Behörden und Geldgebenden erhöht. 

Deshalb gilt: Jeder Verein braucht Statuten. 

Diese sind in einem offiziellen Dokument 

festgehalten, klären konkrete Rahmenbedin-

gungen und rechtliche Fragen und werden 

meist auf der Webseite der Vereine veröffent-

licht. Statuten enthalten mindestens folgende 

Punkte:

– Name, Sitz und Zweck 

– Finanzielle Mittel 

– Mitgliedschaften des Vereins inklusive Been-

digung derselben

– Aufnahme und Austritte von Mitgliedern 

– Organisation des Vereins 

– Auflösung des Vereins 

Neben diesen allgemein rechtlichen Fragen 

regeln die Statuten auch allfällige Herausfor-

derungen, z.B. bei Verstössen gegen Leitbild 

und Haltungen von Jungwacht Blauring sowie 

Verstössen gegen die Ethik-Charta von Swiss 

Olympic. Deswegen verfolgt Jungwacht Blau-

ring Schweiz das Ziel, dass alle Ebenen, d.h. 

der Verband, Kantonalverbände, Regional-

verbände, vor allem aber auch alle Scharen, 

eigene Statuten haben.

Was muss bei den Statuten beachtet 
werden?
Allgemein: Da die Statuten die rechtlichen 

Grundlagen eines Vereins bilden, müssen alle 

Organe – wie z.B. die Generalversammlung, 

der Vorstand oder das Leitungsteam – darin 

mit ihren Zusammensetzungen, Funktionen 

und Befugnissen definiert werden.

Wichtig ist, dass sich die Artikel innerhalb der 

Statuten nicht widersprechen. Zusätzlich dür-

fen sie auch nicht den übergeordneten Ver-

einsstatuten widersprechen. Als Beispiel : Kan-

tonalstatuten dürfen keinen Widerspruch zu 

den Statuten von Jungwacht Blauring Schweiz 

bilden. 

Aufgrund von beschlossenen Vereinsstruktu-

ren von Jungwacht Blauring Schweiz und dem 

Kirchenrecht gibt es einige Pflichtartikel, die 

sowohl in den Statuten der kantonalen, bei 

den regionalen Vereinen wie auch bei den 

Scharen nicht fehlen dürfen. 

Eine ausgearbeitete Vorlage für Scharstatuten 

(Musterstatuten Scharen) inklusive Wegleitung 

mit Erklärungen und zusätzlichen Vorlagen zur 

Vereinsgründung sind online abrufbar.

schub.verantwortung
3.6 Rechtliche Themen im Scharalltag

jubla.netz
jubla.ch/statuten

Bei Unklarheiten zum Vereinsrecht wende dich 

an deine Relei oder Kalei. Weitere wertvolle In-

formationen zum Thema Vereinswissen findest 

du auf der Webseite der Fachstelle Vitamin B, 

die Vereinen mit Informationen, Beratungen 

und Weiterbildungen zur Seite steht.

vitaminb.ch

1.8 Statuten 
In der Regel sind in der Schweiz gemeinschaftliche und gemeinnützige Interessensgemein-

schaften als Vereine organisiert – wie Fussballvereine, Turnvereine, Kinderkrippen oder eben 

auch Jungwacht Blauring. Jeder Verein braucht Statuten, sie sind das «Gesetz» des Vereins.
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Engagement in Jungwacht Blauring 
Das Jubla-Engagement zeigt die verschie-

denen Funktionen und Aufgaben, die du in-

nerhalb von Jungwacht Blauring auf lokaler, 

regionaler, kantonaler und nationaler Ebene 

übernehmen kannst. Um die Übersicht zu wah-

ren, sind diese verschiedenen Funktionen und 

Aufgaben einem Durchschnittsalter zugeord-

net und somit chronologisch geordnet. Ein 

Jubla-Engagement ist sehr individuell und un-

terscheidet sich von Person zu Person.

Durch die Jubla-Erlebnisse und dein Engage-

ment als Leitungsperson hast du Freund*innen 

für das Leben gewonnen, Lebensfreunde. Mit 

der Beendigung deiner Funktion als Leitungs-

person in der Schar wirst du Ehemalige*r und 

bleibst (mindestens emotional) Jubla-Mit-

glied. Denn die als Kind entstandene Bezie-

hung zwischen dir und der Jubla, erst mit der 

Schar, dann mit der Jubla als Ganzes, bleibt, 

wächst und entwickelt sich.

