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Generalversammlung 2014, Fribourg
Die Zähringer-Stadt mit Ehemaligen entdecken
Am Samstagmorgen trafen

sich 12 Lebensfreunde, einige

Wiederholungstäter, einige

zum ersten Mal, am Bahnhof

in Fribourg. Nach der Begrüs-

sung durch den Präsidenten

verschoben wir uns zum

Apéro, wo auch gleichzeitig

der geschäftliche Teil der GV

statt fand. Schon bald waren

wir ein bisschen in Zeitnot, da

es rege Diskussionen gab.

Nach dem Mittagessen hatten

wir eine Verabredung mit

Ehemaligen von JW & BR Fri-

bourg zu einem Stadtrund-

gang. Zuerst ging es ins

Radiostudio von Radio Fri-

bourg. Stefanie Falk führte

uns durch das Studio und

zeigte uns wie der Tagesab-

lauf in diesem Regional Radio

abläuft. Wir machten die Be-

kanntschaft mit zwei innovati-

ven Jungreporter (13 und 14

Jahre alt) die ihre eigene Sen-

dung am bereitstellen waren

welche sie ganz selbständig

produzieren und durchführen.

Anschliessend ging der Stadt-

rundgang weiter in eines der

vielen Klöster der Stadt Fri-

bourg, wir trafen dort auf

Bassbariton René Perler. Er er-

zählte uns historisches über

die Kirche und den Kreuz-

gang. Anschliessend kamen

wir in den Genuss seiner Ge-

sangskünste. Wir hörten ihm

andächtig zu und waren von

der Akustik dieser Kirche be-

geistert. Nächster Treffpunkt

war in der Altstadt mit der Po-

litik, Jérôme Hayoz vor dem

Rathaus. Er gab uns Einblicke

wie der politische Alltag in der

Stadt Fribourg funktioniert. Er

erzählte uns Anekdoten wie

es ist als deutsch Fribourger in

einem mehrheitlich franzö-

sisch sprechenden Parlament

zu sitzen und zu politisieren.

Ohne fliessende Französisch-

kenntnisse geht hier gar

nichts.

Nach der Politik darf die Bil-

dung nicht fehlen, deshalb

marschierten wir quer durch

die ganze Stadt bis zur Uni Fri-

bourg wo wir auf Thomas

Zurkinden trafen. Langsam

wurde uns ein bisschen kalt

und wir hofften, dass wir uns

in der Uni aufwärmen konn-

ten. Als wir bei der Uni anka-

men wurde sie gerade

geschlossen, so erzählte uns

Thomas Zurkinden halt vor

der Uni über die Uni. Im Ge-

gensatz zur Politik hat die Uni

Fribourg mehr deutsch-

schweizer Studenten als Wel-

sche. D.h. es werden auch

mehr Kurse auf Deutsch als

auf Französisch angeboten.

Am Schluss unseres Stadt-

rundganges durfte der Sport

natürlich nicht fehlen. Zufälli-

gerweise erlebten wir gerade

die Zielankunft der Tour de

Romandie (ohne ehemalige

JW/BR Leute, oder wer

weiss?)

Wir waren alle froh als es in

die Wärme zum Fondue ging.

Wir probierten verschiedene

Fribourger Fondue Spezialitä-

ten aus. Nach dem Nachtes-

sen machten wir uns schon

bald in alle Himmelsrichtun-

gen auf den Heimweg, mit

dem Vorsatz uns nächstes

Jahr wieder irgendwo in der

Schweiz zur Lebensfreunde

GV zu treffen.
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1. Begrüssung
Bert begrüsst die Anwesenden. Es sind 12 Mitglieder an-
wesend, absolutes Mehr 7. Diverse Mitglieder sind
entschuldigt.

2. Wahl der Stimmenzähler
Patrick Henny wird als Stimmenzähler gewählt. Danke

3. Genehmigung des Protokoll 2013
Das letztjährige Protokoll wird einstimmig genehmigt.

4. Jahresbericht des Präsidenten
Im 2013 haben drei Vorstandsitzungen stattgefunden. Im
November wurde ein Treffen mit Kantonsvertretungen
Kalei und Kant. Ehemaligenvereinen durchgeführt. Es
wurden diverse Anliegen und Möglichkeiten besprochen.
Dank Barbara ist die Verbindung zu Blauring und
Jungwacht wieder aktiv.

