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Anfang der 70er Jahre befand sich der Blauring mitten im Umbruch. Zu dieser Zeit
steckte der Blauring finanziell und personell in der Krise. Der Blauring gehörte noch
zur Jungfrauenkongregation. Während dieser Zeit begannen intensive Gespräche
mit der Bundesleitung der Jungwacht über eine Zusammenarbeit. Der Blauring löste
sich von der Jungfrauenkongregation und zog 1975 als selbstständiger Verein von
Zürich nach Luzern zur Jungwacht. Somit arbeiteten die beiden Bundesleitungen der
beiden Vereine im selben Haus. Im gleichen Jahr wurde die erste gemeinsame
Jahresparole “vorne-hinde-näbedra - Vorurteile abbauen” herausgegeben, ebenso
wurden in diesem Jahr die ersten gemeinsamen Kurse in Eischoll durchgeführt. In
der Broschüre, die anfangs der 80er Jahre zum 50-Jahr-Jubiläum des Blauring er-
schien, hat es einen Gruss der Jungwacht an den Blauring, der die Zusammenarbeit
der ersten Jahre widerspiegelte: “Wir liessen uns auf das Wagnis ein, uns
partnerschaftlich mit dem Blauring weiter zu entwickeln. Jetzt wohnen wir
beisammen, sehen uns täglich, haben das meiste gemeinsam, leben miteinander und
lernen einander kennen. Wird uns der Versuch einer Zusammenarbeit gelingen,
welche die je eigene Selbständigkeit wahrt?” Heute funktioniert die
Zusammenarbeit sehr gut. Die Strukturen der beiden Vereine Blauring und
Jungwacht haben sich in den letzten 30 Jahren verändert und angeglichen. Deshalb
wurde an der Frühlingsbundesversammlung2008 beschlossen, eine Fusion der
beiden Vereine näher zu prüfen. In einem Jahr soll darüber abgestimmt werden.

Mehr zur "Liebesgeschichte" von Blauring & Jungwacht auf der nächsten Seite.
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Eine wilde Ehe - oder Heirat?
Warum der Blauring nach Luzern zur Jungwacht zog

Editorial

Liebe Freundin, Lieber Freund

Der Frühling steht vor der Tür

und damit auch die eine oder

andere Hochzeit. Wir fragen uns

in dieser Ausgabe, ob Blauring &

Jungwacht nun auch (endlich)

heiraten, nachdem sie schon

mehr als 30 Jahre an der gemein-

samen Adresse wohnen und heu-

te fast alles gemeinsam tun.

Gemeint sind nicht die vielen

Blauring-, Jungwacht- und Jubla-

Scharen. Die machen schon seit

jeher gemeinsame oder

getrennte Sache - je nach Dorf

oder Pfarrei. Auf regionaler Ebe-

ne haben alle Kantonsleitungen

fusioniert. Und die Bundeslei-

tung? Mit dieser Frage setzen

sich die Verbände in den nä-

chsten Monaten auseinander.

Gespannt darf man sicher auch

sein, wie die Buben- und Mädch-

enarbeit gestaltet wird, welche

Eigenheiten vielleicht auch neu

geschaffenwerden.

Jubla hat viele Kinder. Einige

davon haben sich auch schon in

die Selbständigkeit gewagt. In

der neuen Unternehmer- und

Abenteurerinnenserie möchten

wir euch solche Leute vorstellen.

Diesmal mit Christoph Musy, er ist

seit einigen Monaten freiberuflich

mit seiner eigenen Firma un-

terwegs.

Viel Spass beim Lesen!

