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Lebensfreu(n)de.info

Wir laden dich herzlich zur 2. ordentlichen Generalversammlung in St. Gallen
ein.
Morgens findet die Vereinsversammlung der Lebensfreu(n)de Blauring &
Jungwacht Schweiz statt. Das Mittagessen und das Nachmittagsprogramm
wird zusammen mit dem GöC (Gönnerinnenclub SG/AI/AR/GL) gestaltet.
Der Tag steht unter dem Motto "St.Galler-Kultur pur". Peter Bischof (SG) hat
das Rahmenprogramm vor Ort organisiert. Nach dem offiziellen Teil wollen
wir den Tag Open End ausklingen lassen.
Das Mittagessen ist vom Verein offeriert. Getränke und die Reise nach St.Gal-
len müssen selber bezahlt werden. Für das freiwillige Nachmittagsprogramm
erlauben wir uns, einen kleinen Beitrag von 5 Franken einzuziehen.
Wir freuen uns sehr, dich persönlich zu treffen und kennenzulernen.
Vorstand Lebensfreu(n)de
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Einladung zur Generalversammlung
Samstag, 16.Mai 2009, 10.15 bis 15.45 UhrKlosterviertel St.Gallen

Editorial
Liebe Freundin, Lieber Freund
Böse Zungen behaupten, dass
die Schweiz hinter Winterthur
aufhört. Diesem Mythos setzt
nun die Region Ostschweiz ein
Ende. Peter Bischof lädt am 16.
Mai zur Generalversammlung
nach St. Gallen und Anfang Au-
gust findet in Tobel TG das 18.
Kultur- und Liederfest statt.
Frühling bedeutet in der Ost-
schweiz blühende Äpfel- und
Birnbäume, der Duft von Heu
und ab und zu ein Maikäfer.
Frühling heisst aber auch schö-
ne Velotouren entlang dem Bo-
densee, dem Rhein- oder
Thurtal oder ein Spaziergang
durch die St. Galler Altstadt. Fei-
ne Bratwürste vom Grill - tradi-
tionell ohne Senf - dazu einen
Saft oder ein Bier und zum Des-
sert "Eerdbeeri" (im breitesten
Ostschweizerdialekt).
Auch wenn sich viele nicht so
mit dem Ostschweizerdialekt
anfreunden wollen - die Men-
schen sind sehr gastfreundlich.
Herzlich willkommen in St. Gal-
len!

Viel Spass beim Lesen!

Dani Fuchs & Bix Meister

Informationen Generalversammlung
Jugendarbeiter Peter Bischof
Zusammenarbeit Sponsoring SLKK
Kultur- und Liederfest Tobel TG
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9. Wahlen
Der Vorstand und die Revisoren stellen sich zur Wie-
derwahl.
Vorstand:
Beat Hutter, Präsident
Beatrice Meister, Aktuarin
Daniel Fuchs, Kassier
Sandra Landolt
Martin Kathriner, Bundesleitung (delegiert)
Revision:
Franziska Weidinger-Züger
Gregor Holenstein
10. Statutenänderung
Rund 5 Kantonsleitungen von BR&JW möchten eige-
ne Lebensfreu(n)de-Vereine gründen und sich uns
anschliessen. Gemeinsame Punkte sollen der Name
"Lebensfreu(n)de" und gleiche Interessen sein. Der
Mitgliederbeitrag beschränkt sich auf eine adminis-
trative Entschädigung. Vereine, welche uns beitre-
ten, haben eine Stimme an unserer GV.
Der Schweizerische Blauring und die Schweizerische
Jungwacht wollen an der Bundesversammlung
vom 3. Mai zu einem Verband fusionieren und be-
schliessen über den neuen Verbandsnamen. Die
Empfehlung von Bundes- und Verbandsleitung ist
"Jungwacht Blauring Schweiz". Wir schlagen eine
analoge Namensanpassung bei uns vor: "Lebens-
freu(n)de Jungwacht Blauring Schweiz".

