
Höhepunkte unter jubla.ch/blog
• Bastelanleitungen Jubla-Anhänger (03. März)
• Expertenkurs 18a (20. Februar)
• Wie offen ist deine Schar? (15. Februar)
• Sitzungseinstiege (06. Februar)
• Achtung, fertig... Outdoorkurse (15. Januar)
• Reibungslos durch die Lagerplanung (12. Januar)
• Tanzen in Lagern und Kursen (12. Januar) 

Willst du dich über deine Schar hinaus engagieren?  
Informiere dich unter jubla.ch/jobs. Wir freuen uns auf dich! 

Wenn du realisierst, dass die 
ganze Schweiz am Jubla-Tag 

teilnimmt

und die Kinder rund um dich
alleine spielen – weil in ihrer Nähe 

kein Programm stattfindet. 

Deine Schar 

anmelden bis 
31. Mai 2018

Jubla-Tag

8. September 2018

Soweit soll`s nicht kommen!
PS: Nachhaltigkeit liegt auch dir am Herzen? Der neue 
Leitfaden «Einkauf/Verkauf Material für Jubla-Aktivitäten» 
– erhältlich im schub.online – hilft dir, Fragen zu klären und 
Entscheidungen zu treffen.  

07 
Der neue Jubla-Anhänger ist da! 
Die Jubla-Spielecke

Text Vera Stierli, Projektgruppe Jahresthema 2018

Den neuen Jubla-Anhänger kannst du nicht nur in jublasti-
sche Accessoires verwandeln – er dient auch als Grundlage 
für tolle Gruppenspiele. Das wahrscheinlich meistgespielte 
Münzenspiel ist das «Fünfliber»-Klopfen. Hier ein paar weitere 
Ideen für den Hosesack. 

Jubla-Anhänger weitrollen Dieses Spiel spielt ihr auf einem 
fugenlosen Boden. Alle knien sich hinter eine definierte Linie. 
Der Reihe nach rollt jede/r TN den eigenen Anhänger los. Ist 
dein Anhänger am weitesten gerollt hast du gewonnen. 

Jubla-Anhänger schnippen Dieses Spiel spielt ihr am Tisch. 
Alle setzen sich an die lange Seite des Tischs. Ziel ist es, den 
eigenen Anhänger mit einem gezielten Schnippen so nah 
wie möglich an den gegenüberliegenden Tischrand zu 
befördern. Fällt er vom Tisch, hast du verloren; gewonnen 
hat, wer als letztes übrig bleibt.

Jubla-Anhänger fuchsen Alle stellen sich hinter eine definierte 
Linie. Ziel ist es, den eigenen Anhänger so nahe wie möglich 
an die Mauer zu werfen, ohne dass diese berührt wird.

Jubla-Anhänger versenken Der Reihe nach setzt ihr euch 
an den Tisch. Der Anhänger wird an den Tischrand gelegt, 
sodass er ca. 1/3 vom Tisch absteht. Mit einem Schnippen 
versuchst du nun, den Anhänger in das 15 cm weiter weg 
stehende Glas zu versenken. 
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Agenda 

Nationale Termine 2018
5. Mai Bundesversammlung 1/18
10. Mai  Eingabeschluss Gesuche Stiftung pro 

jungwacht blauring
21. bis 24. Juni Sicherheitsmodul Berg
28. Juli bis  
19. August World Camp auf den Philippinen
20. bis 26. August Eurocamp in Litauen
1. bis 2. September Vorweekend Schar- und Lagerleitungs-

kurs B
1. bis 2. September Vorweekend Expertenkurs B inkl. Coach-

kurs
8. September Nationaler Jubla-Tag 
21. September Präsideskurs
29. September bis  
6. Oktober Schar- und Lagerleitungskurs B
30. September Eingabeschluss Gesuche Stiftung pro 

jungwacht blauring
6. bis 13. Oktober Expertenkurs B inkl. Coachkurs
27./28. Oktober Bundesversammlung 2/18
10. Dezember Eingabeschluss Gesuche Stiftung pro 

jungwacht blauring
22./23. Dezember  Ranfttreffen

Die Kursagenda findest du unter jubla.ch/kursagenda.

