
Idefix, kannst du dich und
deine "Jubla-Karriere" vors-
tellen?
Mann in den besten Jahren,
vollschlank, Brillenträger, äh,
habe ich da was falsch verst-
anden? Also: Jungwächtler
und Buchhändler aus Lei-
denschaft. Ein Leben lang in-
teressiert und engagiert an
Kirche und Politik. Über die
Begeisterung meines älteren
Bruders in die Jungwacht
hineingeboren, dort an und
in vielerlei Tätigkeiten ge-
wachsen, Pläne und Visio-
nen entworfen, nächtelang
durchdiskutiert, Feuer ent-
facht, Verantwortung über-
nommen, rebelliert, gelernt,
ins Leben eingestiegen und
auf dieser Schiene älter ge-
worden. In der Jubla habe
ich keine Karriere, sondern
eine Lebensschulung durch-
gemacht und dabei am
einen oder anderen Ort mit-
gewirkt.
Wie bist du zum Namen Ide-
fix gekommen?
Jetzt kommen alle meine Ge-
heimnisse ans Licht: neben
der Jungwacht habe ich
auch noch Fussball gespielt.
Einer meiner Trainer hatte
spezielle Freude daran, dass
ich selbst bei den ganz erns-
ten Belehrungen lachen
konnte. Er kommentierte dies
dann jeweils mit: „Lach nicht
immer so wie Asterix.“ In der
gleichen Zeit hatte unsere
Jungwachtgruppe für das

Sommerlager den Gruppen-
namen „Wauu“ bestimmt
und jeder einzelne hatte zu-
sätzlich einen Hundenamen.
Da lag bei mir als „Asterix“
„Idefix“ klar am nächsten,
was dann bis heute so ge-
blieben ist und übrigens
auch auf kantonalen Ämtern
zeitweise so festgehalten
wurden. Die wussten gar
nicht, dass ich von Geburt
her eigentlich anders hiess.

Was hat dich bewegt eine
christliche Buchhandlung zu
übernehmen?
Da stecken viele Eltern- und
Jublagene drin. Also teilwei-
se erbliche Vorbelastung,
wobei hier „Last“ nicht das
richtige Wort ist. Menschen
in den verschiedensten Le-
benssituationen mit einem
entsprechenden Buch Hilfe,
Anregung, Trost, Auferbau-
ung, Humor, einfach fast al-
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Liebe Lebensfreundin
Lieber Lebensfreund

Für einmal kommt das Inter-
view zuerst. Schliesslich lebt
Jungwacht Blauring davon,
dass Dinge immer wieder an-
ders gemacht werden. Idefix
Meyer lebt von und mit Bü-
chern. Das mit so viel Be-
geisterung, dass wir finden,
dass das eine Titelgeschichte
Wert ist.

Keine Titelgeschichte aber
auch von grosser Bedeu-
tung ist unsere jährliche Ge-
neralversammlung. Sie
findet in diesen Tagen statt.
In dieser Ausgabe deshalb
die Jahresrechnung für alle
dazu. Ja das Vereinsvermö-
gen ist schon recht beträcht-
lich und wir freuen uns,
wenn wir damit Projekte er-
möglichen können. Herzli-
chen Dank für Deine
Unterstützung.

So und jetzt viel Spass beim
Lesen.

Dani Fuchs & Bix Meister

Buchhändler Christian Meyer
Generalversammlung Lebensfreu(n)de
jubla bewegt
bis bald im Wald - Jahresthema 2012
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"In der Jubla habe ich keine Karriere,
sondern eine Lebensschulung durchgemacht."

Christian Meyer, Idefix
49, verheiratet
wohnhaft in Trimbach SO, aufgewachsen in Trimbach SO

Buchhändler und Geschäftsführer
Buchhandlung Klosterplatz, Olten

1972-1977 Jungwacht Trimbach
1978-1986 Jungwacht Trimbach, Leiter
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Traktanden
1. Begrüssung (Vorstellen Vorstand)
2. Wahl der Stimmenzähler
3. Genehmigung Protokoll (im Internet)
4. Jahresbericht des Präsidenten
5. Finanzbericht des Kassiers / Budget
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2011
7. Entlastung der Organe (Decharge)
8. Genehmigung Budget 2013
9. Varia

Generalversammlung
5. Mai 2012 in Frick

Programm:
11.00 Uhr Begrüssungs-Apéro

kulturhaus meck, Frick AG
11.30 Uhr Generalversammlung
12.30 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Führung Jakob Müller AG, Frick
16.00 Uhr Offizieller Schlusspunkt
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les, anzubieten ist eine tolle
Arbeit. Bücher können den
persönlichen Horizont er-
weitern und sind für mich
unverzichtbare Ratgeber.

