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Editorial
Liebe Lebensfreundin
Lieber Lebensfreund

Am Morgen schweben schon
die ersten Nebelschwaden um
die Häuser. Der Herbst kann
nicht mehr weit weg sein.

Trotz Herbst ein Bericht von
der GV, wo wir ganz viel über
die Geschichte der Webma-
schinen und gewebten Bän-
der erfahren haben.

Das Interview wird mit Monika
Elmiger der neuen Geschäfts-
leiterin von Jungwacht Blau-
ring Schweiz geführt. Sie ist
eine erfahrene Blauring Frau
und freut sich auf die neue
Herausforderung.

Die Anleitung wie Projektgeld
bei den Lebensfreunden
Schweiz beantragen werden
kann, findet ihr unter www.le-
bensfreunde.info. Diese dürft
ihr an Scharen weiter geben,
die für ein nachhaltiges Pro-
jekt Geld benötigen. Gerne
würden wir auch einmal
einen Bericht über den Einsatz
unseres Geldes veröffentli-
chen.

Dani Fuchs & Bix Meister

Generalversammlung 2012
Generalversammlung Lebensfreu(n)de
Monika Elmiger, Bundesleitung
Nationaler Werbetag
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Generalversammlung 2012
kulturhaus meck & Jakob Müller AG, Frick
Anfang Mai trafen sich die
Lebensfreunde Schweiz
zur GV in Frick. Schon bei
der Anreise habe ich fest-
gestellt, dass ich diesen
Fleck der Schweiz gar nicht
kenne. Überraschender-
weise legte ich eine wun-
derschöne Passfahrt auf
dem Hinweg zurück.
Zum Apéro und zum lecke-
re Mittagessen konnten wir
die Gastfreundschaft im
kulturhaus meck genies-
sen. Dazwischen fand die
GV statt.
Am Nachmittag besuchten
wir zuerst das Jakob Müller
Museum, welches die Ge-
schichte der Bandweberei
Maschinen beherbergt. Wir
erhielten einen Einblick
von ganz einfachen Ma-
schinen, über Maschinen
die mit Lochkarten betrie-
ben wurden, bis zu den
Webmaschinen welche ge-
rade erst ausgemustert
wurden. Beeindruckend
war, wie komplex und
gross schon die früheren
Maschinen gebaut waren
und wie fantastische Bän-
der sie webten.

Zum Schluss besichtigten
wir die Jakob Müller AG
mit der heutigen Bandwe-
berei. Praktisch jedes Band
das wir im Alltag an uns,
oder um uns haben wird
auf solchen Maschinen ge-

webt. Vom Zierband bis
zum Sicherheitsgurt im Au-
to.
Dankeschön an Michael
Stöckli der diesen Besuch
ermöglichte.
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Protokoll Generalversammlung
5. Mai 2012 in Frick
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1. BegrüssungBert begrüsst alle Anwesenden und stellt kurz denVorstand vor.Anwesend 9 Stimmberechtigte /Absolutes Mehr 5
2. Wahl der StimmenzählerAndrea wird als Stimmenzählerin gewählt.
3. Genehmigung des ProtokollDas letztjährige Protokoll wird genehmigt.
4. Jahresbericht des PräsidentenEinige Stichworte aus dem Jahresbericht:- Der Vorstand hatte 2 Sitzungen- Es fand ein Treffen mit den kantonalenLebensfreundevereinen statt, dabei stand die gegenseitigeBedürfnisabklärung im Zentrum- 2 Newsletter
5. Finanzbericht des Kassiers /Budget2011 sind es etwas weniger Mitgliederbeiträge als 2010,ein Grund ist das es mehrer kant. Vereine gibt und dieLeute in einem Verein Mitglied sind.Bis jetzt konnte leider noch kein Projekt unterstütztwerden.
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2011Die Revisoren haben die Jahresrechnung 2011 überprüftstellen den Antrag zur Genehmigung dieser Rechnung.Jahresrechnung wurde genehmigt.
7. Entlastung der Organe (Decharge)Der Vorstand wurde entlastet.
8. Genehmigung Budget 2013Das Budget 2013 wurde genehmigt.
9. VariaDer Vorstand nimmt jede Art von Feedback gerneentgegen.Michi hat den Vorstand bei der Organisation der GVunterstützt. Vielen Dank. Für den Vorstand ist es jeweilseine grosse Hilfe wenn Leute vor Ort bei der Organisationmithelfen.
An alle Teilnehmer vielen Dank fürs Kommen.
Protokoll, 4.6.12 Beatrice Meister
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Monika, kannst du dichund deine "Jubla-Karrie-re" kurz vorstellen?
Mit 9 Jahren bin ich in denBlauring Hitzkirch eingetre-ten. Mein Vater und meinevier Brüder waren alle be-geisterte Jungwächter, sokonnte ich meine ersteGruppenstunde kaum er-warten. Mit 15 durfte ichdann selber eine Gruppeleiten und nur wenige Mo-nate danach wurde ich insScharleitungsteam aufge-