Im besten Fall sind die Ehemaligen deiner 

Schar irgendwie organisiert und bleiben so 

miteinander und auch mit der Schar in Kon-

takt. Damit kann der Jubla-Geist weiterleben 

und bei Aktivitäten können Erinnerungen an 

2.1

Du in Jungwacht Blauring2
Irgendwann wurdest du Mitglied in Jungwacht Blauring. Nach einigen Jahren Kind sein in 

der Jubla hast du dich dafür entschieden, Leitungsperson zu werden. Doch damit muss dein 

Jubla-Engagement noch lange nicht abgeschlossen sein. Wie kann dein weiterer Weg in Jung-

wacht Blauring verlaufen und welche Ausbildungen unterstützen dich dabei? Wie förderst du 

dich selbst und wie kannst du Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung unterstützen? Wie 

kannst du dein ehrenamtliches Engagement und all deine dazu erworbenen Kompetenzen 

nachweisen? Die Antworten dazu findest du in diesem Kapitel.

Jubla-Engagement
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n Arbeits- und Fachgruppen

Coach
Kantonsleitung
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ng

Pro
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kteAufgaben
Lagerleitung

Scharleitung

15e
r-Te

a
m

Gruppenleitung
Ehemalige

wilde Abenteuer und realisierte Projekte aus-

getauscht werden.

Ehemalige, die ihr Jubla-Sein weiterhin fühlen, 

halten ihr Profil auf der jubla.db aktuell und 

vernetzen sich (beispielsweise via Soziale Me-

dien) auch mit dem Ehemaligennetzwerk der 

Jubla als Gesamtverband.

Ein Netzwerk von Ehemaligen ist auf allen 

Ebenen eine wertvolle Unterstützung. Es zeigt 

sich, dass es besonders gut funktioniert, wenn 

je eine Ansprechperson da ist, welche den 

Kontakt aufrecht erhält und daran erinnert, 

dass die Adressen aktualisiert werden und An-

sprechperson für gegenseitige Einladungen 

zu Aktivitäten ist. 

schub.netzwerk
5.3 Ehemalige

jubla.ch/ehemalige

jubla.netz
Suche nach folgenden Stichworten:

Ehrenamt
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Anlässe, Projekte

Material

Gesundheit

Netzwerk

Finanzen

Öffentlich-

keitsarbeit

Teamleitung

Präses

Hilfsleitung/15er-Team

Gruppenleitung

Scharleitung

Lagerleitung

Ehemalige*r

Schareintritt

Jubla-Engagement

5

10

15

20

25

30

Aufgaben

(altersunabhängig)

Funktion auf regionaler, 
kantonaler und nationaler 
Ebene

Funktion in Schar

Nationale Arbeits- und 

Fachgruppen sowie Projekte

Kantonsleitung, Regionalleitung

Verbandsleitung

Kantonale Arbeits- und 

Fachgruppen sowie Projekte

Kursleitung

Lagercoach, Scharbegleitung

Durchschnitts-
alter

Ausbildung

Administration
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Ausbildung in Jungwacht Blauring 
Die vielfältigen Aufgaben im Schar- und Lageralltag stellen dich als Leitungsperson in unter-

schiedlichen Bereichen vor neue Herausforderungen. In Ausbildungskursen kannst du die nö-

tigen Fach-, Sozial- und Leitungskompetenzen erwerben, um eine vielfältige, sichere und sinn-

volle Leitungstätigkeit mit Begeisterung ausüben zu können. 

2.2

Das Ausbildungskonzept definiert die Kom-

petenzen, die in den einzelnen Kursen vertieft 

werden. Es beinhaltet ausserdem die Ausbil-

dungsschwerpunkte für die Kursleitung. Das 

Kursangebot ist vielfältig. Der Aufbau der Aus-

bildung innerhalb des Verbandes wird in der 

Ausbildungsstruktur dargestellt. 

Neben der scharinternen Aus- und Weiterbil-

dung und deinen eigenen Erfahrungen bieten 

die Regional- und Kantonsleitungen verschie-

dene Kurse für Leitende an. Die meisten wer-

den in Zusammenarbeit mit J+S angeboten. 