01  
Mit Papier & Stift auf Kurs!   
Die Jubla-Elfen

Text Andrea Pfäffli, Bereich Marketing, Kommunikation 

Schon bald ist die Jubla wieder auf Kurs – und genau für 
diese anstehende Kurssaison 2018 gibt`s im Jubla-Shop per 
sofort etwas ganz Besonderes: das Jubla-Notizbuch für krea-
tives Wissen- und Ideenkritzeln und den Jubla-Kugelschreiber 
für ein optimales Schreibgefühl. Selbstverständlich beide Pro-
dukte serviert mit einer grossen Portion Jubla-Sinn. 
 
Projektgruppe Werbematerial kurbelt am Gedankenkarussell
Aber erst mal von vorne. Vor geraumer Zeit tat sich eine 
Gruppe aus erfahrenen Jubla-Werbematerialentwicklerinnen 
und Jubla-Sichtbarkeitsschaffern zusammen und erarbeitete 
ein Konzept rund um den Einkauf und den Vertrieb von Wer-
bematerial. Eine aufwendige, 27-seitig lange Angelegenheit. 
Doch der Effort hat sich gelohnt. Denn aus dem Gedanken-
karussell «Markt – Ziele – Zielgruppen – Konkurrenz – Nach-
frage – Preis – Qualität – Funktionalität – Produktionsstandard 
– Nachhaltigkeit – Design – Risiko – Vermarktung – und 
einigem mehr» ist eine Strategie mit Jubla-Sinn entstanden. 

Weniger Quantität, mehr Qualität
So setzt sich die Jubla Schweiz künftig noch bewusster für 
einen nachhaltigen und fairen Einkauf von Material für Jubla-
Aktivitäten ein – ganz im Sinne ihres Leitbilds. Dabei gilt das 
Prinzip «weniger Quantität, mehr Qualität». Soll heissen: Statt 
mehreren qualitativ mangelhaften Produkten, hergestellt 
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unter schlechten ethischen und sozialen Produktionsbedin-
gungen, setzt die Jubla lieber auf weniger. Dafür ist das, was 
entsteht, auch sinnstiftend, hochwertig und nachhaltig.  

Notizbuch von lokaler Druckerei, Kugelschreiber von 
Schweizer Marke 
Qualität hat natürlich seinen Preis; trotzdem muss ein 
hochwertiges Produkt nicht zwingend überteuert sein. Mit 
etwas Kreativität, dem Mut zur Lücke und dem nötigen Ver-
handlungsgeschick lässt sich oft noch etwas am Endpreis 
rumschrauben. So erscheint das neue Notizbuch nicht in 
Hochglanz; der Hingucker macht die Grafik. Auf das Lese-
band wurde verzichtet; und dank langjähriger Zusammenar-
beit kam die Druckerei im Preis zusätzlich entgegen. Ähnlich 
lief das mit dem Kugelschreiber von Caran d`Ache. 

Jetzt müssen die beiden Produkte nur noch eines beweisen 
– ihren Nutzen im Jubla-Alltag! Also nichts wie los – jetzt im 
Jubla-Shop bestellen und im kommenden Kurs testen! 

/jublaschweiz

Weitere Informationen 
Weitere Informationen über Jungwacht Blauring Schweiz 
findest du auch unter:



Anmelden lohnt sich und ist immer auf Monatsbeginn 
möglich; für die Sachversicherung gilt eine halbjährliche 
Anmeldung. Weiteres unter jubla.ch/versicherungen.

02
Ich bin auf Kurs und packe in 
meinen Rucksack…
Das Jubla-Quiz 

Text Kassandra Obrist, Redaktionsteam hosesack

Die #Kurssaison2018 steht vor der Tür. Bist auch du diesen 
Frühling mit der Jubla auf Kurs? Wenn ja, findest du hier ein 
paar Tipps & Tricks für deine Packliste – alles, was du für eine 
gelungene Kurswoche brauchst. Heraustüfteln musst du sie 
aber selber... 

Sende uns deine Lösungen bis am 31. März 2018 an 
wettbewerb@jubla.ch. Mit etwas Glück gewinnst du das neue 
Jubla-Notizbuch. 

