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Vor 50 Jahren hatte die Geschichte einer weltumfassenden Zusammenarbeit der ka-
tholischen Jugendverbände ihren Beginn. In Luzern legte 1959 der schweizerische
Jungmannschaftsverband mit französischen, niederländischen und belgischen Ver-
bänden den ersten Grundstein. Die Fédération Internationale des Mouvements Ca-
tholiques d’Action Paroissale (Fimcap) ist ein internationaler Dachverband
katholischer Jugendverbände. Bis Ende des letzten Jahrhunderts befand sich das Se-
kretariat am St. Karliquai 12 in Luzern – heute ist der Sitz in Antwerpen. In der Fimcap
schließen sich 35 Mitgliedsverbände in 33 Ländern Europas, Afrikas, Asiens und Süd-
amerikas weltweit zusammen. Sie wurde 1962 gegründet und ist vom Päpstlichen Rat
für die Laien als internationale katholische Organisation anerkannt.

Weltweite Aktivitäten
Bei der Fimcap geht es vor allem um den Austausch und gemeinsame Aktivitäten. So
findet alle drei jahre ein World Camp statt, wobei dieses ganz im Zeichen eines Sozial-
einsatzes steht. Auch Leute von Jungwacht Blauring sind regelmässig bei diesem Pro-
jekt mit dabei – letztmals diesen Sommer in Indien.

Auf europäischer Ebene
gibt es den Eurocourse
(ehemals Euroforum) und
das Eurocamp als Ausbil-
dungskurs für Leiterinnen
und Leiter. Mit EuroClass
wird gar ein einjähriger
Lehrgang in Dänemark
mit Praktikum irgendwo in
Europa angeboten.
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Editorial
Liebe Lebensfreundin
Lieber Lebensfreund

Jungwacht Blauring verbin-
det und zwar weltweit. Of-
fenheit gegenüber anderen
Kulturen war ist schon seit
Langem ein wichtiges Anlie-
gen. So lautet das wohl be-
kannteste Jubla-Lied: "Mini
Farb und dini" und es gab
unzählige Jahresparolen
zum interkulturellen Aus-
tausch. Die Minarettinitiative
hat gezeigt, dass diese Arbeit
von Jungwacht Blauring
auch heute noch ihre Gültig-
keit hat und vielleicht sogar
nötiger denn je ist.

Bewegungen wie die Fim-
cap sind sehr wichtig. Diese
Partnerschaften fördern das
gegenseitige Verständnis
und den Respekt gegenüber
anderen Kulturen. Ist es
wohl Zufall, dass Jesus sozu-
sagen im Bermuda-Dreieck
von Islam, Judentum und
Christentum geboren ist? Ist
vielleicht gerade das die
Weihnachtsbotschaft?

Viel Spass beim Lesen.
Dani Fuchs & Bix Meister

Jubla weltweit - Fimcap
Partnerschaft Chiro Philippinen
Spieler, Ingenieur, Websiteproduzent
Aktion 72 Stunden, JublaPlus
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Grenzenlose Partner-
schaften
Eine sehr lange Tradition
haben auch die Partner-
schaften innerhalb der
Fimcap. Viele mögen sich
sicher noch an den Aus-
tausch zwischen Namibia
und der Schweiz erin-
nern. Hier geht es darum,
das gegenseitige Ver-
ständnis der Kulturen zu
fördern und Impulse für
die eigene Kinder- und Ju-
gendarbeit zu erhalten.
Seit Januar 2006 führt
Jungwacht Blauring eine
Partnerschaft mit dem
Kinder- und Jugendver-
band Chiro Philippinen.

Auch auf europäischer
Ebene werden Partner-
schaften gepflegt. Jede
Schar hat die Möglichkeit,
sich in Europa (Litauen,
Spanien, Slowakei, Belgi-

en etc.) eine Partner-
Schar zu suchen und mit
ihnen ein gemeinsames
Lager durchzuführen.

Fimcap hat in Jungwacht
Blauring Tradition. So
werden auch dieses Jahr
am Ranftreffen wieder
Gäste aus halb Europa
mit dabei sein.

