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Eine Broschüre zum Vernetzen

Eine Broschüre zum Vernetzen
Kennst du die Eltern oder die Erziehungsberechtigten deiner Jubla-Kinder ? Besteht Kontakt zu
deiner Pfarrei? Wer unterstützt deine Schar beim Materialtransport ins Lager ? Wo fragst du nach,
wenn du in der Schule Werbung fürs Lager machen willst? Wie ist das Ehemaligenwesen deiner
Schar organisiert? Wie unterstützt eigentlich die Kantonsleitung deine Schar?
Diesen Fragen ist eine grundlegende Frage gemeinsam: Wie vernetzt sich deine Schar in der
Gemeinde und in der Jubla? Fast täglich profitierst du in der Jubla von deinem Netzwerk. Diese
Broschüre unterstützt dich dabei, dein Netzwerk in der Jubla und rund um die Jubla aufzubauen
und zu pflegen. Sie dient dir als Hilfsmittel, um das Netzwerk deiner Schar zu analysieren. Dabei
zeigt sie dir die einzelnen Netzwerkpartner und deren Funktionsweise auf.
Neben den Eltern, den Ehemaligen, der Pfarrei, der Schule, den Behörden und vielen mehr,
ist auch die Öffentlichkeit ein wichtiger Netzwerkpartner für Jungwacht Blauring. Um mit der
Öffentlichkeit in Kontakt treten zu können, betreibst du Öffentlichkeitsarbeit. Das Kapitel Öffentlichkeitsarbeit hilft dir, ein Gespür für die Öffentlichkeit zu entwickeln und bietet dir viele Tipps
und Tricks für die Kommunikation.
Netzwerkarbeit muss das Anliegen von allen sein und betrifft alle Personen der Schar. Es handelt
sich dabei nicht um ein Ämtli, das einer Person zugeteilt werden kann. Die Scharleitung soll zwar
den Überblick über das gesamte Netzwerk haben; damit ein Netzwerk funktioniert, ist allerdings
die Mitarbeit jeder einzelnen Leitungsperson gefragt.
Gemeinsam gilt es, das Netzwerk aufzubauen und zu pflegen. Ein Netzwerk erleichtert dir deine
Arbeit und bringt neue Ideen und Unterstützung in vielen Bereichen. Wir wünschen dir viel Spass
und Energie beim Kontakte knüpfen.

« Dank dem gemeinsamen Wagenbau für das
Schützenfest konnten die Kontakte zwischen
den Scharen sowie zu Partnern und Sponsoren
gestärkt werden.

« 	An unserem regionalen Pfila haben unsere Scharen

Sven

»

Kontakte über die Schargrenzen hinaus geknüpft
und daraus sind Freundschaften und gemeinsame
Anlässe entstanden.
Rahel

»

« 	Seit dem Jubiläum haben wir einen direkten Kontakt
zu den Firmen der Region, welche die Jungwacht
gerne unterstützen.
Meinrad

»
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1 Netzwerkarbeit in Jungwacht Blauring
Netzwerkarbeit ist für Jungwacht Blauring auf allen Ebenen wichtig, da sie neue Ideen, Anerkennung und Unterstützung bietet.

Netzwerkarbeit – was ist das?
Netzwerkarbeit ist Beziehungsarbeit mit einzelnen Personen, Gruppen und Organisationen,
die zusammenwirken und beeinflussen können. Netzwerkarbeit ist immer bezogen auf ein
Projekt, einen Anlass oder ein Ziel.
Einzelne Personen, Gruppen und Organisationen haben Interesse und Ansprüche an Jungwacht Blauring und umgekehrt. Das sind zum Beispiel Eltern, Ehemalige, Lehrpersonen, Behörden, Sportvereine, Pfarreirat, Firmen oder Geldgebende. Diese Personen, Gruppen und
Organisationen nennen wir Netzwerkpartner.
Je besser du diese Netzwerkpartner sowie deren Erwartungen kennst und sie euch kennen,
umso mehr könnt ihr voneinander profitieren. Dazu braucht es eine Netzwerkanalyse. Die
Ressourcen der Netzwerkpartner sind sehr vielseitig (finanziell, materiell, personell, inhaltlich).
Gute Netzwerkarbeit braucht Zeit und Geduld und kann wachsen. Beziehungen und somit
das gesamte Netzwerk müssen daher kontinuierlich gepflegt werden. Dabei ist die Kommunikation ein wichtiger Zugang.

1.1 Kontakte im Jubla-Netzwerk
Welche Kontakte sind wichtig für die Jubla ?

mässigen Kontakt. Es gibt gewisse Projekte,

Netzwerkarbeit ist immer bezogen auf ein Pro-

die gemeinsam organisiert werden können

jekt, einen Anlass oder ein Ziel. Du willst mit

(z. B. Aktion 72 h).

deiner Schar eine Solidaritätsaktion in der Gemeinde durchführen? Dann überlege dir zu-

–E
 s gibt auch Netzwerkpartner, mit denen

erst, mit welchen Personen, Institutionen oder

keine inhaltliche Zusammenarbeit besteht.

Gremien du in dieser Situation am besten zu-

Diese müssen trotzdem über Jungwacht

sammenspannst. Du willst einen Jubiläumsan-

Blauring Bescheid wissen und in gewissen

lass organisieren? Dann sprichst du wohl noch

Entscheidungen berücksichtigt werden. Das

viele weitere Netzwerkpartner an.

sind zum Beispiel Behörden, Politiker * innen
oder die Schule. Sind diese Netzwerkpartner

Mit den verschiedenen Netzwerkpartnern

informiert, unterstützen und anerkennen sie

kann der Kontakt unterschiedlich intensiv sein:

die Jubla in ihren Anliegen.

– M it einigen Netzwerkpartnern wie Eltern,

–
Gewisse Netzwerkpartner wie das Ehema-

Ehemaligen und Pfarrei pflegen wir eine

ligen-Netzwerk deiner Schar und auch die

enge Zusammenarbeit. Es gibt zum Beispiel

Öffentlichkeit haben ein grosses Interesse an

regelmässig Elternabende, Treffen für Ehe-

deiner Schar. Sie sollten mindestens gut in-

malige, eine Scharzeitung mit Informationen

formiert werden.

der einige Leitende nehmen sogar an den
Pfarreiratssitzungen teil.
– M it der Pfadi, dem Cevi, dem Fussballverein
und der Jugendarbeitsstelle halten wir regel-
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2. Verbandsnetzwerk

Sponsoren und
Spendende

Kirche

Bundesleitung
(Bulei)

Fach- und
Arbeitsgruppen
(FG/AG)

Verbandsleitung
(VL)

Jungwacht
Blauring Schweiz

Kirche

Lagercoach*

Scharbegleitung*

Arbeitsstelle
(AST)

Fach- und
Arbeitsgruppen

Regional- und
Kantonsleitung
(Relei, Kalei)

Regional-/
Kantonalverband

andere
Jubla-Regionen/
Jubla-Kantone

Kinder- und
Jugendförderung

Fachpartner

Medien

____________

Medien

____________

andere Kinderund Jugendverbände

Bund/BASPO/BSV

Fachpartner

Kinder- und
Jugendförderung

Bundesversammlung (BV) | Projekte | Anlässe/Kurse | Kontakte | Kommunikation

____________

____________

andere Verbände

Ehemalige

Verbände und
Vereine

Ehemalige

regionale/kantonale Ebene

Öffentlichkeit

Sponsoren und
Spendende

nationale Ebene

Netzwerkarbeit in Jungwacht Blauring

Ehemalige

und von Ebene zu Ebene unterschiedlich.

