
b l a u r i n g • j u n g w a c h t • j u b l a

Lebensfreu(n)de.info

Seit 1975 besitzt dieSchweizerische Jungwachtim Walliser Dörfchen Ei-scholl ein Gruppen- und La-gerhaus: das „BärghusMetjen“. Das auf 1230m.ü.M. gelegene Haus bie-tet Platz für Gruppen vonbis zu 53 Personen und eig-net sich sowohl für Som-mer- wie auch fürWinterlager. Eine schöneUmgebung zum Wandernund der Skilift in unmittel-barer Nähe (200m) bietenzu jeder Jahreszeit optima-le Voraussetzungen füreinen angenehmen und er-holsamen Aufenthalt.
Seit 1975 haben Wetter, Rost und Zeit am Haus genagt. Zahlreiche kleine und mittle-re Unterhaltsarbeiten wurden zwar in den letzten dreissig Jahren durchgeführt, dochtrotzdem standen nun grössere Sanierungsarbeiten an. So liess die BundesleitungBR&JW von November 2007 bis März 2008 einige grössere Renovierungsarbeitenvornehmen. Dank der grosszügigen Unterstützung der Loterie Romande, der Sophieund Karl Binding Stiftung sowie dem Schweizerischen Katholischen Jugendverband(SKJV) konnten folgende Renovationsarbeiten durchgeführt werde:
• Sanierung Aussenfassade• Neue Küche mit neuen Geräten und Dampfabzug• Neue Hauseingangstüre• Neuer Putzraum im EG• Neues WC im EG• Erneuerungen Abwasserleitungen• Erneuerung Beleuchtung• neuer Laminatboden im 2. und 3. Stockwerk• Renovation Spielraum
Ein Aufenthalt im neu renovierten „Bärghus Metjen“ lohnt sich jetzt also erst recht!Und das Beste: Jubla-Gruppen erhalten einen Rabatt von Fr. 1.- pro Person undNacht!
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Neuer Glanz im Jubla-Lagerhaus in Eischoll
Bärghus Metjen

Editorial
Liebe Freundin, Lieber Freund
Die Sommerferien sind zu ende,
und der Alltag hat uns wieder.
Die vielen Lagererlebnisse sind
schon bald nur noch schöne Erin-
nerungen. Das Lagerhaus der
Jungwacht in Eischoll kann si-
cher auch von einigen Lagerer-
lebnissen in diesem Sommer
berichten. Es wurde letzten Win-
ter renoviert und konnte sich so
stolz im neuen Kleid den Lager-
kindern präsentieren.
Auch Susanne Brenner-Büker hat
in ihrer Zeit als Bundespräses
Blauring einige Kurse im Berghus
Metjen verbracht. Sie gibt uns in
dieser Ausgabe spannende Einbli-
cke in ihren Alltag in Kolumbien.
Sie arbeitet für die Bethlehem
Mission Immensee in der Frie-
densarbeit.
Die erste ordentliche Generalver-
sammlung fand bei der Jung-
wacht Schwyz statt. Sie
verköstigten uns und begleitet
uns auf einem Rundgang durch
Schwyz.

Viel Spass beim Lesen!

Dani Fuchs & Bix Meister

Renovation Bärghus Metjen
Generlaversammlung in Schwyz
Susanne Brenner-Bücker in Kolumbien
Auf den Punkt gebracht

Die renovierte Westfassade hält dem Wetter wieder Stand.
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Susanne Brenner-Büker - Friendensarbeit in BogotáUnternehmerin und Abenteurerin
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Was hat dich bewegt, für die Bethlehem Mission in
Kolumbien tätig zu sein?
Mein Mann Markus und ich haben diese Idee einige Jahre mit uns
herumgetragen. Ende 2003 haben wir dann unsere Bewerbung
losgeschickt. Uns beide bewegt der Gedanke, einen Beitrag zur
weltweiten Gerechtigkeit zu leisten. Aber auch das gegenseitige
Lernen von Menschen aus einer ganz anderen Kultur ist uns starke
Motivation: Wie und was können Menschen in ganz
unterschiedlichen Kontexten voneinander lernen? Dazu kommt eine
Portion Neugier und Abenteuerlust, sonst bricht man/frau nicht auf.