Gibt es Dinge in deiner Tä-
tigkeit, welche gleich oder
sehr ähnlich sind, wie in der
Jubla?
Viele! Spass und Freude an
der Arbeit, Ideen entwickeln,
Phantasien ausprobieren,
Menschen führen oder an-
leiten, organisieren, Team-
work, Nachhaltigkeit,
Auseinandersetzung mit Kir-
che, Politik, Natur. Kopf,
Herz, Hand.

Welches sind die Highlights
deiner heutigen Tätigkeit?
Keine marktschreierischen:
wenn eine Kundin/eine
Kunde unseren Laden ver-
lässt und wir die Gewissheit
haben, unsere Arbeit gut
gemacht zu haben oder
wenn uns jemand ein Ge-
schenk bringt, weil er durch
unsere Arbeit beglückt wur-
de oder gute Gespräche
oder Mitwirkung an wun-
derbaren Anlässen: Lesun-
gen, Buchmesse,
Theatervorstellungen, Bü-
chertischen. Das kleine, fei-
ne.

Welches sind die Schatten-seiten deiner jetzigen Tätig-keit?
Eigentlich zum Lachen: viel
zu wenig Zeit zum Lesen!
Und auf der anderen Seite
eine Überproduktion im
Buchbereich. Selbst im
Buchhandel wäre ich dafür,
ein Fairtrade-Label einzufüh-
ren, dass bestätigt, dass die
Bücher unter anständigen

Bedingungen hergestellt,
produziert, vertrieben und
angeboten werden. Und
dass alle an der Wertschöp-
fungskette beteiligten davon
profitieren können. Also eine
Win-Win-Situation auf allen
Stufen.

Was muss man mitbringen,damit man im beruflichenUmfeld erfolgreich ist?
Vermutlich sind es die alter-
tümlichen, anrüchig tönen-
den Begriffe wie: Disziplin,
Organisationstalent, Durch-
haltewillen.

Hast du eine Person, welche
Dich in ihrer Art fasziniert?
Vorneweg steht bestimmt
Jesus. Und dann folgen viele
Menschen, die durch ihr ge-
lebtes sein bleibenden Ein-
druck auf mich gemacht
haben oder noch machen.
Wobei dies auch in meinem
engsten Umfeld, zum Bei-
spiel in der eigenen Familie
zu finden ist.

Wenn Du dich in einem
Statement beschreiben
müsstest, wie würde das
lauten?
Geboren, um zu leben und
dennoch auf den Tod hin,
Leben als Auseinander- und
Zusammensetzung. Ich bin
ein Buch mit vielen Kapiteln:
spannenden, lang- und kurz-
weiligen, unterhaltenden,
traurigen, zornigen, gehei-
men, unbekannten. Nimm
das Buch und versuch darin
zu lesen. Vielleicht helfe ich
Dir.

Fortsetzung, Idefix Meyer
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Erfolgsrechnung 01.01.2011-31.12.2011
2008 2009 2010 2011 Budget 2013AUFWAND -6'757.65 -7'660.20 -7'049.90 -6'464.50 -13'000.00Porto -668.30 -950.30 -886.50 -674.20 -1'000.00Postcheck- und Bankspesen -55.10 -27.40 -25.80 -32.40 -50.00Büromaterial -36.60 -70.70 -29.70 -.-- -100.00Werbung -250.00 -.-- -.-- -.-- -250.00Generalversammlung -273.35 -404.75 -738.00 -558.20 -1'000.00Druckkosten Newsletter -1'094.30 -1'557.45 -553.10 -793.70 -1'300.00Homepage -.-- -.-- -79.80 -.-- -200.00Diverser Aufwand -.-- 119.60 -132.00 -56.00 -100.00Total Verwaltungsaufwand -2'377.65 -3'130.20 -2'444.90 -2'114.50 -4'000.00

Beitrag an Bundesleitung JW BR -4'380.00 -4'530.00 -4'605.00 -4'350.00 -4'750.00Spenden an Scharen/Kantone -.-- -.--- -.-- -.-- -4'000.00Diverse Spenden -.-- -.-- -.-- -.-- -250.00Total Spenden und Vergabungen -4'380.00 -4'530.00 -4'605.00 -4'350.00 -9'000.00
ERTRAG 12'515.35 12'304.30 12'744.10 11'749.70 13'000.00Mitgliederbeitrag Aktivmitglieder 8'730.00 9'060.00 9'210.00 8'700.00 9'500.00Mitgliederbeitrag Vereine -.-- -.-- 300.00 200.00 500.00Beiträge Gönner (Spenden) 3'776.00 3'228.00 3'183.00 2'811.00 2'900.00Einnahmen Anlässe, Feste -.-- -.-- -.-- -.-- -.--Zinsertrag 9.35 16.30 26.90 38.70 100.00Sonstiger Ertrag -.-- -.-- 24.20 -.-- -.--
GEWINN 5'757.70 4'644.10 5'694.20 5'285.20 0.00

