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Die wahrscheinlich inte-
ressanteste Möglichkeit, die sich 
BR&JW-Leitenden im Rahmen dieser 
Partnerschaft bietet, ist die Teilnahme 
am Austausch in den Philippinen. Jedes 
zweite Jahr reist eine Gruppe von sechs 
bis acht Leiterinnen und Leitern für un-
gefähr drei Wochen in unser Partnerland. 
Sie lernen in dieser Zeit die Kinder- und 
Jugendarbeit von Chiro persönlich ken-
nen und geben ihre eigenen Blauring- 
und Jungwacht-Erfahrungen weiter. Da 
sie in Gastfamilien wohnen, ermöglicht 
ihnen dieser Aufenthalt einen Einblick in 
den philippinischen Alltag, wie es wäh-
rend einer Urlaubsreise sonst wohl kaum 
möglich wäre. Natürlich haben sie aber 
auch die Gelegenheit, einige touristische 
Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, dem 
Strand entlang zu schlendern, philippi-
nische Spezialitäten zu kosten und Tri-
cycle und Jeepney zu fahren. 

Du kannst an diesem Austausch teil-
nehmen, wenn du mindestens �8 Jahre 
alt bist, dich auf Englisch verständigen 
kannst und aktiv in Blauring oder Jung-
wacht bist. Ausserdem musst du bereit 
dazu sein, dich auf den Austausch vorzu-
bereiten und nach der Reise in der Fach-
gruppe mitzuarbeiten und so die gemach-
ten Erfahrungen weiterzugeben. 
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aufzunehmen. Auch deine Schar kann 
unsere Gäste in eine Gruppenstunde, ein 
Lager oder zu einem Scharanlass einla-
den! 

Zu guter Letzt kannst du natürlich 
auch eine wichtige Rolle übernehmen, in-
dem du deine Schar für die Teilnahme an 
der Sammelaktion motivierst und ihr so 
das Partnerschaftsprojekt finanziell un-
terstützt! Jetzt schon herzlichen Dank!
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Auch wenn du nicht gerne so 
weit in die Ferne reist oder dir deine Aus-
bildung oder beruflichen Verpflichtungen 
die Teilnahme am Austausch verunmög-
lichen, darfst du natürlich in der Fach-
gruppe Partnerschaft mitarbeiten. Die 
Mitglieder der Fachgruppe kommen aus 
verschiedensten Regionen der Schweiz 
und treffen sich ungefähr einmal im Mo-
nat, um die Schweizer Reisenden auf 
ihren Auslandaufenthalt vorzubereiten, 
den Besuch der Chiros in der Schweiz zu 
organisieren und Hilfsmittel zum Thema 
Philippinen herzustellen. Sie informieren 
interessierte Scharen und Einzelpersonen 

über das Partnerschaftsprojekt, bieten 
Philippinen-Workshops an, halten den 
Kontakt mit den Chiros aufrecht und ar-
beiten mit dem Fastenopfer zusammen. 
Ausserdem pflegen sie den Kontakt mit 
Personen aus den Philippinen, die in der 
Schweiz leben.

Falls du dich nicht langfris-
tig engagieren möchtest, aber trotzdem 
gerne vom interkulturellen Austausch 
profitieren würdest, gibt es die Mög-
lichkeit, jeweils im Frühling der geraden 
Jahre einen oder zwei philippinische Be-
sucher für einige Tage in deiner Familie 

Aktuelle Informationen über die Part-
nerschaft, Einladungen für Anlässe in 
der Schweiz sowie die Ausschreibungen 
für die Reise in die Philippinen findest 
du auf der Homepage der Fachgruppe 
Partnerschaft : 
www.jubla.ch/partnerschaft
Kontakt: 
partnerschaft@jubla.ch