nommen. Gerne erinnereich mich an die unzähligenSommerlager zurück, wo-von jedes einzelne einHighlight war.Der Besuch von verschiede-nen Kursen und das Mitor-ganisieren und Leiten derSommerlager haben mir ge-zeigt, dass ich gerne Ver-antwortung übernehmeund mich voll und ganz füreine Sache einsetzen kann.

Was hat dich bewegtdich für die Stelle als Ge-schäftsleiterin zu be-werben?Erstens, weil mich hier einespannende und herausfor-dernde Aufgabe mit vielVerantwortung erwartetund zweitens, weil ich vollund ganz hinter JungwachtBlauring stehen kann.
Gibt es Dinge in deinerTätigkeit, welche ganzanders sind als noch aufScharebene?Der Fokus ist ein anderer.Jungwacht Blauring ist einheterogener Verband. AufBundesebene brauchen wirden Blick für’s Ganze. Die-ser Heterogenität war ichmir auf Scharebene nichtbewusst. Im Arbeitsalltaggibt es jedoch sehr vieleParallelen: Planen, Sitzun-gen leiten, sich für eine Sa-che einsetzen,Überzeugungsarbeit leis-ten, Entscheide treffen etc.
Welche Highlights er-hoffst du dir?Nach drei Wochen als Ge-schäftsleiterin ist es etwas

früh, von Highlights zusprechen. Ich erhoffe mirviele spannende Kontakteund natürlich eine gute Zu-sammenarbeit mit der Basis,den Mitarbeitenden derBundesleitung und der Ver-bandsleitung, damit vielepositive Momente entste-hen können.
Welche eher schwieri-gen Situationen erwar-test du?Als Geschäftsleiterin werdeich mit verschiedenen Er-wartungen konfrontiert. Eswird mir nicht möglich sein,allen Ansprüchen gerechtzu werden.
Was muss man mitbrin-gen, damit man im be-ruflichen Umfelderfolgreich ist?Es braucht ein offenes Ohrund die Fähigkeit, sich inandere hinein zu versetzen,Transparenz, nachvollzieh-bare Entscheide undDurchhaltevermögen.
Hast du eine Person,welche Dich in ihrer Artfasziniert? Vorbild?

Das wechselt bei mir immermal wieder. Vor einem Mo-nat war ich an einem Podi-um mit SimonettaSommaruga. Ihre kompe-tenten Antworten und ihrepositive Einstellung, trotzschwierigen Debatten imBundesrat, haben mich fas-ziniert.
Wenn Du dich in einemStatement beschreibenmüsstest, wie würde daslauten?Mit Herzblut bei der Sache.

Monika Elmiger
31 Jahre, wohnt in Luzern, aufgewachsen in Altwis LU

seit 2012 Geschäftsführerin Jungwacht Blauring Schweiz
1989–1995 Blauring Hitzkirch
1995–2000 Leiterin/Scharleiterin/Lagerleiterin Blauring Hitzkirch

Unternehmerin und Abenteurerin
Monika Elmiger, Geschäftsführerin Jungwacht Blauring Schweiz

Monika Elmiger ist seit September 2012 Geschäftsführerin der Bundesleitung von Jungwacht Blau-ring. Kaum im Amt steht sie uns Red und Antwort.

