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Vorwort

Die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in der Sch-
weiz wachsen und wachsen. Neue Aktivitäten kommen 
und gehen. Für altbewährte Jugendvereine wie Jungwa-
cht Blauring (Jubla) wird es immer schwieriger, sich in der 
Gesellschaft Gehör zu verschaffen. Viele Jubla-Scharen 
verlieren stetig Mitglieder und damit auch potentielle Lei-
tungspersonen. Was kann man tun, um die eigene Schar 
vor diesem Schrumpfungsprozess zu schützen? Was soll bei 
der Gründung einer neuen Schar beachtet werden? Was 
sind Schwierigkeiten, die vermieden werden sollten?
Nachfolgend soll mit verschiedenen Fallbeispielen ver-
deutlicht werden, was unternommen werden kann, um 
eine Scharschliessung zu verhindern, wie mit anderen 
Scharen zusammengearbeitet und kooperiert werden 
kann und worauf man bei der Neugründung einer Schar 
achten sollte. Die Erfahrungstipps dienen der Anwendung 
im Scharalltag, sind nicht abschliessend und sollen indivi-
duell ergänzt werden.
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Fallbeispiele

Schargründungen

Wiederaufbau
Aus dem Interview mit der Arbeitsstellenleiterin der Kantons-
leitung Ob- und Nidwalden resultiert folgender Bericht.

Situationsbericht
Im Jahr 2000 wurde der Blauring Sachseln aufgelöst. Gr-
und dafür war ein Mangel an Leiterinnen. Die ganze Au-

den Blauring Sachseln neu. Ein Wiederaufbau des Blaur-

Fazit
Die Arbeitsstellenleiterin sieht den Erfolg für die Neugründ-
ung darin, dass die neuen Leiterinnen bereits als Kinder 
positive Erfahrungen im Blauring machten und von der 

Als Erfolgsrezept beschreibt die Arbeitsstellenleiterin weit-
er, dass die Leiterinnen sehr zuverlässig und gut organisi-

läuft, was wiederum Vertrauen schafft.
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Gründung einer Filiale
Der nachfolgende Bericht stammt aus einem Gespräch 
mit einem Mitglied der Regionalleitung (Relei) Brugg, der 
zudem Leiter der Jungwacht Windisch war, sowie von 
Rückmeldungen der Scharleitenden von Jungwacht und 
Blauring Windisch.

Situationsbericht
Jungwacht und Blauring Windisch entstanden 1965 durch 
die Abspaltung der Vereine von Jungwacht und Blauring 
Brugg. Gegen Ende der Neunzigerjahre musste Jungwa-

-
derzahlen aufgelöst werden.
Daraufhin warb Jungwacht und Blauring Windisch 
regelmässig an den Schulen in Brugg an, trotzdem kamen 
nur wenige Kinder aus dieser Gemeinde. Die Leiter suchten 
das Gespräch mit den Eltern von Kindern in Brugg und 
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fanden heraus, dass der Weg von Brugg nach Windisch 
ein Problem sein könnte. Je nach Wohnort in Brugg ist 
die Anreise zur katholischen Kirche in Windisch ziemlich 
weit. Weil bei der katholischen Kirche in Brugg genügend 
Räume vorhanden waren und Geld von der ehemaligen 
Jungwacht Brugg übrig war, entschieden sich die Win-
discher Leitungsteams, eine Filiale in Brugg zu eröffnen. 
Dies bedeutet, dass die Gruppenleitenden von Windisch 
zusätzliche, wöchentliche Gruppenstunden (Grustus) in 
eingerichteten Räumen in Brugg durchführen. Die Räum-
lichkeiten werden von der katholischen Kirche Brugg zur 
Verfügung gestellt und sind mit Spiel-, Bastel- und Kleinma-
terial ausgerüstet. Auch Stauraum steht zur Verfügung. 
Weil in Brugg weniger Kinder die Grustus besuchen, ist es 
schwierig, grosse Programme durchzuführen. Doch die 
konstanten Teilnehmerzahlen zeigen deutlich, dass ein 
Bedürfnis für das Angebot besteht. Dennoch existiert in 
Brugg immer noch eine grosse Kapazität für das Wach-
stum an Mitgliedern. Anlässe, welche meist in Windisch 

-
sucht. 
Die Zusammenarbeit mit der Kirche funktioniert bis jetzt 
gut. Einmal im Jahr treffen sich die Scharleitenden mit den 
Verantwortlichen der Kirche in Brugg, um allfällige Fragen 
zu klären.

Fazit
Die Eltern äussern sich positiv zur Brugger Filiale, sie schätzen 
den kürzeren Weg ihrer Kinder.
Die betreffenden Leiterinnen und Leiter sind trotz der be-
schränkten Platzverhältnisse motiviert, die zusätzlichen 
Grustus in Brugg durchzuführen.
Die Filiale verhilft den Kindern in Brugg zu einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung in Reichweite und den beiden Ver-
einen in Windisch indirekt zu mehr Mitgliedern.
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Gründung
Aus dem Gespräch mit dem ehemaligen Präses und Jug-
endarbeiter von Lyss entstand folgender Artikel. 

Situationsbericht
In früheren Jahren gab es in Lyss verschiedene Jugendar-
beiter, die jeweils ein Programm für Kinder und Jugendli-
che organisierten. Abhängig von den jeweiligen Personen 
gab es entsprechend individuelle Angebote. 
Im Jahr 1998 trat ein neuer Jugendarbeiter die Stelle in Lyss 
an. Er wollte eine personenunabhängige Jugendarbeit 
anbieten und gründete daraufhin die Jubla Lyss, bei der 
er sich als Präses zur Verfügung stellte.

