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Editorial
Liebe Lebensfreundin
Lieber Lebensfreund

Erste Frühlingsboten sind da.
Schneeglöckchen schauen
frech aus den meist grünen
Gärten. So ist es auch jedes
Jahr wieder Zeit für Jahresbei-
träge und GVs von Vereinen.
Wir besuchen dieses Jahr das
Wallis und werden dort Wein
degustieren.

Da dieses Jahr National- und
Ständeratswahlen sind möch-
ten wir euch unterstützen dass
ihr den Grundsatz „mitbestim-
men“ von Jungwacht und
Blauring auch ausleben könnt,
ob als Kandidat oder Kandida-
tin oder als Wähler oder Wäh-
lerin. Den nächsten Newsletter
widmen wir den vielen Kandi-
daten und Kandidatinnen, die
einen Bezug zu Jungwacht
Blauring haben.

Auch Brigitte Häberli hat wäh-
rend ihrer Jungwacht Blauring
Zeit festgestellt, dass sie gerne
mitbestimmen und Verantwor-
tung übernehmen will. Des-
halb ist sie in die Politik
eingestiegen und heute Natio-
nalrätin.

Dani Fuchs & Bix Meister

Politik und Wahlen
Generalversammlung Lebensfreu(n)de
Nationalrätin Brigitte Häberli-Koller
Ranfttreffen 2010
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Blauring dürfen alle ihre ei-
genen Ideen und Ansichten
einbringen. Wir nehmen die
Meinungen aller ernst, tref-
fen gemeinsam Entscheide
und engagieren uns für un-
sere Werte.
Jungwacht Blauring setzt
sich seit jeher für die Umset-
zung der UNO-Kinderrechts-

mitbestimmen
Jungwacht Blauring ist und macht Politik
Einer von fünf Grundsätzen
von Jungwacht Blauring
heisst mitbestimmen. Und
doch hat sich der Verband in
der Vergangenheit immer
wieder damit schwer getan,
ob man jetzt politisch sei
oder nicht. Blendet man das
Zeitrad einige Jahre zurück,
dann merkt man sehr wohl,
dass sich der Verband schon
immer politisch engagiert
hat. Damals als man in Do-
modossola Eisenbahnwagen
für Saisonierkinder zur Verfü-
gung stellte, oder man im
Rägebögeler "mini Farb und
dini" singt. Klar ist aber auch,
dass Jungwacht Blauring kei-
ne Parteipolitik betreibt son-
dern sich für Kinder und
Jugendliche einsetzt.
So lautet der Grundsatz mit-
bestimmen: "In Jungwacht

konvention ein und hat de-
ren Anerkennung in der
Schweiz aktiv gefördert (z.B.
mit dem Jahresthema "Kin-
dervirus"). Ausserdem hat
sich der Verband in den letz-
ten Jahren zu einzelnen The-
men mit Haltungspapieren
geäussert. Die Bundesver-
sammlung bisher folgende
Papiere verabschiedet:
• Umgang mit Suchtmitteln
• Sexuelle Ausbeutung und

Grenzverletzungen
• Integration von Kindern

und Jugendlichen mit aus-
ländischer Herkunft

• Glauben und Kirche
• Rassismus und Rechtsex-

tremismus
• Kinder- und Jugendpolitik
• Gender
Derzeit ist das neue Kinder-
und Jugendförderungsge-
setz in Vernehmlassung.
Mehr dazu ist auf den fol-
genden Seiten zu lesen.

Aufruf - Wahlen 2011
Lebensfreu(n)de hat das Ziel sich politisch und wirtschaft-
lich zu vernetzen. Wir möchten deshalb allen National-
und Ständeratskandiatinnen und -kandidaten welche ein-
mal bei Jungwach Blauring dabei waren in unserem
nächsten Lebensfreu(n)de. info sowie auf unserer Home-
page eine Plattform bieten.
Wer selber für den National- oder Ständerat kandidiert
oder solche Menschen kennt, soll sich bei uns melden.
Wir möchten euch alle diese Personen vorstellen - viel-
leicht sind sie ja eine gute Wahl für euch und für Jung-
wacht Blauring.
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Zu Gast in der Weinre-
gion Wallis
Unzählige Sommerlager
und Ausbildungskurse fin-
den jährlich im Wallis stat-
t. Fast jede und jeder von
uns war mit Jungwacht
Blauring einmal in diesem
Bergkanton zu Gast. Ver-
mutlich konnten die we-
nigsten von uns auch mit
der Weinregion Wallis Be-
kanntschaft machen. Das
möchten wir an der dies-
jährigen Generalver-
sammlung nachholen.
Wir freuen uns bei der
Weinkellerei Kreuzritter
Gast zu sein.