03
Jahresthema – 
IdeenReich durchs 2018
Die Jubla-Welt

Text Maja Carapovic, Redaktionsteam hosesack

Das Jahresthema 2018 von Jungwacht Blauring steht ganz 
im Zeichen des Grundsatzes «kreativ sein» und der Strategie 
«Anerkennung». Lass deiner Kreativität freien Lauf und mach 
dich und deine Schar in der Öffentlichkeit sichtbar. Kreativität 
heisst auch Vielseitigkeit! Entdecke die vielen Wettbewerbe, 
die sich durch das ganze Jahr ziehen: Kreideaktion, Foto-
wettbewerb, Lagerbauten, und und und! Es gibt tolle Preise zu 
gewinnen! 

Jubla-Anhänger für jedes Mitglied
Ausserdem erhält jedes Jubla-Mitglied einen Jubla-Anhänger 
– für Jubla-Sichtbarkeit und Jubla-Identifi kation über die 
Gruppenstunde und das Lager hinaus. Ich habe meinen 
Anhänger bereits schon mal zu einem Armband «verbastelt». 
Simpel, aber oho! 

Und so funktioniert`s! 
Du brauchst dazu ein längeres Stück Garn, Lederband, 
Schnur oder ähnliches in gewünschter Farbe. Dieses fl echtest 
du zu einer Kordel, einem Zopf oder was dir sonst einfällt. Für 
das Einfl echten des Anhängers sind zwei Löcher vorgesehen. 
Das Jubla-Armband kann mit Perlen ergänzt oder mit Freund-
schaftsanhängern zu einem Bettelarmband umgestaltet 

04 
«Als ich zum Leiter wurde»
Die Jubla-Zeitreise

Text Florian Lichtin, Redaktionsteam hosesack 

Die grösste Anziehungskraft hat das Verborgene. Dort, wo 
wundersame Sachen passieren. Eine Welt, zu der einem der 
Zutritt verwehrt bleibt. Als Jubla-Kind war dies für mich das 
«Leiter werden». 

«Du befi ndest dich in der Leitendenzone. Die ist für TN tabu!», 
wurde ich früher immer dann angeherrscht, wenn ich mich 
im Sommerlager, vor lauter Neugierde und in der Hoffnung 
etwas Geheimes erspähen zu können, so ganz beiläufi g 
in der Nähe der Leitendenzelte aufhielt. Von Anfang an 
wusste ich: Da will ich auch mal hin! Doch musste ich mich 
gedulden. Erst wenn ich selbst genug alt bin und die nötige 
Erfahrung gesammelt habe, darf ich endlich diese symbol-
beladene Zone betreten. Eine Zone mit solch unglaublich 
grosser Anziehungskraft.

Und dann endlich war es soweit. Der Tag meiner Taufe – der 
Tag, an welchem ich zum Leiter wurde. Nur zu gut erinnere 
ich mich daran. An den Überraschungsmoment; An die 
Kinder, die freudig kreischend mitrannten, als ich von zwei 
bulligen Typen Richtung Swimmingpool bugsiert wurde; An 
das Eintauchen, das Auftauchen, das Mehl an meinem 
Körper und an das Ei, das sich – erst einmal auf meinem Kopf 
zerschlagen – wunderbar mit dem Rest zu einer zähklebrigen, 
dicken Masse vermengte. Und schliesslich an die Dusche, die 

ich noch nie so fest herbeigesehnt hatte. Nun war es offi ziell. 
Ich hatte das Initiationsritual überstanden. Ich war Leiter. 

Irgendwann später las ich dann mal, dass Mutproben, 
Abstreifen des Alten, Übernahme von Rechten, Pfl ichten und 
Verantwortung typische Elemente von Ritualen für den Über-
gang zum Erwachsenensein sind. Stellte meine Taufe also vor 
allem auch einen symbolischen Schritt dar? Sicherlich rea-
lisierte ich dank ihr, dass von da an etwas anders sein wird. 
Die Prüfung war bestanden; gestärkt konnten nun zukünftig 
eintreffende Herausforderungen angetreten werden.  

Rückblickend werde ich mir all dem bewusst. Wie ich als 
junger Leiter schrittweise, aber bewusst Kompetenzen, 
Rechte und Pfl ichten annahm und somit Jahr für Jahr zu 
einem verantwortungsvoll handelnden Erwachsenen wurde. 
Welch unglaubliche Stärke von Jungwacht Blauring. 