Aufbau
Während der Zeit des neuen Jugendarbeiters waren die 
Sommerlager das Kerngeschäft der Jubla Lyss. Das Lei-
tungsteam rekrutierte er aus seinem Umfeld und seinen 
Kontakten als Jugendarbeiter. 
Der Aufbau verlief gut, jedoch dauerte es mindestens fünf 
Jahre, bis die Schar wirklich gut funktionierte. Wichtig war, 
kontinuierlich am Aufbau dranzubleiben. Das bedeutete, 

Werbung zu machen und stetig nach Nachwuchs zu 
suchen. Der Jugendarbeiter stellte fest, dass die Eltern auf
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eine erfahrene, erwachsene Ansprechperson positiv re-
agierten. Diese schaffte Vertrauen zur Schar. Nach den 
Anfangsjahren war das Leitungsteam selbst im Stande, 
neue Kinder und Leitende anzuwerben. 
In den Solas hatte die Jubla jeweils mit zwei Leitungsteams 
gearbeitet. Das eine Team übernahm die Betreuung der 
Kinder und das andere die Gestaltung des Programms. 
Nach der Hälfte haben die Teams gewechselt. Dies wirk-
te sich positiv auf die Motivation und Fitness des Leitung-
steams aus. 
Begonnen haben die Lager der Jubla Lyss mit ungefähr 20 
Kindern. Während den ersten fünf Jahren sind die Teilneh-
merzahlen auf etwa 40 Kinder gestiegen. Mit dem Leitungs-
team und der Küche wurden die Solas schlussendlich mit 
etwa 70 Personen durchgeführt. Der Jugendarbeiter be-
merkte jedoch, dass mit 70 Personen eine Obergrenze der 
Teilnehmenden im Sola erreicht worden ist. Dies, weil durch 
die hohe Teilnehmerzahl der persönliche Kontakt mit den 
Eltern verloren zu gehen drohte. Daraufhin wurden jeweils 
zwei getrennte Lager durchgeführt mit unterschiedlichen 
Einzugsgebieten.
Zusätzlich zu den Solas begann die Jugendarbeit, Kinder-
nachmittage zu organisieren. Diese liefen zu Beginn nicht 
unter dem Namen der Jubla Lyss. Die Nachmittage wur-
den gut besucht. Für die Durchführung waren andere Lei-
tende zuständig als fürs Sola.

Fazit
Der Jugendarbeiter sieht den persönlichen Elternkontakt 
sehr entscheidend für den Erfolg der Jubla. Der Zeitgeist 
habe sich gewandelt und die Eltern suchen nach Sich-
erheit und Vertrauen. Dies erhalten sie nur durch engen 
Kontakt mit dem Leitungsteam. Um diesen Kontakt zu den 
Eltern aufzubauen und zu erhalten, sollte die Jubla fremde 
Anlässe, wie beispielsweise einen Kirchenanlass oder ein 
Dorffest nutzen. 
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Scharkooperationen

Zusammenarbeit
Ein Erfahrungsbericht der Scharleiterin der Jubla Lyss.

Situationsbericht
Nachdem die Jubla Lyss neu gegründet wurde, führte der 
Jubla-Kanton Bern im Jahr 2010 ein kantonales Sommerla-
ger durch. Zu dieser Zeit hatte die Jubla Lyss zwar genügend 
Leitende, aber nur wenige Kinder. Bei der Jubla Biel fehlte 
es hingegen nicht nur an Kindern, sondern auch an Leit-
enden. Vor dem Lager beschlossen Lyss und Biel, das Som-
merlager gemeinsam durchzuführen. Wegen den guten 
Erfahrungen, die sie dabei sammelten, entschieden die 
beiden Jublas, in Zukunft weiterhin zusammen zu arbeiten. 

Die Kooperation
Die Vorteile der Zusammenarbeit sind zahlreich. Die neue 
Schar kann wieder Angebote für mehr Kinder anbieten, 
zwei Standorte erhöhen die Flexibilität für Anlässe, Syner-
gien können genutzt werden, zwei Jugendarbeiter sind in 
die Geschehnisse der Jubla involviert und in Biel können 
auch französischsprachige Kinder angeworben werden.
Zu Beginn organisierte die Jubla Lyss-Biel jeweils einen 

Jubla Ostermundigen, sowie das jährliche Sommerlager. 
Später begann das Leitungsteam, jeden zweiten Samstag 

der ehemaligen Jubla Biel statt. Zu einem vereinbarten 
Zeitpunkt treffen sich die Kinder und Leitenden aus Lyss am
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Bahnhof und reisen gemeinsam nach Biel und am Abend 
wieder zurück. In Biel stossen sie dann zu den anderen Kin-
dern und Leitenden. Vierteljährlich werden zudem Jubla-
Nachmittage in Lyss durchgeführt.

Mitgliederschwund
Nach dem Wechsel der Scharleitung und dem Abgang 
vom Jugendarbeiter und Präses, welcher die Jubla Lyss 
aufgebaut hatte, konnte der neue Jugendarbeiter und 
Präses das Vertrauen der Eltern nicht sofort wieder erwer-
ben. Dazu kam, dass in dieser Zeit die Werbung vernach-
lässigt wurde und so nahmen die Mitgliederzahlen ab. Weil 
der ehemalige Jugendarbeiter und Präses einen engen 

eine wichtige Bezugs- und Vertrauensperson verloren.
Dies hat sich seit der Zusammenarbeit mit Biel wieder 
geändert. Das neue Leitungsteam und die Präses aus Lyss 
und Biel bemühten sich, den Kontakt zu den Eltern wieder 

-
ter anderem mit Fotoanlässen nach den Solas, bei denen 

-
ronibräteln, zu dem die Eltern eingeladen wurden. Das 
Vertrauen der Eltern wird durch den Kontakt am Bahnhof 
zusätzlich gefördert, wenn sie ihre Kinder in die Gruppens-
tunde bringen.