Einladung zur 5. Generalversammlung 2011
Samstag, 7. Mai 2011 - Weinkellerei Kreuzritter in Salgesch
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Und danach in Eischoll
übernachten?
Nach der ordentlichen
Generalversammlung
möchten wir den Abend
gerne noch ein wenig
ausklingen lassen. Falls
sich mindestens 15 Leute
finden, die das auch
möchten, reservieren wir
gerne das Bärghus Me-
jten von Jungwacht Blau-
ring in Eischoll.
Ein eigentliches Pro-
gramm werden wir dort
nicht organisieren. Aber
es gibt zumindest einen
Znacht, einen Abend am
Lagerfeuer, einen Tee,
Kaffee oder vielleicht
nochmals ein Glas Wein
und am Sonntag einen
gemütlichen Frühstücks-
Brunch.

Familien willkommen!
Wie immer können Famili-
en gerne auch ihre Kinder
mit an die GV bringen.
Das Bärghuus in Eischoll
ist zum Übernachten ideal
und auf jeden Fall ein
schönes Erlebnis. Einfach
auf der Anmeldung ver-
merken.

Kosten
Das Mittagessen wird
vom Verein offeriert. Für
die Getränke werden wir
einen kleinen Unkosten-
beitrag einziehen. Reise-
kosten bezahlt jede und
jeder selber.
Das Anschlussprogramm
in Eischoll kostet 40 Fran-
ken pro Person - Kinder
15 Franken.
Anmeldeschluss -31. März 2011
Wer an der Generalver-
sammlung teilnehmen
möchte, muss sich bis spä-
testens 31. Màrz 2011 per
Post oder Mail anmelden
(lebensfreunde@jubla.ch)
.
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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

Traktanden
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 2010
7. Entlastung der Organe (Decharge)
8. Genehmigung Budget 2012
9. Wahlen
10. Varia

Statutarischer Teil
Traktanden

Programm:
11.35 Uhr Treffpunkt am Bahnhof Salgesch VS
11.45 Uhr Begrüssungs-Apéro mit Degustation bei Kellerei Kreuzritter
12.15 Uhr GV Lebensfreu(n)de in der Kellerei Kreuzritter
13.00 Uhr Mittagessen - Raclette
14.30 Uhr Spaziergang durch die Rebberge von Salgesch
16.15 Uhr Offizieller Schlusspunkt
16.25 Uhr Rückreise
anschliessend Anschlussprogramm bis Sonntagmittag im Bärghus Metjen - Eischoll
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Erfolgsrechnung 01.01.2010-31.12.2010
2008 2009 2010 Budget 2010 Budget 2012AUFWAND -6'757.65 -7'660.20 -7'049.90 -15'000.00 -15'000.00Porto -668.30 -950.30 -886.50 750.00 -1'000.00Postcheck- und Bankspesen -55.10 -27.40 -25.80 -50.00 -50.00Büromaterial -36.60 -70.70 -29.70 -200.00 -150.00Werbung -250.00 -.-- -.-- -300.00 -300.00Generalversammlung -273.35 -404.75 -738.00 -1'500.00 -1'300.00Druckkosten Newsletter -1'094.30 -1'557.45 -553.10 -1'500.00 -1'500.00Homepage -.-- -.-- 79.80 -500.00 -500.00Diverser Aufwand -.-- -.-- 132.00 -200.00 -200.00Total Verwaltungsaufwand -2'377.65 -3'130.20 -4'605.00 -5'000.00 5'000.00

