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Bericht	zur	11.	Generalversammlung	der	Lebensfreu(n)de	
Schweiz	in	Schaffhausen	
	
Beatrice	Meister,	Vorstand	Lebensfreu(n)de	Schweiz	
	

In	 Schaffhausen	 haben	
wir	uns	noch	nie	getrof-
fen,	 deshalb	 war	 ich	
gespannt	 was	 uns	 hier	
erwartet.	 Etwas	 nach	
10	 Uhr	 trafen	 sich	 die	
Lebensfreunde	 mit	 ein	
paar	Kindern	wie	üblich	
am	 Bahnhof	 diesmal	 in	
Schaffhausen.	 Nach	

einem	 ca.	 viertelstündigen	Marsch,	wo	wir	 schon	 einige	Hürden	mit	 Kin-
derwagen	überwinden	mussten,	trafen	wir	 im	Restaurant	ein.	Zuerst	ging	
es	an	den	geschäftlichen	Teil	der	GV,	der	kurz	und	bündig	aber	mit	span-
nenden	Diskussionen	über	die	Bühne	ging.		
Nach	 dem	 gemütlichen	 Apéro	 und	 dem	 Mittagessen	 ging	 es	 weiter	 zum	
Munot.	
Vor	 dem	 Munot	 erwartete	 uns	 der	 Munotwächter,	 der	 uns	 durch	 das	
Wahrzeichen	 von	 Schaffhausen	 führte	 und	 uns	 einiges	 über	 seine	 Ge-
schichte	und	seine	Geheimgänge	erzählte.	Es	war	eine	der	letzten	Führun-
gen	 dieses	 Wächters.	 Ein	 paar	 Tage	 später	 ging	 er	 in	 Pension.	 Deshalb	
kriegte,	die	achteckige	Wohnung	im	Turm	des	Munots	eine	neue	Bewohne-
rin.	
Das	 erstaunliche	 ist,	 dieses	 grosse	 Bauwerk	war	 zwar	 schon	 zu	militäri-
schen	Zwecken	erbaut	worden,	aber	als	es	dann	endlich	fertig	war,	war	es	
schon	wieder	so	veraltet,	dass	es	gar	nie	wirklich	zum	Einsatz	kam.		
Zuerst	ging	es	über	den	Burggraben,	wo	eine	Dammhirschkolonie	 lebt,	 in	
eine	grosse	Halle.	Ursprünglich	war	geplant	dies	als	Burghof	offen	zu	hal-
ten,	wurde	dann	jedoch	wie	ein	Gewölbe	gedeckt.	Anschliessend	ging	es	in	
die	 Tiefe,	 in	 den	 unterirdischen	 Gang.	 Dort	wurden	wir	 ermahnt	 zusam-
men	zu	bleiben,	so	dass	niemand	verloren	ging	in	den	verschiedenen	Gän-
gen,	mit	nur	einer	Taschenlampe	als	Licht.	Und	plötzlich	waren	wir	wieder	
am	 Ausgangsort.	 Dann	 begann	 der	 Aufstieg	 zu	 den	 Zinnen,	 bis	 wir	 oben	
waren,	war	uns	beinahe	schwindlig.	Der	Aufgang	ist	wie	eine	Wendeltrep-
pe	 gebaut,	 einfach	 ohne	 Treppe.	 Oben	 hat	man	 eine	wunderschöne	 Aus-
sicht	über	Schaffhausen	und	den	Rhein.	
Danach	 durften	 wir	 uns	 noch	 in	 der	 Waffenkammer	 umsehen,	 wo	 eine	
Schatztruhe	und	verschiedene	Hellebarden	ausgestellt	sind.	
Zum	Abschluss	unserer	GV	 spielte	uns	die	Clairongarde	 Schaffhausen	auf	
den	Zinnen	des	Munot	ein	Konzert.	
	

Protokoll	der	Generalversammlung	
Lebensfreu(n)de	Schweiz	vom	22.	
April	2017	
	
1. Begrüssung	(Vorstellungsrunde)	

Bert	begrüsst	die	anwesenden	Teilnehmer	
und	jeder	stellt	kurz	seine	Jubla	Historie	
vor.	
Entschuldigt:	Martina	Suter	(Shanghai),	
Kt.	Wallis,	Kt.	Zürich.	
	