Fazit
Ein guter Draht zu den Eltern ist unabdingbar. Zahlen nach 
Beginn der Zusammenarbeit sprechen für den Erfolg der 
Jubla Lyss-Biel. Im ersten Jahr verreisten sie mit 25 Kindern 
ins Sola, innerhalb von drei Jahren konnten sie die Teilneh-
merzahlen mehr als verdoppeln. 
Wie gut die Gruppenstunden bei den Kindern und Eltern 
ankommen, kann die Scharleiterin noch nicht beurteilen. 
Bei den ersten Grustus, die stattgefunden haben, kamen 
durchschnittlich zwölf Kinder.
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Zusammenarbeit
Eine Auswertung der ehemaligen Scharleiterin von Ge-
benstorf und eines Lagerleiters von Turgi. 

Situationsbericht

Kinderzahlen zu kämpfen. Um etwas dagegen zu unterne-
hmen, planten sie ein Sola mit der Jubla Turgi, die ihrerseits 
genügend Kinder, jedoch nicht genug Leitungspersonen 
hatte. 
Die Organisation des gemeinsamen Solas war zu Beginn 
nicht einfach, so stellte jede Schar zwei Lagerleitende. 
Drei davon waren reichlich unerfahren, der Vierte konnte 
sich aufgrund privater Terminen nicht an den Vorberei-
tungen des Lagers beteiligen. Mangelnde Kommunika-
tion führte zu vielen Missverständnissen. Nachdem sich die 
Scharleitung von Gebenstorf eingeschaltet hatte, konnte 
die Kommunikation verbessert und die Missverständnisse 
geklärt werden.
Während des Lagers sorgten unterschiedliche Ansichten 
und Rituale für Unstimmigkeiten und heftige Diskussionen 
im ganzen Team, weil die Erwartungen in der Planung nie 
geklärt worden waren. Es mussten Kompromisse von be-
iden Seiten eingegangen werden. Dies führte dazu, dass 
einige Leitende nicht mehr mit dem anderen Team zusam-
menarbeiten wollten und so wurde die Zusammenarbeit 
nach dem Lager noch vor der Schlussauswertung beendet. 

Fazit
Das Sola war für Kinder sowie auch Leitende eine super 
Erfahrung. Mit mehr Kindern konnten auch grösser an-
gelegte Spiele und Unternehmungen gemacht werden. 
Vor einer Zusammenarbeit muss zwingend ein Austausch 

-
uale und Organisation der Leitung gesprochen werden 
muss.
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Scharschliessung

Schliessung
Der folgende Bericht stammt vom Mitglied der Relei Brugg, 
welches den Aufbau und Betrieb intensiv unterstützte.

Situationsbericht

eine Jubla, die aufgelöst worden war. Im Oktober 2009 
gründete eine Jugendarbeiterin die Jubla neu und wurde 
Präses der Schar. Die Leitenden hatte die Präses aus ihrem 
näheren Umfeld rekrutiert. 

Aufbau der Schar
Die Jubla Birrfeld führte die Grustus alle zwei Wochen durch.
Meist erschienen eine Hand voll Kinder. Als weitere Hilfestel-
lung vermittelte die Relei Kontakte zwischen der Jubla 
Birrfeld und anderen Scharen der Region mit dem Ziel, 
dass die Leitenden von Birrfeld vom Wissen der anderen 

Leiterausbildung, einem Hockbesuch (Sitzungsbesuch) 
oder einem Anwerbetag. Nach einem halben Jahr stellte 
die Relei fest, dass die Leitenden die vorhandenen Ange-
bote nicht nutzten. Nach und nach sprangen alle Leiter 
und Leiterinnen ab. Geblieben war nur noch die Präses. 
Sie gab nicht auf und suchte neue Leitende. Im darauf 
folgenden Herbst hatte sich wieder ein kleines Team ge-
funden, das den Betrieb der Jubla Birrfeld übernahm. 

Start mit neuem Team
Der Jubla-Betrieb startete im Herbst 2010 mit drei neuen 
Leitenden, einer bisherigen Leiterin, sowie der Präses. Auch 
die zweite Startphase wurde von der Relei Brugg intensiv 
unterstützt, indem den Leitenden in mehreren Sitzungen 
die Jubla näher gebracht, gemeinsam ein Konzept für 
den Aufbau erstellt und die Aufgaben verteilt wurden.
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Um Geld zu sammeln, organisierte das Leitungsteam im 
Dezember 2010 einen Weihnachtsmarkt. Dieser verlief sehr 
erfolgreich. Weniger Glück hatten die Leitenden im Winter 

ihre Bitte, in den Schulen werben zu dürfen, abgewiesen. 
Neue Kinder fehlten. Zudem hatte man im Leitungsteam 
mit internen Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Im Sommer 2011 dann ein erster Erfolg – nach einer Wer-

neue Kinder in die Jubla Birrfeld ein. Grustus wurden, wie 
zu früheren Zeiten, in den Räumen und Umgebung der 
katholischen Kirche Birr jeweils jede zweite Woche durch-
geführt. Trotz diesem positiven Trend kämpfte die Schar 
mit erheblichen Problemen. Die Kirche teilte der Scharlei-
tung mit, dass sie die Jubla bei so wenigen Kindern nicht 
mehr unterstützen und ihnen den Gebrauch der Räume 
der katholischen Kirche verweigern würde. Weiter wurden 
die Ressourcen der Leitenden durch private Pläne enorm 

Schar Jubla Birrfeld beantragte. 