Dani Fuchs & Bix Meister

Blauring & Jungwacht eine "alte" Partnerschaft
Christoph Musy - Der einfache Wurf zum Glück
Auf den Punkt gebracht



Seite 2/4Lebensfreunde.info

Blauring & Jungwacht ein Fest , zwei Verbände - heute eine Selbst-
verständlichkeit

Antworten zu den Anfängen am St. Kalriquai
Interview mit Anette Leimer Bakkers (ehemalige Bundesleiterin Blauring)
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Annette, wie hast du als
Bundesleiterin in den
80er Jahren die Zeit um
1974 wahrgenommen,
als der Blauring (BR)
nach Luzern zur Jung-
wacht (JW) zog. Wie
kam es zu dieser
Zusammenarbeit?
Meine persönliche Beob-
achtung aus dieser Zeit:
Auf lokaler Ebene war die
Zusammenarbeit ohnehin
gegeben (und – wie heu-
te auch – von den Leitern
und Leiterinnen abhän-
gig). In der Schar, wo ich
in den 70er Jahren Leite-
rin war, wurden in den
60er Jahren schon gemein-
same Lager durchgeführt!
Auf nationaler Ebene
kann ich nicht beurteilen,
ob und wie lange vor dem
Umzug nach Luzern
schon eine Zusammenar-
beit bestand.

Weshalb zog der Blau-
ring nach Luzern?
Tja, das war komplex. Ei-
nerseits hat die Jung-
wacht, die in Luzern
angesiedelt war, auf eine
Zusammenarbeit ge-
drängt (es war auch von
Fusion die Rede), anderer-
seits war die "Mutterorgani-
sation", die Jungfrauen-
kongregation, in der Auflö-
sung begriffen.

Wie hat sich die Zusam-
menarbeit zwischen BR
& JW in den Anfängen
gestaltet?
Nachdem der Blauring in
Luzern eingezogen war,
war der Druck seitens der
JW auf Fusion relativ gross
(aber eben, das ist meine
Wahrnehmung). Ich habe
mit Brigitte Hürlimann (die
in den 80er mit mir Bun-

desleiterin war) Frauen-
weekends durchgeführt,
was nicht von allen (Män-
nern) goutiert wurde,
aber die Akzeptanz war
ziemlich gross. Unter den
Frauen war klar, dass es
zwei Organisationen gibt,
die je eine eigene Struktur
und Leitungsorgane ha-
ben. So haben wir wohl
am selben Ort und selben
Wochenende als Bundes-
konferenz (heute Bundes-
versammlung) getagt,
aber der getrennte Anteil
war zu Beginn deutlich
grösser als der gemeinsa-
me. Nach und nach ist es
dann geschrumpft.

Wie viele Personen ha-
ben damals auf der Bulei
für den BR gearbeitet
und was waren ihre
Funktionen?
Es gab zwei Teams, die zu-
sammenarbeiteten: eine
BR-Bundesleitung und ei-
ne JW-Bundesleitung (mit
je 1 Präses und 2 Bundes-
leiter/innen). In meiner
Zeit als Bundesleiterin ha-
ben zunächst alle alles ge-
macht - d.h. alle haben
Kurse geleitet und für die
Zeitschriften geschrieben.
Die Aufgaben waren zwar
in Ressorts aufgeteilt,
aber richtig ausgeprägt
hat sich das erst im Laufe
der Zeit. Es gab keine Hier-
archie zwischen den Funk-
tionen; an wöchentlichen
Sitzungen haben wir die
Stellungnahmen oder Hal-
tung der beiden Bundeslei-
tungen diskutiert und
bestimmt.

Und welche Rolle hatten
die Bundesvorstände
(heute Verbandslei-
tung)?

Die Vorstände hatten in den 70er und anfangs 80er ei-
ne viel kleinere Rolle als heute (zu Beginn war sie v.a. fi-
nanzieller Art). Erst im Laufe der 80er hat man dem
Vorstand grössere Kompetenzen zugeordnet, zunächst
in der Personalverantwortung der Bundesleitung ge-
genüber und als Leitungsorgan der Bundeskonferen-
zen.