2. Wahl	der	Stimmenzähler	
Sandra	Tuena-Landolt	wird	als	Stimmen-
zählerin	gewählt.	
Anwesend	12	
Absolutes	Mehr	7	
	

3. Genehmigung	Protokoll	
Das	Protokoll	der	letzten	GV	wird	geneh-
migt.		
	

4. Jahresbericht	des	Präsidenten	
• Es	fanden	2	Sitzungen	des	Vorstan-

des	statt.	
• Es	wurde	ein	Newsletter	herausge-

geben.	
• Wir	trafen	etwa	600	Ehemalige	am	

Jublaversum.	
• Das	Jublaversum	wurde	vom	Verein	

finanziell	unterstützt.	
• An	der	BV	2/16	nahmen	zwei	Dele-

gierte	am	Workshop	zum	Thema	
Ehemalige	teil.	

• Der	Vorstand	hat	am	Ranfttreffen	
wieder	eine	Kaffeestube	angeboten.	

Der	Jahresbericht	wurde	genehmigt.	
	
5. Finanzbericht	

Es	gingen	ca.	Fr.	15	000.-	via	Ehemalige	an	
den	Verein		Jublaversum.	
Daniel	hat	die	Finanzen	für	den	Bereich	
der	Ehemaligen	am	Jublaversum	geführt.	
Ca.	Fr.	3000	.-	gingen	an	Jungwacht	Blau-
ring	Schweiz.	
	

6. Genehmigung	Jahresrechnung	
Der	GPK	Bericht	sagt,	dass	die	Rechnung	
in	Ordnung	ist	und	beantragen	die	Rech-
nung	zu	genehmigen.	
Die	Rechnung	wird	genehmigt.	
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Fortsetzung	Protokoll:	
	

	
7. Entlastung	der	Organe	(Dechar-

ge)	
Die	Decharge	wurde	erteilt.	
	

8. Genehmigung	Budget	2018	
Im	Budget	2018	ist	nichts	Spezielles	
vorgesehen.	
Das	Budget	2018	wird	genehmigt.	
	

9. Bericht	AG	Ehemalige	
Hat	sich	2016	zu	6	Sitzungen	getrof-
fen,	Schwerpunkt	Themen	waren:	
-	 Namensgebung,	inklusive	Cl	
	 und	Logo	
-	 Datenbank	Erweiterung	
-	 Kommunikation	im	Verband,	
	 inkl.	Leitfaden	Ehemalige	und	
	 Workshop	an	der	BV	2/16	
Hat	an	der	BV	1/16	den	Antrag	ge-
stellt,	dass	sie	nicht	mehr	AG	Le-
bensfreunde	sondern	AG	Ehemalige	
heissen.	Das	entsprechende	Cl	wur-
de	ebenfalls	angenommen.	Der	Leit-
faden	Ehemalige	wurde	darauf	hin	
überarbeitet	und	schlussendlich	im	
Februar	2017	via	AST	an	die	Scha-
ren	versendet.	
Hat	an	der	BV	2/16	einen	erfolgrei-
chen	Workshop	durchgeführt,	ge-
schätzt	wurden	vor	allem	die	Dis-
kussionen	mit	den	Aktiven.	
	
Erkenntnis	im	Jahr	2016:	
Die	Jubla	ist	nicht	nur	bei	den	Akti-
ven	sehr	heterogen	unterwegs,	auch	
bei	den	Ehemaligen	zieht	sich	dies	
weiter.	Die	AG	ist	herausgefordert	
mit	jedem	Kanton	und/oder	sogar	
mit	jeder	Schar	eine	individuelle	Be-
ratungslösung	zu	finden.	
	

10. Namensänderung	
Der	Vorstand	wollte	ein	Stim-
mungsbild	zu	einer	evtl.	Namensän-
derung	des	Vereins	einholen.	
(Grund	siehe	Punkt	9)	
Die	Anwesenden	waren	nicht	wirk-
lich	begeistert	darüber	zu	Diskutie-
ren,	da	es	keine	Abstimmung	geben	
würde.	
Folgende	Voten	wurden	trotzdem	
aufgeführt:	
-	 Man	ist	nicht	so	begeistert	
	 über	den	Begriff	Ehemalige	
-	 Einige	sind	der	Meinung,	dass	

der	Begriff	Lebensfreu(n)de	
bei	der	Gründung	des	Vereins-
eingeführt	wurde	um	damit	die	
Ehemaligen	zu	bezeichnen.		