Kanton
(J+S-Amt)

___________

Präses*

Leitungsteam

Kirche

Kinder

Schar

Medien

Jugendarbeit

andere Kinderund Jugendverbände

Eltern

Gemeinde

Schule

andere Kinderund Jugendverbände

andere Scharen

Fachpartner

Projekte | Kontakte | Kommunikation | Regional- und Kantonskonferenz | Anlässe/Kurse

Ein Netzwerk entsteht durch den Kontakt mit anderen Personen, Gruppen und Organisationen. Der Kontakt ist von Anlass/Projekt

* Begleitpersonen

Öffentlichkeit

___________

andere Vereine

Sponsoren und
Spendende

lokale Ebene

Öffentlichkeit

____________

(FG/AG)

Netzwerkarbeit in Jungwacht Blauring
nationale Ebene

ab Seite
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Fachpartner

Jungwacht
Blauring Schweiz

Kirche

Ehemalige

____________

Bund/BASPO/BSV

____________
Sponsoren und
Spendende

Bundesleitung
(Bulei)

Verbände und
Vereine

Medien

Verbandsleitung
(VL)

Fach- und
Arbeitsgruppen
(FG/AG)

Kinder- und
Jugendförderung

andere Kinderund Jugendverbände

____________
Öffentlichkeit

Seite 11

Bundesversammlung (BV) | Projekte | Anlässe/Kurse | Kontakte | Kommunikation

regionale/kantonale Ebene

Seite 43

Fachpartner

Regional-/
Kantonalverband

Kirche

Ehemalige

Sponsoren und
Spendende

38
ab Seite

Scharbegleitung*

andere Verbände

Lagercoach*

Regional- und
Kantonsleitung
(Relei, Kalei)

Arbeitsstelle
(AST)

ab Seite

andere
Jubla-Regionen/
Jubla-Kantone

____________

____________

Medien

ab Seite

48

Kinder- und
Jugendförderung

Seite 11

Fach- und
Arbeitsgruppen
(FG/AG)

36

Kanton
(J+S-Amt)

andere Kinderund Jugendverbände

Seite 33

Öffentlichkeit

Seite 11

Projekte | Kontakte | Kommunikation | Regional- und Kantonskonferenz | Anlässe/Kurse

Seite 34

lokale Ebene
Kirche

ab Seite
Seite 28

26

Schar

Ehemalige

ab

Gemeinde

Seite 35

Seite 35
22
ab Seite
48
ab Seite
Medien

andere Vereine

Seite 32

Öffentlichkeit

ab Seite

Jugendarbeit

Eltern

Leitungsteam

38
ab Seite
___________

a

Präses*

Sponsoren und
Spendende

Schule

6
b Seite 3

Fachpartner

andere Kinderund Jugendverbände

Kinder

Seite 33

46
___________

andere Scharen

* Begleitpersonen

13
ab Seite

ab Seite

30

Das Wichtigste in Kürze.
Netzwerkarbeit ist Beziehungsarbeit mit einzelnen Personen, Gruppen und Organisationen, die Einfluss auf ein
Ziel nehmen können. Jedes Projekt und jeder Anlass braucht ein anderes Netzwerk.
Um gute Netzwerkarbeit zu leisten, braucht es eine Netzwerkanalyse, Wissen über die Netzwerkpartner und
eine entsprechende Netzwerkpflege. Dabei ist eine gute Kommunikation über die Jubla zentral.
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1.2 Chancen der Netzwerkarbeit
Netzwerkarbeit wird nicht nur in der Wirtschaft
(dort wird sie als « Stakeholder-Management »

–
Netzwerkarbeit ermöglicht mehr Bekanntheit und Anerkennung für eure Arbeit.

bezeichnet), sondern auch in Vereinen immer

	Beispiel: Im Ehemaligenverein hat die Schar-

wichtiger. Netzwerkarbeit kann verschiedene

leitung von der Renovation des Jubla-Hau-

Chancen und Ressourcen mit sich bringen:

ses erzählt. Kurz darauf gab es einen Bericht
in der Regionalzeitung, was wiederum zur

–	E rgebnisse werden durch paralleles, koordiniertes Arbeiten schneller erreicht und es

Unterstützung von Firmen, in welchen Ehemalige arbeiten, führte.

braucht weniger Aufwand.
Beispiel: Die Zusammenarbeit mit dem Cevi

–	D urch die Netzwerkarbeit können wir stär-

und der Pfadi an der Aktion 72 h ermöglicht

kere und effektivere Lobbyarbeit betreiben.

den Aufbau eines grossen Spielplatzes.

Beispiel: Durch den guten Austausch mit dem
Gemeinderat und dem Schulrat hat es das

–	D urch das Einbringen individueller Stärken

Leitungsteam geschafft, dass sie sowohl in der

und Erfahrungen wird ein qualitativ besseres

Schule als auch an der Neuzuzüger * innen-

Ergebnis erreicht.

begrüssung Werbung machen dürfen.

Beispiel: Der Freund des neuen Gruppenleiters macht eine Lehre als Zimmermann und

–	Netzwerke schaffen nützliche Kontakte, die

unterstützt die Leitenden beim Aufbau des

auch für weitere Aktionen einsetzbar sind.

Lagerturms.

Beispiel: An einem Scharanlass hat sich die
Scharleitung mit einem Vater unterhalten,

–	D urch die gute Vernetzung gibt es materielle
und finanzielle Unterstützung von verschie-

der jemanden kennt, der der Schar für das
Lager einen Anhänger ausleihen kann.

denen Seiten.
Beispiel: Durch den Aufruf in der Scharzei-

–	Netzwerkarbeit fördert die sozialen Kompe-

tung unterstützen auch verschiedene Firmen

tenzen eines jeden Leitenden (z. B. Teamfä-

und Eltern das Lager mit Naturalspenden

higkeit). So kann jede*r auch für sich persön-

oder einem Beitrag.

lich aus der Netzwerkarbeit profitieren.

–	Netzwerkarbeit eröffnet neue Sichtweisen
durch die Erweiterung des Blickwinkels.

–	Netzwerkarbeit ermöglicht die Erschliessung
neuer Zielgruppen.

	
Beispiel: Eltern zeigen am Elternabend im

Beispiel: Durch die Partnerschaft der Jubla

Gespräch bei Kaffee und Kuchen auf, wel-

Schweiz mit Blindspot konnte eine Jubla-

che Informationen bei Gruppenstunden für

Schar ein Kind mit einer starken Sehschwä-

sie wichtig sind. So wird Vertrauen geschaf-

che in die Schar integrieren.

fen und die Eltern werden über die Gruppenstunden informiert.

Netzwerken heisst zusammenspannen und die
Chancen des Netzwerkes nutzen. Dies erfor-

–	
Netzwerke sind inspirierend und führen zu

dert eine gute Kommunikation über die Jubla

neuen Ideen.

und viel Wissen über die jeweiligen Netzwerk-

Beispiel: Durch den Austausch mit einer Lei-

partner.

terin aus der Nachbarsgemeinde ist jemand
aus deinem Team auf die Idee gekommen,
auch andere Vereine und Scharen an den
Adventsbrunch einzuladen.
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5. Netzwerkpartner

Lob· by· ar· beit

Wer ist verantwortlich für die Netzwerkarbeit ?