Generalversammlung
Verein Lebensfreu(n)de
17. Mai 2008 - Schwyz
10.00 Ankunft/Apéro draussen auf der Hofmatt
11.00 Generalversammlung
12.30 Mitagessen serviert von den Jungwächt(l)ern.
13:15 Nostalgischer Film der JW Schwyz
13:30 Kaffee
14:00 Nachmittagsprogramm

Herzlich Willkommen zur 1. ordentlichen General-
versammlung. Wir sind Gast bei der Jungwacht
Schwyz, welche für unser Wohl sorgen wird und bei
schönem Wetter einen historischen Postenlauf (kurzer
Spaziergang) durch Schwyz organisieren wird. Bei
schlechtem Wetter gibts ein Alternativprogramm.
Das Mittagessen ist vom Verein offeriert und der
Präsident finanziert das Apero. Einzig Getränke und
die Reise nach Schwyz müssen selbst bezahlt werden.

Anmeldeschluss ist der 20. April
Anmeldung via Mail an lebensfreunde@jubla.ch oder
mit Postkarte (liegt bei).
Weitere Infos auf unserer Homepage.
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Christoph Musy - Der einfacheWurf zum Glück
Unternehmer und Abenteurerinnen
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Eine neue Rubrik
In dieser neuen Serie stellen
wir Ehemalige aus Blauring &
Jungwacht vor, welche ein ei-
genes Unternehmen gegrün-
det haben oder sonst ein
spannendes Abenteuer oder
Projekt gewagt haben.

Was hat dich bewegt, eine eigene Unternehmung zu gründen?

Die Kombination von Freiheit und Ehrgeiz, seinen beruflichen Alltag

selber gestalten zu können – und zu müssen.

Gibt es Dinge in deiner Unternehmung, welche ähnlich sind, wie

in der Jubla?

Für einen guten Gruppengeist wie für eine gute Unternehmung

musst du initiativ sein, Neues ausprobieren wollen und motiviert sein.

So kannst du die Dynamik in einer Gruppe oder der Schar positiv be-

einflussen, aber auch deine potentiellen Kunden überzeugen.

Selbstständigkeit und Vielseitigkeit sind zudem als Scharleiter wie als

Unternehmer unabdingbar: Du musst alle Arbeiten verstehen (kön-

nen).

Was läuft etwas anders in der Unternehmerwelt als in der Jubla?

In meiner Jubla-Zeit waren Improvisation und last-minute-Aktionen ei-

ne Kunst – das geht als bezahlter Auftragnehmer nicht: Der Kunde

will vorher Sicherheit haben, dass alles 100% klappt. Gleichzeitig gibt

mir diese Erfahrung aus der Jubla, „dass eben am Schluss doch alles

klappt“, eine gewisse Ruhe und Sicherheit, auch wenn der Zeitplan

nicht in allen Bereichen eingehalten werden kann.

Welches sind die High-Lights deiner heutigen Tätigkeit?

Wenn Leute aus heiterem Himmel anrufen und mir einen Auftrag ge-

ben wollen . Und immer dann, wenn ich merke, dass ein Kunde durch

meine Arbeit positiv überrascht ist und ich einen echten Mehrwert ge-

liefert habe. So letztmals geschehen beim Jubiläumsfest „75 Jahre SA-

JV“, das ich mitorganisiert habe.

Welches sind die Schattenseiten?

Aktuell plane ich als Einzelfirma immer für ein weiteres Quartal, was

danach kommt ist: Unsicherheit. Kommen neue Aufträge? Was, wenn

nicht? Mit dieser Unsicherheit muss man erst leben, dann umgehen

können.

Was tust du, damit deine Unternehmung nicht zum einzigen Le-

bensinhalt wird?

In meiner Startphase ist es wohl zu einem grossen Teil Lebensinhalt

und ich arbeite daran, den Ausgleich im Alltag zu finden: Regelmässi-

gen Sport betreibe ich bereits jetzt; autogenes Training und eine regel-

mässige Wochenaufteilung bin ich am Aufbauen. Zudem suche ich

den örtlichen Wechsel: Manchmal arbeite ich einen Tag im Zug oder

verbringe ein paar Arbeitstage in einem günstigen Hotel – dann arbei-

te ich zwar auch, habe aber eine ganz andere Umgebung und somit

Abwechslung. Genügend Zeit mit Freunden zu verbringen, ist auch

ganz wichtig.