Gibt es Dinge in deiner Tätigkeit, welche gleich oder sehr
ähnlich sind, wie in der Jubla? Welche?
Meine Erfahrung aus der Erwachsenenbildung, dem Kurse geben,
hilft mir ungemein. Besonders die spielerischen und kreativen
Elemente sind extrem nützlich. Man muss sie natürlich an die lokalen
Gegebenheiten anpassen. Ebenso die Arbeit mit Symbolen im
religiösen Bereich. Wir versuchen auch immer partizipativ zu arbeiten,
Prozesse gemeinsam mit allen Beteiligten zu gestalten. Von der Bulei
habe ich Erfahrung in Projektmanagement mitgebracht, das man
eigentlich immer braucht. Als Bundespräses musste ich oft Brücken
bauen zwischen offiziellen Vertretern der kath. Kirche und den
Anliegen junger Erwachsener. Das hilft mir nun, Dialoge zu
ermöglichen zwischen Menschen, die eine „unterschiedliche Sprache“
sprechen, einander misstrauen. Ebenso die Gelassenheit, Konflikte
auszuhalten. Es löst sich eben nicht immer alles in Wohlgefallen auf,
in der Schweiz nicht und in Kolumbien ganz bestimmt nicht.
Spontanität und Flexibilität sind in Kolumbien tägliche
Herausforderungen, auch da war die Bundesleitung schon mal eine
gute Übung. Hier ist es allerdings sehr viel extremer.

Was läuft etwas anders in deiner Tätigkeit als in der Jubla?
Wo musstest du umlernen?
Die Situation der Menschen, mit denen ich hier zu tun habe, ist völlig
anders als in der Schweiz. Der lange Bürgerkrieg hat fatale

Auswirkungen auf die Gesellschaft und ihre Menschen. Im ersten
Jahr habe ich u.a. in einem Armenviertel Jugendarbeit gemacht, in
dem am Wochenende regelmässig Jugendliche, die irgendwie
auffallen, von paramilitärischen Gruppen ermordet werden. Das ist
weit weg von einer Jubla-Mittelschichtsrealität. Worte wie
„Verantwortung übernehmen“ bekommen da eine ganz andere
Bedeutung. Insgesamt herrscht ein allgemeines Misstrauen. Da das
Leben und Überleben so kompliziert und anstrengend ist, ist es
schwieriger, sich darauf zu verlassen, dass der andere seine Zusagen
auch einhält.

Welches sind die High-Lights deiner heutigen Tätigkeit?
Alles, was Menschen ermutigt in ihrem Leben. Etwa, wenn ein Kurs
der Friedensschule gut gelungen ist und ich später erfahre, dass
Teilnehmende das Erlernte wirklich umsetzen. Aber auch ein
gelungenes Treffen. Überhaupt alles, wo merke, da gelingt Leben, da
siegt nicht die Gewalt, das Misstrauen.

Welches sind die Schattenseiten deiner heutigen Tätigkeit?
Ständig bin ich mit extremer Armut konfrontiert, dies macht mich
wütend und hilflos. Die zahllosen Obdachlosen sind im
Erscheinungsbild völlig heruntergekommen. Viele Menschen, mit
denen ich arbeite, haben keine soziale Sicherheit und kämpfen
ständig um ihr Überleben und das Überleben ihrer Familie. Jede
Krankheit, jede Kündigung hat Konsequenzen, die Familien leiden
Hunger, sie verschulden sich, müssen ihre Wohnungen verlassen.

Was tust du, damit deine Missionsarbeit nicht zum einzigen
Lebensinhalt wird?
Ich lese gerne und freue mich immer über Kriminachschub. Dann
backe ich unser Brot selber, koche überhaupt gerne, dass bringt mich
auf andere Gedanken. In der Innenstadt von Bogotá können wir
spazieren gehen, es gibt auch grosse Parks. Aber leider ist es sehr
zeitaufwändig, die Grossstadt zu verlassen und dann stellt sich da
auch immer wieder die Frage der Sicherheit. Wir treffen uns auch mit
FreundInnen, gehen ins Kino...

Was muss man mitbringen, damit ein solches Projekt
erfolgreich ist?
Geduld, Geduld, Geduld und gleichzeitig eine gewisse Beharrlichkeit.
Dann sollte man gut Zuhören können, damit man die lokalen
Verhältnisse versteht und nicht einfach eigene Ideen überstülpt. Die
Bereitschaft und die Offenheit von Menschen zu lernen, die andere
kulturelle Vorstellungen mitbringen. Ebenso braucht es Kritikfähigkeit,
Toleranz und das Wissen um die eigenen Grenzen. Und
Fachkenntnisse braucht es natürlich auch. Nur guter Wille reicht nicht.