1. Begüssung (Vorstellen Vorstand)
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung Protokoll (im Internet)
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Finanzbericht des Kassiers / Budget
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2008
7. Entlastung der Organe (Decharge)
8. Genehmigung Budget 2009
9. Wahlen
10. Statutenänderung
11. Varia

Statutarischer Teil
Traktanden

Vorschlag Statutenänderung (neue Formulierungen)
Art. 1
Name und Sitz
Unter dem Namen „Lebensfreu(n)de Jungwacht Blauring
Schweiz“ besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit
Sitz in Luzern.
Art. 4
Mitgliedschaft
Aktivmitglied mit Stimmberechtigung kann jede natürliche
Person werden. Lebensfreu(n)de-Vereine auf kantonaler, re-
gionaler oder lokaler Ebene können ebenfalls als Mitglied mit
einer Stimme aufgenommen werden.
Art. 13
Auflösung des Vereins
Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an
Jungwacht Blauring Schweiz.
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Programm:
10.15 Uhr Begrüssungs-Apéro auf dem Gallusplatz in St. Gallen
11.00 Uhr GV Lebensfreu(n)de im Musiksaal der Meitleflade (Moosbruggstr. 21)
12.30 Uhr Mittagessen Lebensfreu(n)de und GöC SG/AI/AR/GL
14.00 Uhr Führungen im Klosterviertel
15.45 Uhr Offizieller Schlusspunkt
anschliessend fröhliches Beisammensein
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Jahresrechnung und Budget2. Vereinsjahr -1. Januar 2008 - 31. Dezember 2008

Bilanz per 31. Dezember 2008
2007 2008AKTIVEN 7'465.65 14'679.00Kasse 10.00 40.00Postkonto 6'445.95 14'549.00Debitoren -.-- 90.00Transitorische Aktiven 1'009.70 -.--

PASSIVEN 7'465.65 14'679.00Kreditoren -.--Transitorische Passiven 3'360.00 4'755.65Fremdkapital 3'360.00 4'815.65
Fonds Bundesleitung -.-- -.--Fonds Projekte BR&JW -.-- -.--Fondsvermögen -.-- -.--
Vereinsvermögen -.-- 4'105.65Jahresgewinn 4'105.65 5'757.70Vereinsvermögen 4'105.65 9'923.35

Erfolgsrechnung 01.01.2008-31.12.2008
2007 2008 Budget 2009 Budget 2010AUFWAND -5'240.90 -6'757.65 -10'600.00 -15'000.00Porto -749.65 -668.30 600.00 -750.00Postcheck- und Bankspesen -19.50 -55.10 -50.00 -50.00Büromaterial -224.50 -36.60 -150.00 -200.00Werbung -353.55 -250.00 -200.00 -300.00Generalversammlung -.-- -273.35 -1'500.00 -1'500.00Druckkosten Newsletter -533.70 -1'094.30 -1'000.00 -1'500.00Homepage -.-- -.-- -100.00 -500.00Diverser Aufwand -.-- -.-- -.-- -200.00Total Verwaltungsaufwand -1'880.90 -2'377.65 -3'600.00 -5'000.00

Beitrag an Bundesleitung BR&JW -3'360.00 -4'380.00 -4'500.00 -5'000.00Spenden an Scharen/Kantone -.-- -.-- -2'500.00 -4'000.00Diverse Spenden -.-- -.-- -.-- -1'000.00Total Spenden und Vergabungen -3'360.00 -4'380.00 -7'000.00 -10'000.00
ERTRAG 9'346.55 12'515.35 12'100.00 15'000.00Mitgliederbeitrag Aktivmitglieder 6'840.00 8'730.00 9'000.00 10'000.00Mitgliederbeitrag Vereine -.-- -.-- -.-- 500.00Beiträge Gönner (Spenden) 2'505.00 3'746.00 3'000.00 4'200.00Einnahmen Anlässe, Feste -.-- -.-- -.-- -.--Zinsertrag 1.55 9.35 100.00 100.00Sonstiger Ertrag -.-- -.-- -.-- 200.00
GEWINN 4'105.65 5'757.70 1'500.00 0.00
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St. Galler Kultur pur
Das Rahmenprogramm zur Generalversammlung