-	 Trotz	allem	könnte	man	sich	
	 im	Sinne	des	Einheitlichen	evtl.	
	 eine	Namensanpassung	vor-
	 stellen	
	

11. Varia	 	
	 Danke	fürs	Kommen	

Website	jubla.ch	
	
Andrea	Pfäffli,	Jungwacht	Blauring	Schweiz	
	
Schon	 gesehen?	 Die	
Jubla	 Schweiz	 hat	 eine	
neue	 Webseite!	 Fri-
scher,	 moderner	 und	
verspielter	 kommt	 sie	
daher.	 Inhalte	 für	 Inte-
ressierte,	 für	 Mitglieder	
und	 für	 Ehemalige	 prä-
sentiert	 sie	 getrennt	
voneinander.	Und:	Dank	
diversen	 neuen	 Funkti-
onen	 ist	 sie	 nun	 auch	 für	 Smartphones	 und	 Tablets	 einfach	 abrufbar.	
Doch	warum	eine	neue	Webseite?	Was	alles	ändert	sich	damit?	Und	in-
wiefern	profitiert	der	ganze	Verband	davon?	
	
Was	ist	neu?	
Die	neue	Webseite	 verspricht	 auf	den	ersten	Blick	 vor	 allem	eines:	 ein	
neues	Design	und	neue	Funktionen.	Nach	ein	paar	Klicks	wird	dann	aber	
schnell	 klar	 –	 auch	 an	 der	 Struktur	 der	 neuen	Webseite	wurde	 fleissig	
gearbeitet.	Hier	die	wichtigsten	Änderungen	im	Überblick:	
	
Die	neue	Webseite	gliedert	 ihre	 Inhalte	 in	drei	Hauptzielgruppen:	 Inte-
ressierte,	 Mitglieder,	 Ehemalige.	 Je	 nach	 Zielgruppe	 erscheinen	 andere	
Inhalte.	
	
Der	Bereich	Interessierte	beinhaltet	allgemeine	Informationen	über	die	
Jubla.	Er	ist	für	externe	Personen	gedacht.	
Der	 Bereich	Mitglieder	 beinhaltet	 die	wichtigsten	 Informationen	 rund	
um	den	Verband	und	dessen	Aktivitäten	sowie	umfangreiche	Hilfsmittel	
zu	den	verschiedensten	 Jubla-Themen,	die	 Jubla-Mitglieder	 im	Rahmen	
ihrer	 Jubla-Tätigkeiten	 unterstützen.	 Inhalte	 und	 Struktur	 orientieren	
sich	am	neuen	«schub».	
	
Der	Bereich	Ehemalige	beinhaltet	Informationen	rund	um	das	«ehema-
lig	sein»	und	«ehemalig	werden»	in	der	Jubla.		

• Scharen	 finden	 Unterlagen,	 die	 sie	 brauchen,	wenn	 sie	 bei	 sich	
lokal	eine	Ehemaligen-Vereinigung	gründen	wollen.	

• Ehemalige	finden	zukünftig	Neuigkeiten,	die	ihnen	helfen	das	na-
tionale	Ehemaligen-Netzwerk	zu	pflegen.	

	
Anmerkung	 des	 Vorstandes:	 Wir	 freuen	 uns,	 dass	 die	 Ehemaligen	 der	
Jubla	auf	der	Verbandswebsite	einen	eigenen	Bereich	bekommen	haben.	
Ob	 und	 wie	 die	 Website	 lebensfreunde.info	 weitergeführt	 wird,	 muss	
noch	diskutiert	werden.		
	

