wegweiser

Eine konkrete Hilfe für die Scharleitung
und das Leitungsteam rund um Fragen
zum Präsesamt

Bei der Überarbeitung des alten «Wegweisers» wurde entschie-
den, für Scharen, Präsides und Pfarreileitungen je verschiedene
Broschüren zu gestalten. Der vorliegende «Wegweiser» ist nun
die konkrete Hilfe für die Scharleitung und das Leitungsteam
rund um Fragen zum Präsesamt wie Anstellung, Aufgaben und
Zusammenarbeit. Pfarreileitungen lesen dementsprechend die
«Wegleitung» und Präsides das Hilfsmittel «unterwegs». Dass es
unterschiedliche Broschüren gibt, hat weniger damit zu tun,
dass den einen etwas verschwiegen werden soll, sondern viel-
mehr mit den unterschiedlichen Rollen und Ansprüchen gegen-
über einer/einem Präses. Sowohl die «Wegleitung» wie auch der
«Wegweiser» sind Teile des Präseshilfsmittels «Präsesschub».
Der Wegweiser soll die Scharen darin unterstützen, eine gute
XQGIUXFKWEDUH=XVDPPHQDUEHLWPLWLKUHULKUHP3UlVHV]XÀQGHQ
Diese Zusammenarbeit stellt für beide Seiten eine Bereicherung
dar, die Jungwacht Blauring, den Kindern und Jugendlichen so-
wie auch den Leitenden zu Gute kommt.
Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Fachgruppe
Glauben & Kirche, welche die Erarbeitung dieses Wegweisers
kritisch und mit vielen guten Anregungen begleitet hat.

Luzern, im Mai 2007

Fachstelle Glauben & Kirche
Bundesleitung Jungwacht Blauring
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Einleitung
Einleitung
«Unser Präses schaut dafür, dass mit der Pfarreileitung alles rund
läuft.»
«Die Eltern haben mehr Vertrauen in unsere Arbeit, wenn sie seh-
en, dass die Präses im Lager dabei ist.»
«Die Stimmung in den Höcks ist viel entspannter geworden, seit
wir eine Präses haben.»
Solche und ähnliche Aussagen zeigen, wie wichtig die Rolle ei-
ner/eines Präses für die Schar sein kann.
Sicher, es gibt auch Scharen, die ohne Präses gut über
die Runden kommen. Und doch hat die Unterstützung durch
eine/einenn Präses schon mancher Schar viel geholfen. Uns ist
es ein Anliegen, diese guten Erfahrungen möglichst bekannt
und vielen Scharen zugänglich zu machen. Die folgenden Sei-
ten bieten dir als Teil der Scharleitung bzw. des Leitungsteams
eine Fülle von Hinweisen und Tipps zum Thema Präses.
Zudem ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Präses
gleichzeitig auch eine Auseinandersetzung mit dem Thema
Glauben und Kirche in Jungwacht Blauring. Aus diesem Grund
setzt sich diese Broschüre auch damit auseinander, was Glau-
ben und Kirche mit Jungwacht Blauring zu tun haben, wo sie
VLFK EHUKUHQ XQG EHUHLFKHUQ ² DEHU DXFK ZR .RQÁLNWH XQG
Missverständnisse auftreten können.

O Mensch, schau dir doch den Menschen richtig an;
der Mensch hat ja Himmel und Erde und die ganze übrige
Schöpfung schon in sich selber und in ihm ist alles schon ver-
borgen vorhanden.
Hildegard von Bingen

Lesehinweise
Damit der Wegweiser sich möglichst praktisch einsetzen lässt,
haben wir einige Punkte speziell hervorgehoben. Diese sind im
Text mit einem der folgenden Symbole gekennzeichnet:
Prak-Tipp! Praktischer Hinweis, wie etwas konkret angegangen
werden kann.

Hinweis darauf, wo weitere Infos zu holen sind.
wegweiser I Jungwacht Blauring
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Teil I

Glauben und Kirche
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Glauben und Kirche
1. Glauben und Kirche als Grundsatz von Jungwacht Blauring

Im Leitbild von Jungwacht Blauring wird «Glauben leben» als ei-
ner der fünf Grundsätze unserer Arbeit mit Kindern und Jugend-
lichen genauer beschrieben:
wir wollen ...

... und das heisst:

zusammen sein

Jungwacht Blauring bildet eine Gemeinschaft, in der alle mit
ihren Stärken und Schwächen akzeptiert werden. Zusammen
setzen wir uns für Toleranz und Respekt ein. Wir haben gemein-
sam Spass und sind uns der Verantwortung für uns und die an-
deren bewusst.

mitbestimmen

In Jungwacht Blauring dürfen alle ihre eigenen Ideen und An-
sichten einbringen. Wir nehmen die Meinungen aller ernst, tref-
fen gemeinsam Entscheide und engagieren uns für unsere Wer-
te.

Glauben leben

In Jungwacht Blauring erleben und feiern wir die Gemeinschaft
untereinander und mit Gott. Gemeinsam gestalten wir Kirche
mit und orientieren uns an der christlichen Tradition. Wir setzen
uns für Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität ein.

kreativ sein

In Jungwacht Blauring sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wir setzen gemeinsam kreative Ideen um und wagen Neues.
Dabei entdecken und entwickeln wir unsere Fähigkeiten.

Natur erleben

In Jungwacht Blauring unternehmen wir viele Aktivitäten im Frei-
en. Wir entdecken und geniessen unsere Umwelt und erleben
uns als Teil von ihr. Dabei achten wir die Natur und tragen Sorge
zu ihr.
Doch was ist damit gemeint? Im Folgenden sollen nun einige
der Schlüsselbegriffe des Grundsatzes «Glauben leben» ein we-
nig genauer beschrieben werden.
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2. Erleben und feiern
In Jungwacht Blauring erleben Kinder und Jugendliche immer
wieder wichtige und prägende Momente (z.B. Anfang und Ende
des Lagers, die erste Gruppenstunde, eine Jubla-Namen-Taufe
etc.). Diese werden in vielen Scharen besonders betont und aus
dem Alltag hervorgehoben – sowie auch immer wieder gefei-
ert. Und in diesem Feiern steckt auch eine spirituelle Seite. Das
heisst nicht, dass es sich um eine Feier in einer Kirche handeln
muss. Feiern (auch gottesdienstliches) kann ebensogut am La-
gerfeuer, im Gruppenraum oder unter einem schattigen Baum
VWDWWÀQGHQ ©6SLULWXHOOª PHLQW YLHOPHKU PLW HWZDV YHUEXQGHQ ]X
sein, das ausserhalb von uns selbst ist. Etwas, das wir nicht selber
machen oder darüber verfügen können, das ausserhalb von
unseren eigenen Möglichkeiten liegt – aber dennoch zu uns ge-
hört. Im kirchlichen Kontext nennen wir das meistens «Gott» oder
«Geist Gottes». Es handelt sich um den «Adressaten», wenn wir
ganz spontan für etwas in unserem Leben «Danke» sagen wol-
len. Ein «Danke», das aber keinem Menschen gilt. Oder wenn wir
für etwas bitten wollen, das über unsere eigenen Möglichkeiten
hinausgeht.