Lobbyarbeit ist die bewusste Einflussnahme
auf politische Sachentscheidungen. Dies

Es ist die Aufgabe aller Leitenden, das Netzwerk der Jubla zu pflegen. Die Scharleitung
kann die Übersicht übernehmen und im Leitungsteam können gewisse Ämtli wie z. B. die
Scharzeitung verschicken, eine Dankeskarte

kann zum Beispiel durch Information, durch
die Pflege persönlicher Kontakte oder
auch durch die Einwirkung auf die öffentliche Meinung durch Öffentlichkeitsarbeit
geschehen.

schreiben oder einen Netzwerkapéro orga-

Po· si· tio· nie· rung

nisieren, verteilt werden. Doch die alltägliche

Netzwerkarbeit heisst auch seine Position

Beziehungsarbeit bedarf den Einsatz aller.

im Netzwerk zu finden und Stellung zu ge-

Netzwerkarbeit findet unter allen und auf al-

wissen Themen zu beziehen, insbesondere

len Ebenen statt. Auch die Regional-, Kan-

zur Kinder- und Jugendförderung. Gerade

tons-, Verbands- und Bundesleitung pflegen

politisch kann die Zusammenarbeit mit an-

ihr Netzwerk.

deren sinnvoll sein, denn gemeinsam sind
wir stark und können uns positionieren. Die
Jubla vertritt zu verschiedenen Themen
ihre Meinung. Die gesellschaftspolitischen
Stellungnahmen übernimmt in der Jubla

schub.netzwerk

6. Netzwerkarbeit auf allen Ebenen

oft die FG Kinder- und Jugendpolitik.

schub.verband
1.2 Haltungen

jubla.netz

jubla.ch/politik

Netzwerkarbeit ermöglicht zusätzliche Ressourcen (finanziell, personell,
materiell, inhaltlich, ideell), Innovation (neue Ideen) und mehr Stärke
(Bekanntheit, Effizienz, Wissen).
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2 Verbandsnetzwerk
Innerhalb von Jungwacht Blauring steht ein grosses Netzwerk zur Verfügung. Viele Personen
und Gremien unterstützen dich und deine Schar im Jubla-Alltag mit ihrer Erfahrung und ihrem
Wissen. Jede Schar gehört zu einer Jubla-Region/einem Jubla-Kanton und somit dem nationalen Verband Jungwacht Blauring Schweiz an. So können die einzelnen Bedürfnisse im Verband
weitergegeben und angegangen werden.

nationale Ebene

Fachpartner
Kirche

Ehemalige

Jungwacht
Blauring Schweiz

____________

Bund/BASPO/BSV

____________
Sponsoren und
Spendende

Verbände und
Vereine

Medien

Verbandsleitung
(VL)

Bundesleitung
(Bulei)

Fach- und
Arbeitsgruppen
(FG/AG)

Kinder- und
Jugendförderung

andere Kinderund Jugendverbände

____________
Öffentlichkeit

Bundesversammlung (BV) | Projekte | Anlässe/Kurse | Kontakte | Kommunikation

regionale/kantonale Ebene
Fachpartner

Regional-/
Kantonalverband

Kirche
Ehemalige

Sponsoren und
Spendende

Scharbegleitung*
andere Verbände

Regional- und
Kantonsleitung
(Relei, Kalei)

Arbeitsstelle
(AST)

____________

andere
Jubla-Regionen/
Jubla-Kantone

Medien

Kinder- und
Jugendförderung

Lagercoach*

Fach- und
Arbeitsgruppen
(FG/AG)

____________

Kanton
(J+S-Amt)

Öffentlichkeit

andere Kinderund Jugendverbände

Projekte | Kontakte | Kommunikation | Regional- und Kantonskonferenz | Anlässe/Kurse

lokale Ebene
Kirche

Schar

Ehemalige

Schule

Fachpartner

Gemeinde

Präses*
Jugendarbeit

Sponsoren und
Spendende

Eltern

Leitungsteam

Medien

andere Vereine

Kinder

andere Kinderund Jugendverbände

___________

Öffentlichkeit

___________

* Begleitpersonen

10

andere Scharen

Verbandsnetzwerk auf kantonaler Ebene | Verbandsnetzwerk

2.1 Verbandsnetzwerk auf kantonaler Ebene
Auf regionaler und kantonaler Ebene gibt es Gremien und Ansprechpersonen, die dich bei
deiner Arbeit unterstützen. Einerseits liefern sie dir Informationen zum Verband und zur Jubla-Arbeit. Andererseits ist es wichtig, dass diese Personen auch über deine Schar und deine Aktivitäten Bescheid wissen. Das Verbandsnetzwerk bringt nicht nur dir oder deiner Schar, sondern
der ganzen Jubla Vorteile.
Die Strukturen der verschiedenen Jubla-Kantone sind unterschiedlich. Es kann also sein, dass
gewisse Ansprechpartner für dich anders organisiert sind.

schub.verband

1.5 Strukturen in Jungwacht Blauring

Regional- und Kantonsleitungen
(Relei, Kalei)

Konferenzen

... vertreten die Interessen der Scharen ge-

und über gewisse Themen abstimmen kann,

genüber dem Verband und geben wichtige

werden

Informationen vom Verband an die Scharen

durchgeführt. Die Kantone sind darauf an-

weiter. In vielen Kantonen gibt es neben den

gewiesen, dass sie Rückmeldungen aus den

Kantons- und Regionalleitungen auch noch

Scharen erhalten. Nimm die Möglichkeit zum

kantonale Fachgruppen.

Mitbestimmen wahr, teile deine Meinung und

... bei denen jede Schar ihre Meinung mitteilen
auf

regionaler/kantonaler

Ebene

Bedürfnisse wann immer möglich mit. Nur so

Arbeitsstellen (AST )

kann auf deine Anliegen eingegangen wer-

... sind meistens für die administrativen Arbei-

den.

ten im Jubla-Kanton zuständig und haben zum
Teil auch einen animatorischen Auftrag wie

Kantonale Anlässe (z.B. Kurse)

z. B. Anlässe organisieren, Partizipation fördern

... bieten dir die Möglichkeit, dich mit anderen

und Projekte durchführen. Die Arbeitsstellen

Personen aus der Jubla auszutauschen. Zum

können dir zu fast allen Anliegen Auskunft ge-

einen entstehen so neue Freundschaften, zum

ben und dir sagen, an wen du dich mit wel-

anderen erfährst du vieles darüber, wie an-

chem Anliegen wenden kannst.

dere Scharen organisiert sind, was sie für Anlässe durchführen usw.

jubla.netz

jubla.ch/kantoneregionen

jubla.netz

jubla.ch/agenda

Regional- und Kantonspräsides
... unterstützen in erster Linie deine*n Scharpräses, aber auch die Leitenden aus der Schar bei

Kantonale Jubla-Medien

Fragen zum Grundsatz «Glauben leben» und

... informieren

der Zusammenarbeit mit der Kirche. Ausser-

tonale

dem unterstützen und begleiten die Präsides

und Gremien. In vielen Kantonen gibt es

auch die Regional- bzw. Kantonsleitung. Die

neben der Webseite auch einen News-

Kantonspräsides tauschen sich mit den ande-

letter oder Soziale Medien.

und

dich

über

nationale

regionale/kan-

Projekte,

Anlässe

ren Kantonspräsides und Bundespräsides regelmässig aus.
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2.2

Ressourcen der Begleitpersonen
In der Jubla gibt es verschiedene Personen, die einen Begleitauftrag für die Scharen übernehmen. Die Rollen der*des Lagercoach*s, der *des Präses und der Scharbegleitung sind definiert,
um deine Schar durch ihre Erfahrung, ihr Wissen und ihr Netzwerk zu unterstützen.
regionale/kantonale Ebene
Fachpartner

Regional-/
Kantonalverband

Kirche
Ehemalige

Sponsoren und
Spendende

Scharbegleitung*
andere Verbände

Regional- und
Kantonsleitung
(Relei, Kalei)

Arbeitsstelle
(AST)

____________

andere
Jubla-Regionen/
Jubla-Kantone

Medien

Kinder- und
Jugendförderung

Lagercoach*

Fach- und
Arbeitsgruppen
(FG/AG)

____________

Kanton
(J+S-Amt)