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

Bilanz per 31. Dezember 2011 2008 2009 2010 2011AKTIVEN 14'679.00 23'987.45 24'806.65 34'531.85Kasse 40.00 60.90 110.90 110.90Postkonto 14'549.00 23'506.55 24'645.75 34'420.95Debitoren 90.00 420.00 -.-- -.--Transitorische Aktiven -.-- -.-- 50.00 -.--
PASSIVEN 14'679.00 23'987.45 24'806.65 34'531.85Kreditoren 90.00Transitorische Passiven 4'815.65 9'480.00 4'605.00 8'955.00Fremdkapital 4'815.65 9'480.00 4'605.00 9'045.00
Vereinsvermögen 4'105.65 9'863.35 14'507.45 20'201.65Jahresgewinn 5'757.70 4'644.10 5'694.20 5'285.20Vereinsvermögen 9'863.35 14'507.45 20'201.65 25'486.85
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Punkt InfoDies und Jenes aus dem Verein Lebensfreu(n)de und aus Jungwacht Blauring
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jubla.bewegt– das partizipative Change-Projekt
Was läuft gut in der Jubla? Was läuft weniger gut und wo kannsich Jungwacht Blauring weiter entwickeln? Dies sind dieFragen, die mit jubla.bewegt beantwortet werden.
jubla.bewegt heisst mitbestimmen, mitdiskutieren, mitbewegen –am 12. Mai 2012 entscheiden über 100 Jubla-Mitglieder ab StufeLeitende darüber, zu welchen vier Themenbereichen sich dieJubla weiterentwickeln soll. In verschiedenen Scharen wirdanschliessend in Form von Modellprojekten Neues gewagt undausprobiert.
Wie kann sich die Jubla ändern und wo soll sie bleiben, wie sieist? Um diese Frage zu beantworten braucht es die Beteiligungvon allen. Die Mitbestimmungsmöglichkeiten sind auf derWebsite http://jubla.ch zu finden. Über die Beteiligung allerLebensfreunde freuen wir uns!

Aus dem Vor-stand

... führt die Generalversamm-
lung am 7. Mai 2012 in Frick
AG durch.

... hat sich am 28. November
2011 mit den kantonalen Le-
bensfreu(n)de-Vereinen ge-
troffen und über die Zukunft
der Ehemaligenarbeit gespro-
chen.
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Neue Website
jubla.ch
Jungwacht Blauring Schweizgeht mit der Zeit, und das gleichdoppelt: Seit einigen Monatensind wir an den Vorbereitungeneines neuen Internetauftritts(http://jubla.ch). Die Program-mierung läuft auf Hochtouren,die Aufschaltung erfolgt gegenEnde Mai 2012.

Neue Publikation- Ersatz idee jubla
Weiters sind wir zusammen mitdem Redaktionsteam an der De-tailplanung der neuen, kostenlo-sen Publikation als Nachfolgeder Verbandszeitschrift idee-jubla. Im Juni wird die erste Aus-gabe verschickt sowie online zurVerfügung stehen.

Neue Fanartikel
Ab sofort sind die folgendenneuen Fan-Artikel erhältlich:- Jubla-Sackmesser"bis bald im Wald"- Jubla-Wandersocken- Jubla-T-Shirts

Eine Übersicht aller Fan-Artikel (auch von Kantonen)sowie Links zu denBestellmöglichkeiten gibt'sauf der Websitehttp://jubla.ch.

so lautet das Jahresthema2012 von Jungwacht Blau-ring. Wir machen bereits vielim Wald, wir wandern, spielenGeländespiele, klettern undbauen im Wald. JungwachtBlauring und der Wald, eineintensive Beziehung,
2012 wird einiges passieren im Wald: Jungwacht Blauring wirdein Hilfsmittel produzieren, welches alle Jubla-Kinder gratis erhal-ten. Dazu gibt es Kursblöcke, ein Mail-Abo mit Tipps und Grup-penstunden- und Lagerideen.
Der Höhepunkt wird am Samstag 8.September 2012 sein, dernationale Werbetag! An diesem Tag werden über 400 ScharenWerbung machen und die Kinder Jubla-Luft schnuppern lassen.Und das natürlich im Wald. Oder der Wald wird ins Dorf oder indie Stadt gebracht.
Wir haben ganz viele Scharen gefragt was ihre Aktivitäten in derSchar sind und dabei spielt der Wald eine wichtige Rolle. 2012wird er aber noch viel wichtiger werden! Bis bald im Wald!