Und wie hast du deine Taufe in Erinnerung?

werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – ideen-
reich eben! 

Deine Ideen sind gefragt! 
Weitere Vorschläge, wie du dich mit dem Jubla-Anhänger 
erkennbar machst, gefällig? Bastle daraus einen Schlüs-
selanhänger, eine Gürtelschnalle, eine Halskette, einen 
Pin für den Sola-Hut oder eine Brosche für deinen Jubla-
Hoodie. Und erfahre mehr unter jubla.ch/anhänger. Wir sind 
gespannt auf deine Ideen und Umsetzungen! #ideenreich 
#jahresthema2018 #jublaanhänger #wirsindjubla 

Du willst mehr erfahren rund ums Jahresthema 2018? 
Informiere dich unter jubla.ch/ideenreich. 

05
Wusstest du, dass... 
Die Jubla-News 

Text Andrea Pfäffl i, Bereich Marketing, Kommunikation

...die Solidaritätsaktion jubla.infanta neu mit dem Verkauf 
von Saatgut-Päckli für ausgewogene Ernährung bei philippi-
nischen Kindern sorgt? Auch deine Schar kann die Saatgut 
in den Sorten Basilikum, Rucola und Radieschen verkaufen 
und damit Lebensfreu(n)de bis auf die Philippinen verbreiten. 
Jetzt anmelden unter jubla.ch/jublainfanta. 

...das Ranfttreffen mit knapp 1’300 Teilnehmenden vergan-
genen Dezember seinen 40. Geburtstag im Schnee feiern 
durfte? Auch in diesem Jahr heisst es kurz vor Weihnachten 
wieder: auf nach Flüeli-Ranft für besinnliche Stunden mit 
Freundinnen und Freunden. Schön, wenn du mit dabei bist. 
Informationen unter jubla.ch/ranfttreffen.  

...Ehemalige mehr können als nur Kuchen backen? Ja, klar! 
Erfahre unter jubla.ch/ehemalige, wie du den Kontakt zu 
Ehemaligen pfl egst und so von ihrem Wissen, ihrer Vernet-
zung und ihrer ideellen sowie fi nanziellen Unterstützung profi -
tieren kannst!   

...das Eurocamp in Litauen noch begeisterte Teilnehmende 
aus Jungwacht Blauring sucht? Fünf Leitende im Alter von 
16 bis 25 Jahren haben vom 20. bis 26. August 2018 das 
Vergnügen, an einem internationalen Lager in Litauen teilzu-
nehmen. Gehörst du zu den Glücklichen? Melde dich unter 
international@jubla.ch. 

06
«Liebes Versicherungsangebot 
der Jubla Schweiz» 
Die Jubla-Welt 

Text Ulli Topf, Bereich Administration, Buchhaltung 

«Zum Glück hatten wir dich noch vor dem Wasserschaden 
im Jubla-Gruppenstundenraum abgeschlossen. Zum Glück 
standst du bereits vor dem Unwetter im Sola an unserer 
Seite. Und zum Glück warst du da, als während der Papier-
sammlung unser Auto verbeulte.» Hätte auch deine Schar in 
diesem oder ähnlichen Versicherungsfällen Glück gehabt? 

Oft wird die Versicherung erst nach dem Schadensfall zum 
Thema. Leider ist es dann aber bereits zu spät. Nicht bei uns! 
Die Jubla Schweiz bietet unkomplizierte Versicherungen an: 

- APF, E

ARM + + 

L +SE + 

+ N +

P = E, R = I, E = F, C = E, H = N 

E + SCHAFTS + 

+ L = H

+ N

Sachversicherung: 
CHF 1.38/Jahr/CHF 1‘000 
Versicherungssumme. Falls es 
dir mal der Sarasani davon 
winden sollte... 

Haftpflichtversicherung: CHF 1.55/Person/Jahr. 
Wenn du ausversehen mal was kaputt schlagen solltest...  
Haftpflichtversicherung: CHF 1.55/Person/Jahr. 
Wenn du ausversehen mal was kaputt schlagen solltest... 

Kein Auto auf Platz? 
Da fehlte wohl die 
Vollkaskoversicherung für 
CHF 241.50/Schar/Jahr.

winden sollte... 

Kein Auto auf Platz? 