Steckbrief Susanne Brenner-Büker
Wohnhaft in Bogota, Kolumbien
Aufgewachsen im Umland von Frankfurt am Main
Alter 44-jährig
Beruf Theologin

BR&JW
1992-1998 Scharpräses JuBla Düdingen
1998-2004 Bundespräses Blauring, Bundesleitung BR& JW, Luzern

Susanne Brenner-Büker arbeitete bis 2004 als Bundespräses Blauring. Dann packte sie zusammen mit ihrem Mann Markus Sack und
Pack und zog nach Bogota, Kolumbien. Sie ist dort für die Bethlehem Mission Immensee in der Friedensarbeit tätig. Die Gewalt hat in
Kolumbien eine lange Geschichte. Schon immer wurden Konflikte gewaltsam gelöst. Dies, obwohl Kolumbien über eine mustergültig
demokratische Verfassung verfügt. Diese nützt aber wenig. Denn es gibt in Kolumbien keine Tradition der friedlichen Konfliktlösung.



1. Generalversammlung
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18 stimmberechtigte Miglieder sowie ein Kind sind unserer
Einladung zur ersten ordentlichen Generalversammlung ge-
folgt. Die Jungwacht Schwyz hat als Gastgeber alles perfekt
organisiert. Mit viel Spass und einiger Hilfe der Jungwächter
konnten alle Aufgaben auf dem Spaziergang durch Schwyz
gelöst werden. Herzlichen Dank!
Protokoll
Begrüssung
Bert begrüsst alle Anwesenden. Es sind 18 Stimmberechtige, absolu-
tes Mehr: 10.
Enschuldigt: Armon Saluz, Martin Kathriner, Franziska Weidinger (Revi-
sion) sowie 11 weitere Mitglieder.
Wahl der Stimmenzähler
Ivana wird als Stimmenzählerin vorgeschlagen und gewählt.
Genehmigung Protokoll
Das Protokoll der GV 2007 wird einstimmig angenommen
Jahresbericht des Präsidenten
Der Jahresbericht und die Jahresrechnung wurden zusammen mit
der Einladung zur Generalversammlung allen Mitgliedern zugestellt.
Genehmigung der Jahresrechnung 2007
Revisionsbericht: Die Rechnung ist in Ordnung und die Revisoren be-
antragen der GV die Genehmigung der Rechnung.
Die Rechnung wird einstimmig verabschiedet.
Entlastung der Organe (Decharge)
Der Vorstand wird entlastet und verdankt.
Genehmigung Budget 2009
Der Mitgliederbeitrag bleibt bei Fr. 30.-. Das Budget 2009 wird ange-
nommen.
Wahlen
Sandra Landolt wird neu in den Vorstand gewählt. Martin Kathriner
ist der neue Geschäftsleiter der Bundesleitung, er ist neuer Delegierter
von BR&JW und ersetzt Armon Saluz im Vorstand des Vereins Lebens-
freunde.
Statutenänderung
Die Statutenänderungen wurden im Voraus allen Mitgliedern zuge-
stellt. Folgender Artikel werden wie vom Vorstand vorgeschlagen
durch die Generalversammlung genehmigt:
Art. 4. Mitgliedschaft
Art. 6. Austritt und Ausschluss
Art. 8. Die Generalversammlung
Art. 10. Die Revision

Verein Lebensfreu(n)de
17. Mai 2008 in Schwyz

Hast du ein unternehmerisches Vorbild? Eine oder mehrere
Personen, welche dich in ihrer Art faszinieren und du
versuchst Teile davon anzuwenden?
Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, sind in der Regel völlig
ihren Arbeitgebern ausgeliefert. Aber sie sind froh, wenn sie
überhaupt Arbeit haben. Vorbildlich für mich ist ein Unternehmer, der
seine Angestellten mit Respekt behandelt. „Crepes y Wafles“, eine
Restaurantkette in Kolumbien, stellt bevorzugt alleinerziehende Mütter
ein und bietet wohl auch verhältnismässig gute soziale Bedingungen.
Das finde ich, ohne die genauen Umstände zu kennen, schon ganz
gut.
Ich begegne in Kolumbien vielen beeindruckenden Menschen, die
sich teilweise unter Einsatz ihres Lebens für Gerechtigkeit und Frieden
einsetzen. Trotz sehr schwierigen Erfahrungen sind sie nicht verbittert
oder zynisch geworden. Solche Menschen sind für mich Vorbild. Da
wünsche ich mir oft den gleichen Mut und die gleiche Klarheit in
meinen Optionen.

Wenn du dich in einem Statement beschreiben müsstest, wie
würde das lauten?
Ich habe einen pragmatischen Ansatz, schätze Klarheit und
Transparenz. Ich glaube an die kleinen Schritte als Beitrag zu einer
gerechteren Welt. Veränderung kommt durch Prozesse, nicht durch
Projekte.

