Der Verein Jungwacht Blauring
Was die Jubla ist
Gemeinschaft erleben, die Natur entdecken, Verantwortung übernehmen, eigene Fähigkeiten
weiterentwickeln, Aktivitäten mitgestalten, Freundschaften pflegen, unvergessliche Momente kreieren,
miteinander & füreinander die Freizeit gestalten – das alles und vieles mehr bietet Jungwacht Blauring,
kurz Jubla. Die Jubla ist der grösste katholische Kinder- und Jugendverband der Schweiz. In rund 420
Scharen verbringen Kinder und Jugendliche unabhängig ihrer Fähigkeiten, Herkunft und Religion eine
hochwertige und sinnvolle Freizeit – in Gruppenstunden, Scharanlässen und Ferienlagern. Dies bedeutet
Freizeitspass und Lebensschule zugleich.

Wir bieten…
… einen Freiraum, in dem sich Kinder und Jugendliche entfalten können und akzeptiert werden.
… eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung.
… ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten.
… einen Ort, wo Kinder und Jugendliche eigene Fähigkeiten entdecken und erleben können.
… Freu(n)de fürs Leben.

Was sind Gruppenstunden?
In der Jubla treffen sich gleichaltrige Kinder unter der Begleitung ihrer Leitungspersonen regelmässig zu
Gruppenstunden. Ob am Waldrand eine Hütte bauen, mit Kreide ein Riesenmandala malen, auf einer
Wiese Kräuter für einen Zaubertrank sammeln, mit dem Velo an den nächst gelegenen Bach fahren, im
Tiefschnee den Dorfhügel hinunterschlitteln oder in einer Sommernacht eine Pyjama-Party veranstalten. –
Die Gruppenstunden werden von den Leitungspersonen organisiert und durchgeführt und durch die Kinder
aktiv mitgestaltet. Das garantiert ein hochwertiges, sinnvolles, abwechslungsreiches und
altersgerechtes Freizeitangebot, das den Interessen der Kinder entspricht und für unvergessliche
Erlebnisse mit ihren Freundinnen und Freunden sorgt.
Die meisten Jubla-Gruppen treffen sich einmal pro Woche oder alle zwei Wochen an einem Samstag oder
an einem fixen Tag unter der Woche nach der Schule.

Was sind Scharanlässe?
Neben den Gruppenstunden verbringen die Kinder an Scharanlässen Zeit mit der ganzen Schar. Dies

bedeutet, dass Gross und Klein gemeinsam an einem vielseitigen Angebot von Aktivitäten teilhaben. Eine
Schnitzeljagd durchs Dorf, ein Kinoabend im Jugendraum, eine Sommer-Olympiade auf dem
Schulhausareal, ein Laternenmarsch durch den Schnee, ein Cervelat- und Schlangenbrot-Wettbräteln im
Wald, ein improvisiertes Jubla-Theater in der Kirche. Drei bis vier Mal im Jahr heisst es in der Jubla:
Gemeinsam Spass haben, Neues wagen und Grosses schaffen!

Die Grundsätze von Jungwacht Blauring
zusammen sein:
Jungwacht Blauring bildet eine Gemeinschaft, in der alle mit ihren Stärken und Schwächen zusammen sind
und Grosses bewirken. Wir leben Akzeptanz und Respekt und setzen uns dafür ein. Gemeinsam haben wir
Spass und übernehmen Verantwortung für uns und andere.

mitbestimmen:
In Jungwacht Blauring dürfen alle ihre eigenen Ideen und Ansichten einbringen. Wir nehmen die
Meinungen aller ernst, respektieren sie und treffen gemeinsam Entscheide. Wir engagieren uns für unsere
Werte und Haltungen.

Glauben leben:
In Jungwacht Blauring teilen und feiern wir besondere Momente in grosser Vielfalt und schaffen Raum
für Fragen des Lebens. Wir setzen uns für ein friedliches, gerechtes und solidarisches Zusammenleben ein.
So gestalten wir die Welt mit.

kreativ sein:
In Jungwacht Blauring sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Gemeinsam setzen wir kreative Ideen um
und wagen Neues. Dabei entdecken und entwickeln wir unsere Fähigkeiten.

Natur erleben:
In Jungwacht Blauring unternehmen wir vielfältige Aktivitäten im Freien. Wir entdecken, schätzen und
geniessen die Natur. Wir gehen bewusst mit ihr um und tragen Sorge zu ihr.

Weitere Informationen finden sich auf der Verbandsseite
oder auf der Seite der Kantonsleitung
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