Beitrag an Bundesleitung JW BR -4'380.00 -4'530.00 -4'605.00 -5'000.00 -5'000.00Spenden an Scharen/Kantone -.-- -.--- -.-- -4'000.00 -4'000.00Diverse Spenden -.-- -.-- -.-- -1'000.00 -1'000.00Total Spenden und Vergabungen -4'380.00 -4'530.00 -4'605.00 -10'000.00 10'000.00
ERTRAG 12'515.35 12'304.30 12'744.10 15'000.00 15'000.00Mitgliederbeitrag Aktivmitglieder 8'730.00 9'060.00 9'210.00 10'000.00 10'000.00Mitgliederbeitrag Vereine -.-- -.-- 300.00 500.00 500.00Beiträge Gönner (Spenden) 3'776.00 3'228.00 3'183.00 4'200.00 4'200.00Einnahmen Anlässe, Feste -.-- -.-- -.-- -.-- -.--Zinsertrag 9.35 16.30 26.90 100.00 100.00Sonstiger Ertrag -.-- -.-- 24.20 200.00 200.00
GEWINN 5'757.70 4'644.10 5'694.20 0.00 0.00

Jahresrechnung und Budget4. Vereinsjahr: 1. Januar 2010 - 31. Dezember 2010

Bilanz per 31. Dezember 2009 2007 2008 2009 2010AKTIVEN 7'465.65 14'679.00 23'987.45 24'806.65Kasse 10.00 40.00 60.90 110.90Postkonto 6'445.95 14'549.00 23'506.55 24'645.75Debitoren -.-- 90.00 420.00 50.00Transitorische Aktiven 1'009.70 -.-- -.-- -.--
PASSIVEN 7'465.65 14'679.00 23'987.45 24'806.65Kreditoren -.--Transitorische Passiven 3'360.00 4'815.65 9'480.00 4'605.00Fremdkapital 3'360.00 4'815.65 9'480.00 4'605.00
Fonds Bundesleitung -.-- -.-- -.-- -.--Fonds Projekte Jungwacht Blauring -.-- -.-- -.-- -.--Fondsvermögen -.-- -.-- -.-- -.--
Vereinsvermögen -.-- 4'105.65 9'863.35 14'507.45Jahresgewinn 4'105.65 4'644.10 4'644.10 5'694.20Vereinsvermögen 4'105.65 9'863.35 14'507.45 19'112.45
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Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFG)
Position der 3 grossen Kinder- und Jugendverbände

120’000 Kinder und Jugend-
liche engagieren sich in der
Pfadibewegung Schweiz
(PBS), Jungwacht Blauring
Schweiz (Jubla) und Cevi
Schweiz (Cevi). Nationale Or-
ganisationen profitieren von
Bundessubventionen für die
Betriebsstrukturfinanzierung
und ermöglichen damit die
lokale Arbeit von über
20'000 jungen Leiterinnen
und Leitern. Diese leisten
Jahr für Jahr ehrenamtlich
über sieben Millionen Ar-
beitsstunden. Unter dem
Strich wird somit jeder Fran-
ken aus der Bundeskasse bei
den Jugendverbänden ver-
vielfacht. Dies zeigt die hohe
Breitenwirkung, die hohe
Qualität und die Nachhaltig-
keit, die in Kinder- und Ju-
gendverbänden als Leistung
für die Gesellschaft erbracht
werden.

Das neue Gesetzist wichtig
Der vom Bundesrat Mitte
September 2010 vorgelegte
Gesetzesentwurf wird von
den grossen Kinder- und Ju-
gendverbänden grundsätz-
lich begrüsst. Das Gesetz
stellt inhaltlich einen
Mehrwert für die Kinder-
und Jugendförderung dar,
da auch die Förderung der
offenen Jugendarbeit neu
gesetzlich verankert wird.
Pfadi, Jubla, Cevi drohenfinanzielle Einbussen
Die moderate Erhöhung der
Gelder auf rund 8 Millionen
CHF/ Jahr reicht bei der Ein-
führung des KJFG bei wei-
tem nicht aus, da die Mittel
für einen viel grösseren Kreis
an Organisationen reichen
müssen. Zudem sollen zu-

sätzliche Aufgaben der Be-
hörden finanziert werden. So
bleibt für die etablierten Kin-
der- und Jugendverbände
unter dem Strich noch weni-
ger finanzielle Unterstützung
als bisher. Zudem droht mit
der stärkeren inhaltlichen
Einflussnahme des Bundes
ein erhöhter Reportingauf-
wand. Als Folge müssen die
wenigen bezahlten Stellen-
prozente der Verbände für
unnötigen administrativen
Aufwand verwendet wer-
den, anstatt dass sie in die
Kinder- und Jugendarbeit in-
vestiert werden können.
Gekürzt werden die Mittel
ausgerechnet bei denjeni-
gen Organisationen, die mit
ehrenamtlichen Jugendli-
chen einen echten Mehr-
wert für die Gesellschaft
schaffen. In der Verbandsju-