Du warst auch mal bei ei-
nem Fimcap-Projekt aktiv?
Bei www.facebook.com
gibt’s eine Gruppe mit "al-
ten" und "neuen" Mitglie-
dern.

www.fimcap.org

Seit Januar 2006 führt
Jungwacht Blauring eine
Partnerschaft mit dem Kin-
der- und Jugendverband
Chiro Philippinen, der
auch Mitglied von FIMCAP
ist.
Die Partnerschaft mit Chi-
ro Philippinen ist jeweils
auf 2 Jahre befristet und
kann wiederum für 2 Jah-
re verlängert werden. Ein-
mal besuchen die
Philippnos Jungwacht
Blauring und im nächsten
Jahr reisen Leiterinnen
und Leiter in die Philippi-
nen.
Die Fachgruppe Partner-
schaft kümmert sich um
den Austausch, organisiert
die Besuche und die Ge-
genbesuche, arbeitet mit

anderen Organisationen
zusammen (wie beispiels-
weise mit dem Fastenofer,
bei dem die Philippinen
Schwerpunktland für Ein-
sätze sind).
Sechs CHIRO-Leiterinnen
und -Leiter werden vor-
aussichtlich vom 27. März
bis am 18. April 2010 zu
Besuch kommen. Es wer-
den noch Gastfamilien in
der Umgebung von Giswil
(OW) und Basel (BL/BS)
gesucht. Während des
Besuchs wird es Kultur-
und Informationsabende
geben, an welchen alle
Interessierten willkommen
sind. Daten und Orte so-
wie das Besuchspro-
gramm werden auf der
Website veröffentlicht.
www.jubla.ch/partnerschaft

Partnerschaft
Jungwacht Blauring - Chiro Philippinen
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Ivan Schwab, kannst du dichund deine „Jungwacht-Karrie-re“ kurz vorstellen?
Als junger, naturliebenderKnabe mit Bewegungsdrangwaren die Gruppenstundengenau das Richtige, um michaustoben zu können. Später,als Leiter, Scharleiter und Kurs-leiter, haben mich die grup-pendynamischen undsozialen Aspekte fasziniert.Heute sind viele Freundschaf-ten und tolle Erinnerungen le-bendig, um zu sagen: "Es wareine wirklich tolle Zeit."
Was hat dich bewegt eine ei-gene Firma aufzubauen?
Der Aufbau der Web-AgenturIntersim AG war geprägt vomWunsch nach Selbständig-keit, dem Vertrauen in die ei-genen Fähigkeiten (das kannich auch) und einer PortionGlück.

Welche Beweggründe habendazu geführt, dass du noch ei-ne zweite Unternehmung,einen Spielladen, eröffnethast?
Mein langjähriger Jubla-Weg-gefährte Didi Marti hat überJahre einen Spielladen ge-führt. Die Freude am Spielenwar eines derverbinden-den Elemen-te und ichbin eine tota-le Spielerna-tur. Als sichdie Gelegen-heit punkto Infrastruktur bot,habe ich das Projekt zusam-men mit Marianne, Nicoleund Didi lanciert und umge-setzt. Spielen bereitet Freudeund einen Laden zu haben,der den Leuten Freude berei-tet, ist schon sehr befriedi-gend.

Gibt es Dinge in deiner Tätig-keit, welche gleich oder sehrähnlich sind, wie in der Jubla
Es gibt sehr viele Dinge, dieich in der Jubla gelernt habeund jetzt bestens anwendenkann: Kommunikationskultur;Improvisationsvermögen; Leu-te motivieren; Leute, Sitzun-gen undProjekte führen;Teamfähigkeit;Transparenz undFairness den Mit-menschen ge-genüber;Vertrauen in dieFähigkeiten der anderen ha-ben etc.
Welches sind die High-Lightsdeiner heutigen Tätigkeit?
Gemeinsam Erfolge feiern.
Welches sind die Schattensei-ten deiner heutigen Tätig-

keit?
Es gibt Aufgaben, die einemschwerer fallen, aber vonSchattenseiten würde ichnicht sprechen.
Was muss man mitbringen,damit man im beruflichenUmfeld erfolgreich ist?
Flexibilität und Willen (Ichweiss, es sind 2, aber einesdavon reicht nicht.)
Wenn du dich in einemStatement beschreibenmüsstest, wie würde das lau-ten?
Ich bin spontan, ideenreich,vielseitig, begeisterungsfähigund meistens gut gelaunt.

Steckbrief Ivan Schwab
Wohnhaft in 4524 Günsberg
aufgewachsen in 4716 Welschenrohr
Alter 43-jährig
Beruf Ingenieur / Geschäftsführer

JW BR 1975-1982 Jungwacht Welschenrohr
1983-1990 Jungwacht Welschenrohr, Leiter/Scharleiter
1988-1995 Regionalleitung Thal/Gäu/Thierstein
1990-1995 Kantonsleitung