3. Wir gestalten Kirche mit
Unter Kirche verstehen wir weniger das Gebäude mit Turm und
Glocken, das meist mitten im Dorf steht. Kirche heisst auch nicht
einfach Papst, Bischof oder Pfarrer. Unter Kirche verstehen wir
die Menschen, die sich gemeinsam auf den Weg machen. Die
Kirche ist eine Weggemeinschaft mit dem Ziel, die Welt fürein-
ander lebenswerter zu gestalten. Sie ist verbunden mit der Sehn-
sucht, nicht alleine, sondern mit einer lebensfreundlichen und
schöpferischen Kraft (mit Gott) auf diesem Weg zu sein.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass auch wir als Kinder-
und Jugendorganisation eine solche «Kirche des Weges» mitge-
stalten. Ohne die Jugend fehlt dieser Kirche ihre eigene Zukunft.
Die Gruppenstunden, Scharanlässe und Lager sind ein wichtiger
Teil des Pfarreilebens und sind ebenso Teil der Kirche wie der
Sonntagsgottesdienst oder ein Altersnachmittag.

Wenn Du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Männer zu-
sammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten,
Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern
lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten endlosen
Meer.
Antoine de Saint-Exupéry
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4. Christliche Tradition

Weil wir nicht die ersten sind, die sich mit Glaube und Religion
auseinandersetzen, können wir auch viel von anderen Men-
schen lernen. Von Menschen, die früher gelebt haben, sowie
von solchen, die sich heute für eine lebenswerte Welt einset-
zen. Gerade auch die Geschichte zeigt, dass es immer wieder
Menschen gab, die es verstanden haben, Rituale und Symbole
zu gestalten, welche stimmig sind und verstanden werden. Es
ist kein Zufall, dass auch heute noch Rituale wie die Taufe oder
Symbole wie eine Kerze Menschen ansprechen. Diese passen
einfach «irgendwie» zu uns.
Diese Menschen und Erfahrungen, diese Rituale und Sym-
bole bilden einen Teil der christlichen Tradition, die auch im Le-
ben von Jungwacht Blauring Platz haben soll. Das heisst nicht,
dass wir einfach alles übernehmen müssen, was andere tun.
Vielmehr können Rituale, Symbole und auch vorbildliche Men-
schen eine Art Leitplanken und Leitbilder für uns sein. Sie können
uns gangbare Wege zeigen.
Ein solches Vorbild ist zum Beispiel Don Giovanni Bosco (Jo-
hannes Bosco), der Schutzpatron der Jungwacht.

wegweiser I Jungwacht Blauring
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5. Don Giovanni Bosco – Patron der Jungwacht
Giovanni Bosco wurde im Jahre 1815 in Becchi, nahe der
Großstadt Turin (Italien), als Kind einer tiefreligiösen, armen
Bauernfamilie geboren. Das Geld für seine schulische Ausbil-
dung musste sich Giovanni selbst verdienen. Dabei erlernte
er handwerkliche Fertigkeiten als Schmied, Tischler, Schneider
und Kellner. Von 1835 bis 1841 studierte er in Chieri Theologie
und wurde anschließend in Turin zum Priester geweiht. In sei-
ner seelsorglichen Tätigkeit zeichnete sich für ihn bald seine
vorrangige Bestimmung zur Erziehung Jugendlicher ab, die
aufgrund der schwierigen Situation jener Zeit (beginnende In-
dustrialisierung) vom Land in die Stadt Turin gekommen und
dort sozial entwurzelt, arbeitslos oder straffällig geworden
waren. Er sammelte diese jungen Menschen, gründete Wohn-
heime und Werkstätten und sorgte sich um ihre schulische,
EHUXÁLFKHXQGVLWWOLFKUHOLJL|VH%LOGXQJ
Don Bosco war überzeugt, dass man jungen Menschen,
insbesondere den vernachlässigten unter ihnen, nicht mit
Strenge, sondern mit Güte begegnen muss. «Nicht mit Schlä-
gen, sondern mit Güte und Liebe wirst Du diese zu Deinen
Freunden machen», sagte Maria im Traum dem 9-jährigen
Giovanni Bosco. Für seine erzieherische Aufgabe gewann er
Mitarbeiter und gründete 1859 die Gesellschaft des hl. Franz
von Sales – heute Salesianer Don Boscos genannt. Zusammen
mit Maria Domenica Mazzarello gründete er die Vereinigung
der «Töchter Mariä der Hilfe der Christen» – heute Don Bosco
Schwestern.
Don Bosco starb am 31. Januar 1888 , wurde am Oster-
sonntag, dem 1. April 1934, heilig gesprochen und ist der
Schutzpatron der Jungwacht.
Quelle: www.donbosco.at
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6. Maria – Patronin des Blauring
Historisch nicht so leicht beschreibbar wie Don Bosco, ist auch
Maria eine interessante Person.
Eines wissen wir von Maria: dass sie Kinder geboren hat,
darunter Jesus von Nazareth. Anderes lässt sich historisch nur
schwer feststellen: Sicher ist, dass die Person Marias eine lan-
ge Wirkungsgeschichte unter glaubenden Menschen hatte.
So wird Maria bereits früh dargestellt wie die ägyptische
Gottesmutter Isis, thronend mit dem Kind auf dem Schoss. In
vielen Legenden wird beschrieben, wie sie sich für Menschen
in Not einsetzt und sich nicht fürchtet, ins Dunkel zu steigen,
XPGLHVH0HQVFKHQ]XUHWWHQ LQHLQLJHQ'DUVWHOOXQJHQÀQGHQ
wir Maria mit einem Mantel, unter welchen viele Menschen
3ODW]ÀQGHQ 6SlWHUZLUGGDQQ0DULDDOV+LPPHOVN|QLJLQGDU-
gestellt. Sie wird zu einer Verbindung zwischen Irdischem und
Himmlischem.
Mit Maria sind also viele verschiedene Glaubensbilder ver-
bunden, durchaus nicht nur langweilige oder fromme. Maria
vereinigt in der Tradition viele Aspekte, wie wir sie bei früheren
*|WWLQQHQWUDGLWLRQHQYRUÀQGHQGLH-XQJIUDXHQJHEXUWLVW]XP
Beispiel eine solche. Maria steht also für kraftvolle, weibliche
Bilder.
Interessant ist, dass Maria als einzige Frau im Koran er-
wähnt wird und zu den vier wichtigsten Frauen im Islam zählt.
In der Sure 19 wird die Geburt Jesu beschrieben und in dem
Zusammenhang von Maria (Maryam) berichtet. Maria eignet
sich vorbildlich für den interreligiösen Dialog, nicht zuletzt, weil
eine der Hauptzuschreibungen Marias ist, dass sie Vermittlerin,
Botschafterin zwischen Welten ist.
0LFKDHOD=XUÁXK