gendarbeit lernen Kinder
und Jugendliche Verantwor-
tung für sich selbst und die
anderen zu übernehmen
und beteiligen sich aktiv in
der Gesellschaft – Werte, die
in der Schweizerischen Kin-
der – und Jugendpolitik als
zentral bezeichnet werden.
Es darf nicht sein, dass die
grossen Kinder- und Jugend-
verbände das finanzielle
Nachsehen haben. Auch
vom neuen Gesetz müssen
wie bisher ALLE Kinder und
Jugendliche profitieren,
nicht nur Kinder und Ju-
gendliche mit speziellem För-
derbedarf. Gerade die
Jugendverbände erzielen
nachhaltig eine Breitenwir-
kung und leisten einen wich-
tigen Beitrag zur Prävention
und Integration.
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Kinder- und Jugendförderungsgesetz (KJFG)
Forderungen der 3 grossen Kinder- und Jugendverbände

Artikel Forderung Begründung
Art. 7 Abs. 2 lit. d Ziff. 1,KJFG, Voraussetzungen Anpassen: Erhöhung desaktiven Mitgliederbestan-des auf min. 1'000 Mitglieder(bisher 500 Mitglieder).

Es ist Aufgabe des Bundes, Organisationen von nationaler Bedeutung undAusdehnung mit einer gewissen Leistungskapazität und Qualität zu fördern. Diesbedingt eine Minimalgrösse.egründung

Art. 11 KJFG, Gewährungvon Finanzhilfen an Kan-tone und Gemeinden
Streichen Mit dem Projekt NFA (Neugestaltung des Finanzausgleichs und derAufgabenteilung) wurden die Finanzflüsse und die Aufgabenteilung zwischenBund und Kantonen neu gestaltet. Zweck war insbesondere eine klareAufgabenteilung zwischen Bund und den Kantonen. Die Zahl an

Art. 18 - 20 KJFG,Zusammenarbeit undKompetenzentwicklung
Streichen Mit der SAJV und dem DOJ bestehen funktionierende Dachverbände, welche dieVernetzung der verschiedenen Anbieter von Kinder- und Jugendangebotensicherstellen. Der Informations- und Erfahrungsaustausch findet bereits statt. Das(teure) Schaffen einer neuen Informations- und Austauschplattform entspricht inkeiner Weise einem Bedürfnis. Der Aufwand für die Verwaltungsteigt.insbesondere eine klare Aufgabenteilung zwischen Bund und den

Eine Prioritätensetzung ist unabdingbar, damit die nachhaltige Arbeit der Kinder- und Jugendverbände Zukunft hat.Nachfolgende Artikel sollen aus dem Gesetz gestrichen oder angepasst werden:

1. Mit dem zur Verfügung stehenden Geld das Maximum erreichen.Nicht durch Verzettelung die bewährte Jugendarbeit gefährden.

Werden keine Prioritäten gesetzt, so ist eine massive Erhöhung des Kredits für die Kinder- und Jugendförderung unabdingbar,will man die bewährte Arbeit von Pfadi, Jubla und Cevi nicht gefährden.

2. Beibehaltung der oberen Altersgrenze der Zielgruppe des Gesetzes bei 30 Jahren(Art. 4 des KJFG).

Kontakte:
Pfadibewegung Schweiz (PBS):o Jonas Grossniklaus, Leiter Kommission für ext. Kontakte (ehrenamtlich)jonas.grossniklaus@pbs.ch; Tel. 079 668 97 92o Rolf Birchler, Geschäftsführerrolf.birchler@pbs.ch; Tel. 031 328 05 45
Jungwacht Blauring (Jubla)o Martin Kathriner, Geschäftsleitermartin.kathriner@jubla.ch; Tel. 041 419 47 47
Cevi Schweiz:o Matthias Hunziker: Verantwortlicher KJFG / Geschäftsführer Cevi Region Bernmatthias.hunziker@cevi.ch; Tel. 031 333 80 70

Artikel Forderung Begründung
Art. 4 KJFG, Zielgruppen Die Altersgrenze gemäss Art.4 Abs. 1 KJFG soll wie bisherbei 30 Jahren belassenwerden (statt 25 Jahre).