Neben J+S- und Jubla-Kursen stehen dir viele 

weitere Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfü-

gung. Weitere Informationen findest du in den 

Kursprofilen und die Kursdaten in der jubla.db.

jubla.netz
jubla.ch/kursprofile

db.jubla.ch

Jugend+Sport (J+S)

Jugend+Sport ist das Sportförderungspro-

gramm des Bundes. Der Bund unterstützt 

Vereine, Verbände und Kantone bei ihrer 

Jugendarbeit und in der Aus- und Wei-

terbildung mit jährlich rund 100 Millionen 

Franken. Die Kinder- und Jugendverbände 

organisieren Angebote (Lager und Kurse) 

in der Sportart Lagersport/Trekking selb-

ständig. J+S unterstützt das Durchführen 

von Lagern mit finanziellen und weiteren 

Dienstleistungen. Die Ausbildung wird 

durch die Erarbeitung von Grundlagen, 

wie z.B. Hilfsmitteln, unterstützt. J+S ist ein 

Programm, das für Qualität und Sicherheit 

steht und in der Bevölkerung bekannt ist.
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Präsideskurs

Grundkurs (GK)

SLRG-Module Voilà-Kurse

Schar- und 
Lagerleitungskurs (SLK)

Expert*innenkurs (Exp)

Modul Kurshauptleitung 
(KHL)

Coach-
Expert*innenkurs
(Co Exp)

Modul Fortbildung 
Coach (MF Co)

Coachkurs (CoK)

Einführungskurs 
Kindersport (EKK)

Sicherheitsmodule (SM)
Berg / Wasser / Winter

Weiterbildungsmodule

Wahlmodule (WM): 
Berg / Winter / Spiel und
Sport / Bike-Inline / Wasser / 
Pioniertechnik / Präventives 
Handeln / Vielfalt 

Modul Fortbildung (MF): 
Kinder- und/oder Jugendsport

Teamworkcamp (TWC)

Ausbildungsstruktur Jungwacht Blauring

15

17

18

20

21

Mindestalter

Modul Fortbildung 
Expert*in im 
Sicherheitsbereich 
Wasser / Winter / Berg 
(MF Exp Si)

Modul Fortbildung 
Expert*in (MF Exp)

Gruppenleitungskurs (GLK)
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Ehrenamtlichkeit 
Jungwacht Blauring ist grundsätzlich ehrenamtlich organisiert. Das bedeutet, dass fast alle 

Tätigkeiten im und für den Verband unentgeltlich geschehen. Trotzdem kann dir dein ehren-

amtliches Engagement als Leitungsperson einiges bieten. 

2.3

In der Schweiz nimmt ehrenamtliches Engage-

ment einen hohen Stellenwert ein. Rund ein 

Drittel der Bevölkerung über 15 Jahren betä-

tigt sich in irgendeiner Form ehrenamtlich. In 

der Jubla leiten Jugendliche und junge Er-

wachsene ehrenamtlich Gruppenstunden, 

Scharanlässe und Lager für Kinder. So leisten 

diese Leitenden von Jungwacht Blauring 

schweizweit insgesamt mehr als 3 Millionen 

Stunden Freiwilligenarbeit pro Jahr. Mit dem 

Jugendurlaub und dem Dossier freiwillig en-

gagiert soll diese Arbeit in der Schar und im 

Verband gewürdigt werden. 

Jugendurlaub

Der Jugendurlaub ermöglicht es jeder Person 

zwischen 16 und 30 Jahren, eine zusätzliche, 

unbezahlte Woche Ferien zu beziehen. Diese 

Woche kann sowohl für die Leitung von La-

gern, die Teilnahme und Leitung von Kursen 

oder auch für den Einsatz in einer Lager- oder 

Kursküche verwendet werden. Es muss dazu 

spätestens zwei Monate vor der betreffen-

den Ferienwoche ein Gesuch beim Arbeit-

geber eingereicht werden. Bei Bedarf kann 

der Jugendurlaub auch tageweise bezogen 

werden, was zum Beispiel bei Modul-Fortbil-

dungen oder beim Rekognoszieren relevant 

sein kann. Das entsprechende, vorgefertigte 

Formular und weitere Informationen findest du 

online.

Dossier freiwillig engagiert

Das Dossier freiwillig engagiert zeichnet un-

entgeltliches, freiwilliges und ehrenamtli-

ches Engagement aus. Benevol Schweiz (die 

Dachorganisation für Freiwilligenarbeit in der 

Schweiz) und die SAJV bieten dir die Mög-

lichkeit, dass du auf der Plattform dossier-frei-

willig-engagiert.ch ein Profil eröffnest. Darin 

kannst du und/oder deine Schar- oder Kurs-

leitung ein Arbeitszeugnis für dein ehrenamt-

liches Engagement in der Jubla ausstellen. 

Damit kannst du zukünftige Arbeitgebende 

auf die Kompetenzen aufmerksam machen, 

die du durch dein Engagement in der Jubla 

erlangt hast.