Was muss man mitbringen, damit man eine eigene Firma grün-

den kann?

Eine gute Idee, Initiative, Fachwissen und das Vorstellungsvermögen,

diese Elemente zu einem auch wirtschaftlich funktionierenden Gan-

zen zusammenzubringen. Ein breites Netzwerk und Hilfe durch gute

Freunde sind dazu beim Start unabdingbar. Als reine Dienstleitungsfir-

ma benötigt man zum Glück wenig Startkapital.

Hast du ein unternehmerisches Vorbild? Eine oder mehrere Perso-

nen, welche dich in ihrer Art fasznieren?

Was mich fasziniert, sind Leute die Kreativität, Logik und Innovation

zusammenbringen: Mit solchen Personen würde ich dann immer

gleich gerne ein neues Projekt anstossen können!

Aus meiner eignen Jubla-Zeit habe ich mehrere Freunde, die auch ihr

eigenes Unternehmen haben – da schaue ich mir einiges ab. Zudem

lernt man als selbstständig Erwerbender ständig neue Leute kennen,

bei den richtigen Kontakten muss man dann dran bleiben. Eine gute

Adressdatei, virtuelle Netzwerkplattformen wie z.B. Xing helfen dabei.

Wenn du dich in einem Statement beschreiben müsstest, wie wür-

de das lauten?

Hans-Dampf-in-vielen-Gassen mit dem Motto „Dopplet oder Nüt“ –

gerne gehe ich ein spielerisches Risiko ein.

Steckbrief Christoph Musy
Wohnhaft in Bern, aufgewachsen in Düdingen FR

Alter 33-jährig

Beruf PR-Fachmann

BR&JW

bis 1990 Teilnehmer in der Jubla Düdingen

1991-1999Gruppen, Lager- und Scharleiter in Düdingen

2000-2003 Bundesleitung, verantwortlich Jugendstufe, Ranfttreffen

dazwischen diverse Kursleitungen Kalei/Bulei (Exp. J+S)

2004 OK Kantonslager FR

2007 OK Jubiläumsfest 75 Jahre BR&JW

seit 2008 Treffenleitung Ranfttreffen

Christoph Musy wohnt und arbeitet seit fünf Jahren in Bern und ist seit diesem Jahr selbstständig tätig.Privat lebt er zur Zeit in einer

4er-WG mit seiner Freundin und einem anderen Paar in einer wunderbaren Wohnung 5 Minuten vom Bahnhof Bern. Als Genuss- und

Arbeitsmensch ist er in der Stadt vielmals dort anzutreffen, wo es „e gueti Bärner Schale“ und ein offenes wireless-Netz gibt.

Der einfache Wurf zum Glück

Mit ein wenig mehr Ressourcen ein Vielfaches an Wirkung.

Projekte, Kommunikation und Kampagnenarbeit: www.cmusy.ch
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75 Jahre Blauring - Projekt "grunsätzlich"
Während der Vorbereitung des Jubiläums-Festes vom 9./10. Juni

2007 und der Ausarbeitung der Liederchronik ist bei den beiden

Bundespräsides folgende Idee gereift: BR&JW haben ein lange

Tradition mit Liedern und Singen – und eine Tradition, dieses Liedgut

in einen religiösen Zusammenhang zu bringen. Neben andern

„Insidern“ hat insbesondere der ehemalige Bundespräses Peter

Rüegger während seiner „Dienstzeit“ etliche Lieder geschrieben (z.B.

Regäbögler), welche auch heute noch (theologisch, musikalisch)

aktuell sind und in vielen Scharen (sowie Pfarreien) gesungen werden.