Mit der Reduktion des Teilnehmenden-Alters von bisher 30 auf 25 Jahre wird dasSystem der freiwilligen Jugendarbeit weiter geschwächt. Für dieJugendverbände ist ehrenamtli¬ches Engagement von 25 –30- Jährigen istzentral, bringen diese doch zusätzliche Erfahrungen in die Verbandsarbeit ein.Sie nehmen als Teilnehmende an der Jugendleiterausbildung teil und geben daserworbene Wissen anschliessend im Rah¬men ihrer ehrenamtlichen Tätigkeitenan zahlreiche Ver¬bandsmitglieder weiter.
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Brigitte, kannst du dich und
deine "Jubla-Karriere" kurz
vorstellen?
Ja sehr gerne. Ich bin mit 8
Jahren in den Blauring Rüti-
Tann eingetreten und habe
mit Begeisterung an den wö-
chentlichen Gruppenstunden
teilgenommen und die Som-
mer- und Skilager sehr genos-
sen. Später, in der
Sekundarschule durfte ich
dann selber eine Blauring-
gruppe leiten und verschiede-
ne Lager mitorganisieren und
leiten. Diese Erfahrungen ha-
ben mir gezeigt, dass ich ger-
ne Verantwortung
übernehme und mich mit
ganzer Kraft und Begeiste-
rung für eine Sache engagie-
ren kann.

Was hat dich bewegt in die
Politik einzusteigen?
Ich wollte mich für das Wohl
meiner Gemeinde engagie-
ren und war auch bereit, die
Verantwortung für ein Res-
sort im Gemeinderat und die
Aufgabe als Vizegemeinde-
ammann zu übernehmen.

Gibt es Dinge in deiner politi-
schen Tätigkeit, welche
gleich oder sehr ähnlich sind,
wie in der Jubla?
Ja es gibt hier tatsächlich Par-
allelen zur Jubla. Auch in der
Politik, sei es im Gemeinderat,
im Kantonsrat oder auch im
Nationalrat braucht es die
Freude vor die Leute hin zu
stehen, sich für eine Sache zu
engagieren, zu überzeugen
und Argumente darzulegen.
Das mache ich gerne.

Welches sind die schönen Sei-
ten als Nationalrätin?
Als Nationalrätin hat man
den Auftrag der Bevölkerung
seines Kantons erhalten, die-
se Menschen nach bestem
Wissen und Gewissen in Bern
zu vertreten. Das ist eine gros-
se und schöne Aufgabe. Ich
werde oft angesprochen auf
meine Arbeit in Bern oder auf
eine aktuelle Abstimmungs-
vorlage. Die Leute möchten
Auskünfte oder Einschätzun-
gen oder auch einfach mit
mir diskutieren. Diese sponta-
nen und offenen Kontakte

sind ein Vertrauensbeweis für
mich und meine Arbeit und
das freut mich sehr. Denn nur
durch den direkten Kontakt
mit den Menschen kann ich
ihre Anliegen und Wünsche
auch in Bern einbringen.

Welches sind die Schattensei-
ten als Nationalrätin?
Die Tage als Politikerin sind
oft lang und intensiv - das Pri-
vatleben und die Familie kom-
men leider manchmal ein
wenig zu kurz.

Hast du eine oder mehrere
Personen, welche dich faszi-
nieren und Du versuchst Tei-
le davon anzuwenden?
Ein eigentliches Vorbild in die-

sem Sinn habe ich nicht. Ich
versuche täglich mein Bestes
zu geben und meine Aufga-
be nach bestem Wissen und
Gewissen zu erfüllen.

Welche Erinnerungen hast
du mit dem Stichwort Som-
merlager?
Gerne erinnere ich mich an
ein herrliches Sommerlager
in Le Bois im Jura, wo wir
Olympische Spiele durchführ-
ten, am Lagerfeuer neue Lie-
der lernten und natürlich
lustige Nächte in den Mas-
senlagern mit Kajütenbetten
verbrachten.

Welches Menü würdest du
im Sommerlager wünschen?
Riz Casimir, Rüeblisalat und
Schoggicreme zum Dessert.