Öffentlichkeit

andere Kinderund Jugendverbände

Projekte | Kontakte | Kommunikation | Regional- und Kantonskonferenz | Anlässe/Kurse

lokale Ebene
Kirche

Schar

Ehemalige

Schule

Fachpartner

Gemeinde

Präses*
Jugendarbeit

Sponsoren und
Spendende

Eltern

Leitungsteam

Medien

andere Vereine

Kinder

andere Kinderund Jugendverbände

___________

Öffentlichkeit

___________

andere Scharen

* Begleitpersonen

Erwartungen klären – eine Voraussetzung
Es stehen unterschiedliche Personen unterstützend zur Verfügung. Als Scharleitung lohnt
es sich, Erwartungen mit allen aktiv zu klären und die Übersicht darüber zu haben, welche
Aufgaben von wem übernommen werden und wie ihr miteinander kommuniziert.
Mögliche Fragestellungen zur Erwartungsklärung:
– B ei welchen Themen bist du froh um Unterstützung?
– W ie soll die Begleitperson am Höck auftreten?
(zuhören, beraten, aktiv mitreden, kontrollieren, eigene Meinung sagen)
– W ie oft wird ein Besuch erwartet?
– An welchem Anlass wird ein Besuch gewünscht? (Elternabend, Scharanlass, Lager)
– W ie soll der Austausch geschehen? (E- Mail, Telefon, persönlich)

12
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Lagercoach

Präses

Jedes J+S-Lager wird von einem*r J+S-Coach

Präsides gehören zum Leitungsteam der Schar,

betreut. Der *Die J+S-Coach kann verschie-

haben aber andere Aufgaben und Rollen als

dene Rollen und Funktionen einnehmen.In

Leitende. Sie begleiten und beraten die Schar-

erster Linie ist er *sie dafür da, die Lagerleitung

leitung und das Leitungsteam im Scharalltag.

und die Schar beim Organisieren und Durch-

Präsides regen die Auseinandersetzung mit

führen eines Lagers zu begleiten und zu bera-

Themen rund um Glauben und Kirche an (spi-

ten. Er *Sie schaut sich das Programm an und

rituelle Animation).

beurteilt es nach den Richtlinien von J+S sowie
der Jubla.

Präsides sind erwachsene Personen, die lokal
meistens ein weitreichendes Netzwerk haben.

Der *Die Lagercoach unterstützt deine Schar

Unter anderem nimmt er *sie die Funktion des

also rund um das Lager, kann euch aber auch

Bindeglieds zwischen Schar und Pfarrei/Kir-

bei anderen Anliegen helfen. Auch Lager ohne

chenbehörde ein. Dein*e Präses ist wiederum

J+S-Aktivitäten werden von einem*r Lager-

mit der regionalen, kantonalen und nationa-

coach betreut. Der *Die Lagercoach ist eine

len Ebene vernetzt und tauscht sich aus (z. B.

erfahrene Jubla-Person, die ihr eigenes Netz-

Präsidestreffen im Kanton, nationaler Präsides-

werk und viel Erfahrungswissen einbringt. Die

kurs/-tagung).

Coachs tauschen sich regional, kantonal und
national aus.
jubla.netz
LHB Lager

jubla.ch/praeses

Betreuung, S. 4

schub.begleiten
jubla.netz

jubla.ch/coach

Scharbegleitung
Als Bindeglied zwischen deiner Schar und

schub.glaubenleben
5. Präses-Engagement

der regionalen/kantonalen Ebene ist die
Scharbegleitung eine wichtige Kontaktperson. Sie hat die Aufgabe, deine Schar in verschiedenen Belangen zu unterstützen. Vor
allem geht es darum, dass deine Schar eine
direkte Ansprechperson in der Jubla-Region/

jubla.netz

Suche nach folgenden Stichworten:

schen der Jubla-Region/dem Jubla-Kanton
und deiner Schar. Ausserdem nimmt sie eure
Bedürfnisse auf und vertritt eure Interessen.
Sie verfügt über ein grosses Jubla-Wissen/Erfahrungswissen. Die Scharbegleitung hat ein
grosses Jubla-Netzwerk und ist über aktuelle
Jubla-Projekte informiert.
In einigen Jubla-Kantonen übernimmt der *die
Lagercoach auch die Funktion der Scharbegleitung.

Lager

Präses

Coaching
Coachkurs

Unterstützung

tung gewährleistet den Informationsfluss zwi-

Begleitpersonen
Scharbegleitung

in deinem Jubla-Kanton hat. Die Scharbeglei-

Präsideskurs

J+S-Coach
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2.3 Verbandsnetzwerk auf nationaler Ebene

Nationale Jubla-Medien

Die Kantonsleitungen, Arbeitsstellen, Kantonspräsides und weitere kantonale Gremien
oder interessierte Einzelpersonen organisie-

Über nationale Anlässe und Projekte

ren sich national in Arbeits- und Fachgrup-

kannst du dich über verschiedene Kanäle

pen und vernetzen sich an verschiedenen

informieren:

Anlässen. Ziel ist, dass sich die verschiedenen Jubla-Kantone über ihre Anliegen und

–	Melde dich für den Newsletter an (wird

Situationen austauschen und Jungwacht

regelmässig an alle ab Stufe Scharlei-

Blauring Schweiz gemeinsam die Anliegen der
Scharen aufnimmt, vertritt und berücksichtigt.

tung und an Interessierte verschickt)
–	Vernetze dich über die Sozialen Medien:

Du siehst, in der Jubla ist alles miteinander
verknüpft, auch wenn allen freigestellt ist, wie

jubla.ch/blog

stark er *sie sich wo einbringen will.

facebook.com/jublaschweiz
instagram.com/jublaschweiz
youtube.com/JungwachtBlauring
linkedin.com/company/jublaschweiz

schub.verband

1. Das ist Jungwacht Blauring

Unter jubla.ch/kommunikation findest du
sämtliche Links und AnmeldemöglichkeiZwei Mal pro Jahr findet national eine Bun-

ten.

desversammlung statt, an der Kantonsvertretungen über das weitere Vorgehen der Jubla
bestimmen und die Meinungen der Scharen
weitergeben.
Natürlich bist du in erster Linie für deine Schar
verantwortlich und steckst deine Energie vor
allem in die Arbeit innerhalb deiner Schar. Die
Jubla-Kantone sind dafür verantwortlich, die
Anliegen der Scharen auf die nationale Ebene
zu bringen. Trotzdem kann es spannend sein
und dir neue Inputs geben, wenn du auch über
das nationale Geschehen Bescheid weisst.

Das Wichtigste in Kürze
Die Jubla vernetzt sich auch intern, um die Ressourcen aller Gremien zu nutzen.
So können die regionalen und kantonalen Gremien deine Schar unterstützen und
dich aktuell informieren. Es ist aber auch wichtig, dass diese Personen über deinen
Alltag Bescheid wissen, um deine Bedürfnisse aufzunehmen.
Die Begleitpersonen (Lagercoach, Präses und Scharbegleitung) unterstützen dich
im Jubla-Alltag durch ihr Netzwerk, ihre Erfahrung und ihre spezifisches Wissen.
Wichtig dabei ist, dass immer wieder die Erwartungen an die Zusammenarbeit
geklärt werden und man sich regelmässig austauscht.
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3 Netzwerkanalyse
In deiner Schar steht ein Jubiläum bevor, ihr entwickelt einen neuen Anlass oder ihr wollt jüngere
Kinder anwerben? Eine Netzwerkanalyse hilft dir dabei, die wichtigen Netzwerkpartner zu bestimmen und deren Erwartungen sowie Ressourcen zu gewichten. Das Netzwerk kann allgemein
auf die ganze Schar bezogen sein, soll aber vor allem für ein Projekt, einen Anlass oder ein Ziel
analysiert werden.

1

Netzwerkpartner sammeln. Wer hat Interesse/
Erwartungen an deine Schar, wer hat Einfluss
auf deine Schar oder wer bietet Ressourcen ?
Ressourcen und Erwartungen der Netzwerk-

2

partner in einer Tabelle auflisten. So entsteht
eine übersichtliche Auflistung.

Netzwerkpartner gewichten. Welcher Netzwerkpartner ist wie wichtig für deine Schar ?

3
1

Dieser Schritt ist wichtig für die spätere Netzwerkpflege.