"Auf Bundeseben
brauchen wir den
Blick für's Ganze."

Die Bundesleitung(Bulei)
Bei der Bulei in Luzern ar-beiten 12 Personen in Voll-und Teilzeitstellen fürJungwacht Blauring. Sie istim operativen Bereich fürdie pädagogische undpastorale Leitung desVerbandes zuständig. DieMitarbeitenden der Buleientwickeln Perspektivenfür das Leben inJungwacht Blauring undübernehmen die Aufgabeeiner Impuls- undDienstleistungsstelle fürden Verband.
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Nationaler Werbetag
Über 85 Scharen nahmen am nationalen Werbetag 2012 teil.
Dabei wurde getreu dem Jahresthema «bis bald im Wald» der
Wald ins Dorf geholt (wie in den Kantonen St. Gallen,
Appenzell und Glarus), eine Velo Rally (wie in Brunnen) oder
ein Asterix und Obelix Postenlauf (wie in Schmitten)
organisiert. Das Ergebnis: Viele lachende Kindergesichter und
eine gute Präsenz in den Lokalmedien.
Im Jubla-Blog gibt's einige Impressionen vom Werbetag:
www.jubla.ch/blog

Aus dem Vor-stand

... führt die Generalversamm-
lung am 5. Mai 2012 in Frick
AG durch.

... die Generalversammlung
vom nächten Jahr findet am
4. Mai 2013 statt.
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Monika Elmiger:die neue Ge-schäftsleiterin aufder Bundesleitung
Am 3. September 2012 hat
Monika Elmiger ihre Stelle
als neue Geschäftsleiterin
von Jungwacht Blauring
Schweiz angetreten. Die 31-
Jährige ist ehemalige Schar-
und Lagerleiterin, hat Sozio-
kulturelle Animation studiert
sowie einen Betriebswirt-
schafts-Masterabschluss
(Schwerpunkt Public und
Nonprofit Management).
«Jungwacht Blauring bietet
sinnvolle Freizeitgestaltung
ohne Leistungsdruck und
nimmt so in der ausserschu-
lischen Kinder- und Jugend-
förderung eine wichtige
Funktion wahr.»
Monika Elmiger

Neue Jubla-Publikation und neuer Internetauftritt
Im Juni ist zum ersten Mal der "Hosesack" erschienen. Er tritt
als Informationsblatt von Jungwacht Blauring die Nachfolge
der Verbandszeitschrift ideejubla an. Inhalte sind z.B. ein
Schwerpunktthema, allgemeine Infos aus dem Verband und
konkrete Gruppenstundenideen. Zusätzlich werden im Blog
des neuen Internetauftritts regelmässig Artikel zu verschiede-
nen Themen sowie weitere Neuigkeiten erscheinen. Der Ho-
sesack wird stark mit dem Internetauftritt vernetzt sein.
Verteilt wird der Hosesack kostenlos per Post an alle Mitglie-
der von Schar-, Regional- und Kantonsleitungen, Fach- und
Arbeitsgruppen, Arbeitsstellenleitende, Präsides und Pfarrei-
en. Auch bisherige ideejubla-Abonnenten und -Abonnentin-
nen erhalten das neue Informationsblatt. Interessierte
Personen können den Hosesack kostenlos abonnieren. Er er-
scheint 3x jährlich jeweils im Februar, Juni und Oktober.

Komplett neu ist auch der Internetauftritt www.jubla.ch. Er zeichnet sich durch ein klareres
Layout und eine einfachere Benutzerführung aus.
Melde dich bei uns, falls du eine Rückmeldung zu den neuen Kommunikationskanälen hast –
jedes Feedback ist willkommen: roman.oester@jubla.ch. Vielen Dank!