Weitere Informationen:
www.brigitte-haeberli.ch
oder auch bei Tiwtter oder
Facebook

Brigitte Häberli-Koller
52, verheiratet, drei erwachsene Kinder
wohnhaft in Bichelsee TG, aufgewachsen in Dürnten ZH

Nationalrätin
Vizepräsidentin der CVP/EVP/glp Bundeshausfraktion
Mitglied des Büros des Nationalrates
Mitglied der Finanzkommission
Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur
Vorstandsmitglied der CVP Schweiz

Unternehmerin und Abenteurerin
Brigitte Häberli-Koller, Nationalrätin
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Brigitte Häberli ist seit Dezember 2003 Nationalrätin des Kanton Thurgaus. Davor war sie seit 1996Kantonsrätin und Gemeinderätin. Über Jungwacht Blauring sagt sie, dass diese Erfahrungen ihr ge-zeigt haben, dass Sie gerne Verantwortung übernehme und sich mit Begeisterung für eine Sache en-gagieren kann.

"Nur durch den di-
rekten Kontakt mit

den Menschen
kann ich ihre Anlie-
gen und Wünsche
auch in Bern ein-

bringen."
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Punkt InfoDies und Jenes aus dem Verein Lebensfreu(n)de und aus Jungwacht Blauring

Impressum
Redaktion:Beatrice MeisterDaniel FuchsRoman OesterBrigitte Häberli-Koller

Gestaltung:Daniel Fuchs

Auflage:400 Exemplare

Kontakt
Verein Lebensfreu(n)de
6000 Luzern
lebensfreunde@jubla.ch
Kontoverbindung
Postcheck: 85-226417-5
IBAN: CH21 09000000 852264175

Das war das Ranfttreffen 2010
Ranfttreffen für Jugendliche und junge ErwachseneIn zwei Gruppenrunden haben sich die Jugendlichen zumThema "28 x 5 Minuten – deine tägliche Dosis Advent" sowie zuihrem alltäglichen Leben ausgetauscht. Sie stellten sich zumBeispiel die Fragen "Was freut mich?" und "Was mag ich gar nichtgerne?". Nach diesen eher kopflastigen Runden stärkten sie sichmit einer Suppe, um sich danach in den angebotenen Ateliersauszutoben. Trotz den tiefen Temperaturen liessen sich dieJugendlichen nicht davon abhalten, sich morgens um 2 Uhr inder Ranft-Schlucht zu treffen. Die von Kerzen erleuchtete Ranft-Schlucht wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wohl nochlange in Erinnerung bleiben.
Ranfttreffen für FamilienDer Familienweg wurde dieses Jahr zum ersten Mal angeboten. Amspäten Samstagnachmittag machten sich rund 60 Familien, d.h. 250Kinder und Eltern, auf den Weg, um miteinander besinnlicheStunden bis in den Abend hinein zu verbringen. Die überraschendhohe Teilnehmerzahl stellte die Organisatoren, zusammengesetzt ausengagierten Personen der umliegenden Pfarreien sowie derBundesleitung, vor einige Herausforderungen, welche alle gemeistertwerden konnten.

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

... plant die Generalversamm-
lung am 7. Mai 2011 in Sal-
gesch VS.

... wird sich mit den kantona-
len Lebensfreu(n)de-Vereine
treffen.

... diskutiert über die Teilnah-
me am Ranfttreffen 2010.

...
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EuropäischesFreiwilligenjahr2011
2011 ist das Europäische Jahrder Freiwilligenarbeit. Unterdem Motto „engagiert.freiwil-lig.“ wird das Engagementunterstrichen, welches täglichin allen Bereichen derGesellschaft, also auch vonLeitenden aus Jungwacht Bl-auring, mit viel Motivation undVerantwortungsbewusstseingeleistet wird – und zwar frei-willig und unbezahlt. DieBundesleitung plant zu diesemThema verschiedene Aktionenauf Kantonsebene sowie fürLeitende.

In Planung:Jahresthema 2012und nationale Da-tenbank
Die Fachgruppe Animation istmit Hochdruck am Erarbeitendes Jahresthemas 2012 unterdem Thema „Wald“. Bereitsdieses Jahr erfolgt dieEinführung bzw. Partizipationder Leitenden in den Ausbil-dungskursen.
An der Bundesversammlungim Herbst 2010 wurde die„Arbeitsgruppe Datenbank“eingesetzt. Sie erarbeitet dieGrundlagen für einegesamtschweizerische Jubla-Datenbank, wird diePrototypen testen und dieEndversion in den Kantonenlancieren.