Mai	17,	Beatrice	Meister	
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Der	Jublaversum-Bericht	von	Ehemaligen	für	Ehemalige	und	Aktive	
	
Esther	Burri,	OK	Jublaversum	Unterressort	Ehemalige

Als	 die	 Vorbereitungen	 zum	 Jubla-

versum	 starteten,	 war	 schnell	 klar:	
Ehemalige	 sollen	 mithelfen,	 «Farbe	
ins	Leben	von	Misuri	zu	bringen».	So	
waren	 am	 Jublaversum-Samstag	
denn	 auch	 alle	 Ehemaligen	 eingela-
den,	vorbeizuschauen.	
	
Vorspeise	
Der	 Tag	 beginnt	 um	 7.15	 Uhr,	 die	
Sonnenstrahlen	 reichen	 noch	 nicht	
bis	 zum	 grossen	 Sarrsani	 auf	 dem	
Zirkusplatz.	 Es	 ist	 leer	 und	 ruhig.	
Langsam	 treffen	 meine	 OK-
Gschpändli	 ein.	 Jemand	 füllt	 den	
Weisswein	 in	 den	 Kühlschrank	 und	
jemand	 anders	 hilft,	 die	 Tischgarni-
turen	 aufzustellen.	 Nach	 8.00	 Uhr	
sind	 mittlerweile	 neun	 Ehemalige	
auf	 dem	 Platz.	 Sie	 stellen	 die	mobi-
len	Wände	 für	die	Visitenkarten	auf	
und	 bauen	 die	 Legomöbel	 zusam-
men.	 Es	macht	 Spass	 zu	 sehen,	 wie	
die	 Planung	 der	 vergangenen	 zwei	
Jahre	 greifbar	 und	 sichtbar	 wird.	
Das	 Foxtrail-Team	 beginnt	 damit,	
seine	 Posten	 auf	 dem	 Jublaversum-
Gelände	 zu	 verteilen.	 An	 einem	
Marktstand	 richten	 Ehemalige	 die	
Sirupbar	 ein,	 an	 einem	 anderen	
Stand	 bereiten	 andere	 Ehemalige	
Tacos	vor.	
	
Hauptgang	
Pünktlich	 um	 10.00	 Uhr	 stehen	 die	
hohe	 Fahne	 «Empfang	 Ehemalige»	
und	 der	 Empfang	 bereit.	 Auch	 der	
Empfang	 besteht	 aus	 den	 grossen	
Legosteinen	 –	 finanziert	 von	 den	
Ehemaligen.	Bis	zum	Abend	werden	
sich	dort	652	Personen	ein	pinkiges	

Armband	 anziehen.	 Am	 Crèpes-
Stand	 laufen	 die	 Platten	
heiss	 und	 von	 der	 Feuer-
stelle	 lockt	 der	 Duft	 der	
ersten	Schlangenbrote.	Die	
erste	 Runde	 des	 Gelände-
spiels	 ist	 vorbei	 und	 die	
Berner	 Band	 «Tomazobi»	
trifft	auf	dem	Gelände	ein.	
Beim	 Kaffeemobil	 gönne	
ich	 mir	 eine	 kleine	 Pause	
und	treffe	dabei	auf	einige	
Gschpändli	 aus	 dem	 «OK	
75	 Jahre	 Jungwacht	 Blau-

ring	Schweiz»	–	 fast	10	 Jahre	haben	
wir	uns	nicht	mehr	gesehen.	Lebens-
freu(n)de	 verbindet,	 die	 Freude	
über	 das	 spontane	Wiedersehen	 ist	
gross.		
	
Gegen	 Mittag	 bekommen	 einige	
Hunger.	 Die	 Auswahl	 ist	 gross	 und	
die	 Entscheidung	 schwer.	 Soupe	 de	
Chalet	aus	Fribourg	oder	doch	lieber	
Ribel	 aus	 dem	 Rheintal?	 Wer	 mag,	
besucht	 danach	 das	 Caffeemobil	 o-
der	 trifft	 sich	 vor	 dem	 Postauto	 zu	
einem	Sonnenbräu.	
	