3.1 Netzwerkpartner sammeln
In einem ersten Schritt müsst ihr herausfinden, welche Netzwerkpartner für das Projekt, den Anlass oder das Ziel wichtig sind. Folgende Fragen helfen bei der Sammlung der Netzwerkpartner :
– Wer hat Interesse am Geschehen?
– Wer stellt Erwartungen und hat Ansprüche?
–	Wer kann das Projekt positiv oder negativ beeinflussen?
–	Wer kann mit seinen*ihren Ressourcen behilflich sein?

Wer sind wichtige Netzwerkpartner, um neue Mitglieder zu gewinnen?
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2

3.2 Ressourcen und Erwartungen der Netzwerkpartner auflisten
Netzwerkpartner haben auf der einen Seite gewisse Erwartungen und Interessen an die Schar,
an das Projekt oder den Anlass. Auf der anderen Seite haben sie Einfluss auf die Schar und bringen dir und deiner Schar vielleicht einen Nutzen (Ressourcen einbringen).
Ein Beispiel dafür liefert die folgende Tabelle zum Ziel « Neue Mitglieder ».
Netzwerkpartner

Ressourcen

Erwartungen

Eltern

Entscheiden darüber, ob ihr Kind in
die Jubla darf/soll, Unterstützung,
Mund-zu-Mund-Propaganda

Wertvermittlung und sinnvolle
Freizeitgestaltung, soziale Eingliederung der Kinder, gute Betreuung,
Sicherheit, Informationen

Kirche

Finanzielle, personelle und räumliche
Ressourcen, Werbung machen

Sinnvolle Freizeitgestaltung,
Glauben leben, belebte Pfarrei

Andere Kinder- und
Jugendverbände

Über die Herausforderung
« Neue Mitglieder » austauschen

Zusammenarbeit/Konkurrenz

Ehemalige

Expert*innenwissen, Türöffner *innen,
materielle und finanzielle Unterstützung

Fortbestand der Aktivitäten und
Werte der Schar (emotionale und
ideelle Beheimatung)

Gemeindebehörden

Finanzielle Unterstützung, Räumlichkeiten, Informationsschnittstelle,
ideelle Unterstützung, Werbung

Attraktives Freizeitangebot in der
Gemeinde, Involvierung aller,
ehrenamtliche Jugendarbeit

Schule

Informationsschnittstelle

Sinnvolle Freizeitgestaltung

...
Was sind die Ressourcen und Erwartungen der Netzwerkpartner am Beispiel «Neue Mitglieder »?

Diese Tabelle ist weder für alle Scharen richtig, noch ist sie vollständig. Sie dient als Anregung,
damit du und deine Schar eure eigenen Netzwerkpartner mit ihren Erwartungen und ihrem Einfluss auflisten könnt. Dabei kann es hilfreich sein, wenn ihr die Netzwerkpartner selber fragt, was
sie von euch erwarten und was sie euch bieten können.

Netzwerk ausbauen
An dieser Stelle kannst du dir folgende Frage stellen:
Gibt es Personen oder Organisationen, die bisher noch nie für ein
Projekt, einen Anlass oder ein Ziel mit euch zusammengearbeitet
haben?
Überlege dir immer, ob ihr euer Netzwerk noch ausbauen könnt
oder wollt.
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3.3 Netzwerkpartner gewichten

3

Du hast beispielhaft eine Übersicht über die möglichen Netzwerkpartner deiner Schar zum Ziel
« Neue Mitglieder » erhalten. Im dritten Schritt geht es darum, zu erkennen, welche besonders
relevant sind.

zusammenarbeiten

Kontakt halten

informieren

Ressourcen

zufriedenstellen

Erwartungen

Die Grafik ordnet die Netzwerkpartner nach

–	Netzwerkpartner, die du zufriedenstellen

dem Grad ihrer Erwartungen und ihrer Res-

solltest, haben einen grossen Einfluss auf die

sourcen für deine Schar ein.

Schar, aber ein eher kleines Interesse an ihr.
Welche Massnahmen es genau braucht, da-

Für die Umsetzung der Netzwerkarbeit heisst

mit sie zufrieden sind, hängt vom jeweiligen

das: Je wichtiger ein Netzwerkpartner, desto

Netzwerkpartner ab.

mehr Zeit und Sorgfalt solltest du für die Pflege
der Beziehung einsetzen. Aus der Grafik ergeben sich vier verschiedene Gruppierungen:

–	Netzwerkpartner, mit denen du zusammenarbeitest, haben einen grossen Einfluss auf
die Schar und zusätzlich auch grosses Inter-

–	Netzwerkpartner, mit denen du nur Kontakt

esse an ihr. Für sie solltest du am meisten Zeit

hältst, haben wenig Einfluss und Interesse an

investieren und dich stark mit ihnen befas-

euch und euren Aktivitäten. Sie benötigen

sen.

nur einen minimalen Aufwand. Du kannst sie
aber aktivieren und ihr Interesse und ihr Nut-

Die Partner in deinem Scharnetzwerk brin-

zen werden dadurch erhöht.

gen wichtige Ressourcen für deine Schar mit,
haben aber auch Erwartungen. Damit euer

–	Netzwerkpartner, die du informieren musst,
haben einen kleinen Einfluss auf die Schar,

Netzwerk bestehen bleibt, oder auch wächst,
ist es wichtig, euer Netzwerk gut zu pflegen.

aber zugleich ein grosses Interesse an ihr. Der
Infofluss zu ihnen muss sichergestellt werden.
schub.netzwerk

4. Netzwerkarbeit : Pflege
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4 Netzwerkpflege
Netzwerkpflege bedeutet, gezielt zu planen und die richtigen Mittel auszusuchen, um den Erwartungen der Netzwerkpartner gerecht zu werden und von ihren Ressourcen zu profitieren.
Beziehungspflege ist eine Bringschuld des Leitungsteams. Das bedeutet, dass du und dein Team
selber aktiv werden müsst.

4.1

Netzwerkpflege nach Ressourcen und Erwartungen
Wem schicken wir eine Dankeskarte? Wen laden wir an unseren Lagerrückblick ein? Wen interessiert unser Jahresbericht? Bei wem müssen wir uns persönlich für die Unterstützung bedanken? Für diese und weitere Fragen brauchst du die Gewichtung eurer Netzwerkpartner. Je nachdem, ob du mit einem Netzwerkpartner «nur» Kontakt hältst, der Netzwerkpartner informiert
werden will oder er mit dir zusammenarbeitet, ergeben sich unterschiedliche Vorgehensweisen.

schub.netzwerk

3.3 Netzwerkpartner gewichten

Kontakt halten
Netzwerkpartner, mit denen du Kontakt hältst,

Auf diese Weise gehen die Kontakte nicht ver-

haben einen kleinen Einfluss auf die Schar und

loren und ihr könnt sie bei Bedarf aktivieren.

ein kleines Interesse an ihr.

Wenn ihr mit dieser Netzwerkgruppe einen minimalen Kontakt aufrechterhalten wollt, eig-

Bei diesen Netzwerkpartnern stehen die Kon-

nen sich zum Beispiel Dankeskarten. Eine wei-

taktdaten im Mittelpunkt. Es ist wichtig, eine

tere Möglichkeit, um den Kontakt zu halten ist

Form der Datenablage der Netzwerkpartner

eine aktuelle Webseite. Auf dieser können sich

zu finden. Dies kann eine Liste pro Projekt, An-

alle eure Netzwerkpartner informieren und die

lass oder Ziel oder eine Gruppe auf der Jubla-

nötigen Schardaten von euch sehen.