Wenn wir uns das Leben von Maria, Don Bosco oder Jesus von
Nazareth anschauen, ist es vor allem das Handeln, das religiös
bedeutsam ist. Nicht der Gottesdienstbesuch oder das Gebet
stehen im Vordergrund, sondern der Umgang mit anderen Men-
schen und mit sich selbst (und erst daraus in Bezug auf Gott).
Darum ist es auch für uns wichtig, welche Ideale uns leiten, wie
wir mit anderen Menschen umgehen.
Wenn wir bei uns selbst beginnen und versuchen, in unserem
/HEHQ )ULHGHQ ]X YHUZLUNOLFKHQ .RQÁLNWH ]X O|VHQ JHUHFKW ]X
sein und mit Menschen solidarisch zu sein, die weniger haben,
die auf unsere Unterstützung angewiesen sind, dann sind wir auf
dem richtigen Weg.
In der Geschichte von Jungwacht Blauring spielen die The-
men Spiritualität, Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität immer
wieder eine grössere Rolle. Auf Initiative des damaligen Bundes-
leiters der Jungwacht, Martin Hengartner, entwickelte sich das
Fastenopfer aus dem 25-Jahr-Jubiläum der Jungwacht, das der
wegweiser I Jungwacht Blauring
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Mission gewidmet war. Heute ist das Fastenopfer eines der wich-
tigsten Schweizer Projekte im Bereich Entwicklungszusammenar-
beit. In Folge des Jahresthemas «Friede ha, mier fanget aa» im
Jahre 1981 entstand mit weiteren Trägern aus einem Projekt das
Friedensdorf in Flüeli-Ranft, das seit 1991 in Broc angesiedelt ist.
Solche Traditionen sollen in Jungwacht Blauring auch weiter-
KLQJHSÁHJWXQGIRUWJHVHW]WZHUGHQ

7. Katholisch? Ökumenisch? Interreligiös?

In den ersten Jahrzehnten (zur Geschichte s. die Broschüre Feu-
erwerk im Schub) war «das Katholische» ein grosser Bestandteil
des Lebens in Jungwacht Blauring. Das heisst, dass die Scha-
ren aktiv am Leben der Pfarrei teilnahmen, katholische Gottes-
dienste und Prozessionen in ihrer «Uniform» besuchten oder mit-
gestalteten, Adventskränze und Palmwedel banden, Ostereier
färbten, Pfarreifeste mitgestalteten usw.
Seit den 70er Jahren gibt es immer mehr Kinder und Jugend-
liche in Jungwacht Blauring, die nicht mehr katholischer Her-
kunft sind, sondern evangelisch-reformierte, christkatholische,
muslimische, jüdische, buddhistische, hinduistische oder andere
(manchmal auch keine) religiöse Wurzeln haben. Damit hat sich
natürlich auch das Bild der Scharen kontinuierlich verändert. Es
ist nicht selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche aus an-
deren Religionen an einem katholischen Jugendgottesdienst
teilnehmen können oder wollen. Darum gilt es, im Scharleben
nach Formen zu suchen, die der Spiritualität einen Platz geben,
ohne bereits im Voraus auszuschliessen.
'DV KHLVVW MHGRFK QLFKW GDVV QLFKW DXFK VSH]LÀVFK NDWKR-
lische Anlässe unterstützt werden dürfen. Es spricht nichts da-
gegen, dass in einer Schar weiterhin Adventskränze gebunden,
Ostereier gefärbt oder Samichlaus gefeiert wird.
Es ist auch weiterhin sinnvoll, dass eine Blauring- oder Jung-
wachtschar Gottesdienste der Pfarrei mitgestaltet oder besucht
– dazu müssen jedoch Wege gefunden werden, wie auch nicht-
katholische oder nicht-christliche Kinder mit eingeschlossen wer-
den können.

wegweiser I Jungwacht Blauring
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Gerade für Lagersegen oder stille Momente im Lager lassen sich
SUREOHPORV )RUPHQ ÀQGHQ GLH DXFK IU $QGHUVJOlXELJH SDV-
sen.
Es ist auch für das Gruppenleben spannend, wenn Kinder aus
verschiedenen Religionen miteinander über Gott und Kirche ins
Gespräch kommen. Vielleicht ist es auch möglich, dass man sich
gegenseitig in der Kirche, Moschee, Synagoge oder im Tempel
einmal besucht.

«Die Arbeit von Jungwacht Blauring ist sehr wertvoll für Jun-
ge mit hohem Engagement, für Kinder mit grosser Verantwor-
tung. Es ist eine Lebensschule. Zudem ist dieses Engagement
für die Kirche sehr wichtig. Die Gemeinschaft wird gefördert.
Das Kind erhält einen vielleicht ersten Kontakt zur Kirche. Es ist
sehr wertvoll, wenn die Schar auch in die Pfarrei eingebun-
den wird und einen Beitrag am Gemeinschaftsleben leistet.
'HU*HLVWGHV*ODXEHQVÁLHVVWDXFKLQGLH$UEHLWPLWHLQZLFK-
tig ist aber, dass es eine nach aussen offene Gruppe bleibt.
Die materielle und räumliche Unterstützung der Pfarreien
ÀQGHLFKWROO=XGHPLVWPLUDXIJHIDOOHQGDVVYLHOH3IDUUHLYHU-
antwortliche früher für Jungwacht Blauring tätig waren, was
sehr wertvoll für die Kirche ist.»
Markus Büchel, Bischof von St. Gallen in einem Interview
mit den «Ostblättern»

Zum Thema «Glauben und Kirche in Jungwacht Blauring» er-
schien im Herbst 2007 ein Haltungspapier, das auf der Jubla-
Homepage (www.jubla.ch) heruntergeladen werden kann.
Simone Marchon, Daniel Ritter, Johannes Rösch
grundsätzlich: Werkheft zur Gestaltung von Gottesdiensten und
spirituellen Impulsen
Luzern 2008
Jugendseelsorge Thurgau
Spirituelle Impulse in die Gruppe
Luzern 2000
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Teil II

Präses
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Präses
1. Aufgaben der/des Präses