Unternehmerer und Abenteurer
Ivan Schwab Ingenieur, Lösungsanbieter und Spieler
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Kurzportrait Spielladen Spielbude.ch
Der Spielladen Spielbude.ch führt ein umfangreiches Sortiment an Kinder- und Gesellschaftsspielen, Strategie- undPartyspielen, Karten- und Brettspielen, Holz- und Lernspielen sowie Outdoor- und Trendspielen.Einkaufen kann man im Ladenlokal in Welschenrohr oder von zu Hause im online-Shop.Mit einem Newsletter bist du immer informiert, was für neue Spiele auf dem Markt sind und wann Spielabende stattfinden.www.spielbude.ch / 032 639 03 60 / info@spielbude.ch
Kurzportrait Intersim AG
Die Intersim AG als moderner Lösungsanbieter in den Bereichen Internet/Intranet und Applikationsentwicklung konzipiertund realisiert Portale, bei denen Kreativität, Integration und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund stehen. Seit 12 Jahrenwerden an den Standorten Burgdorf und Zürich von der Konzeption über die Realisierung bis zum Betrieb professionelleDienstleistungen angeboten.www.intersim.ch / 034 424 11 20 / info@intersim.ch
Weitere Informationen: Ivan Schwab-Germann, Schürmattstrasse 8, 4524 Günsberg / ivan.schwab@intersim.ch

Ivan Schwab ist
ideenreich, vielseitig und
begeisterungsfähig.
Deshalb führt er auch
gleich zwei
unterschiedliche
Unternehmungen, eine
Web-Agentur und einen
Spielladen. Mit der
Spielbude.ch kann er seine
grosse Leidenschaft das
Spielen ausleben.

"Die Freude am
Spielen war eines
der verbindenden
Elemente"
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– und die Schweiz steht Kopf

Am 9. September 2010 startet zum zweiten Mal die Aktion 72Stunden, das grösste Freiwilligenprojekt der Schweiz. InGruppen werden rund 30'000 Kinder und Jugendliche vonGenf bis zum Bodensee gleichzeitig in nur 72 Stunden rund1’000 gemeinnützige Projekte umsetzen.
Keine Frage dass sich auch zahlreiche Jubla-Scharen wiedervoller Lebensfreude an dieser Aktion engagieren!

Aus dem Vor-stand
... der Verein Lebensfreu(n)de
hat rund 320 Mitglieder.

... der Verein ist auf der Suche
nach einem Durchführungs-
ort im Raum Zürich für die Ge-
neralversammlung vom 8. Mai
2010.

... der Kanton Wallis ist auf
www.lebensfreunde.info/vs
aufgeschaltet.

... der Vorstand hat ein Unter-
stützungs-Gesuchsformular
entworfen und stellt es auf die
Website.

... der Verein nimmt am Ranft-
treffen mit einem Angebot
teil..
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Jubla Plus nationalÖffnung Verbandsarbeitin Jungwacht Blauring
Jungwacht Blauring bildet alserfolgreicher Jugendverbandin der Schweiz eine der wich-tigsten Plattformen für einesinnvolle Kinder- und Jugend-freizeitgestaltung.
Die Mitgliederzahlen sind seitrund zwei Jahren leicht amSinken. Dafür gibt es verschie-dene Gründe. Es liegt auchdaran, dass sich die Gesell-schaft in einem stetigen Wan-del befindet und zunehmendvielfältiger und multikulturellerwird. Genau da setzt das Pilot-projekt Jubla Plus national an,welches von der Bundeslei-tung 2008 ins Leben gerufenwurde. Jubla Plus will aufzei-gen, welche Haltung unserVerband einer Öffnung ge-genüber verschiedenenSchichten und Milieus, sowieJugendlichen mit Migrations-hintergrund einnimmt.
Aus diesem Grund werden un-ter anderem Workshops undAteliers durchgeführt, Hilfsmit-tel erstellt und kleinere Muster-projekte zum ThemaÖffnung/Integration ins Lebengerufen. Die Auseinanderset-zung mit diesem Thema hatautomatisch eine wertvolleSelbstreflexion zur Folge, wel-che uns als Jugendverein stär-ker positioniert und unserAngebot klarer definiert. DieResultate werden öffentlichpräsentiert und für andere Ju-gendverbände frei zugänglichgemacht.
www.jublaplus.ch

2. Sammelaktion für die PhilippinenAm 21./22. März 2010 führt Jungwacht Blauring die zweiteSammelaktion zugunsten eines Hilfsprojekts für Kinder undJugendliche in der armen Küstenregion Infanta (Philippinen)durch. In Zusammenarbeit mit dem Fastenopfer und ChiroPhilippinen soll in Infanta ein jublaähnliches Freizeitangebotfür Kinder und Jugendliche entstehen. Jede Schar kannmithelfen!
www.jubla.ch/partnerschaft