Dank an alle Mitglieder für die ideelle und finanzielle
Unterstützung. Lebensfreunde Schweiz hat ein bisschen
weniger Mitglieder (ca. 300), weil einige zu den
Kantonalen Lebensfreunden gewechselt haben.

Dank an Dani Fuchs der sehr viel für die Lebenfreunde
Schweiz macht.

Der Bericht wurde genehmigt.

5. Finanzbericht des Kassiers /Budget
Wir konnten eine erste finanzielle Ausschüttung tätigen.
Für die neu gegründete Jungwacht Altstetten haben wir
Fr. 2'500 für ein Zelt gespendet.

Budget 2014: Verein Randa fragt an, ob wir sie mit Fr.
20'000 für die Sanierung des Hauses unterstützen. Wir
stimmen dem zu.

6. Genehmigung der Jahresrechnung 2013
Die Revisoren schlagen die Rechnung zur Annahme vor.
Die Jahresrechnung wird einstimmig genehmigt.

7. Entlastung der Organe (Decharge)
Der Vorstand wurde entlastet.

8. Genehmigung Budget 2014
Das Budget 2015 wird genehmigt.

9. Rücktritte und Wahlen
Sandra Tuena-Landolt tritt aus dem Vorstand zurück.
Vielen Dank für deinen Einsatz.
Franziska Weidinger tritt als Revisorin zurück.

Esther Burri wird in den Vorstand gewählt.
Martina Suter wird als Rechnungsrevisorin gewählt.

10. Varia
Flyer für das Kultur und Liederfest in Giswil im August wird
verteilt.

Ein Mitglied berichtet über das Sufo (Sozial- und Umwelt-
forum Ostschweiz) und wirbt für Workshops für Leitungs-
teams.

Die Verbandsleitung von JW & BR dankt dem Vorstand für
ihre Arbeit.

Die GV 2015 findet am 9. Mai 2015 statt.

Dank an Barbara und Dani für die Organisation der GV.

Sandra erzählt uns ein Märchen des Glücksvogels. Vielen
Dank.

Protokoll, 3. Mai 2014 Beatrice Meister



Der Blauring Altstätten
hat in den letzten Jah-
ren schon oft mit dem
Gedanken gespielt, eine
JW zu gründen. Dies
blieb aber stets ein
Traum.

Im Jahr 2012 bestand des
Öfteren die Nachfrage. Aus
diesem Grund haben wir
beschlossen uns als Ziel zu
nehmen, noch mehr Kinder
(in diesem Falle: Jungs)
weg vom Fernseher raus in
die Natur zu bringen. Dazu
konnten wir zwei Jugendli-
che (Thomas 23 und Samu-
el 14) motivieren, uns vom
Blauring Altstätten zu un-
terstützen und eine Jung-
wacht auf die Beine zu
stellen. Was so einfach
klingt, ist aber eine ziemli-
che Arbeit. Werbung etc.
nimmt viel Zeit ein. Die
Gruppenstunde der Jungs
findet nun jeden Montag-
abend von 18.00-19.15 Uhr
statt. Dabei unterstützten
zwei erfahrene Leiterinnen
des Blaurings unseren neu-
en Jungwachtleiter in Pla-
nung und Durchführung
der Gruppenstunden. Dies
war anfangs sehr schwierig,
da diese zwei Jugendliche,
das Jubla-Leben, nicht wie
wir vom Blauring, im Blut
hatten und auch erstmals
die Jubla lieben zu lernen
begannen. Wir waren sehr

erfreut, dass wir bereits 6
Jungwächter ins Sommerla-
ger 2013 mitnehmen durf-
ten. Nach dem
Sommerlager zählte die
Gruppe nach viel Zusam-
menarbeit mit Religionsleh-
rern eine stolze Summe von
10 Jungs.

Nun ist das neue Jahr an-
gebrochen, wir kommen
gut voran. Nach einem in-
tensiven Bau mit der Jung-
wacht an zwei Seifenkisten
zählen wir nun 22 Jungs,
was uns sehr stolz macht.