Am Nachmittag stehen zwei einstündige Führungen innerhalb des seit 1983 bestehenden UNESCO-Weltkulturerbes des Kl-
osterbezirks St.Gallen auf dem Programm. Dabei kann man aus zwei bis vier verschiedenen Themen (kommt auf die Anzahl
der Teilnehmenden an) auswählen.

Führung Stiftsbibliothek
Das erste Bibliotheksgebäude
des Klosters wurde 1551 un-
ter Abt Diethelm Blarer er-
baut. Der Bibliotheksraum
entstand 1758/59; er gilt als
der schönste profane Rokoko-
Saal der Schweiz. Im Gegen-
satz zu vielen berühmten Klos-
terbibliotheken blieb trotz der
Aufhebung des Klosters St.Gal-
len 1805 nicht nur der Raum
weitgehend erhalten, son-
dern auch der in sich geschlos-
sene Bücherbestand, der
mehr als 160'000 Bände um-
fasst. Das macht die weltweite
Bedeutung und den uner-
messlichen Wert der Biblio-
thek aus.
Zur Zeit läuft in der Stiftsbiblio-
thek die Jahresausstellung
„Das Kloster St.Gallen und sei-
ne Schulen“. Einen Schwer-
punkt in der Ausstellung
bildet der frühmittelalterliche
Schulunterricht im Kloster
St.Gallen. Ein Teil der Ausstel-
lung, befasst sich mit den klös-
terlichen Bildungsinstituten
der Frühen Neuzeit. Beleuch-
tet werden die Ausbildung
der Mönche an Universitäten
und Kollegien, die Ausbildung
des eigenen Ordensnach-
wuchses im Kloster, die "Gym-
nasial"-Ausbildung durch
St.Galler Mönche, sowie die
Bemühungen der letzten
St.Galler Fürstäbte um die
Volksbildung.
(Quellen: Wikipedia und
Homepage Stiftsbibliothek)

Führung Stiftskirche
Die Stiftskirche St.Gallen ist
ein römisch-katholischer Bau.
Sie dient dem Bistum St.Gal-
len als Kathedrale und war
seit ihrer Erbauung zwischen
1755 und 1766 bis 1805 die
Kirche des Klosters St.Gallen.
Die Stiftskirche und der Stifts-
bezirk wurden 1983 von der
UNESCO in die Liste der
schützenswerten Weltkultur-
güter aufgenommen.
Die Initiative zum Neubau der
Stiftskirche geht ins 18. Jahr-
hundert zurück, als die alte
Kirche des Klosters St.Gallen,
die im Kern aus dem 9. Jahr-
hundert stammte, immer bau-
fälliger wurde. Basierend auf
den Plänen von Gabriel Loser
und Johann Caspar Bagnato
führte Peter Thumb zwischen
1755 und 1757 das Lang-
haus und die Rotunde aus.
Renovationen wurden
1841–45, 1866-67, 1928–
1938 und zwischen 2000
und 2003 vorgenommen.
(Quelle: Wikipedia)

Führung durch das Dach
und zu den Türmen
Erst seit wenigen Jahren ist
das Dach der Stiftskirche Dank
dem Einbau von Holzstegen
für die allfällige Feuerbekämp-
fung begehbar. Auf dem
Rundgang wird die gewaltige
Dachkonstruktion sichtbar,
die durch erfahrene Zimmer-
leute mit einfachsten techni-
schen Mitteln vor über 200
Jahren erstellt wurde. Durch
eine kleine Luke, die sich in
der Mittelkuppel befindet, er-
hält man einen Blick in die dar-
unterliegende Stiftskirche.
Nach dem Dachrundgang
geht es innerhalb des Turmes
nochmals einige Treppenstu-
fen hinauf zum alten und im-
mer noch funktionsfähigen
Uhrwerk und zu den riesigen
Glocken. Auf dem aussenlie-
genden Turmbalkon kann
man sich einen Überblick
über den Klosterbezirk und
die ganze Altstadt machen.