Das Dossier (du kannst in deinem Profil einen 

Link für deine Bewerbungsunterlagen gene-

rieren) wird von vielen Arbeitgebenden gerne 

gesehen, da es aufzeigt, dass du dich enga-

gierst und Verantwortung übernimmst.

jubla.netz
jubla.ch/ehrenamt
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Ganzheitliche Förderung 2.4

In Jungwacht Blauring geht es generell da-

rum, alle Kinder und Jugendliche in ihrer Ent-

wicklung zu unterstützen. Jungwacht Blauring 

bietet Kindern, Jugendlichen und jungen Er-

wachsenen einen Ort des Zusammenseins 

und begleitet sie in ihrer Entwicklung. Dabei 

können sie sich unabhängig ihrer sozialen, 

ethnischen oder religiösen Herkunft entfalten, 

Neues lernen und ihre Fähigkeiten entdecken, 

erleben und weiterentwickeln.

Ziel ist es, die Kinder, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen durch vielseitige und ab-

wechslungsreiche Aktivitäten in Gruppen, in 

ihrer ganzheitlichen Entwicklung, hin zu einer 

selbstständigen, selbst-, verantwortungs-, und 

umweltbewussten, toleranten und sportlichen 

Persönlichkeit zu begleiten und zu fördern.

Erlebnisse in der Gruppe

Wenn du zurückdenkst an deine eigene Zeit 

als Kind in Jungwacht Blauring, wirst du fest-

stellen, dass nebst den tollen Gruppenstun-

den auch immer die Erlebnisse als Gruppe 

prägend waren. In Jungwacht Blauring wer-

den alle Menschen als eigenständige Persön-

lichkeiten mit individuellen Fähigkeiten ange-

sehen. 

Aus der Tradition heraus können die Grup-

pen geschlechtergemischt oder -getrennt 

und altersgemischt oder -getrennt sein. Alle 

Kinder und Jugendlichen haben die Mög-

lichkeit, Gemeinsames zu erleben. Sie kön-

nen aber auch Freiräume geniessen, in 

denen Fähigkeiten und Bedürfnisse jedes 

Einzelnen zum Tragen kommen. Dabei sollen 

ihre Fertigkeiten, Fähigkeiten und Begabun-

gen erkannt und gestärkt werden. Die Teilneh-

menden sollen genügend Freiraum erhalten, 

um sich entfalten zu können und gleichzeitig 

ihren Platz in der Gruppe zu fi nden.

In der Gruppe erlernen die Kinder und Ju-

gendlichen das Zusammenleben, Verantwor-

tungsbewusstsein und Toleranz gegenüber 

der Gruppe und der Natur. Sie entwickeln da-

bei Sozial- und Sachkompetenzen sowie per-

sönliche Kompetenzen. 

Haltung der Leitenden

Das alles scheint sehr anspruchsvoll zu sein. 

Du wirst aber merken, dass sich die Kinder 

und Jugendlichen um dich herum wohlfüh-

len werden, wenn du ihnen mit einer wert-

schätzenden und unterstützenden Haltung 

gegenübertrittst. Bleib stets offen für verschie-

dene Persönlichkeiten und unterschiedliche 

Lebensmodelle, sei geduldig und nimm jede 

einzelne Person ernst. Ermögliche den Kindern 

und Jugendlichen im Scharalltag mitzube-

stimmen und hab stets ein offenes Ohr für ihre 

Anliegen. So wirst du eine freundschaftliche 

Beziehung zu der Gruppe aufbauen können, 

die auf Vertrauen basiert. 

Als du selbst als Kind die Gruppenstunden 

besuchtest :

–  Wie haben dich deine Leitenden damals 

begrüsst?

–  Wie sind deine Leitenden damals mit 

Streit in der Gruppe umgegangen?

–  Wie sind deine Leitenden damals damit 

umgegangen, wenn ein Kind bei einem 

Spiel über- oder unterfordert war?

… Und wie würdest du es heute machen? 

Umgang in der Jubla
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Aktivitäten Verband 
Jungwacht Blauring Schweiz führt jedes 

Jahr verschiedene Aktivitäten auf nationaler 

Ebene durch. Dabei wirken oftmals Scharen, 

Regional- und Kantonalverbände mit. 