Fazit
Der organisatorische Aufbau einer Schar kann sehr viel Zeit 
in Anspruch nehmen. Stellt sich der Erfolg anschliessend 
nicht im gewünschten Masse ein, wirkt sich dies demotiv-
ierend auf die Stimmung aus. Dem Leitungsteam fehlten 
eigene Jubla-Erlebnisse und Hintergrundwissen, wie es in 
Kursen vermittelt wird. Parallel zu einer Neugründung sollte 
das neue Leitungsteam mit einem erfolgreichen Team 
zusammenarbeiten, um Erfahrungen zu sammeln. Auch 
von der Relei oder Kalei sollten sie unterstützt werden. In 
Leitungskursen können sie sich weiteres Wissen aneignen. 
So kann auch die Motivation in schwierigen Anfangsjah-
ren hochgehalten und die neue Schar muss nicht kurz 
nach Gründung wieder geschlossen werden. 
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Ein Rückblick eines Kalei-Mitgliedes der Kantonsleitung 
Schaffhausen.

Situationsbericht
Die Kantonsleitung Schaffhausen betreute die Jubla Neu-
hausen und vier Stadtscharen die in zwei Jungwacht- und 
zwei Blauringscharen aufgeteilt und an zwei Standorten 
stationiert sind.
Seit einiger Zeit kämpfte die Jubla Neuhausen mit Nach-
wuchsschwierigkeiten. Im Sommer 2010 wurden die Prob-
leme immer gravierender, den Leitenden wurde bewusst, 
dass die Leitersituation in den Folgejahren immer knapper 
wird. Mit Hilfe der offenen Jugendarbeit und durch Wer-
beaktionen in den Schulen, versuchten die Leitenden 

Leitungsteam, dies gelang ihnen nicht.
Nach dem Sommerlager fand eine Grundsatzdiskussion 

-
den waren am Weiterbestehen der Schar interessiert und 

-
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dass nach den Sommerferien eine Fusion mit Jungwacht  
und Blauring St. Maria, die am nächsten liegenden Schar-
en, angestrebt wird. Es fanden keine Gruppenstunden 
mehr statt und die Leitenden der Jubla Neuhausen be-
treuten die Kinder für ein weiteres halbes Jahr in den neuen 
Scharen und vereinfachten so die Übergangsphase. Alle 
Kinder und Eltern lud man zu einem Gespräch ein und in-

Problem von zu wenigen Leitungspersonen war bekannt. 

Kinder in anderen Scharen, sowie der Erhalt des traditio-

Jahr darstellte. Die Räumlichkeiten der Schar blieben auf 
weiteres erhalten, falls sich eine Nachfolgeorganisation 

Weiter wurde das Geld der Schar an die Kantonsleitung 
übergeben.

Fazit
Die Kalei Schaffhausen unterstützte die Schar sehr intensiv 
von dem Zeitpunkt an, als klar wurde, dass die Jubla Neu-
hausen in einer schwierigen Situation war. Die emotionale 
Verbindung der Leitenden zur Schar hielt die Schar noch 
lange am Leben, bis schlussendlich sämtliche Energie auf-
gebraucht war und keine Lösung mehr gefunden werden 
konnte. Obwohl zwischenzeitlich zwei neue Leitende ge-
funden wurden, welche auch sofort einen Leiterkurs be-
suchten, war die Situation schon zu festgefahren und die 
Motivation fehlte immer mehr. Zudem funktionierte die 
Zusammenarbeit mit den vier Stadtscharen nicht gut, da 

Auch das Kantonslager konnte die Scharen nicht mehr 
näher bringen.





17

www.releibrugg.ch Feuer und Flamme

Sc
ha

ra
na

ly
se

Scharanalyse

Betrachtung der Schar
Um aufzuzeigen wo die Schar steht, ist es sinnvoll eine 
Analyse durchzuführen. Die Stärken und Schwächen sol-
len aufgezeigt und in Zusammenhang von Chancen und 
Risiken gebracht werden. 

Getrennt nach Schar und Leitungsteam sollen folgende 
Punkte betrachtet und überprüft werden:
Stärken

Wo liegen die Stärken, was kann die Schar/das Leitungs-
team gut, was unterscheidet die Schar/das Leitungs-
team in positivem Sinn von anderen?

Schwächen
Wo liegen die Schwächen, was bereitet Mühe, welche 
Hindernisse sind vorhanden?

Chance
Welche zusätzlichen Möglichkeiten ergeben sich aus 
den Stärken und dem Verbessern der Schwächen?

Risiko
Welche Risiken birgt das Umsetzen der neuen Möglich-
keiten, welche Gefahren drohen?

Das Ziel dieser Analyse ist, allfällige Fehler oder Unstimmig-
keiten aufzudecken. Positives sowie auch Negatives soll 
aufgelistet und kategorisiert werden. 