Während	 dem	 offiziellen	 Moment	
stehe	 ich	auf	der	Bühne	und	schaue	
in	 die	 Gesichter	 der	 verschiedenen	
Jubla-Generationen.	In	den	einen	se-
he	 ich	 müde	 Augen.	 Das	 sind	 die	
nimmermüden	 Ehemaligen,	 welche	
schon	 seit	 Tagen	 in	 Bern	 sind	 und	
sich	als	«Jublaversum-Helfende»	zur	
Verfügung	 gestellt	 haben.	 Andere	
Augen	 lachen	 mich	 glückselig	 an.	
Darin	 erkenne	 ich	 die,	 welche	 am	
Foxtrail	 oder	 am	
Geländespiel	 teil-
genommen	 haben	
und	 es	 geniessen	
«mal	 wieder	 ty-
pisch	 Jubla	 zu	
sein».	 Dann	 gibt	
es	 noch	 die	 mit	
den	 stolzen	 Au-
gen.	 Stolz	 im	 Sin-
ne	 von	 «das	 ist	
Leben,	 das	 ist	
meine	 Heimat».	
Diese	 geniessen	

es,	 einfach	 inmitten	 all	 dieser	 Le-
bensfreu(n)de	dabei	zu	sein.	
	
Was	alle	miteinander	verbindet	und	
mir	an	diesem	Tag	mehrmals	gesagt	
wird:	 «Unglaublich,	 was	 ihr	 da	 auf	
die	Beine	gestellt	habt	–	ein	grosses	
DANKE	an	das	OK	Jublaversum,	dass	
wir	ein	Teil	davon	sein	dürfen!»	
	
Nachspeise	
Mit	 dem	 Untergang	 der	 Sonne	 be-
ginnt	 auch	 bei	 uns	 das	 Aufräumen.	
Die	 Tische	 werden	 zurückgestellt	
und	 die	 Marktstände	 abgebaut.	 Die	
noch	 anwesenden	 Ehemaligen	 hel-
fen	 spontan	 mit.	 Einige	 können	 gar	
nicht	 mehr	 aufhören	 und	 lechzen	
geradezu	nach	Arbeit.	An	sie	 richtet	
sich	ein	besonderes	DANKE!	
	
Kurz	 vor	 22.00	 Uhr	 geben	 wir	 den	
Sarrasani	 zurück	 an	 das	 Team	 des	
Leitenden-Fests	 und	 wir	 verziehen	
uns	in	eine	stille	Ecke,	um	all	die	Er-
lebnisse	des	Tages	zu	verarbeiten.	
	
Uns	 Ehemalige	 erfüllt	 es	 mit	 Stolz,	
dass	 wir	 ein	 Teil	 des	 Jublaversums	
sein	 durften	 und	 wir	 sprechen	 der	
aktiven	 Jubla	 unseren	 DANK	 dafür	
aus.	 Es	 erfüllt	 uns	 auch	 mit	 Stolz,	
dass	 652	 Ehemalige	 den	 Weg	 nach	
Bern	 gefunden	 haben.	 Diese	 Identi-
fikation	 zeigt	 uns,	 dass	 «Ehemalig-
sein	 in	 der	 Jubla»	 wertvoll	 ist	 und	
gepflegt	werden	soll.	Dies	legitimiert	
auch	 die	 Arbeit	 der	 nationalen	 AG	
Ehemalig
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Punkt	Info	
Dies	und	jenes	aus	dem	Verein	Lebensfreu(n)de	und	aus	Jungwacht	Blauring	
	

Schub	Überarbeitung	
	
David	Moser,	Projektleiter	Schub	Überarbeitung	
	
Erinnerst	du	dich	-	besitzt	du	ihn	noch?	«Grundschatz»	hiess	das	erste	Kurshilfsmittel,	
welches	von	Jungwacht	Blauring	entwickelt	und	in	der	Aus-	und	Weiterbildung	einge-
setzt	 wurde.	 Zum	 Milleniumswechsel	 wurde	 der	 Schub	 geboren,	 mittlerweile	 dem	
Teeniealter	entwachsen,	wurde	dieser	überarbeitet	und	erstrahlt	nun	in	neuem	Glanz.		
	
