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Jubla mit und dank dir  
 

Typ:  Workshop zum Austausch und Informationsvermittlung 

Zielgruppe:  Interessierte Kalei-Mitglieder, kantonale/regionale Ansprechpersonen im Thema Ehrenamt 

Ziel: Die Workshop-Teilnehmer*innen erhalten Zugangsmöglichkeiten und lernen passende 

Hilfsmittel im Themenfeld Ehrenamt kennen  

Vorbereitung: Wenn möglich, nehmt ihr euch an einer Kalei-Sitzung Zeit dafür und findet Antworten auf 

folgende Fragen: 

• Aus Jubla-Organisationssicht: Was sind die Faktoren, welche bei der Suche nach 

möglichen engagierten Personen helfen? Was sind die hinderlichen Faktoren? 

• Aus Jubla-Mitglied-Sicht: Ich als ehrenamtlich engagierte Person, was sind die Faktoren, 

welche dafür und auch dagegensprechen, dass ich mich für ein mögliches Engagement 

melde oder eben nicht?  

 Es reicht auch, wenn jene Person, die an diesem Workshop teilnimmt, sich mit den obigen 

Fragen auseinandersetzt und die entsprechenden Antworten mitbringt 

 

1 Ausgangslage 
 

Auf allen Ebenen innerhalb von Jungwacht Blauring stehen wir immer wieder vor der Herausforderung, dass 

für ein langfristiges oder kurzfristiges Jubla-Engagement interessierte und motivierte Menschen gesucht 

werden, diese sich jedoch nicht so einfach finden lassen. Besonders für langfristige, teilweise strategische 

Ämter wie eine Aufgabe in der Kantons- oder Verbandsleitung oder die Mitgliedschaft in einer Fachgruppe 

stellt sich die Suche oft als langwierig und schwierig heraus.  

 

Eine Gruppe aktiver und ehemaliger Jubla-Menschen hat sich im Frühjahr 2022 mit den Gründen dazu 

beschäftigt und einige, wohl kaum abschliessende, Thesen dazu aufgestellt:  

 

- Die Nachwuchssuche in Jungwacht Blauring läuft meist über persönliche Kontakte; zeitgleich 

pflegen die Mitglieder der Gremien, die Nachwuchs suchen, jedoch nicht mehr einen 

(ausreichend) intensiven, direkten Kontakt zu potenziellem Nachwuchs (jegliche Personen auf 

lokaler Ebene). Somit entsteht ein Vakuum.  

- Die Mehrheit der Jubla-Personen, die für langfristige, strategische Ämter angefragt werden, 

gelangen über die Aus- und Weiterbildung (Teilnehmende an SLK, Exp-Kurs usw.) auf die Liste der 

Nachwuchssuche. Jubla-Personen, die also nie einen Kurs besucht haben, aber durchaus 

interessiert daran sind, auch noch nach ihrer aktiven Scharzeit sich für die Jubla zu engagieren, 

gelangen so nur selten auf den Radar der Nachwuchssuche; die Mehrheit verschwindet im Nichts. 

- Einige Scharen/Scharleitungen empfinden die regionale, kantonale oder nationale Ebene als 

elitär, nervig und die Arbeit in den entsprechenden Gremien als “unattraktiv”.  

 

Um diese Entwicklung(en) zu durchbrechen und zu ermöglichen, dass auch zukünftig motivierte und dabei 

vor allem neuerdings vermehrt noch unbekannte Jubla-Mitglieder für ein Engagement nach der aktiven 

Zeit in der Schar gewonnen werden können, erarbeitete die nationale Geschäftsstelle gemäss Auftrag 

seitens Verbandsleitung ein Grundlagenkonzept “Ehrenamtsmanagement”.  

 

2 Beschreibung 
 

Das Konzept “Ehrenamtsmanagement” dient als Grundlage für die gemeinsame Auseinandersetzung zu 

folgenden Themenfeldern, die an diesem Workshop erfolgen soll:  

 

• Welche Formen von Engagement gibt es?  

• Welche Typen “Engagierte” gibt es?  

• Findung und Pflege von passenden (ehrenamtlich) engagierten Personen  

• Mögliche Hilfsmittel (Stichwort jubla.db, …), die uns aktuell dafür zur Verfügung stehen 

• Mögliche Hilfsmittel (Stichwort Vorlagen, Prozessmanagement, …), die künftig zur Verfügung stehen 

könnten.  