Standortbestimmung
Um die Zukunft einer Schar planen zu können, muss sich 
das Team oder wenigstens die Scharleitung im Klaren sein, 
was sie erreicht haben, wo die Schar momentan steht und 
wo sie in Zukunft hin wollen. Am besten bezieht man dabei 
alle Zielgruppen mit ein und versucht, aus deren Perspek-
tive die Schar zu betrachten. Einige Denkanstösse:
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Was könnte man besser machen?
   War das Sola ein Erfolg? 
   Hatte man genügend Sponsoren? 
   Waren im Vergleich der Vorjahre mehr oder weniger
   Kinder in der Schar gemeldet/im Sola?
Was hat die Schar für ein Image in der Bevölkerung?
   Gab es negative Publicity? Oder einen Unfall?
   Wird die Schar von der Kirche unterstützt?
   Wie steht die Gemeinde zur Schar?
Wie sind die Rückmeldungen nach Grustus/Anlässen?
   Was sagen die Kinder, Eltern, Ehemalige, andere 
   Leitende?
   Wurde rechtzeitig und Zielgruppengerecht geworben?
   Wie viele Kinder nahmen an den Anlässen teil?
   Sind die Zahlen zufriedenstellend? (Kinder, Erlös etc.)
Wie ist der Zusammenhalt im Team?
   Wie ist das Team zusammengesetzt?
   Welche Unstimmigkeiten gibt es im Team?
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Scharaufbau
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können von Schar zu Schar situationsgerecht und indivi-
duell ergänzt werden. 
Vor Beginn eines Aufbaus sollte eine Bedürfnisanalyse im 
Ort durchgeführt werden. Somit kann abgeklärt werden, 
ob das Interesse einer neuen Schar überhaupt besteht. 
Auch potenzielle Leitende können so angefragt werden. 

Basis/Grundlagen
Für einen erfolgreichen Scharaufbau benötigt es mindes-
tens folgende Grundbausteine:

Begleitperson Erwachsene, erfahrene Person, die von   
der Pfarrei, Jugendarbeit oder Jubla 
stam mt. Diese Person betreut und unter-
stützt das neue Leitungsteam intensiv.

Leitende Es müssen vier bis fünf engagierte Jugendli-
che gefunden werden, die motiviert sind, 
die Verantwortung, welche eine Schar mit 
sich bringt, zu tragen.

-
ung wird meist von der Kirche oder Ge-
meinde getragen. Falls nicht, muss über 
die Relei/Kalei eine andere Lösung ge-
sucht werden.

Netzwerk Jungwacht Blauring (mit Relei oder Kalei), 
Kirche und Gemeinde müssen dem Projekt 
wohlgesinnt sein. Kontakt mit den örtlichen 
Unternehmen hilft zusätzlich beim Start. 
Das Bedürfnis eines weiteren Angebots in 
der Gemeinde muss vorhanden sein.
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Material Einen gewisser Grundstock an Material 
für Gruppenstunden (Grustus) und Scha-
ranlässe wie: Bastelsachen, Büromaterial, 
Werkzeuge, Kochgeschirr etc. sollte an-
geschafft werden.

Raum Räumlichkeiten bei der Kirche oder in Ge-
meindeliegenschaften müssen möglichst 
ohne Miete benützt werden können. 
Dazu gehört eine zweckmässige Einrich-
tung wie einen Gruppenraum und evtl. 
einen Leiterraum mit Sofas, Stühlen und 
Tischen.

Aufbau
Konzept Ziele, Strukturen und Arbeitsweisen 

werden im Team erarbeitet und fest-
gelegt. Die Strukturen der Jubla können 
dazu genommen und verwendet werden. 
Auch ein Logo für die Schar sollte erarbe-
itet werden.1

1 Statuten, Grundsätze, Haltungspapiere, etc. auf www.jubla.ch
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Know-how Das neue Leitungsteam soll mit dem Ver-
bandsaufbau wie Grundsätze, Scharres-
sorts (Ämtli) und Haltungspapiere vertraut 
gemacht werden. Weiter werden Ideen 
für Grustus und Anlässe gesammelt. Dazu 
können andere Scharen oder die Relei/
Kalei angefragt werden.2

Geld Für die erste Zeit muss ein Budget für Aus-
gaben, sowie potenzielle Einnahmen        
erstellt werden. 

 Die Versicherung der Schar muss abgeklärt 
werden. Räumlichkeiten sind bei der Kirche 
oder Gemeinde versichert, Infos über eine 

-
cht Blauring Schweiz geholt werden.3

Werbung Die Schar muss bekannt werden, deshalb
 sollte intensiv mit den im Budget festgeleg-

ten Mitteln Werbung gemacht werden. 
 Mittels eines Elterninfoschreibens kön-

nen die Eltern auf die Schar aufmerk-
sam gemacht und ihr Interesse geweckt 
werden. Parallel dazu in der Schule oder in 
Vereinen gezielt die Kinder anwerben und 
sie für die erste Grustu oder einen Anlass 
einladen. 

 Zudem ist eine längerfristige Planung mit 
Höcks (Sitzungen), Grustus und Anlässen 
sowie frühzeitige Werbung hilfreich.4

2 Ideen für abwechslungsreiche Grustus, Scharressorts sowie scharin-
terne Aus- und Weiterbildung auf www.jubla.ch/schub

3 Versicherungsmerkblatt im Schub online oder Kontaktperson unter  
042 419 47 47 (Bundesleitung)

4 Merkblatt Elternkontakt im Schub online, Hilfsmittel “lautstark” für 
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
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Beschaffung Das angeschaffte Material prüfen, einräu-
men und falls nötig ergänzen. Kurzfristig 
haltbare Materialien wie Naturalien oder 
Esswaren zeitnah besorgen. 

Räume Benutzungsreglement und Hausordnung 
mit Eigentümer absprechen und festle-
gen.

Start Die ersten Grustus werden durchgeführt.
 Möglichst ein spannendes und dem 

Niveau der Kinder angepasstes Pro-
gramm. 