Führung durch die südli-
che Altstadt
Enge Gassen, mittelalterliche
Häuser sowie kleinere und
grössere Plätze prägen das
Bild der südlichen Altstadt. In
den nächsten drei Jahren
wird dieses Gebiet um den
Klosterbezirk zu einer attrakti-
ven Begegnungszone umge-
staltet. Danach gibt es keine
Trennung mehr zwischen Trot-
toir und Fahrbahn, es ent-
steht neu eine einheitliche,
durchgehend gepflästerte
Ebene, auf der die Fussgän-
ger den Vortritt gegenüber
dem Verkehr haben. Ein Blick
in die Vergangenheit der südli-
chen Altstadt bringt viel Span-
nendes und Unerwartetes zu
Tage.
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SBBBern ab 7.32St. Gallen an 9.53
Basel ab 7.33Zürich an 8.26Zürich ab 8.39St. Gallen an 9.53
Solothurn ab 7.33Olten ab 7.59Zürich an 8.30Zürich ab 8.39St. Gallen an 9.53
Luzern ab 7.40Schwyz ab 7.58Arth-Goldau an 8.06Arth-Goldau ab 8.13St. Gallen an 9.58Apéro

GV

Moosbruggstr. 21

Programm:10.15 Uhr Begrüssungs-Apéro auf dem Gallusplatz in St. Gallen
11.00 Uhr GV Lebensfreu(n)de im Musiksaal der Meitleflade (Moosbruggstr. 21)12.30 Uhr Mittagessen Lebensfreu(n)de und GöC SG/AI/AR/GL
14.00 Uhr Führungen im Klosterviertel (Unkostenbeitrag 5 Franken)
15.45 Uhr Offizieller Schlusspunkt
anschliessend fröhliches Beisammensein

Anmeldung
Ja, ich/wir nehme(n) an der Generalversammlung in St. Gallen teil.

Person 1:..............................................................................
Person 2:..............................................................................
Person 3:..............................................................................
Wohnort:.............................................................................
Bemerkung:........................................................................
Kinder:Kinder können in Begleitung von erwachsenen Personen gerne mitkommen. Es gibtallerdings kein separates Kinderprogramm. Bitte Kinder auf der Anmeldung vermer-ken, damit diese für das Mittagessen eingerechnet werden können. Merci!

Hinweis:An der GV ist nur stimmberechtigt, werden Mitgliederbeitrag 2009 einbezahlt hat. Erkann auch an der GV direkt bezahlt werden.

Anmeldeschluss: 24. April 2009
Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung erforderlich (Anmeldekarte oder Mail an: lebensfreunde@jubla.ch

Verein Lebensfreu(n)de6000 Luzern

Briefmarke
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Peter Bischof, kannst Du
dich und deine „Jung-
wacht-Karriere“ kurz vor-
stellen?
Nachdem ich sechs Jahre mit
meinen Kollegen und unter
dem über die gesamte Zeit
gleichen Jungwachtleiter ei-
ne lustige und unbeschwerte
Jungwachtzeit erleben durf-
te, führte ich anschliessend
im Zweierteam selbst eine wil-
de Bande von Jungs. Sie wa-
ren sehr anstrengend aber
auch unglaublich lustig und
kreativ! Während drei Jahren
übernahm ich danach die
Scharleitung, eine vielfältige