An Anlässen wie z.B. nationalen Ausbildungs-

kursen, dem Ranfttreffen, dem Lieder- und 

Kulturfest (Kulti) oder einem Grossanlass dür-

fen Leitende, Präsides und häufig auch Kinder 

teilnehmen und Neues erleben. Bei weiteren 

Aktivitäten wie dem nationalen Jubla-Tag, 

Solidaritätsaktionen oder Projekten, bei wel-

chen Mitbestimmung und Mitsprache gefragt 

sind, wird eine aktive Teilnahme erwünscht. 

Viele dieser Aktivitäten haben bereits eine 

lange Tradition. Es gibt aber auch immer wie-

der neue Anlässe, die zum Teil einmalig sind. 

So hat 2019 beispielsweise die jubla.konferenz 

stattgefunden.

3.1

Aktiv in Jungwacht Blauring3

Jungwacht Blauring bietet dir auf allen Ebenen Aktivitäten, an denen du teilnehmen und mit-

wirken kannst. Dabei setzt die nationale Ebene den Fokus in regelmässigen Abständen auf 

bestimmte Projekte, Themen und Anlässe.

In den Jubla-Kantonen gibt es ebenfalls eine 

Grosszahl von Aktivitäten. Einige davon sind 

jährlich wiederkehrende Veranstaltungen 

(wie z. B. Impulsabende, Spielturniere), an-

dere, wie z.B. ein Kantonslager, finden nur hin 

und wieder statt. 

Informationen zu vielen dieser Aktivitäten fin-

dest du unter jubla.ch oder auf der Webseite 

deines Regional- und Kantonalverbandes.

schub.schar
Das Jubla-Jahr

jubla.netz
jubla.ch/agenda
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Grossanlass
Lieder- und Kulturfest (Kulti)

Projekte

Ausbildungskurse

Ja
hr

e
st

he
m

a

Ju
b

la
ve

rsu
m

ju
b

la
.k

o
n

fe
re

n
z

Ju
b

la
-T

a
g

Solidaritätsaktionen

R
a

n
ft

tr
e

ff
e

n

jubla.netz
Suche nach folgenden Stichworten:

Das Verbandsjahr
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3.2 Jahresthema 
Das Jahresthema der Jubla thematisiert je-

weils einen der fünf Jubla-Grundsätze. Wei-

ter orientiert es sich an den Haltungen und 

Strategien des Verbandes. Die Fachgruppe 

Animation bestehend aus Vertretungen der 

Kantonalverbände bestimmt jeweils das Jah-

resthema.

jubla.netz
jubla.ch/jahresthema

Die Umsetzung eines Jahresthemas dauert 

jeweils zwei Jahre, gefolgt von einem Jahr, 

in dem gleichzeitig das alte Jahresthema 

abgeschlossen und das Jahresthema für die 

folgenden zwei Jahre vorbereitet wird. Die 

Fachgruppe erarbeitet Hilfsmittel, themati-

sche Impulse, Spielideen usw., die den Scha-

ren und Kantonalverbänden als Hilfsmittel zur 

Verfügung stehen.

Mein Jublaversum
Lautsprechohr

75-Jahr-Jubiläum
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Internationale Zusammenarbeit
In Jungwacht Blauring besteht die Tradition, 

eine Partnerschaft mit einem Kinder- und Ju-

gendverband aus einem anderen Kontinent 

einzugehen. Von 1984 bis 2004 pflegte Jung-

wacht Blauring Schweiz eine Partnerschaft 

mit «Bloukring & Jongwag Namibia». Seit 2006 

besteht eine Partnerschaft mit dem Kinder- 

und Jugendverband «Chiro Philippinen». Die 

Fachgruppe Philippinen kümmert sich um den 

Austausch, organisiert die Besuche und Ge-

genbesuche, leitet Kurse in den Philippinen 

und pflegt die Kontakte mit den Menschen 

von Chiro Philippinen. Diese interkulturellen Er-

fahrungen bringen sie im Jubla-Verband ein.

jubla.netz
jubla.ch/philippinen

3.3
1961 gründete die Jungwacht zusammen mit 

anderen katholischen Jugendverbänden 

FIMCAP. Die Abkürzung steht für «Fédération 

Internationale des Mouvements Catholiques 

d'Action Paroissale». FIMCAP ist heute ein 

Dachverband mit Mitgliedsorganisationen 

aus Europa, Afrika, Lateinamerika und Asien. 