  Mit kleineren Anlässen kann weiterge-
fahren werden. 

Auswertung Nach circa einem Jahr kann eine Zwis-
chenauswertung erstellt, Verbesse-
rungsmöglichkeiten diskutiert sowie An-
passungen vorgenommen werden. 

Nachhaltigkeit
Hilfe holen Ein gutes Verhältnis sowie der regelmässi-

ge Austausch mit der Kirche hilft, bei Prob-
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 Die Unterstützung und Ausbildungsmöglich-
keiten von Relei/Kalei oder anderen Schar-
en in der Region sollen genutzt und gep-

5  

-

6

Finanzen Verschiedene Einnahmequellen müssen 
-
-
-

-
-

telschreiben können Unternehmen gut er-

-

5

6
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  spannende Grustus können die Kind-
er motiviert werden, langfristig zu blei-
ben und ihre Gspändli mitzunehmen. 
Regelmässige und zielgruppengerechte 
Werbung verschafft der Schar grössere 
Bekanntheit. 

Material Verbrauchtes oder defektes Material 
muss wiederbeschafft werden, fehlendes 
Material muss neu angeschafft werden. 
Die kantonalen Arbeitsstellen haben oft-
mals Material und Spiele, welche man 
ausleihen kann. Material kann auch von 
anderen Scharen ausgeliehen werden.7

Bedürfnisse Wächst die Schar, so können auch 
grössere Anlässe oder Solas durchgeführt 
werden. Dazu benötigt es auch entspre-
chende Räumlichkeiten.  

Auf der Homepage von Jungwacht Blauring Schweiz 
(www.jubla.ch) hat es sehr viele hilfreiche Dokumente und 
Merkblätter, die das Scharleben erleichtern und manche 
Fragen beantworten können. 

7 Hilfsmittel- und Materialliste der Kaleis und Bulei im Schub online
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Erfahrungstipps
Die aufgeführten Tipps sind nicht abschliessend und kön-
nen von Schar zu Schar situationsgerecht angepasst und 
individuell ergänzt werden. 

Gründung einer Schar
Leitungsteam

Positive Motivation, gute Stimmung und hohe Zuver- 
lässigkeit für Aussenstehende sichtbar machen
Freude am Umgang mit Kindern und Wille, ihnen eine  
sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu bieten
Älteste Gruppen sind künftige Leitende. Machen  
Kinder positive Erfahrungen, sind sie motiviert, diese 
selber als Leitungsperson weiterzugeben
Spannende Anlässe für Kinder und Eltern gestalten  
Bsp. Kinderchilbi, Marronibräteln, Lagerfotoshow
Frühzeitige Ressourcenklärung der Leitenden. Lange  
Abwesenheiten (Militär) oder Einschränkungen (LAP) 
im Voraus bei Jahresplanung berücksichtigen
Vor Gründung soll Zusammenarbeit mit einer anderen  

sammeln
Ausbildungskurse sollen schon im Voraus besucht  
werden

Elternkontakt
Kontakt mit Eltern suchen. Bsp. Hausbesuche,  
Elterngespräche, Elternabende oder Elternbriefe
Gegen aussen zeigen, dass die Schar gut läuft 
Kontakt bei Kinderübergabe für Gespräche und Aus- 
tausch nutzen
An Dorffesten Gespräche mit Eltern suchen 
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Eltern können nie genug Informationen haben.  
Dabei geht es nicht um Misstrauen, sondern um die 
Besorgnis der eigenen Kinder. Je mehr Infos Eltern 
erhalten, desto grösser wird das Vertrauen. 

Kirche
Finanzielle Unterstützung der Kirche zeitig abklären 
Gutes Verhältnis zu Kirchenvertretern aufbauen 

Gemeinde
Gemeindeleben muss intakt sein 
Neuwerbung an Schule mit tollem Programm. Bsp.  
auf Pausenplatz Feuer machen und Wurst bräteln
Öffentliche Anlässe nutzen, um Präsenz und Engage- 
ment zu zeigen. Bsp. Dorffeste, Kirchenanlässe, Markt 
stand an Gemeindeanlass

Werbung
Werbematerial mit Scharlogo gestalten  
Bsp. Sticker, Postkarten, Schlüsselanhänger
Werbematerial der Jubla besorgen (www.jubla- 
shop.ch)
Dorffeste als Werbeplattform nutzen 
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Kooperation zwischen Scharen
Nachfolgende Aufzählung dient zur Ergänzung der Punkte 
des Themas „Gründung“. 

Vorgehen
Hauptverantwortliche Person bestimmen 
Netzwerk (Relei/Kalei, Kirche) informieren 
Erwartungen klären 

 

Leitungsteam
Auf vorhandene Verbandsstrukturen bauen  
Ressourcennutzung aller Leitenden 
Mehr Leitenden Aufgaben/Verantwortung erteilen 
Grustus/Anlässe am Wohnort der Kinder anbieten, da  
diese dort besser besucht werden
Austausch vor Zusammenarbeit für die Klärung der  
Erwartungen und Diskussion über Rituale, Traditionen 
sowie Organisation der Leitung

Elternkontakt
Kinder haben Grustus am Wohnort - kürzere Wege 

 

Kirche/Gemeinde
Zusammenarbeit mit Kirche suchen 
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Die Aufzählung beinhaltet Denkanstösse und ist nicht ab-
schliessend, sie soll individuell ergänzt werden.