Aufgabe, die mich auf allen
Ebenen herausforderte. Ein lo-
gischer Schritt war dann der
Übertritt in die Regionallei-
tung Rheintal, wo ich mich
drei Jahre für regionale Auf-
gaben einsetzte. Die Krö-
nung der Arbeit für BR/JW
war die Leitung der Impulsar-
beitsstelle in Altstätten. Ich
konnte nun das Hobby zum
Beruf machen. Fünf Jahre
war ich im Rheintal, dem
St.Galler Oberland und in der
ganzen Deutschschweiz mit
einem 50 Prozent-Pensum
für den Verband unterwegs.
Ich erlebte eine sehr spannen-

de und glückliche Zeit, wäh-
rend der ich viele neue
Freundschaften schliessen
konnte. 1994 wurde ich ne-
ben meinem Impulsarbeitsstel-
len-Job von der Bulei mit
einem kleinen Stellenpensum
für die Mitorganisation des
„ChinderRechtsFäscht“ ange-
stellt. Das Fest mit 5'000 Kin-
dern sowie Leiterinnen und
Leitern auf und um den Bun-
desplatz in Bern war der abso-
lute Höhepunkt in meiner
über 20-jährigen „Jungwacht-
Karriere“. Es läuft mir noch
heute kalt den Rücken hinun-
ter, wenn ich an die super

Stimmung und die „grosse
Welle“ zurückdenke, mit der
sich alle Teilnehmenden für
den schönen Tag bedank-
ten...
Was hat dich bewegt Sozial-
arbeiter zu werden und auf
dem Jugendsekretariat der
Stadt St. Gallen zu arbeiten?
Ein einjähriger Aufenthalt in
den USA bestärkte mich, den
erlernten Beruf des Stickerei-
entwerfers aufzugeben, und
mit 24 Jahren die dreijährige
Ausbildung zum Sozialarbei-
ter in Angriff zu nehmen. Na-
türlich spielte mein

Peter Bischof kann auf eine über 20-jährige Jungwacht-
zeit zurück blicken. Auf der Impulsarbeitsstelle in Altstät-
ten konnte er für einige Jahre sein Hobby zum Beruf
machen. Der Höhepunkt seiner Jungwachtzeit war
1994 das „ChinderRechtsFäscht“ in Bern. Seit 14 Jahren
arbeitet er nun auf dem Jugendsekretariat der Stadt St.
Gallen. Dort unterstützt er Jugendlichen in allen Lebens-
bereichen.

Von der kleinen Jubla-Party zum nationalen Lieder- und Kulturfest
Vorläufer waren die tutww-Kinderkonzerte (tutWeiteWelt)mit der Popgruppe Montezuma in den Jahren 1975 und1977. Freude an der Musik und die Gelegenheit, neueLeute zu treffen, motivierten 1979 einige Leiterinnen undLeiter zur Organisation des ersten Liederfestes.
Vom 7.-9. August geht nun in Tobel TG bereits das 18. Lie-der- und Kulturfest unter dem Motto "Mais am Port" überdie Bühne.
www.maisamport.ch

Steckbrief Peter Bischof
Wohnhaft in St. Gallen
aufgewachsen in Rheineck
Alter 45-jährig
Beruf Sozialarbeiter

BR&JW 1974-1980 Jungwacht Rheineck
1980-1984 Jungwacht Rheineck, Leiter
1984-1987 Jungwacht Rheineck, Scharleiter
1987-1991 Regionalleitung Rheintal
1991-1995 Impulsarbeitsstelle BR/JW in Altstätten

Unternehmer und Abenteurer
Peter Bischof, Organisator Generalversammlung 2009
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Unternehmer und AbenteurerPeter Bischof, Organisator Generalversammlung 2009