Datenbank (db.jubla.ch) sein.

schub.verband

4.2 Jubla-Datenbank

Informieren
Netzwerkpartner, die du informieren musst,

die aktuelle Situation der Schar berichtest, be-

haben einen kleinen Einfluss auf die Schar,

währt sich.

aber zugleich ein grosses Interesse an ihr. Sie
sind auch am Geschehen in der Schar interessiert.
Du kannst ihnen zum Beispiel einmal oder
mehrmals im Jahr ein E-Mail mit spannenden
Informationen über deine Schar schicken oder
sie auch zu eurer Vereinsversammlung einladen. Auch ein Apéro für alle Interessierten, an
dem du neben dem geselligen Teil auch über
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Tipp
Fasst die wichtigsten Ereignisse eurer
Schar in einem Jahresbericht zusammen.
Das können Beiträge von allen Gruppen
sein, die Vorstellung der neuen Leitungspersonen oder auch Rückblicke auf
Anlässe.
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Zufriedenstellen
Netzwerkpartner, die du zufriedenstellen sollst,

ihren Erwartungen zum Beispiel Dankeskarten

haben einen grossen Einfluss auf die Schar,

schicken, ihr Logo auf die Scharwebseite stel-

aber ein eher kleines Interesse an ihr.

len oder einen kurzen Bericht über den Einsatz
der Spende oder der Räume verfassen. So se-

Diese Gruppe von Netzwerkpartnern möchte

hen die Netzwerkpartner, dass ihre Ressour-

sehen, ob ihre Ressourcen, die sie in deine

cen geschätzt und sinnvoll eingesetzt werden.

Schar oder in deinen Anlässen einbringen,
auch wirklich so genutzt werden. Das können
Geldspenden von Firmen sein, Räumlichkeiten, die von der Schule bereitgestellt werden

schub.netzwerk

5.10 Sponsoren und Spendende

oder auch die Zuweisung von gewinnbringenden Aufgaben der Gemeinde wie zum
Beispiel der Papiersammlung. Damit die Netzwerkpartner zufrieden sind, kannst du je nach

Zusammenarbeiten
Netzwerkpartner, mit denen du zusammenar-

penstunde ein kurzes Gespräch. Das ist wich-

beitest, haben einen grossen Einfluss auf die

tige Netzwerkpflege. Zusätzlich kannst du sie

Schar und zugleich ein grosses Interesse an ihr.

zu eurem Lagerrückblick oder Jahresschlus-

Deine Schar hat im Scharalltag oft mit ihnen zu

sessen einladen. Du kannst für diese Netz-

tun und ist auf sie angewiesen. Die Netzwerk-

werkpartner auch eigene Anlässe durchfüh-

pflege mit ihnen benötigt viel Zeit.

ren. Das kann ein Elternabend oder ein Brunch
für die gesamte (Kirch-)Gemeinde sein. Falls

Bei dieser Gruppe ist der persönliche Kontakt

deine Schar eine Scharzeitschrift oder einen

wichtig. Stell dich zum Beispiel in der Kirchen-

Newsletter hat, ist das eine gute Gelegenheit,

pflege und der Schule (Schulleitung) vor oder

interessante Scharinformationen an die Netz-

führe jeweils mit einigen Eltern nach der Grup-

werkpartner zu verschicken.

Den Überblick behalten:
In der Netzwerkpflege ist es wichtig, dass deine Schar den Überblick behält. Die Scharleitung kann die Aufgabe der Koordination übernehmen. Jedoch ist das ganze Leitungsteam
an der Arbeit beteiligt. Beachtet Folgendes, damit ihr als Schar den Überblick behält:
– Listen / Datenbank mit Kontaktdaten immer aktuell halten;
– Sich überlegen, welcher Netzwerkpartner welche Informationen bekommt und/oder
braucht ;
– Bei Wechsel im Leitungsteam oder in der Scharleitung eine saubere Übergabe der Netzwerkarbeit machen, damit keine Netzwerkpartner verloren gehen;
– In regelmässigen Abständen überprüfen, ob die Netzwerkpflege noch läuft und ob sie
überarbeitet werden muss.
– Austretende Leitungspersonen darauf aufmerksam machen, dass sie ihr Profil auf der
jubla.db aktuell behalten.
Als oberstes Ziel gilt es, die Interessen der Netzwerkpartner langfristig so zu bedienen, dass
ihre Erwartungen erfüllt werden. Mit dem ganzen Leitungsteam solltet ihr dabei besprechen,
wie viel Energie ihr für die Netzwerkpflege investieren könnt und wollt.
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4.2

Spielregeln der Netzwerkarbeit
Netzwerke pflegen heisst, mit anderen Personen in Kontakt treten und eine Vertrauensbasis
schaffen. Jede Begegnung ist anders. Versuche deine Formulierungen und dein Auftreten der
Situation anzupassen.

Wichtig: Traue dich, auf die Leute zuzugehen! Grundsätzlich wird deine ehrenamtliche Arbeit
mit Kindern und Jugendlichen geschätzt und man wird deine Anliegen verstehen. So ist es
beispielsweise nicht erstaunlich, dass du während des Hauslagers in der nahe gelegenen
Autogarage kostenlos etwas Schmieröl für den quietschenden Tischfussballtisch abgefüllt
bekommst oder der*die Postautochauffeur*in auf deine Bitte hin ausserhalb der Haltestelle
anhält, damit du und die Kinder nicht der gefährlichen Strasse entlanglaufen müssen.

Die folgenden Tipps sollen dir helfen, deinem Netzwerkpartner gegenüberzutreten.

Höflichkeit und Respekt
Ob schriftlich oder bei der persönlichen Begegnung, dein Auftreten und deine Wortwahl entscheiden über den Erfolg der Unterhaltung.
Beispiele: Anstand, Blickkontakt, kein Kaugummi, gepflegt sein, Danke sagen, Gegenleistungen
anbieten

Pünktlichkeit
Der erste Eindruck prägt jedes Gespräch. Komme nie zu spät an eine Verabredung. Kannst du
vereinbarte Termine, bis zu welchen du etwas erledigen solltest (z. B. um ein Formular oder eine
Bestätigung einzusenden), nicht einhalten, melde dich bei deinem Netzwerkpartner.

Vorbereitung
Überlege dir, was du erreichen willst und welche Informationen der Netzwerkpartner möglicherweise von dir erhalten möchte. Erkläre zuerst deinen Hintergrund und dann dein Bedürfnis.
Beispiele: Hintergrund: «Wir sind hier im Zeltlager […], unser Wasserschlauch ist zu kurz …» Bedürfnis: Anfrage für Ausleihe eines zusätzlichen Schlauchs.

Organisation
Bei persönlichen Treffen und Telefonanrufen solltest du ein Notizblatt und Schreibzeug griffbereit
haben; ebenso deinen Kalender für weitere Termine usw.

Dokumentation
Nimm dir nach einer Begegnung Zeit und fasse für dich deine Notizen zusammen. Diese Notizen
kannst du auch deinem Netzwerkpartner weiterleiten. Somit kommunizierst du offen, was du aus
der Begegnung mitnimmst.

Klar und kurz formulieren
Nutze die Zeit (im Gespräch) bzw. den Platz (auf dem Blatt) optimal und bringe deine Anliegen
mit einer einfachen Botschaft auf den Punkt.
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Bedanken
Danke deinem Netzwerkpartner für die erhaltene Unterstützung, Zusammenarbeit oder auch
nur für das Gespräch. Überlege dir, in welcher Form du deinen Dank aussprichst (Dankeskarte,
Einladung für einen Kaffee im Lagerhaus, Erwähnung in der Scharzeitschrift usw.) und ob du eine
Gegenleistung anbieten möchtest (ehrenamtliches Engagement, Geld usw.).

Authentisch bleiben
Du bist keine Geschäftsfrau und kein Versicherungsvertreter. An Gesprächen mit deinem Netzwerkpartner brauchst du weder Krawatte noch Aktenköfferchen und deine Briefe müssen nicht
in hochgestochenem Beamtendeutsch geschrieben sein. Zeige deine Jubla-Fertigkeiten, sei
kreativ und originell, aber vergiss nicht, dass du dennoch deinem Netzwerkpartner eine klare
Hauptbotschaft vermittelst.

