Jungwacht Blauring (Jubla) zählt über 28`000 Mitglieder und ist der zweitgrösste Kinder- und
Jugendverband der Schweiz. Gruppenstunden, Scharanlässe und Lager werden von Jugendlichen
und jungen Erwachsenen ehrenamtlich mit viel Engagement geleitet. So leisten die rund 8500
Leitenden von Jungwacht Blauring schweizweit insgesamt mehr als 3 Millionen Stunden
Freiwilligenarbeit pro Jahr. In Ausbildungskursen erwerben sie die nötigen Fach-, Sozial- und
Leitungskompetenzen, um mit Begeisterung ein abwechslungsreiches, sinnvolles und
hochwertiges Freizeitangebot durchzuführen.
Mia Muster, geboren am 8. August 1994, war vom 1. November 2015 bis 1. Juli 2016 freiwillig und
unentgeltlich im Einsatz als Kursleiterin in unserer Organisation. Sie leistete einen Einsatz von acht
Sitzungen, individuelle Vorbereitungszeit, zwei Wochenenden und eine Kurswoche.
Zu ihren Aufgaben gehörten:
• Planung, Durchführung und Auswertung eines J+S-Ausbildungskurses
• Vermittlung von Ausbildungsinhalten, um Methoden-, Fach-, Selbst- und
Sozialkompetenzen zu fördern
• Kursteilnehmende fördern und beurteilen
• Mitarbeit im Kursteam
Mia Muster bildete Leitende im Rahmen von J+S-Ausbildungskursen aus und förderte deren Fach-,
Leitungs- und persönliche Kompetenzen. In der Leitung achtete sie darauf, dass eigene Ideen und
Meinungen eingebracht werden konnten, und unterstützte so die Entwicklung der
Partizipationsfähigkeit aller.
In diesen Ausbildungskursen begleitete und beurteilte sie eine Gruppe von Teilnehmenden in
Bezug auf die Anforderungen von Jungwacht Blauring und förderte sie mit differenzierten
Rückmeldungen. Gemeinsam mit dem gesamten Leitungsteam plante sie das Kursprogramm
gemäss dem Ausbildungskonzept von Jungwacht Blauring und den Vorgaben von J+S. Sie plante
lernzielorientierte Ausbildungseinheiten, wählte passende Methoden, vermittelte Kursinhalte
praxisnah und bereitete so die Teilnehmenden auf ihre Leitungstätigkeiten vor.
Sie verfügte über eine überzeugende und professionelle Auftrittskompetenz und wusste Medien
während den Kursen sinnvoll einzusetzen. Durch ihre einfühlsame und respektvolle Art schuf sie
einen Freiraum, in dem sich Teilnehmende entfalten konnten und sich gegenseitig akzeptierten. In
der Zusammenarbeit im Leitungsteam war sie ein wertvolles Teammitglied und trug so zu einem
kooperativen Miteinander bei.

www.dossier-freiwillig-engagiert.ch | Bestell-Nr. 1.02 d

Kinder und Jugendliche, die ihre Freizeit in der Jungwacht Blauring (Jubla) verbringen, haben
gelernt, Verantwortung für sich, andere und die Umwelt zu tragen. Sie nehmen sich als Teil einer
Gemeinschaft wahr, engagieren sich, gestalten mit und setzen sich für gemeinsame Werte ein. In
der Jubla haben sie eigene Fähigkeiten entdeckt und entwickelt. Damit verfügen sie über
wertvolle Sozial-, Leitungs- und Fachkomptenzen, die sie auch in der Arbeitswelt einsetzen.
Als Zeichen der grossen Wertschätzung haben wir diesen Nachweis für Mia Muster erstellt. Wir
danken ihr für ihren wertvollen und nachhaltigen Einsatz und wünschen ihr für ihre private wie
berufliche Zukunft nur das Beste.

St. Gallen, 1. August 2016
Jungwacht Blauring Kantone SG/AI/AR/GL

Johanna Jud

Wir pflegen eine offene und konstruktive Kommunikation. Dieser Nachweis enthält keine
codierten Textstellen.
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