CD Trick 77
Der „Rägebögler“ und wei-tere Lieder von Peter Rüeg-ger aus vergangenenJubla-Zeiten sind in derOriginalversion auf derCD „Trick 77“ erhältlichbei www.jubla-shop.ch für20 Franken.
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Engagement in der Jung-
wacht bei diesem Entscheid
eine tragende Rolle. Auch
nach 14 Jahren Jugendsekre-
tariat arbeite ich noch immer
gerne mit jungen Menschen
zusammen und unterstütze
sie in ihren Anliegen.
Gibt es Dinge in deiner Tä-
tigkeit, die ähnlich sind,
wie in der Jubla?
Das Organisieren, die Kreativi-
tät, der Teamgedanke, das Be-
gleiten von Leuten in einer
nicht immer einfachen Leben-
sphase und der Glaube an
das Gute im Menschen.
Was läuft etwas anders in
deiner Tätigkeit als in der
Jubla?
In den ersten fünf Jahren ar-
beitete ich in einem Jugend-
treff und musste dort
erfahren, dass nicht alle Ju-
gendlichen gleich engagiert
sind wie in der Jubla. Ich
musste lernen, dass es in ers-
ter Linie wichtig ist, den meist
ausländischen Jugendlichen
einen Freiraum anbieten zu
können, in dem sie sich tref-
fen und einen Teil ihrer Frei-
zeit verbringen können.
Welches sind die Sonnen-
seiten deiner Tätigkeit?
Ich arbeite nun seit neun Jah-
ren im Bereich Information,
d.h. Personen zwischen 13
und 22 Jahren können mit je-
der Frage im „tipp – infos für
junge leute“ vorbeikommen.
Es ist eine befriedigende Ar-
beit, Jugendlichen mit guten
Tipps und wichtigen Informa-
tionen weiterzuhelfen und sie
auf dem Weg in die Erwachse-

nenwelt in gewissen Fragen
und Themen unterstützen zu
können.
Welches sind die Schatten-
seiten deiner Tätigkeit?
Schattenseiten? Welche Schat-
tenseiten? Nein, Spass beisei-
te. Manchmal vermisse ich
sicher die intensivere und län-
gere Auseinandersetzung mit
Jugendlichen, wie ich sie in
der Jugendtreffarbeit hatte.
Im Informationsbereich sind
es meist nur einmalige und
kurze Begegnungen, da es ja
grösstenteils um die Abgabe
von Infos geht.
Was tust du, damit die Ar-
beit nicht zum einzigen Le-
bensinhalt wird?
Ich besuche mit meiner Lebens-
partnerin viele Museen und
Kunstausstellungen. Wir berei-
sen zudem verschiedenste
Städte in Europa und schau-
en uns dort u.a. moderne Ar-
chitektur an. Natürlich
geniessen wir auch überall
das feine Essen und den gu-
ten Wein. Das Appenzeller-
land ist unser
Naherholungsgebiet, das wir
gerne am Wochenende
durchkreuzen. Ja, und so lan-
ge ich noch fit bin, spiele ich
am Montagabend mit ein
paar Kollegen Fussball. Leider
werden aber meine Gegen-
spieler immer jünger, schnel-
ler und technisch versierter!
Was muss man mitbrin-
gen, damit man beruflich
erfolgreich ist?
Ohne Teamarbeit und die Nä-
he zum Zielpublikum geht
überhaupt nichts. In den letz-

ten vierzehn Jahren konnte
ich zudem ein gutes und brei-
tes Netzwerk in der Stadt und
Region St.Gallen aufbauen.
Dies vereinfacht die Arbeit
enorm und spart viel Zeit und
Energie! Natürlich ist auch ei-
ne grosse Offenheit gegen-
über Neuem unabdingbar.
Hast du ein unternehmeri-
sches Vorbild? Eine oder meh-
rere Personen, welche dich in
ihrer Art faszinieren?
Mein Chef ist sicher eines mei-
ner Vorbilder. Er besitzt die
grosse Fähigkeit, einerseits
das Jugendsekretariat inhalt-
lich stets weiterzuentwickeln
und sich andererseits auch
gut um seine inzwischen fast
30 Mitarbeitenden zu küm-
mern. Eine schwierige Grat-
wanderung, die viel
Fingerspitzengefühl und Men-
schenkenntnis erfordert. Er-
gebnis: Ein vielgeachtetes
Kompetenzzentrum für offe-
ne Jugendarbeit, das weit
über die Stadtgrenzen hinaus-
strahlt.