Angepasste Kommunikation
Kommuniziere ich mündlich oder schriftlich, per E-Mail, per Post, per Telefon oder lieber in einem
persönlichen Gespräch? Was sage ich, wie sage ich es? Einige Inputs:
–	Person hat wenig Zeit (Gemeindepräsident, Unternehmensleiterin, Schulleiter): E-Mail, Brief
–	D u brauchst schnell eine Antwort: Telefon, Gespräch
–	Ansprechperson muss Anfrage weiterleiten: E-Mail, Brief
–	Das Anliegen ist komplex und braucht viel Hintergrundinfo: Gespräch, Telefon
–	Bekannte oder fremde Person? Passende Anrede (Du oder Sie) wählen.
–	Ist Partner*in Jubla-begeistert, Jubla-unwissend oder gar Jubla-skeptisch? Die Jubla kurz oder
ausführlich erklären? Sind Details nötig?

Das Wichtigste in Kürze
Um das Netzwerk rund um ein Projekt, einen Anlass oder ein Ziel optimal zu pflegen, solltest
du und deine Schar die wichtigsten Spielregeln befolgen. Auch wichtig sind kreative Ideen
für die Netzwerkpflege. Anregungen findest du hier :
– I nformieren: Jahresbericht, aktuelle Scharwebseite, Informations-E-Mail, Vereinsversammlung, Scharzeitschrift, Newsletter, Soziale Medien.
– Danke sagen: Gruppenfoto als Karte aus dem Lager, Dankeskarte, Logo auf Scharwebseite hochladen, kurzer Bericht über Einsatz von gespendetem Geld in Scharzeitung.
– Anlässe: Teilnahme an Anlässen anderer Vereine mit eurem Jubla-Pullover, Teilnahme an
der Kirchgemeindeversammlung und kurze Vorstellung der Jubla-Arbeit, Osterbrunch für
(Kirch-)Gemeinde und Jubla-Eltern.
– Persönlicher Kontakt : Bei der Bäckerin persönlich für den Zopf im Lager bedanken, Gespräche mit Eltern vor und nach der Gruppenstunde, Einladung zu eurem Jahresschlussessen oder eurem Lagerrückblick.
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5 Netzwerkpartner
Es gibt verschiedene Netzwerkpartner, die dich und deine Schar beeinflussen bzw. unterstützen
können. Es ist immer hilfreich, wenn man die Erwartungen und die Ressourcen der Netzwerkpartner kennt und weiss, wie auf die Netzwerkpartner zugegangen werden soll.

lokale Ebene
Kirche

Schar

Ehemalige

Schule

Fachpartner

Gemeinde

Präses*
Jugendarbeit

Sponsoren und
Spendende

Eltern

Leitungsteam

Medien

* Begleitpersonenandere Vereine
andere Kinderund Jugendverbände

Kinder
___________

Öffentlichkeit

___________

andere Scharen

5.1 Eltern
Die Eltern oder Erziehungsberechtigten spielen in der Jubla eine zentrale Rolle. Sie kennen
ihr Kind sehr gut und entscheiden, ob es in die Jubla darf oder nicht. Aus diesem Grund ist es
wichtig, dass sich alle Leitenden um ein gutes Verhältnis zu den Eltern bemühen. Sei dir bewusst,
dass du nicht alle Eltern gleich ansprechen kannst, wenn du sie wegen Gruppenstunden, Infoabenden oder Gefälligkeiten kontaktierst.

Erwartungen der Eltern
Die meisten Eltern wollen ein sehr klares Bild

–	Wert der Jubla-Arbeit nahebringen. Du ge-

der Organisation haben, der sie ihre Kinder

staltest einen Raum für Kinder und Jugendli-

anvertrauen. Dies entsteht durch rechtzeitige

che, der Kreativität, Teambildung und Spass

und vollständige Informationen von deiner

ohne Leistungsdruck fördert. Die Jubla ist

Seite. Mit rechtzeitig ist gemeint: lieber etwas

eine einzigartige Möglichkeit für junge Men-

zu früh als zu spät. Das zeigt ihnen, dass das

schen Kompetenzen wie Teamgeist, Solida-

Team vorzeitig plant und vorbereitet, was wie-

rität, Eigeninitiative, Toleranz usw. zu erwer-

derum Vertrauen in das Leitungsteam schafft.

ben, und das auf eine spielerische Art und

So sind die Eltern eher bereit, deine Schar zu

Weise. Die Jubla schafft einen Ort, an dem

unterstützen oder tolerant zu reagieren. Ver-

die Kinder sich zu selbstständigen, verant-

schiedene Informationen lohnen sich dabei:

wortungs- und umweltbewussten Menschen
entwickeln können.
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–	Alle Aktivitäten erklären und die Organisation davon aufzeigen.

–	Das Thema Lagerregeln für die Kinder und
das Leitungsteam beschäftigt viele Eltern. Es
beruhigt sie, wenn die Schar dieses Thema

–	E rklären, welche Kosten auf die Eltern zukommen (Lager, Mitgliederbeitrag, Kleidung

von selbst anspricht. Kommuniziere und erkläre die Regeln deshalb möglichst klar.

usw.) in Verbindung dazu, was dafür geboten wird.
In Jungwacht Blauring sind alle Kinder und
–	Die Ausbildung der Leitenden beschreiben

Jugendlichen willkommen, unabhängig

und das Begleitsystem in der Jubla erklären.

von ihrer Herkunft und Religion. Aufgrund

So zeigst du die Qualität der Arbeit und dass

anderer kultureller und sprachlicher Her-

wir sicher arbeiten.

kunft kennen hinzugezogene Familien die
Jubla sehr wahrscheinlich nicht. Du kannst

–	Unterstützung anbieten oder aufzeigen, wo

dabei helfen, indem deine Schar z.B. die

diese zu finden ist (finanzielle Unterstützung,

Flyer für den nächsten Anlass persönlich

sprachliche Probleme, spezielle Bedürfnisse

vorbeibringt und dabei die Jubla mittels

der Kinder, Materausleihe usw.)

Infobroschüre vorstellt.
Diese Infobroschüren stehen dir - nebst
deutsch - in vielen anderen Sprachen zur

schub.netzwerk
5.9 Fachpartner

Verfügung und können mit den spezifischen
Scharinformationen angepasst werden.

jubla.netz

jubla.ch/eltern

jubla.netz

jubla.ch/werbematerial

Input für Eltern oder Erziehungsberechtigte von jüngeren Kindern
Bei jüngeren Kindern bestimmen und organisieren grösstenteils die Eltern das Freizeitprogramm. So ist guter Elternkontakt zentral. Um die Verantwortung für die Kinder wahrzunehmen, brauchst du Informationen über die Kinder. Diese erhältst du insbesondere von den
Eltern. Einige Punkte sind da besonders zu beachten:
– Sprich mit der Werbung jeweils Kinder und Eltern an. Die Informationen sollten direkt an
die Eltern abgegeben werden, am besten in schriftlicher Form.
– Da die Eltern das Bringen und Abholen organisieren müssen, sind sie auf frühzeitige Informationen angewiesen. Erstelle am besten einen Halbjahresplan mit allen Daten. Kinder
nie ohne Information an die Eltern früher gehen lassen oder nach Hause schicken!
– Gewähre den Eltern Einblick in die Aktivitäten. Die Kinder können oft noch nicht nachvollziehbar erzählen, was sie in der Jubla erlebt haben (Elternbesuche ermöglichen,
Fotos an einem Elternabend zeigen usw.)

schub.schar

2.1 Kinder und Jugendliche

schub.kinder
6 Zusammenarbeit mit den Eltern

23

Netzwerkpartner | Eltern

Ressourcen der Eltern

Zugang zu den Eltern

Eltern sind ein wichtiger Partner und haben

Scharzeitung | Webseite | Whatsapp-Chat |

auf Mitgliederzuwachs oder -abnahme einen

Elternbrief | Newsletter | Eltern-Kind-Anlässe

grossen Einfluss. Die Eltern kennen ihr Kind und

| Elternrat | spontanes Treffen in der Ge-

können dir wertvolle Informationen zum Kind

meinde | persönliches Telefon | Elternabend

und Tipps im Umgang mit ihm mitgeben.

| Dankesanlass | nach den Gruppenstunden
| Quartalsprogramm | Öffentlichkeitsarbeit

Des Weiteren können sie Ansprechpartner

usw. – all dies sind mögliche Formen von El-

sein, wenn du Hilfe brauchst, beispielsweise

ternkontakt.

für handwerkliche Arbeiten für ein Projekt
oder gar finanzielle Unterstützung. Wenn sie dir
vertrauen und du offen legst, wo die Zuwendungen hineinfliessen, sind die meisten gerne

schub.verband

4.5 Hilfsmittel und Werbematerial

bereit, zu helfen. Dabei ist die persönliche
Kontaktaufnahme meistens am erfolgreichs-

Die Eltern müssen gut umsorgt werden. Ein

ten. Die Eltern können die Mund-zu-Mund-Pro-

bis zwei Elternanlässe pro Jahr reichen in den

paganda sehr stark beeinflussen, im Positiven

meisten Fällen aus, um einen Einblick in den

als auch im Negativen.