Während in manchen Scharen die Präsides an allen Höcks und
Anlässen teilnehmen, besuchen andere Präsides vielleicht «nur»
das Sommerlager und sind 3-4x jährlich an einem Höck dabei.
Es ist schwierig zu sagen, was eine gute Form ist, bzw. woran
eine/ein Präses teilnehmen muss. Letztlich ist es entscheidend,
dass Präses und Leitungsteam zusammen aushandeln, was ge-
genseitig gewünscht wird und (zeitlich) möglich ist. Es gibt leider
keine Rezepte, sondern nur scharangepasste Lösungen – dafür
haben diese dann hohe Chancen, für alle ein guter und gang-
barer Weg zu sein. Dabei kommt es auch auf die Traditionen
und Erfahrungen im Leitungsteam an. Darauf, welche Kontakte
zur Pfarrei(leitung) vorhanden und wie alt die Leitenden sind.
Noch vor 20 Jahren stellten sich die meisten Fragen gar
nicht: Präses war üblicherweise der Pfarrer. Dies jedoch nicht
nur in Jungwacht Blauring, sondern auch im Kirchenchor, dem
Katholischen Turnverein, dem Kolpingverein und so weiter. Dem-
entsprechend stand für den einzelnen Verein auch nur wenig
Zeit zur Verfügung. Der Präses besuchte oft nur die Generalver-
sammlung und bei Jungwacht Blauring noch das Sommerlager.
Heute sind unsere Ansprüche ein wenig anders. Die/der Präses
soll für die Schar (und auch für die Pfarrei) eine Ansprechperson
sein, die unterstützende Arbeit leistet. Und doch darf eine/ein
Präses auf keinen Fall zu einer Art Überscharleiter bzw. -leiterin
werden. Präses sein heisst in erster Linie begleiten und unterstüt-
zen. Begleiten der ganzen Arbeit, die ein Leitungsteam macht,
sowie auch einzelne Leiterinnen und Leiter mit ihren Fragen und
Lebenssituationen. Unterstützen bei wichtigen Entscheidungen
und bei deren Umsetzung.
Auf der folgenden Seite sind die verschiedenen Bereiche auf-
gelistet, in denen eine/ein Präses aktiv sein kann/soll. Natürlich
handelt es sich nicht um eine verbindliche Liste, sondern um
Erfahrungswerte, die auf die jeweilige Situation angepasst wer-
den müssen.
Vielleicht könnt ihr in eurer Schar die Bereiche der Präsestätig-
keit einmal diskutieren und dabei nach ihrer Wichtigkeit (für
euch) einordnen.
wegweiser I Jungwacht Blauring

14

2. Bereiche
Leitungsteam

Begleitung des Teams durch regelmässige Teilnahme an den
Sitzungen. Begleiten heisst: Achtsam sein für Gruppenprozesse,
Sorge tragen zu den einzelnen Mitgliedern des Leitungsteams
und Beratung in persönlichen Lebensfragen.

1 2 3 4 5

Sorge tragen zur Teamkultur.

1 2 3 4 5

.RQÁLNWHDQVSUHFKHQ

1 2 3 4 5

Rückmeldungen geben.

1 2 3 4 5

Beratung des Leitungsteams in Krisensituationen
(Für Krisensituationen gibt es ein eigenes Präsespapier

Schar

Lager

Glauben

im Rahmen des Krisenkonzeptes von Jungwacht Blauring).

1 2 3 4 5

Unterstützung bei Scharanlässen

1 2 3 4 5

Präsenz bei Scharanlässen

1 2 3 4 5

Unterstützung des Leitungsteams

1 2 3 4 5

Präsenz im Leitungsteam

1 2 3 4 5

Erarbeiten von Momenten der Besinnung und des Feierns

1 2 3 4 5

Durchführung von Momenten der Besinnung und des Feierns

1 2 3 4 5

Förderung der Auseinandersetzung mit Themen im Bereich Reli-
gion, Glauben, Ethik und Kirche im Leitungsteam

1 2 3 4 5

Ansprechperson für religiöse Sinnfragen von Leiterinnen und
Leitern sein

1 2 3 4 5

Suche nach und Einbringen von neuen religiösen Formen, die

Pfarrei

Elternarbeit

Kinder, Leiterinnen und Leiter ansprechen

1 2 3 4 5

3ÁHJH|NXPHQLVFKHU.RQWDNWH

1 2 3 4 5

Platz schaffen für andersgläubige Kinder, Leiterinnen und Leiter

1 2 3 4 5

Kontaktperson zum Seesorgeteam

1 2 3 4 5

Mitglied im Pfarreirat

1 2 3 4 5

.RQWDNWSHUVRQ]XU.LUFKHQSÁHJH

1 2 3 4 5

Vertretung in kinder- und jugendrelevanten Gremien

1 2 3 4 5

Unterstützung des Leitungsteams bei heiklen Elterngesprächen

1 2 3 4 5

9HUPLWWOXQJ EHL .RQÁLNWHQ ]ZLVFKHQ (OWHUQ XQG GHP /HL-

Öffentlichkeitsarbeit

Verbandsarbeit

tungsteam

1 2 3 4 5

Mithilfe bei der Gestaltung von Elternabenden

1 2 3 4 5

Elternkontakte

1 2 3 4 5

Unterstützung der Schar bei Öffentlichkeitsarbeit

1 2 3 4 5

Sorge um regelmässige Präsenz der Schar im Pfarreiblatt

1 2 3 4 5

Mithilfe bei Werbeaktionen, Quartierfesten etc.

1 2 3 4 5

Lobbyarbeit für die Schar

1 2 3 4 5

Kontakt mit Regional- oder Kantonspräses

1 2 3 4 5

Teilnahme an Präsestreffen auf Regions-, Kantons- und Bundes-
ebene

1 2 3 4 5

Kenntnisse über Jungwacht Blauring und die aktuellen Projekte

1 2 3 4 5

Lektüre von der «ideejubla», von regionalen und kantonalen
Verbandszeitschriften, von Schar- und Präsesversand

1 2 3 4 5

(1 = weniger wichtig, 5 = sehr wichtig)
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3. Arbeitszeit eines/r Präses
Wieviel Zeit eine/ein Präses in die Zusammenarbeit mit Jung-
wacht Blauring investieren soll, lässt sich nicht genau beantwor-
ten. Wie die Aufgabenbereiche, so ist auch die Zeit sehr von
der Situation einer Schar abhängig. Gerade in Zeiten intensiven
:HFKVHOVEHL/HLWHQGHQRGHULQ.RQÁLNWVLWXDWLRQHQLVWGLH%HDQ-
spruchung der Präsides meistens wesentlich höher.
Das folgende Beispiel zeigt einen Durchschnittswert:
Pfarreiebene

Teilnahme am Leitungshöck (1x wöchentlich 2 Stunden)

80 Stunden

Teilnahme an Scharanlässen ( 4 Anlässe à 4 Stunden)

16 Stunden

Planungsweekend für Scharlager

24 Stunden

Scharlager
(12 Tage mit 8 Stunden Präsenz und Mitarbeit pro Tag)
Religiöse Anlässe vorbereiten

120 Stunden
20 Stunden

Gespräche / Kontakte / Lobbyarbeit (Leitungsteam, Eltern...) 60 Stunden
Pfarreianlässe

20 Stunden

Regional- / Kantons- / Bundes-

Anlässe in der Region

10 Stunden

ebene

Präsestreffen

20 Stunden

Präsestagung der Bundesleitung

12 Stunden
382 Stunden

Total

382 Stunden pro Jahr, auf 47 Arbeitswochen verteilt, entspre-
chen bei einer 42-Stunden-Woche 8,13 Stunden pro Woche und
somit ca. 20 Stellenprozenten.