Leitungsteam
Zukünftige Leitende mit altersgerechter Verantwor- 
tung aufs Leitersein vorbereiten
Gerechte Aufgabenverteilung, damit jeder sein Ämtli  
und damit Verantwortung hat
Teil der Leitenden mit Vergrösserung beauftragen,  
anderer Teil kümmert sich um Bisheriges
Hohe Motivation und guten Zusammenhalt im Lei- 
tungsteam fördern (Leiteranlässe organisieren)
Leiterausbildung intensivieren: Leiterkurse (Kinder-  
und Jugendkurse), Sicherheitsmodule und Rettungs-
schwimmer besuchen, um den Bedürfnissen der 
Kinder gerecht werden zu können
Lager auch bei Suchtpräventionsstelle anmelden 8

Relei/Kalei als Unterstützung miteinbeziehen 

Elternkontakt
Proaktiv, zeitnah und korrekt informieren 

 

Kirche/Gemeinde
Frühzeitig miteinbeziehen und informieren 
Eventuell um mehr Räumlichkeiten bitten 

8 Voilà ist der Dachverband in der Schweiz für Suchtprävention in Kin-
der- und Jugendorganisationen. 
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Werbung
Mit vielen abwechslungsreichen Aktionen auf die  
Schar aufmerksam machen - alle sollen davon spre-
chen
Alle Zielgruppen ansprechen 
Projekte im Quartier anbieten 
Finanzielle Seite im Auge behalten, mehr Kinder  
benötigen auch mehr Geld und Material
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Stolpersteine
Nachfolgend einige Punkte, die einer Schar Probleme be-
reiten könnten und nach Möglichkeit vermieden werden 
sollten. Auch diese Aufzählung ist nicht abschliessend.

Leitungsteam
Spannungen/Unstimmigkeiten im Leitungsteam  
Mangelnde Kommunikation zwischen den Teams 
Kurzfristige Absage von Scharanlässen  
Schlechte Publicity, wie Leiterpartys oder Alkohol 
Suche nach Nachwuchs gestaltet sich schwierig 
Mangelnde Verbandserfahrung führt zu schneller De- 
motivation der Leitenden
Zu wenige Aufgaben im Team, somit tragen nicht  
alle Verantwortung, was gerade in grösseren Teams 
zu Unstimmigkeiten führen kann
Überforderte Leitende  

 
Bedürfnisse der Kinder werden nicht berücksichtigt 

Begleitperson
Vertrauensbruch, wenn eine langjährige erfahrene  
Person geht und die neue noch nicht eingearbeitet ist
Eine erfahrene Person alleine genügt nicht, es braucht  
auch ein motiviertes Team
Zu wenig Ressourcen der betreuenden Person, da  
die Schar eine sehr intensive Betreuung und Unter-
stützung benötigt

Elternkontakt
Schlechte oder fehlende Kommunikation 
Kein Vertrauen in sehr junges Leitungsteam 



33

www.releibrugg.ch Feuer und Flamme

Er
fa
hr
un
g
st
ip
p
s

Kirche/Gemeinde
Schulen dürfen nicht besucht werden, um Werbung  
zu machen
Fehlendes Interesse/keine Unterstützung der Kirche 
Grosses konkurrierendes Angebot (Pfadi, Cevi oder  
Turnvereine)
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Das Auftreten in der Öffentlichkeit widerspiegelt in vielen 
Bereichen die eigene Schar. Nach einer Rufschädigung 
benötigt es viel Zeit um das Vertrauen wieder zu erlangen. 
Dabei spielt die Werbung eine grosse Rolle. 

Leitungsteam
Trägt man den Scharpulli, wird man in der Öffen- 
tlichkeit als Vertreter oder Vertreterin der Schar wahr-
genommen, auch wenn man privat unterwegs ist
Alles, was in den Social-Media-Kanälen geschrieben  
und gepostet wird, ist im Internet öffentlich zugän-
glich. Unvorteilhafte Bilder oder Kommentare in un-
kontrolliertem Zustand schaden auch dem Image 
der Schar

Werbung9

Mit guter und positiver Werbung wird das Vertrauen  
von Eltern sowie Öffentlichkeit gewonnen
Werbung zieht Aufmerksamkeit an und informiert 
Werbung hilft bei der Nachwuchssuche des Leitung- 
steams 
Werbung sollte verständlich, sachlich korrekt, recht- 
zeitig und kontinuierlich sein
Werbemöglichkeiten sind von Ort zu Ort unter- 
schiedlich, am besten man informiert sich bei regio-
nalen Zeitungen und Plattformen über Angebote
Die Anwerbung in Schulen ist einfacher, wenn man  
bei der eigenen ehemaligen Primarlehrperson vorbei 
geht und persönlich fragt

9 Das HIlfsmittel “lautstark” von Jungwacht Blauring Schweiz behandelt 
das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Werbung sehr intensiv. 
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immer aktuell, übersichtlich und ansprechend ge-
staltet sein10

Bei einem Bericht entscheiden Titel und Untertitel  
darüber, ob er gelesen wird oder nicht
Im Bericht sollte immer die wichtigste und spannend- 
ste Botschaft zuerst genannt werden
Kurze prägnante Sätze vereinfachen das Lesen eines  
Berichtes
Die Zeitungsredaktion kürzt zu lange Berichte 

10 Jungwacht Blauring Schweiz stellt ein Angebot für eine Homepage 
für Scharen zur Verfügung. Kontakt 042 219 47 47 (Bundesleitung)
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Informationskanäle
Diverse Kanäle können für Werbung oder Information, je 
nach Zielgruppe unterschiedlich genutzt werden. Nach-
folgend eine Aufzählung diverser Mittel unterteilt nach 
den Zielgruppen. 