Jungwacht Blauring ist eine dieser Mitgliedsor-

ganisationen.

fimcap.org
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Hilfreich für dich4

Internetauftritt 
Den öffentlichen Internetauftritt von Jung-

wacht Blauring findest du unter jubla.ch. Er 

beinhaltet alle wichtigen Themen, die Jung-

wacht Blauring betreffen, und dient dabei als 

Informationsplattform für Externe. Zusätz-

lich kommuniziert die Jubla im Internet via 

Jubla-Blog, Newsletter sowie diversen So-

cial  Media-Plattformen und versorgt dich 

dabei regelmässig mit Neuigkeiten aus dem 

Jubla-Alltag. Schau doch mal rein.

4.1
Für Mitglieder steht jubla.netz zur Verfügung. 

Auf der Plattform findest du viele prakti-

sche und vertiefende Unterlagen für deine 

Jubla-Arbeit, unterteilt in Wissen und Ideen. 

Dazu gehören Hilfsmittel, Merkblätter, Vorla-

gen, Gruppenstunden-Ideen oder Lagerblö-

cke. Schau rein!

jubla.netz
jubla.ch/jublanetz

Jubla-Datenbank
Jungwacht Blauring verfügt seit 2013 über 

eine nationale Datenbank, die jubla.db. In 

dieser Datenbank sind alle Mitglieder von 

Jungwacht Blauring zu finden, von den Kin-

dern bis zu den Ehemaligen.

db.jubla.ch

Du kannst dir von der Scharleitung oder Kan-

tonsleitung ein Login für die jubla.db erstellen 

lassen. Zusätzlich können auch Logins für die 

Kinder erstellt werden, wenn die Schar dies 

wünscht. Alle können mithilfe ihres Logins über 

das Internet auf die Datenbank zugreifen und 

ihre Daten verwalten. Ehemalige, welche 

nach ihrem Austritt weiterhin kontaktiert wer-

den möchten, sind selbst für die Aktualisierung 

ihrer Daten verantwortlich.

In der jubla.db werden dir aufgrund deiner Tä-

tigkeiten im Verband Rollen zugewiesen. Da-

durch erhältst du bestimmte Berechtigungen.

Die wichtigsten Funktionen der jubla.db für 

die Kinder :

–  Verwalten der eigenen Daten

–  Anmelden für Anlässe und Lager

4.2
Zusätzliche Funktionen der jubla.db für die Lei-

tenden:

–  Verwalten der eigenen Kindergruppe

–  Erstellen und verwalten von Anlässen der 

eigenen Kindergruppe

–  Erstellen, verwalten und nutzen von 

Mail-Abos für die eigene Kindergruppe

–  Exportieren von Adresslisten der eigenen 

Gruppe

–  Ausdrucken von Adressetiketten der 

eigenen Gruppe

–  Anmelden für Anlässe, Lager und Kurse

Zusätzliche Funktionen für die Schar- und 

Lagerleitung:

–  Verwalten aller Mitgliederdaten 

(Leitende, Kinder, Ehemalige usw.)

–  Rollen zuteilen 

(Finanzen, Mat-Chef*in, Präses usw.)

–  Bestandesmeldung an die Bundesleitung

–  Erstellen und verwalten von 

(Kinder-)Gruppen

–  Erstellen und verwalten von Anlässen und 

Lagern

–  Erstellen, verwalten und nutzen von 

Mail-Abos

–  Exportieren von Adresslisten

–  Ausdrucken von Adressetiketten

–   Kursanmeldungen der Mitleitenden 

bestätigen

 jubla.ch/blog   facebook.com/jublaschweiz   instagram.com/jublaschweiz

 youtube.com/JungwachtBlauring   linkedin.com/company/jublaschweiz
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Finanzen 
Jungwacht Blauring Schweiz ist ein Verband, 

der hauptsächlich von Ehrenamtlichen getra-

gen wird. Trotzdem ist er auf nationaler Ebene 

jährlich auf Einnahmen von 2 bis 3 Mio. CHF 

angewiesen. Diese stammen zu rund einem 

Viertel von der katholischen Kirche und zu 

einem weiteren Viertel aus Spenden von Pri-

vatpersonen, die vielfach durch das gezielte 

Fundraising von Jungwacht Blauring Schweiz 

generiert werden. Der Bund mit seinen Unter-

stützungsbeiträgen ist ein weiterer wichtiger 

Geldgeber. Konkret sind dies das Bundesamt 

für Sozialversicherungen (BSV) und das Sport-

förderungsprogramm «Jugend+Sport» (J+S), 

das Teil des Bundesamts für Sport (BASPO) ist. 