4. Heisses Eisen: Glauben und Kirche

Gerade dieser Bereich löst bei mancher Leiterin, bei manchem
Leiter, hin und wieder ungute Gefühle aus. Vielleicht hat je-
mand Angst davor, dass mit einem/einer Präses jeder Scharan-
lass mit einem Gebet begonnen werden soll und im Sommer-
lager der ganze Sonntag für die Eucharistiefeier «draufgeht».
Solche Ängste sind nicht immer ganz und gar unbegründet. Es
kann sein, dass ein/e neue/r Präses, vor allem wenn es sich um
eine/n kirchliche/n Angestellten oder gar um einen Priester han-
delt, andere Vorstellungen bezüglich des religiösen Lebens der
Jubla-Schar hat, als diese selbst. Gerade in diesem Bereich ist es
darum wichtig, dass gemeinsam darüber gesprochen wird, wel-
wegweiser I Jungwacht Blauring
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ches die Erwartungen sind – und was auf keinen Fall Platz hat.
Wer sich jedoch auf diesen Prozess einlässt, kann nur gewin-
nen. Die Auseinandersetzung damit, wo man selbst steht, woran
man glaubt und wie man diesen Glauben leben will – oder ge-
rade nicht – lässt uns reifer werden und «wachsen». Darin kann
der/die Präses eine wichtige Rolle spielen, denn es handelt sich
um eine Person, die sich gerade mit solchen Fragen auseinan-
dersetzen will (und oft auch über eine entsprechende Ausbil-
dung verfügt). Nicht im Sinne einer Missions- oder Überzeugsar-
beit, sondern vielmehr als Gesprächspartner/in, vielleicht auch
als jemand, an dem/der man sich «reiben», mit dem/der man
streiten kann. Es ist also eine Chance, dass eine erwachsene
Person als Begleitung zur Verfügung steht. Auch darum, weil die
Eltern oft dadurch beruhigt werden, wenn ein/e Erwachsene/r
mit ins Sommerlager fährt. Nicht weil sie zu den Leitenden zu
wenig Vertrauen haben, sondern vielleicht eher, weil sie jene
besser einschätzen können, die ihnen altersmässig näher sind.
Das Thema «Glauben und Kirche» gehört seit jeher zu Jung-
wacht Blauring – das sieht man nicht zuletzt im Grundsatz «Glau-
ben leben». Dazu kommt, dass sich die meisten Scharen stark
EHUGLH.LUFKHÀQDQ]LHUHQ%HLWUlJHIU/HLWHULQQHQ.XUVH6RP-
merlager und Scharanlässe erhalten. Im Gegenzug wird von ei-
ner Schar erwartet, dass sich diese mit der Frage nach Glauben
und Kirchlichkeit auseinandersetzt. Das heisst natürlich nicht,
dass die Pfarrei konkrete Bedürfnisse «projizieren» darf (z.B.: «die
Schar muss mindestens zweimal jährlich einen Jugendgottes-
dienst gestalten» oder «das Binden der Adventskränze ist Auf-
gabe von Jungwacht Blauring»). Es ist jedoch sicher berechtigt,
dass das Thema des «Sponsors» (also der Kirche) sichtbar wird.
Anlässe rund um die Pfarrei sind meistens auch eine ausgezeich-
nete Möglichkeit für erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit – und kön-
nen (wie z.B. Adventskränze binden, Ostereier verkaufen, am
Suppentag helfen) auch einen guten Zustupf in die Scharkasse
abwerfen.

Mit Religiös-Leben meine ich dasselbe, was die Propheten
und was Jesus damit gemeint haben: Gerechtigkeit tun, die
Wahrheit sagen, den Mitmenschen lieben. Das ist alles. Die
Religion, das ist gewöhnlich etwas, was sich die Menschen als
Institution hier auf die Seite stellen, um am Sonntag oder auch
manchmal zu gewissen Zeiten des Tages auf sie zurückzukom-
men und dann religiös zu sein. Doch entweder man lebt reli-
giös, oder man lebt nicht religiös. Man hat keine Religion, wie
man einen Besitz hat, wie man einen Staat hat.
Erich Fromm
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5. Erwartungen

Wichtig ist, dass Schar und Präses gegenseitig die Erwartungen
benennen und klären. Das erste Mal sollte dies im Rahmen einer
Neuanstellung der/des Präses gemacht werden. Damit entgeht
man der Gefahr, von unterschiedlichen Voraussetzungen auszu-
gehen, ohne es zu merken.
Mögliche Bereiche sind:
 3ÁLFKWHQ 7HLOQDKPHDP+|FN7HLOQDKPHDP/DJHU7HLOQDK-
me an Scharanlässen)
 Kompetenzen (Stimmrecht im Leitungsteam – s. Vetorecht)
 Funktion / Aufgaben (Küche, Sanität,... )
 Sonderrechte (im Lager statt im Zelt im Hotel? Muss im Lager
nicht an allen Blöcken teilnehmen)
 Aufgaben im Leitungsteam (gibt Feedback zur Arbeitswei-
se)
 Lagergottesdienst (Form / Inhalt / Dauer / Vorbereitung)
 Gestaltung von religiösen Impulsen für das Leitungsteam
Eine solche Klärung soll aber auch immer wieder gemacht wer-
den. Es hat sich bewährt, für die Zusammenarbeit jährlich ge-
PHLQVDP(UZDUWXQJHQDXV]XWDXVFKHQXQG=LHOH]XGHÀQLHUHQ

6. Präseswechsel / Präseswahl
Damit ein Präseswechsel (eine Neubesetzung) möglichst pro-
blemlos über die Bühne geht, lohnt es sich, früh genug mit der
Planung zu beginnen. Wichtig ist, dass die Schar möglichst früh-
zeitig Kontakt mit der Pfarreileitung aufnimmt, da die Wahl von
der Pfarreileitung und der Scharleitung gemeinsam vorgenom-
men werden muss.