Kinder
Flyer 
Plakate 
Schulbesuche 
Schnuppernachmittage 
Religionsunterricht 
Öffentliche Anlässe 
Sola 
Gruppenstunden 

Elternkontakt
Elternbrief 
Informationsabende 
Elternteil in Scharzeitung 
Mund-zu-Mund Verbreitung 
Persönlicher Kontakt bei Kinderübergabe 

Kirche
Mithilfe/Unterstützung bei Anlass 
Flyer 
Jährlicher Brief 
Dankeskarte (Weihnachtskarte oder Karte aus Sola) 

Gemeinde
Homepage 
Zeitungsartikel 
Gemeindeblatt 
Pfarreiblatt 



37

www.releibrugg.ch Feuer und Flamme

Er
fa
hr
un
g
st
ip
p
s

Plakate 
Schaufenster 
Standaktionen 
Werbemonumente 
Gemeindehomepage (Vereinsverzeichnis) 
Mithilfe an Dorffest oder anderen Anlässen 

Weitere vertiefte Informationen auch über Webseiten 
und Zeitungsartikel mit guten Beispielen sind im Hilfsmittel 
„lautstark – PR und Öffentlichkeitsarbeit im Jugendver-
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Hilfe
Bei Schwierigkeiten oder Fragen ist es keine Schwäche, 
sich Hilfe zu holen oder sich auszutauschen. Andere ha-
ben vielleicht dieselben Probleme. Melden kann man sich 
bei folgenden Stellen:

Scharen aus Nachbardörfern (Relei-/Kaleianlass) 
Regionalleitung (Scharbetreuung oder Coach) 
Kantonsleitung 
Bundesleitung 

Adressen und Telefonnummern sind auf den Webseiten 
der entsprechenden Stelle vermerkt. 

Weiterführende Literatur kann über www.jubla-shop.ch 
bezogen werden. 
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Begriffsverzeichnis 

Ämtli  Scharressorts, Aufgaben
Bulei  Bundesleitung, Jungwacht Blauring Schweiz
Grustu(s) Gruppenstunden
Hock, Höck Sitzungen
Jubla  Jungwacht Blauring
J+S  Jugend + Sport
Kalei  Kantonsleitung
Päses  Vertrauensperson der Schar und Kirche
Relei  Regionalleitung
Schub  Handbuch von Jungwacht Blauring
Sola  Sommerlager
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Quellenverzeichnis
Auf der Website www.jubla.ch und im Schub online hat es 
viele hilfreiche Links zu fast allen Themen. 

Aufbau neuer Scharen  Jungwacht Blauring Thurgau, 
Arbeitsstelle Jungwacht Blauring Thurgau
Vorlagen Statuten  und Merkblatt einer Schar 
URL: http://www.jubla.ch/publikationen_hilfsmittel
Versicherung Jubla  
URL: http://www.jubla.ch/publikationen_hilfsmittel/
schub/allgemeine_themen 
Kontaktperson unter 042 419 47 47 (Bulei)
Elternkontakte  
URL: http://www.jubla.ch/publikationen_
hilfsmittel/e_schub/schar_leiten/
Hilfsmittel und Material  der Kaleis und Bulei 
URL: http://www.jubla.ch/publikationen_hilfsmittel/
schub
Ideen für abwechslungsreiche Gruppenstunden  
URL: http://www.jubla.ch/publikationen_hilfsmittel/
schub
Nachwuchsplanung Merkblatt  
URL: http://www.jubla.ch/publikationen_hilfsmittel
Kursagenda  
URL: http://www.jubla.ch/ausbildung
Scharressorts und Scharinterne Aus- und Weiterbil- 
dung 
URL: http://www.jubla.ch/publikationen_hilfsmittel
Spielebücher und Jubla-Material   
URL: http:/www.jubla-shop.ch oder  
http:/www.hajk.ch
Lautstark , PR und Öffentlichkeitsarbeit im Jugend-

von Jungwacht Blauring
Homepage  für Jublas 
URL: http://www.jubla.ch/publikationen_hilfsmittel
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Verdankung
Silvia Limacher Arbeitstellenleiterin Kantonsleitung Ob- 

und Nidwalden
Viktor Studer Jugendarbeiter und ehemaliger Präses 

der Jubla Lyss
Tanja Winkler Scharleiterin Jubla Lyss
Gisela Deck ehemalige Scharleiterin Jubla Gebenstorf
Sara Würgler Projektleiterin jubla.bewegt, Jungwacht 

Blauring Schweiz
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Meine Notizen
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Kinder- und Leitermangel ist ein Problem, mit dem 
viele Jungwacht Blauring Scharen zu kämpfen ha-
ben. Mittels Beispielen von einigen Scharen wird auf-
gezeigt, wie man solch ein Problem angehen kann. 
Viele Faktoren sind wichtig, damit eine Schar über Jahre er-
folgreich ist. Ohne ein engagiertes und motiviertes Leitung-
steam, das dieselben Ziele verfolgt und die Einsatzmöglich-
keiten der Leitenden kennt, ist es schwierig, langfristig als 
Team zu bestehen. Auch eine gute Zusammenarbeit mit 
der Kirche ist von grosser Bedeutung. Diese stellt 
den Scharen ihre Räumlichkeiten an vielen Or-
ten gratis zur Verfügung. Zentral ist ebenfalls 
die Kommunikation zwischen dem Leitung-
steam und den Eltern. Haben die Eltern 
kein Vertrauen in die Leitenden, schicken 
sie ihre Kinder nicht in die Jubla. Deshalb 
ist eine transparente und kontinuierli-
che Informationspolitik extrem wichtig 
für das langfristige Bestehen einer Schar. 
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