Weitere wichtige Einnahmequellen sind die 

Mitgliederbeiträge und der Ertrag aus dem 

Verkauf von Fanartikeln und Hilfsmitteln.

jubla.netz
jubla.ch/zahlenundfakten

Sowohl das Jahresbudget für das kommende 

Jahr wie auch die Jahresrechnung des ver-

gangenen Jahres von Jungwacht Blauring 

Schweiz müssen von der Bundesversamm-

lung genehmigt werden. Bevor die Jahres-

rechnung der Bundesversammlung vorgelegt 

wird, wird sie von einem Treuhandbüro kontrol-

liert. Ebenfalls prüft eine Rechnungsprüfungs-

kommission (RPK), ob die Gelder dem Zweck 

entsprechend ausgegeben wurden. Dieser 

ganze Kontrollprozess nennt sich Revision. Das 

Treuhandbüro und die RPK geben der Bun-

desversammlung eine Empfehlung ab, ob die 

Jahresrechnung angenommen werden soll.

Auf kantonaler, regionaler und Scharebene 

wird in der Regel die Jahresrechnung nur 

durch ein Gremium, bestehend aus Ehrenamt-

lichen, überprüft. Dieses, vielfach auch RPK 

genannt, überprüft einerseits die Jahresrech-

nung, andererseits nimmt sie eine beratende 

Funktion ein. Die Kantonsleitung respektive die 

Regionalleitung überwacht, ob in allen Scha-

ren eine Revision durchgeführt wird.

schub.verantwortung
3.6 Rechtliche Themen im Scharalltag

jubla.netz
jubla.ch/finanzen

Stiftung pro jungwacht blauring

Jungwacht Blauring Schweiz hat eine eigen-

ständige Stiftung. Die Stiftung pro jungwacht 

blauring unterstützt und fördert die Tätigkeiten 

des Kinder- und Jugendverbandes Jungwacht 

Blauring Schweiz auf allen Ebenen finanziell. 

Darüber hinaus bietet die Stiftung aber auch 

inhaltliche Unterstützung bei der Erarbeitung 

von Spendengesuchen und Sponsoringdos-

siers.

schub.netzwerk
5.10 Sponsoren und Spendende

jubla.ch/stiftung

4.3
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Krisenkonzept 
Jungwacht Blauring hat ein Konzept zur Un-

terstützung bei Krisenfällen innerhalb des Ver-

bandes. Dieses wird aufgrund gesammelter 

Erfahrungen, des Austauschs mit anderen Or-

ganisationen und Gesprächen mit Fachperso-

nen stets überarbeitet und angepasst.

Jungwacht Blauring bietet Kindern und Ju-

gendlichen viele Möglichkeiten Erfahrungen 

zu sammeln, Ideen umzusetzen und Aktivitä-

ten in der freien Natur zu erleben. Wo immer 

Menschen etwas unternehmen, können auch 

bei grösster Vorsicht nicht alle Zwischenfälle 

vorhergesehen werden. Eine sorgfältige Pla-

nung und Durchführung der Anlässe, eine 

fundierte Ausbildung der Leitenden und eine 

gute Begleitung auf kantonaler und nationa-

ler Ebene können vorhandene Risiken verrin-

gern, jedoch nicht ausschliessen. 

Das Krisenkonzept klärt Rollen und Aufgaben 

der verschiedenen Beteiligten in der Krisen-

organisation. Ausserdem zeigt es präventive 

Massnahmen zur Vermeidung von Krisen und 

die Wissenssicherung im Verband auf. Das Kri-

senkonzept unterstützt bei der Bewältigung 

von Krisensituationen, indem es Handlungsab-

läufe vorgibt, Entscheidungen erleichtert und 

auf zusätzliche Hilfsangebote verweist. Den 

Betroffenen gibt es die Möglichkeit, schnell 

und unkompliziert Kontakt mit Personen aus 

dem Verband aufzunehmen, die sie bei der 

Krisenbewältigung unterstützen. Das Krisen-

konzept gilt für alle Aktivtäten im Verband – 

von der Gruppenstunde bis zum Grossanlass. 

4.4
Tritt trotz aller Vorkehrungen ein Krisenfall ein, 

ist es sehr wichtig, dass möglichst früh mit dem 

Krisenteam Kontakt aufgenommen wird. Jede 

Kantonsleitung hat dazu eine zentrale, telefo-

nisch erreichbare Kontaktstelle (Krisentele-

fon) eingerichtet. Dort kannst du dich rund um 

die Uhr melden. 