wegweiser I Jungwacht Blauring

18

In Absprache mit der Deutschschweizerischen Ordinarienkon-
ferenz wurde verbindlich festgelegt, dass in den Statuten für
Kantonal- bzw. Regionalvereine von Jungwacht Blauring je-
weils folgende Artikel enthalten sein müssen:
„Das Leitungsteam wählt die Scharleitung und im Einver-
nehmen mit der Pfarreileitung eine/n Präses. ....
Der/die Präses berät das Leitungsteam, begleitet die
Schar. Als Präses unterstützt er/sie das Leitungsteam bei der
Gestaltung von spirituellen Impulsen und der Frage nach dem
religiösen Leben in Jungwacht Blauring.
(UVLH SÁHJW UHJHOPlVVLJHQ .RQWDNW PLW GHU 3IDUUHLOHLWXQJ
XQG GHU .LUFKHQSÁHJH XQG YHUPLWWHOW EHL %HGDUI ]ZLVFKHQ
Jungwacht Blauring, Pfarreileitung, Eltern und Behörden. Für
die Wahl des/der Präses gilt Art. XX dieser Statuten. Die Amts-
dauer des/der Präses beträgt, sofern nicht anders vereinbart,
zwei Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich.“
DXV©3ÁLFKWDUWLNHOIUGLH.DQWRQVVWDWXWHQª

Als Leitungsteam ist euch also ein Mitsprachrecht für die Prä-
seswahl garantiert. Es lohnt sich zu überlegen, wie ihr auf die
.LUFKHQSÁHJH ]XJHKHQ ZROOW %HVVHU DOV DXI VHLQH 5HFKWH ]X
pochen dürfte es allemal sein, sich zu überlegen, wie man das
eigene Anliegen gut einbringen kann. Welche Vorteile hat die
.LUFKHQSÁHJHGDV6HHOVRUJHWHDPZHQQVLHGLHGHQ3UlVHVDQ-
stellt, die/den ihr vorschlagt?
Es gibt drei Möglichkeiten, wie eine/ein Präses «angestellt» sein
kann:
 ,P3ÁLFKWHQKHIWHLQHVKDXSWDPWOLFKHQ3IDUUHLPLWDUEHLWHQGHQ
werden entsprechende Stellenprozente vorgesehen. In die-
sem Fall stellt sich bei einem Stellenwechsel oder bei einer
Neubesetzung die Frage der Einbindung der Schar in das
Auswahlverfahren.
2. Im Stellenetat einer Kirchgemeinde ist ein bestimmter Pro-
zentsatz für die Präsestätigkeit bei Jungwacht Blauring vor-
gesehen, die sowohl durch eine hauptamtliche, wie durch
eine externe nebenamtliche Person wahrgenommen wer-
den kann.
3. Eine/ein Präses ist ehrenamtlich tätig.
=XP 7KHPD ©$QVWHOOXQJ HLQHUHLQHV 3UlVHVª ÀQGHQ VLFK LQ GHU
Wegleitung weiterführende Hinweise. Die Wegleitung kann auf
der Schub-Homepage heruntergeladen werden:
www.jubla.ch/schub
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7. Vereinbarung
In der «Wegleitung», der Broschüre für die Anstellungsbehörden
der Kirche, wird ein Modell für einen Anstellungsvertrag vorge-
stellt. Für die Schar ist es jedoch in jedem Fall sinnvoll, mit einer/
einem neuen Präses eine eigene Vereinbarung festzuhalten –
unabhängig davon, ob die/der Präses ehrenamtlich oder von
der Kirchgemeinde angestellt arbeitet. Die Vereinbarung legt
die Zusammenarbeit zwischen Präses und Schar fest und ist nicht
dasselbe wie ein Arbeitsvertrag.
Bei der Anstellung einer/eines Präses ist es jedoch vielleicht
möglich, dass der Arbeitsvertrag auch von der Schar mitunter-
schrieben wird. Dabei würde die Notwendigkeit einer eigenen
Vereinbarung entfallen. Diese Möglichkeit muss im Einzelfall mit
der Anstellungsbehörde (dem Kirchgemeinderat/der Kirchen-
SÁHJH JHNOlUWZHUGHQ

Beispiel für eine Vereinbarung
Vereinbarung zwischen Jungwacht/Blauring/Jubla ........ und N.N.
N.N. stellt sich ab dem ... Jungwacht/Blauring/Jubla der Pfarrei
... als Präses zur Verfügung.
N.N. muss von Jungwacht/Blauring/Jubla gemäss Statuten ge-
wählt und alle 2 Jahre bestätigt werden.
Der Stellenbeschrieb wird in Absprache zwischen der/dem Prä-
ses, der Scharleitung und der Pfarreileitung erstellt und gilt als
Bestandteil der Vereinbarung.
Die/der Präses ist entweder selber Teil des Seelsorgeteams oder
hat eine Kontakt- bzw. Begleitperson aus dem Seelsorgeteam.
Die Ansprechperson in inhaltlich/seelsorgerlichen Belangen ist
der Pfarrer, der Pfarreileiter oder die Pfarreileiterin.
Die Ansprechperson in administrativen Belangen ist der oder
die Personalverantwortliche der Pfarreibehörde (oder der Leiter
oder die Leiterin des Ressorts «Jugend»).
N.N. und Jungwacht/Blauring/Jubla ................ vereinbaren eine
Probezeit von 3 Monaten. In dieser Zeit kann die Vereinbarung
beidseitig unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 7 Tagen auf
das Ende einer Woche gekündigt werden. Während des ersten
Jahres gilt eine Kündigungsfrist von einem Monat.
Ort/Datum

Jungwacht/Blauring/Jubla
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8. Ablauf der Präseswahl
Ausgangslage

Eine Präses oder ein Präses wird für eine Schar gesucht. Dies
kann infolge der Kündigung durch die Vorgängerin oder den
Vorgänger nötig werden, nach längerer Vakanz wird ein neuer
Anlauf zur Stellenbesetzung genommen oder es wird überhaupt
eine Stelle als Präses neu geschafffen.
Die Schar hat in jedem Fall ein Mitspracherecht bei der Prä-
seswahl.
Von eurer/eurem Coach erhaltet ihr Tipps und Unterstützung
bei der Neuanstellung einer/eines Präses. Dies lohnt sich insbe-
sondere dann, wenn es zu Verhandlungen zwischen dem Lei-
tungsteam und der Pfarrei kommt.
Auch die/der Kantonspräses unterstützt euch bei Fragen rund
um die Präseswahl.