Das ganze Projekt läuft su-
per, was wir allerdings im-
mer noch sehr als
Schwierigkeit sehen, ist,
dass wir es sehr schwer ha-
ben, Leiter zu finden. Jetzt
mit den 22 Jungs wäre es
sinnvoll die Gruppe zu tei-
len, dies liegt aber auf-
grund von
„Männer-Mangel“ nicht
drin. Es ist schwierig Jun-
gendliche dafür zu motivie-
ren. Sie kennen es nicht aus
eigener Erfahrung und ein
Einleben und –lieben ist
schwierig. Es steckt natür-
lich viel Arbeit dahinter, das
ist was man sieht, wie gut
es sich aber anfühlt das
merkt man dann erst spä-
ter.

Sehr spannend ist für uns
der Unterschied zwischen
Jungwacht leiten und Blau-
ring leiten. Das sind Welten.
Wir Frauen werden aber
von den Jungs gut akzep-
tiert, was das ganze verein-
facht. Unsere Mädels
brauchen noch etwas Zeit,
sich auch an die Jungs zu
gewöhnen, da sie nun „79
Jahre“ ohne Jungs existiert
haben. Wir freuen uns jetzt
schon sehr aufs Sommerla-

ger. In diesem Lager haben
wir auch das erste Mal die
Möglichkeit mit so vielen
Jungs auch getrennte Blö-
cke zu machen, sodass es
sich wirklich lohnt.
Im Allgemeinen denken
wir, dass uns die Jung-
wacht sehr viel bringt. Wei-
tere Erfahrungen und wir
haben evtl. deshalb auch
einen Aufschwung im Blau-
ring. Es bleibt jedoch noch
ein Prozess, bis das dann
Alles rund läuft.

Wir sind sehr dankbar, dass
wir Ihrerseits finanzielle Un-
terstützung erhalten ha-
ben. Wir werden unserer
Jungwacht Zelte kaufen
und sonstiges Material wie
Bälle, Blachen, damit die
Jungs tolle Sachen spielen
können. Somit können wir

unserer Jungwacht Materi-
al bieten, um noch kreativer
zu werden.

Cristin Manser,
Scharleitung
Jubla Altstätten

Seite 3/4Lebensfreunde.info

j u n g w a c h t • b l a u r i n g • j u b l a

Gründung der Jungwacht Alstätten

Die Gründung der Jungwacht Altstätten wurde mit einem neuen Zelt
unterstützt.
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Aus dem Vor-
stand

... führte die Generalversamm-

lung am 3. Mai 2014 in Lu-

zern durch.

... hat mit Einverständnis der

Generalversammlung dem

Verein "Ferien- und Kurshaus

Randa Fr. 20'000 für Renova-

tionen zugesprochen.

... diskutiert mit Jungwacht

Blauring über die zukünftige

Ausrichtung.

... hat sich am 20. November

2014 mit den Vertretern der

kantonalen Lebensfreu(n)de

in Zürich getroffen.

... plant am Nationalen Gross-

anlass 2016 Angebote für

Ehemalige.

... die Generalversammlung

findet am 9. Mai 2015 statt.
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Hosesack - jetzt abonnieren!

Der Hosesack ist für Jubla-Mitglieder ab Stufe Leitende konzipiert und informiert über aktuelle
Geschehnisse aus Jungwacht Blauring. Interessierten Ehemaligen wird er 3-mal jährlich
automatisch und kostenlos zugestellt.

Dieser Lebensfreu(n)de.info liegt ein Ausgabe des hosesack bei. Ein Thema widmet sich der
Diskussion zur zukünftigen Ausrichtung der Ehemaligenarbeit in Jungwacht Blauring.

Wenn du den hosesack gerne regelmässig erhalten willst, dann kannst du dich bei der Bun-
desleitung in Luzern melden oder ihn direkt via folgenden Link bestellen: http://ww-
w.jubla.ch/publikationen_hilfsmittel/hosesack/

Ein hosensack-Abo lohnt sich auf jeden Fall - so bist du immer in kurzer Form informiert, was
bei Jungwacht Blauring läuft.

Nationaler Grossanlass 2016 - Datum merken!

23. bis 25. September 2016, mehr Informationen findet ihr hier: www.jublaversum.ch