Die Krisenteams werden von Personen mit sehr 

viel Jubla-Erfahrung geleitet und bei Bedarf 

mit externen Fachpersonen verstärkt. Im Zent-

rum der Unterstützung steht dabei immer das 

betroffene Leitungsteam. 

schub.verantwortung
4. Krisenkonzept in Jungwacht Blauring 

schub.netzwerk
7.7 Weitere Kommunikationstipps

jubla.netz
jubla.ch/krisenkonzept

Was ist eine Krise?

Unter «Krise» verstehen wir eine überfor-

dernde Situation, in welcher externe Unter-

stützung benötigt wird. 

Zudem muss das Krisentelefon angerufen 

werden, sobald eine Blaulichtorganisation 

involviert ist, Medieninteresse vorhanden 

ist oder Verdacht auf sexuelle Grenzverlet-

zungen besteht.

34
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4.5

Hilfsmittel

Der Alltag in Jungwacht Blauring fordert von 

dir als Leitungsperson ständig neue Ideen, 

aber auch einiges an Fachwissen in bestimm-

ten Bereichen. Genau aus diesem Grund 

wurden diverse Hilfsmittel entwickelt, die Lei-

tende, aber auch Begleitpersonen wie zum 

Beispiel Präsides unterstützen sollen. 

Es gibt unzählige Bücher, Broschüren und 

digitale Unterlagen zu Bereichen wie Grup-

penstundenideen, Pioniertechnik, Finanzen, 

Recht oder Umgang mit Kindern. Gedruckte 

Hilfsmittel kannst du beispielsweise im Jubla-

Shop oder beim rex verlag luzern bestellen. 

rex-buch.ch

Ebenfalls bieten dir die Broschüren von Ju-

gend+Sport wie auch Hilfsmittel anderer Ju-

gendverbände Unterstützung. Digitale Unter-

lagen findest du auf jubla.netz oder auf der 

Webseite deines Kantonalverbandes.

Auch der schub, den du gerade in den Hän-

den hältst, ist ein Hilfsmittel. Ihn gibt es auch 

in digitaler Form mit laufend aktualisierten Er-

gänzungen. Zudem findest du darin auch eine 

Ideensammlung für Gruppenstunden oder La-

gerblöcke.

jubla.netz
jubla.ch/jublanetz

Werbematerial zum Kaufen, Ausleihen und 

Downloaden

Jungwacht Blauring Schweiz sowie viele Kan-

tonalverbände und Scharen haben in den 

letzten Jahren eine Vielfalt an Werbematerial 

kreiert. Deren Verwendung fördert die Präsenz 

von Jungwacht Blauring in der Öffentlichkeit 

und stärkt damit die Marke «Jubla».

jubla.netz
jubla.ch/werbematerial

Viele der oben genannten Hilfsmittel können 

im Jubla-Shop bezogen werden. 

jubla-shop.ch

schub.netzwerk
7. Öffentlichkeitsarbeit

Hilfsmittel und Werbematerial



Jubla-ABC

Arbeitsstelle (Arbeitsstellenleitung) AST

Arbeitsgruppe AG

Auffahrtslager Ufla

Bundesamt für Sozialversicherung BSV

Bundesamt für Sport BASPO

Bundesleitung Bulei

Bundesversammlung BV

Coach-Expert*innenkurs Co-Exp

Coachkurs CoK

Einführungskurs Kindersport EKK

Expert*innenkurs Exp

Fachgruppe FG

Grundkurs GK

Gruppenleitungskurs GLK

Gruppenstunde GS

Horizontkurs HoK

Impulskurse IMPK

Interessengruppe IG

Internationaler Dachverband der pfarreilich 

organisierten katholischen Kinder- und Jugendverbände FIMCAP

Jugend + Sport J+S

Jugendseelsorge Juseso

Jungwacht Blauring Jubla

Kantonskonferenz Kako/KK

Kantonsleitung Kalei

Kursleitung Kulei

Lagerleitung LL/Lalei

Lagersport/Trekking LS/T

Leiterhandbuch LHB

Modul Kurshauptleitung KHL

Modul Fortbildung MF

Modul Fortbildung Coach MF Co

Modul Fortbildung Expert*in im Sicherheitsbereich MF Exp Si

Modul Fortbildung Expert*in MF Exp

Pfingstlager Pfila

Projektgruppe PG

Regionalleitung Relei

Schar- und Lagerleitungskurs SLK

Scharleitung SL

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 

der Jugendverbände SAJV

Sicherheitsmodul SM

Sommerlager Sola

Teamworkcamp TWC

Teilnehmende TN

Verbandsleitung VL

Wahlmodul WM

Winterlager Wila
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