Grossprojekt	«schub»	
Der	 neue	 schub	 ist	 das	 Resultat	 eines	 Grossprojekts,	 das	 seinen	 Startschuss	 im	 Jahr	
2013	 an	 einem	 BV-Workshop	 fand.	 «Seit	 Jahren	 redet	 man	 von	 der	 schub-
Überarbeitung	 und	 dass	 diese	 in	 jubla.bewegt	 integriert	werden	 soll.»	 So	 lautete	 der	
Workshop	Titel.	Gesammelt	wurden	erste	Ideen	zur	Umsetzung	der	Überarbeitung.	Die	
ersten	Schreibelf/innen	und	schub-Mitarbeitenden	waren	anschliessend	schnell	gefun-
den.	Das	Projekt	«schub-Überarbeitung»	fand	seinen	Anfang.	
	
Ein	Ordner,	fünf	Broschüren	und	236	Seiten	
Wie	viele	Text-	und	Grafikentwürfe	während	den	letzten	drei	Jahren	entstanden,	wie-
der	verworfen	und	aufs	Neue	erstellt	wurden,	 ist	kaum	zu	beziffern.	Das	Resultat	der	
Arbeit	der	über	20	Schreib-,	Layout-	und	Grafikelfen	lässt	sich	allerdings	sehen.	Eines	
zeichnet	den	neuen	schub	ganz	besonders	aus:	Nicht	nur	erfahrene	Jubla-Kursleitende	
selbst,	 sondern	 auch	noch	 in	der	 Schar	 aktive	Leiterinnen	und	Leiter	 gestalteten	den	
schub	mit.	 Ein	 Kurshilfsmittel	 voller	 Jubla-Wissen,	 also.	 Von	 Leitenden	 für	 Leitende.	
Und	mit	dem	Namen	«schub.	fürs	Leiten	in	der	Jubla»	als	Programm.	
Der	Ordner	mit	den	vielen	bunten	Illustrationen	voller	Jubla-Geschichten	ist	ein	echter	
Blickfang	und	beendet	die	Ära	des	blauen	Ordners	mit	dem	Kind	im	roten	T-Shirt.	
Bunt	 geht	 es	 auch	 in	 den	 fünf	 Broschüren	 schub.verband,	 schub.schar,	 schub.lager,	
schub.netzwerk	 und	 schub.verantwortung	 zu	 und	 her.	 Auch	 sie	 sind	 mit	 passenden	
Illustrationen	geschmückt	und	zählen	insgesamt	236	Seiten	Jubla-Wissen.		
	
Wie	komme	ich	als	EhemaligeR	zu	einem	neuen	Schub?	
Auf	 der	Website	 von	 Jungwacht	 Blauring	 Schweiz,	 im	 Jubla-Shop	 kannst	 du	 dir	 den	
schub.	für	CHF	27.00	kaufen.	Du	hast	da	auch	die	Möglichkeit,	die	Broschüren	einzeln	
zu	erwerben.		
 
	
	
club300	–	Netzwerken	und	Unterstützen	
	
Bernhard	Schüssler,	Jungwacht	Blauring	Schweiz	
	
Der	club300	bietet	300	Mitgliedern,	welche	die	Jubla	mit	jährlich	300	
CHF	unterstützen,	ein	einzigartiges	Netzwerk	von	ehemaligen	Jubla-
Mitgliedern	und	Personen,	welche	die	verbandliche	Kinder-	und	Ju-
gendarbeit	fördern	möchten.	Die	Stiftung	pro	jungwacht	blauring,	Trä-
gerin	des	club300,	ermöglicht	mit	den	Beiträgen	lokale	bis	nationale	
Projekte	der	Jubla.	Mehr	dazu	in	beiliegendem	Flyer	und	auf	jub-
la.ch/club300.	Sei	Teil	der	guten	Sache	und	werde	Mitglied.	
 

	

Aus	dem	Vorstand	
	
...	führte	die	Generalversamm-
lung	am	22.	April	2017	in	
Schaffhausen	durch.	
	
...	freut	sich	auf	40	Jahre	Ranft-
treffen	und	wird	wieder	eine	
Kaffeestube	anbieten	
	
Fragt	im	Namen	der	Fachgruppe	
Ranfttreffen	(Treffenleitung),	
nach	deinen	Erinnerungen.	Falls	
du	zum/über	das	Ranfttreffen	
eine	Erinnerung	erzählen	willst:	
ranfttreffen@jubla.ch		
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