Vorgehen
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Zunächst sucht die Schar das Gespräch mit der oder dem
ausscheidenden Präses. In diesem Gespräch soll vor allem
geklärt werden, was bei der Nachfolge anders gemacht,
welche Arbeitsbereiche angepasst werden müssen.
Scharleitung und Pfarreileitung nehmen Kontakt auf, um das
weitere Vorgehen abzusprechen.
Das Leitungsteam klärt seine Erwartungen an die oder den
zukünftige/zukünftigen Präses und bespricht diese Erwar-
tungen mit der Pfarreileitung.
Eine Präsesstelle für Haupt- und Nebenamtliche wird in der
Regel durch die Kirchgemeindebehörden ausgeschrieben.
Wird eine ehrenamtliche oder ein ehrenamtlicher Präses ge-
sucht, ist abzuklären, wer mit welchen Rücksprachen verant-
wortlich für die Suche ist. Schar-, Pfarreileitung oder Kirchen-
SÁHJHIUDJHQLQ$EVSUDFKHJHHLJQHWH3HUVRQHQDQ
Bei haupt- und nebenamtlichen Präsides läuft anschliessend
ein Bewerbungsverfahren, wobei vorher abgesprochen
werden muss, inwieweit die Mitsprache der Schar gewähr-
leistet wird. Bei der Stellenbesetzung im Ehrenamt klären an-
gefragte Personen und die Scharleitung ihre gegenseitigen
Erwartungen im Gespräch. Wird ein Einvernehmen erreicht,
muss die Pfarreileitung um ihr Einverständnis angegangen
werden.
Pfarreileitung und Scharleitung erstellen mit der ausgewähl-
WHQ3HUVRQGHQ6WHOOHQEHVFKULHE 3ÁLFKWHQKHIW IUGDV3Ul-
sesamt oder passen den existierenden an. Eine Probezeit
wird vereinbart.
Die Pfarreibehörden schliessen einen Vertrag bzw. die Schar
schliesst eine Vereinbarung mit der oder dem neuen Präses.
Die Öffentlichkeit wird informiert.
Der Präseswechsel wird der kantonalen (regionalen) Arbeits-
stelle (bzw. der Kalei) sowie der Bundesleitung bekannt ge-
ben.
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Scharleitung und Präses machen am Ende der Probezeit
eine Auswertung, danach wird die oder der Präses vom Lei-
tungsteam gewählt.
'LHRGHUGHUQHXH3UlVHVZLUGRIÀ]LHOOLQGDVQHXH$PWHLQJH-
führt, z.B. in einem Gottesdienst.
$OOH]ZHL-DKUHÀQGHWHLQH:LHGHUZDKOVWDWW

Die Wiederwahl ist auch ein guter Zeitpunkt für eine Auswertung
der Zusammenarbeit und ein gegenseitiges Feedback. Die Vor-
bereitung übernehmen beispielsweise Präses und Scharleitung.

9. Verabschiedung / Begrüssung

In den meisten Scharen ist es üblich, dass neue Leitende spezi-
ell begrüsst und eingeführt werden. Dies sollte auch bei einer/
einem neuen Präses der Fall sein. Es lohnt sich, sowohl eine Beg-
rüssung für das Leitungsteam zu planen (z.B. Höck, an dem quasi
RIÀ]LHOO6FKOVVHOHLQ6FKDUKDQGEXFKRGHUHLQH$UW(LQVWHLJHUSD-
ket übergeben werden), wie auch für die breitere Öffentlichkeit
(z.B. ein Gottesdienst).
Ebenso wie die Begrüssung sollte auch die Verabschiedung
sowohl im Leitungsteam als auch in der Öffentlichkeit geplant
werden.
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10. Auswertungen
Insbesondere beim Präseswechsel ist die Auswertung der Zu-
sammenarbeit wichtig. Damit lässt sich die Arbeit mit einer neu-
en Präses-Person viel leichter planen und gestalten. Doch auch
sonst sollten regelmässig Auswertungen der gemeinsamen Ar-
EHLWVWDWWÀQGHQ)RUPHQGD]XJLEWHVYLHOHMHZHLOVDOV7HLOGHU/D-
gerauswertung (sofern die/der Präses im Lager war), jährlich in
einer religiös geprägten Zeit (Fastenzeit und Adventszeit als Ort,
um innezuhalten, zurück- und voraus zu blicken), alle zwei Jahre
DOVhEHUSUIXQJGHV3ÁLFKWHQKHIWHVGHUGHV3UlVHV
Die Vorbereitung der Auswertung kann von Scharleitung und
Präses gemeinsam vorgenommen werden.

11. Differenzen in der Zusammenarbeit

Falls in Bezug auf konkrete Fragen oder grundsätzliche Probleme
Differenzen auftreten, die Schar und Präses nicht gemeinsam
aus dem Weg räumen können, helfen verschiedene Stellen wei-
ter.
Auf Verbandsseite kann sich die Scharleitung an die kanto-
nale (regionale) Arbeitsstelle bzw. an die Kantonsleitung wen-
den oder die/den Kantonspräses um Rat fragen. Auf Seite der
Pfarrei wendet sich die Scharleitung am besten an die pfarrei-
verantwortliche Person (Pfarrer, Pfarreileiterin/Pfarreileiter).
Es lohnt sich auf jeden Fall, intensive Gespräche zu führen,
bevor sich die Fronten zu sehr verhärten. Obwohl die Schar
ihre/ihrenn Präses selber wählen kann, sollten konkrete Mass-
nahmen wie eine Abwahl immer mit der Begleitung der/des-
Kantonspräses vorgenommen werden.
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12. Präses mit Vetorecht?
Ohne entsprechende Abmachung, ist davon auszugehen, dass
Präsides nicht ohne weiteres über ein formelles Vetorecht* verfü-
gen. Die rechtliche Hauptverantwortung für die Schar liegt da-
her in der Regel für die Anlässe durchs Jahr bei den Scharleiten-
den und in der Zeit des Lagers bei den Lagerleitenden. Anders
ist es natürlich, wenn ein/eine Präses einen eigenen Programm-
Teil leitet. Für die Sicherheit eines besinnlichen Nacht-Postenlaufs
mit Fackeln ist der/die Präses zum Beispiel selber verantwortlich.
Für Präsides gilt es ausserdem zu beachten, dass sie meist die
ältesten und erfahrensten Personen im Leitungsteam sind. Dies
kann auch automatisch eine besondere Verantwortung bedeu-
ten, die allenfalls rechtliche Wirkungen haben kann, weil Präsi-
GHVGDQQEHVRQGHUH6RUJIDOWVSÁLFKWHQ]XNRPPHQ:HOFKHNRQ-
NUHWHQ3ÁLFKWHQGLHVVLQGNDQQDEHUQLFKWDEVFKOLHVVHQGJHVDJW
werden. Es hängt davon ab, welche konkrete Rolle Präsides im
Leitungsteam innehaben, wie Entscheide im Leitungsteam zu-
stande kommen und wie die Schar organisiert ist.
Die Erfahrung im Verband zeigt, dass Präsides in Leitungsteams
in der Regel eine beratende Funktion zukommt. Zur Sorgfalts-
SÁLFKWYRQ3UlVLGHVJHK|UWEHLGLHVHU.RQVWHOODWLRQGDVVVLHGDV
Leitungsteam in jedem Fall auf Gefahren hinweisen und ihre
Bedenken als Gesichtspunkt in die Diskussion einbringen. Im
Ernstfall greifen Präsides – soweit zumutbar und möglich – ein,
um eine drohende Gefahr abzuwenden, die das Leitungsteam
falsch eingeschätzt hat.
'LH%XQGHVOHLWXQJHPSÀHKOWGHQ6FKDUHQXQG3UlVLGHVGLH9HU-
antwortlichkeiten innerhalb der Schar intern zu klären und ge-
gen aussen immer wieder transparent aufzuzeigen. Wenn sich
die Meinungen zwischen Präses und Leitungsteam bezüglich
9HUDQWZRUWOLFKNHLWHQ XQG (QWVFKHLGXQJVÀQGXQJHQ ZLGHUVSUH-
FKHQHPSÀHKOWGLH%XQGHVOHLWXQJHLQHH[WHUQH3HUVRQ]XU%HUD-
tung beizuziehen (z.B. Coach oder Kantonspräses).
* Vetorecht heisst, dass eine Person alleine (z.B. eben der/die
Präses) die Entscheidung des Teams stoppen kann. Dies kann
zum Beispiel die Scharleitung/Lagerleitung tun, wenn es um die
Sicherheit der Teilnehmenden geht.
Wenn ein/e Präses widerspricht, könnt ihr dies als Lernort sehen.
Statt vorschnell auf Konfrontation zu gehen, sollte das Gespräch
gesucht werden. Vielleicht bringt eine andere Sichtweise tat-
sächlich etwas ans Tageslicht, das bedacht werden muss. Oder
das Ganze handelt sich nur um ein Missverständnis, das aufge-
klärt werden kann.
Merkblatt Verantwortung für Leiterinnen und Leiter
)DOWEODWW $ PLW YLHOHQ +LQZHLVHQ ]X 5HFKWHQ 3ÁLFKWHQ .RQVH-
quenzen und grundsätzlichen Überlegungen zur sorgfältigen
Planung von Aktivitäten.
Bestellung via www.jubla-shop.ch
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Alles was Recht ist
Rechtshandbuch für Jugendarbeitende. Mit vielen konkreten
Tipps und Hinweisen zu Themen wie Lager, Veranstaltungen,
5HFKWHXQG3ÁLFKWHQ$OWHUVJUHQ]HQHWF
Orell Füssli Verlag 2004; ISBN: 978-3-280-07089-5