Im „zweiten Jubiläumsjahr“ (75 Jahre Blauring) soll eine

Materialsammlung zur Gottesdienstgestaltung anhand der fünf

Grundsätze entstehen. Zu dieser Materialsammlung gehört auch eine

CD mit je drei Liedern zu jedem Grundsatz, sowie die Wiederauflage

der Schallplatte „Trick 77“ als CD, auf der eine komplette Kindermesse

enthalten ist. Daneben enthält die Materialsammlung auch Texte,

Impulse und Ideen für die weitere Umsetzung der Grundsätze in

Kinder- und Jugendgottesdiensten.

Die Lieder werden zusammen mit einem Chor aus Kindern und

Jugendlichen sowie vielen Gästen in einem Fest-Gottesdienst am 23.

November um 10.30 in Olten umgesetzt und konkret eingeführt.

Es wäre schön, bei dieser Gelegenheit auch viele Ehemalige

begrüssen zu dürfen!

Aus dem Vorstand

.... der Verein Lebensfreu(n)de

hat rund 250 Mitglieder.

... der Verein Lebensfreu(n)de

war am Ranftreffen mit einem

Ranft-Kafi für Ehemalige .

... Kristen Goudie hat aus dem

Vorstand demissioniert.

...Sandra Landolt stellt sich an

der GV zur Wahl.

... der Vorstand diskutierte

über die Spendevergabe und

die finanzielle Planung.

... die erste Jahresrechnung ist

erstellt. Blauring & Jungwacht

konnten 3'360 Franken über-

wiesen werden

... der Vorstand ist an der Pla-

nung der ersten Generalver-

sammlung in Schwyz.

Partnerschaft mit den Philippinen
Seit 2006 haben BR&JW eine Partnerschaft mit Chiro Philippinen, ei-

nem Kinder- und Jugendverband der Philippinen. Eine Fachgruppe

kümmert sich um die Pflege dieser Partnerschaft und um den kulturel-

len Austausch.

Ende März, Anfang April kamen nun bereits zum zweiten Mal sechs

philippinische Leitende für einige Wochen in die Schweiz. Sie wohn-

ten in Gastfamilien und nahmen an Scharanlässen und Ausbildungs-

kursen von BR&JW teil.

Weitere re Infos zu diesen zur Partnerschaft findet ihr unter

www.jubla.ch/partnerschaft.
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Immer informiert
mit der „ideejubla“
Mit der „ideejubla“, unserer Ver-

bandszeitschrift, sind auch Ehe-

malige immer auf dem neusten

Stand, was in und um BR&JW so

alles läuft.

Für Fr. 35.- erhältst du 6mal jähr-

lich eine Ausgabe zu einem be-

stimmten Thema direkt ins Haus

geliefert: Verbandsinfos, News

aus den Kantonen, Präsesseiten

und viele aktuelle Themen, die

auch BR&JW betreffen

Abo-Bestellungen:

www.jubla.ch/jubla-boerse/ideejubla.
Verbandsleitung
verstärkt
An der Bundesversammlung wur-

den Silvan Wunderlin (BS/BL)

und Karin Lütolf (SG/AI/AR/GL)

in die Verbandsleitung gewählt.

Damit ist endlich wieder eine

Frau im Vorstand vertreten - die

Suche nach Frauen geht weiter.

Bundesleitung
Martin Kathriner hat als Ge-

schäftsführer bei BR&JW begon-

nen. Neues Gesicht auf der

Bundesleitung ist zudem Manuel

Locher bei der Fachstelle Ausbil-

dung. Mit dem Weggang von Ar-

mon Saluz und Kristen Goudie

verliert der Verein Lebens-

freu(n)de zwei Vorstandsmitglie-

der.

Lebensfreunde bei Xing und Facebook
Soziale Netzwerke erfreuen sich einer zunehmenden Beliebt-

heit im Internet. Wir sind ebenfalls bei bei xing und Facebook

mit dabei. Zu finden sind diese unter:

https://www.xing.com/net/lebensfreunde/

http://www.facebook.com/group.php?gid=19755704712