Die Bethlehem Mission Immensee in Kolumbien
In Kolumbien arbeiten 7 Fachpersonen der Bethlehem Mission Immensee. Sie
sind in Projekten von kirchlichen und nicht-staatlichen Partnerorganisationen
tätig. Die Theologin Susanne Brenner-Büker ist Koordinatorin in Kolumbien.
Sie sucht neue Einsatzorte, pflegt den Kontakt mit den Partnerorganisationen
und ist zuständig für Monitoring und Evaluation. Die Schwerpunkte im
Landesprogramm sind:
• Sozialpastoral – Aufbau und Stärkung von Gemeinschaften
• Arbeit für Frieden und Menschenrechte
Susanne und Markus haben von 2005 bis 2008 eine Friedensschule für die
Mennonitischen Kirchen Kolumbiens aufgebaut und durchgeführt. Die
Friedensschule richtet sich an engagierte Personen und will sie befähigen, in
ihrer Kirche oder ihrem Stadtviertel Prozesse auszulösen, die zu einer Kultur
des Friedens und der nachhaltigen Entwicklung beitragen.
Ab August 2008 begleitet Susanne zudem Basisgemeinden im Stadtviertel
Diana Turbay im armen Süden Bogotas. Hauptziel ist die Verbesserung der
Lebensbedingungen durch Ausbildung von AnimatorInnen und Vernetzung
mit ähnlichen Prozessen.

Kontaktadresse für weitere Informationen
Bethlehem Mission Immensee, Postfach 62, CH-6405 Immensee
PC-Konto 60 - 394 - 4
E-Mail: mission@bethlehem-mission.ch / brennercol@gmx.net
http://www.bethlehem-mission.ch/de/weltweit/ww_col_bogota_d.shtml

(Fortsetzung Seite 2 - Susanne Brenner-Büker)
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Jahresthema 2009 von BR&JW
2009 haben Blauring & Jungwacht wieder ein Jahresthema:
„Sprungbrett – Spring rein und tauche in die Welt der Jubla ein!“
Derzeit laufen die Vorbereitungen für dieses Jahresthema auf
Hochtouren, damit auch das Sprungbrett-Jahr ein unvergessliches
Jubla-Jahr wird.
Da das Jahresthema das Ziel verfolgt, dass möglichst viele neue
Kinder in die Jubla „reinspringen“, wird am 19.09.09 ein nationaler
Werbetag aller Scharen stattfinden! Auch auf nationaler Ebene wird
an diesem Tag ein PR-Anlass durchgeführt werden.
Weitere Informationen zum Jahresthema 09 auf der Jubla-Homepage
unter: http://www.jubla.ch/angebot/jahresthema

Aus dem Vorstand
... der Verein Lebensfreu(n)de
hat rund 280 Mitglieder.

... der Verein Lebensfreu(n)de
wird wieder am Ranftreffen mit
einem Ranft-Kafi für Ehemalige
dabei sein.

... der Verein Lebensfreu(n)de
erarbeitet zusammen mit dem
Geschäftsführer der Bundeslei-
tung eine Mitglieder-Werbeakti-
on.

Zum Vormerken: Ranfttreffen 2008
„Abgefahren – angekommen!“ Unter diesem Motto findet am
Wochenende vom 20./21. Dezember das 31. Ranfttreffen statt.
Selbstverständlich sind auch ehemalige BR&JW-Leute ganz herzlich
willkommen!
Also: Schon jetzt dieses Wochenende reservieren und im Dezember
die unvergessliche Erlebnisnacht im Advent geniessen!
http://www.ranfttreffen.ch
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Immer informiertmit 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.

Lebensfreunde bei Xing und Facebook
Soziale Netzwerke im Internet erfreuen sich zunehmender Be-
liebtheit. Wir sind bei bei Xing und Facebook ebenfalls mit da-
bei. Zu finden sind diese unter:
https://www.xing.com/net/lebensfreunde/
http://www.facebook.com/group.php?gid=19755704712

(Fortsetzung Protokoll der GV)
Varia
Der Vorstand fragt die Mitglieder
um Ideen zur GV 2009. Peter Bi-
schof lädt uns nach St. Gallen
ein. Weiter werden genannt: Bad
Ragaz / Taminaschlucht; Orte wo
Scharen gleichzeitig einen Anlass
durchführen; Ehemalige der Regi-
on einladen, die über Früher er-
zählen.
Der Verein möchte weiter wach-
sen. Diesen Wunsch schliessen
sich die Anwesenden an und
bringen verschiedene Ideen ein.
Mitglieder sollen helfen Mitglie-
der zu finden - der Vorstand stellt
dazu Werbematerial zur Verfü-
gung. Es kann entweder per Post
bestellt werden oder direkt von
unserer Website heruntergela-
den werden.
Herzlichen Dank der Jungwacht
Schwyz für das super organisier-
te Rahmenprogramm.
Protokoll: Beatrice Meister