$XÁ|VXQJGHU6FKDUGXUFKGLH3IDUUHL"
,Q YHUKlUWHWHQ .RQÁLNWIlOOHQ LVW DXFK VFKRQ GLH )UDJH DXIJH-
taucht, ob die Pfarrei, die Pfarreileiterin oder der Pfarreileiter
HLQH6FKDUDXÁ|VHQNDQQ*OFNOLFKHUZHLVHLVWGDVUHFKWOLFKDXV-
geschlossen. Jungwacht-, Blauring- und Jublascharen sind im
rechtlichen Sinn Sektionen eines Kantonalvereins und können
auch nur von diesem (an einer Kantonskonferenz) aufgelöst
werden. Insofern kann auch das Vermögen einer Schar nicht
anderen Zwecken zugeführt werden, da dieses letztlich ein Teil
des Vermögens der Kantonalverbände darstellt.

14. Scharen ohne Präses
Die Erfahrung zeigt, dass es für die Schar in den meisten Fällen
einen Vorteil darstellt, eine/einen Präses im Team zu haben –
und auch die Strukturen sehen eine/einen Präses vor. Dennoch
kann keine Schar (von der Pfarreileitung beispielsweise) ge-
zwungen werden, mit einer/einem Präses zu arbeiten. Natürlich
kann jedoch eine Pfarrei, die Räume und Geld für die Arbeit in
Jungwacht Blauring zur Verfügung stellt, diese Leistungen an Be-
dingungen knüpfen – zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit ei-
ner Teamvertretung. Andernfalls müsste eine Schar im Extremfall
Kürzungen in Kauf nehmen. Bevor es jedoch soweit kommt, ist es
in jedem Fall sinnvoll, mit der/dem Kantonspräses das Gespräch
]XVXFKHQXQGJHPHLQVDPH/|VXQJHQ]XÀQGHQ
Kantonspräses

In jedem Kanton (zum Teil auch in einzelnen Regionen) gibt es
eine/einen Kantonspräses, die/der für die Unterstützung der
Scharpräsides und der Scharen zur Verfügung steht. Gerade
bei schwierigen Situationen bieten diese ihre Hilfe an. Darüber
hinaus gestalten sie meistens kantonale Präsidestreffen und för-
dern den Austausch der Scharpräsides.

Ich denke immer, das beste Mittel, Gott zu erkennen, ist, viel
zu lieben. Liebe einen Freund, eine Frau, ein Ding – was immer
du willst –, dann bist du auf dem Weg, mehr über ihn zu er-
fahren; das ist es, was ich mir sage. Aber man muss mit einer
hohen und ernsten intimen Sympathie lieben, mit Stärke, mit
Einsicht; und man muss immer versuchen, tiefer, besser und
mehr zu erkennen. Das führt zu Gott, das führt zu unerschüt-
terlichem Glauben.
Vincent van Gogh
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Schluss
Schlusswort

Bei Fragen rund um die Präses-Funktion gibt es einiges zu be-
denken. Schwierigkeiten bei der Wahl und Zusammenarbeit sind
nicht ausgeschlossen. Doch die Erfahrungen der meisten Scha-
ren zeigen: Eine/ein Präses bereichert sowohl das Leitungsteam
wie auch das ganze Scharleben!
Damit der Wegweiser immer wieder den aktuellen Bedürfnis-
sen und Fragestellungen angepasst werden kann, sind wir auf
Rückmeldungen, Anfragen und Anregungen angewiesen. Wir
nehmen sie gerne per Post an folgende Adresse entgegen:
Bundesleitung Jungwacht Blauring
Fachstelle Glauben & Kirche
St. Karliquai 12
6004 Luzern
Per Telefon: 041 419 47 47
Oder per Mail: praeses@jubla.ch
Wir hoffen, dass in möglichst vielen Pfarreien ein – durch gute
Präsesarbeit unterstütztes – aktives Scharleben möglich wird. Ein
Scharleben, in dem Lebensfreude und Lebensfreundschaften
erfahrbar und erlebbar werden.

Warum also sollte ich mir Sorgen machen?
Es ist nicht meine Angelegenheit, an mich zu denken.
Meine Angelegenheit ist es, an Gott zu denken.
Es ist die Sache Gottes, an mich zu denken.
Simone Weil
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