
 

Vision, Strategien & Ziele
Jungwacht Blauring

Verantwortung
Vision, Strategien und Mehrjahresziele sind 
durch die Bundesversammlung für den 
Verband Jungwacht Blauring Schweiz defi-
niert. Die Verantwortung für die Verfolgung 
der Strategien und die Erreichung der dazu 
führenden Mehrjahresziele liegt bei der 
Verbandsleitung.

Umsetzung
Die Verbandsleitung formuliert zu allen 
Mehrjahreszielen pro Jahr entsprechende 
Jahresziele. Diese sind für die nationale 
Ebene (Verbandsleitung, Bundesleitung 
und involvierte Fachgruppen) verbindlich. 
Die Verbandsleitung hat der Bundesleitung 
und den involvierten Fachgruppen den 
Auftrag erteilt, Massnahmen, die zur Zieler-
reichung führen, zu definieren und diese in 
nützlicher Frist umzusetzen. 

Bedeutung für die verschiedenen Ebenen 

Beteiligung Kantone
Für die Erreichung der Mehrjahresziele ist 
die nationale Ebene auf die Mithilfe der 
Kantone angewiesen. Über die Kantons-
beteiligung in Fach-, Arbeits- und Projekt-
gruppen, im Rahmen der Workshops an 
den Bundesversammlungen sowie über die 
Begleitung der Kantonsleitungen werden 
die Kantone informiert und eingeladen bei 
den Massnahmen mitzuwirken. Ein expliziter 
Auftrag an die Kantone ist nicht formuliert. 
Die Kantone sind aufgefordert, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bei der Verfolgung der 
Mehrjahresziele mitzuwirken, indem sie sich 
eigene Jahresziele mit entsprechenden 
Massnahmen definieren und auch die 
Regionalleitungen und Scharen dazu moti-
vieren, sich daran zu beteiligen. 
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«jubla.sein»: 
Die Jubla-Mitglieder tragen ihr „Jubla-Sein“ 
und die damit verbundenen Werte und 
emotionalen Bindungen in ihrem privaten 
und öffentlichen Alltag mit. 

«jubla.santé»: 
für die Themenfelder Gesundheits-förde-
rung & Prävention sensibilisiert und fühlen 
sich gestärkt, Herausforderungen ihres 
(Jubla)-Alltags zu meistern.  

«jubla.nachhaltig»: 
Die Leitenden pflegen einen bewussten 
Umgang mit der Gesellschaft und der 
Natur und gestalten Jubla-Aktivitäten unter 
der Berücksichtigung der sozialen, ökologi-
schen und wirtschaftlichen Dimensionen. 

Weiteres zu den aktuellen & vergange-
nen Mehrjahreszielen unter 
jubla.ch/strategien.

Mehrjahresziele 2023 bis 2025 

Bis 2025 verfolgt Jungwacht Blauring Schweiz folgende Mehrjahresziele (MJZ): 

Jungwacht Blauring verfolgt bis 2025 folgende Vision und Strategien: 

Vision, Strategien und Ziele

Im Jahr 2015 hat sich Jungwacht 
Blauring aufgrund der Ergebnisse aus 
jubla.bewegt (Partizipationsprojekt) 
eine Vision und vier dazu führende 
Strategien gesetzt. Diese weisen dem 
Verband für die Dauer von 10 Jahren 
eine Richtung. 

Zur Verfolgung der Strategien definiert 
Jungwacht Blauring Schweiz im Ab-
stand von vier Jahren Mehrjahresziele 
(MJZ) mit untergeordneten Schwer-
punkten. Diese sind jeweils an eine 
der vier Strategien geknüpft. Die MJZ 
verfolgt der Verband wiederum in 
Jahresetappen. Dazu werden fortlau-
fend Jahresziele (JZ) definiert.

jubla.ch/strategien

Um eine starke Marke zu 
sein, fördern und schär-
fen wir das gemeinsa-
me Bild (Identität), mit 
dem sich die Mitglieder 
identifizieren.

Um die gesellschaft-
liche Anerkennung zu 
steigern, machen wir 
unsere hochwertige 

Arbeit sichtbarer.

Um unsere Marke zu 
stärken, pflegen wir 
unsere Netzwerke und 
bauen diese aus.

Um eine hochwertige 
und sinnvolle Freizeit-
gestaltung zu bieten, 

reagieren wir offen auf 
gesellschaftliche 
Veränderungen.

Vision: Jungwacht Blauring ist diestärkste und anerkannteste Marke 
für hochwertige und sinnvolle Freizeitgestaltung in der Deutschschweiz