Herzlichen Dank Peter
für die Organisation der Generalversammlung!

Wenn du dich in einem
Statement beschreiben
müsstest, wie würde das
lauten?
Ich bin eine Person, die gerne
unter Leuten ist. Neben dem
sozialen Gedanken ist mir
auch das aus meinem ersten
Beruf entwickelte Interesse an
den Schönen Künsten sehr
wichtig.
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Punkt InfoDies und Jenes aus dem Verein Lebensfreu(n)de und aus Blauring & Jungewacht

Impressum
Redaktion:Beatrice MeisterDaniel FuchsDenise PfammatterPeter Bischof

Gestaltung:Daniel Fuchs

Auflage:400 Exemplare

Kontakt
Verein Lebensfreu(n)de
6000 Luzern
lebensfreunde@jubla.ch
Kontoverbindung
Postcheck: 85-226417-5
IBAN: CH21 0900 0000 8522 6417 5

Jubla-Kids – J+S Kids
Neben dem "normalen" Lagersport/Trekking-Lager, bei welchem nur die Kinder undJugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren entschädigt werden, können die Scharenab 2010 auch Lager für 5-10-Jährige bei Jugend+Sport (J+S) anmelden. Dabei kanndas bisherige Programm mit einem Kids-Lager kombi-niert werden. Das heisst: ein Zeltplatz/Lagerhaus, einMotto, ein Leitungsteam und eine Küche - also alles un-ter einem Dach, aber teilweise mit unterschiedlichen,altersgerechten Sportblöcken und Lageraktivitäten.
Um ein solches Lager durchführen zu können, müssensich die Leitenden entsprechend ausbilden. Im Herbst2009 bietet die IG Kids, eine Untergruppe derFachgruppe Ausbildung, zwei J+S KidsEinsteigermodule an. Diese dauern 2 Tage undbeinhalten Inhalte zum Thema Kinder und Umsetzungim Lager. Zudem erarbeitet die IG Kids Hilfsmittel zumProgramm und zur Kommunikation.

Aus dem Vorstand
... der Verein Lebensfreu(n)de
hat rund 310 Mitglieder.

... der Vorstand möchte, dass
auf allen Stufen Lebensfreunde-
Verein entstehen können. Eini-
ge Kantone haben bereits Inter-
esse angemeldet.

... der Vorstand ist an der Vor-
bereitung der Generalver-
sammlung vom 16. Mai 2009
in St. Gallen.

... der Vorstand stimmt dem
Sponsoringvertrag mit der
SLKK zu. Dadurch fliessen Blau-
ring & Jungwacht zusätzliche
Einnahmen zu. Zudem profitie-
ren alle Mitglieder von Vortei-
len.
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Partnerschaft mitder KrankenkasseSLKK
Die Bundesleitung BR&JW
und der Verein Lebensfreu(n)-
de haben eine neue Partner-
schaft: mit der SLKK
Krankenkasse. Alle Mitglieder
profitieren ab sofort von Ra-
batten auf Zusatzversicherun-
gen. Das Angebot gilt für alle,
welche im selben Haushalt le-
ben.
Zwei Prozent des Prämienvolu-
mens von „BR&JW-Kunden“
werden denn auch an BR&JW
ausbezahlt – ein Prozent an
die Bundesleitung und ein Pro-
zent an die Kantonsleitungen .
Neugierig? Dann einfach auf
www.slkk.ch vorbeischauen
und eine Offerte bei der SLKK
mit dem Vermerk „Mitglied
von BR&JW“ anfordern.