Scharalltag zu bieten (z. B. Elternabend, gemeinsamer Scharanlass usw.). Ein Elternabend

Schlussendlich ist es jeder Schar selbst über-

sollte von Mal zu Mal Abwechslungen bieten,

lassen, wie stark die Eltern in den Scharalltag

so dass es für die Eltern attraktiv ist, wieder zu

eingebunden werden. Der Kontakt zu ihnen

kommen. Vor allem ist es wichtig, den persön-

und sie zu informieren ist aber zentral, da am

lichen Kontakt zu pflegen und den Informati-

Ende allein sie entscheiden, ob ihr Kind in die

onsfluss sowie die Vernetzung unter den Eltern

Jubla darf oder nicht.

zu garantieren.

Jubla-Elternrat

Achte als Scharleitung darauf, dass alle Leitungspersonen mit den Eltern « ihrer » Kinder

Mit dem Elternrat, bestehend aus 5 – 6

im Kontakt stehen und dass zusätzlich eine

Eltern oder Elternpaaren, werden pro

Kontaktperson aus dem Team klar definiert ist,

Quartal einmal die vergangenen Anlässe

die Auskunft zu allen Fragen der Eltern geben

ausgewertet und ein Ausblick für die

kann. Stell auch sicher, dass alle Leitenden gut

bevorstehenden Anlässe durchgeführt.

informiert sind, so dass nicht widersprüchliche

So erhält die Schar Rückmeldungen

Informationen in Umlauf kommen. Die Präsenz

bezüglich Aussagen der Kinder, Einschät-

in der Öffentlichkeit ist ebenfalls von grosser

zung der Eltern und Gehörtem in der

Wichtigkeit. Informationen dazu findest du im

Gemeinde.

Kapitel 7. Öffentlichkeitsarbeit.
Idee Elternznacht
Ein Abendessen mit den Familien deiner
Jubla-Kinder, das ihr in der Gruppenstunde vorbereitet, kann sich als sehr
wertvoll erweisen. So lernt ihr euch alle
näher kennen und die Eltern gewinnen
einen Eindruck von dem, was ihr Kind
in der Jubla tut, erlebt und lernt.
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Verantwortung

Das Wichtigste in Kürze

Die Leitenden übernehmen für die Zeit, in der

Mit einer offenen und vorausplanenden

die Kinder und Jugendlichen in der Jubla sind,

Elternarbeit können allfällige Probleme

die volle Verantwortung für deren Wohl. Diese

oder falsche Gerüchte vermieden, besser

Verantwortung kann man nicht vollständig

angepackt und gelöst werden. Es lohnt

wahrnehmen, wenn man über die Kinder und

sich, bei den Eltern nachzufragen, ob ihre

Jugendlichen nichts weiss. Daraus ergibt sich

Erwartungen erfüllt werden. Zudem kann

dein Recht, gewisse Informationen von den El-

das Programm den Bedürfnissen der Kin-

tern zu fordern (z. B. medizinische Angaben).

der und Eltern angepasst werden.

Sehr wichtig ist, dass Eltern deine Erwartungen
kennen und akzeptieren. Die Erwartungen des

So wie nicht alle Kinder identisch sind, sind

Leitungsteams an die Eltern sollten im Team

auch die Eltern unterschiedlich zu errei-

diskutiert und klar festgehalten werden. Diese

chen. Es ist wichtig, Verschiedenes zu be-

Erwartungen müssen klar kommuniziert und

achten:

Informationen eingefordert werden.

– Ihren kulturellen Hintergrund
– Ihre Sprache

schub.verantwortung

1. Leitungsverantwortung
3. Rechtliche Verantwortung

– Die

familiären und finanziellen
Verhältnisse allgemein
– Das Alter der Eltern
–O
 b sie die Jubla schon kennen oder nicht
– Das Alter ihrer Kinder
– usw.
Eines ist ihnen gemeinsam: Alle Eltern sorgen sich um ihr Kind. Vertrauen schaffen
steht für dich als Leiter *in also an erster
Stelle!
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5.2

Kirche
Jungwacht Blauring ist als Verband seit den Gründungsjahren ein Teil der Kirche. Deshalb ist die
Kirche (in erster Linie die röm.-kath.) seit jeher ein wichtiger Netzwerkpartner der Jubla.
Auch wenn die Jubla offen für alle Kinder und

Achte darauf, wie du und deine Schar mit der

Jugendlichen unabhängig von ihrer Religion

Kirche umgeht und kommuniziert. Viele Kir-

ist, bleibt die Kirche für viele Scharen ein wich-

chenverantwortliche sind sich bewusst, dass

tiger Netzwerkpartner und die Jubla ein Teil

sich die Bedeutung der Kirche und des Glau-

von ihr. Mit dem*der Präses erhält deine Schar

bens mit dem gesellschaftlichen Wandel auch

von der Kirche eine wertvolle Begleitperson

in der Jubla verändert. Klärende Gespräche

zur Seite gestellt, die viel zu einem gelingen-

– speziell diesen Punkt betreffend – sind wich-

den Scharleben und dem Netzwerk der Schar

tig und können hilfreich sein. Mit wenig, aber

beitragen kann. Auch werden viele Scharen

ernstgemeintem Aufwand kannst du bei den

von der Kirche finanziell und mit zur Verfügung

Verantwortlichen viel erreichen.

gestellten Räumlichkeiten unterstützt. Die Pfarrei bietet ausserdem für deine Schar eine wert-

Erwartungen der Kirche

volle Werbeplattform.

Die Erwartungen seitens Kirche/Pfarrei/Kirchgemeinde an die jeweilige Schar sind ganz un-

Pfarreistruktur

terschiedlich und hängen stark von der Pfarrei
ab. Während einige Pfarreien lediglich über

Informiere dich, wie die Kirche an

das Scharleben informiert werden wollen, er-

deinem Ort strukturiert ist und wer für

warten andere Pfarreien, dass die Schar aktiv

was die Verantwortung hat. So kannst

am Pfarreileben teilnimmt. Ein Engagement

du dich bei Fragen (Präses, Werbung,

für das Pfarreileben dient als Werbung für

Finanzen, Räume usw.) an die richtigen

deinen Verein und dessen Image. Erkundige

Personen wenden.

dich – zusammen mit dem*der Präses – bei der
Pfarreileitung, was sie von der Schar erwartet.

Eines haben die meisten Kirch -

Dabei ist es als Schar wichtig zu klären, wie

gemeinden und Pfarreien gemeinsam:

du mit diesen Erwartungen umgehst. Empfeh-

Die Jugendarbeit und deren Förderung

lenswert ist pro Jahr mind. eine Sitzung mit der

ist ihnen sehr wichtig.

Pfarreileitung und den Verantwortlichen der
Kirchgemeinde, um diese über das Scharleben zu informieren. So legst du einen Grundstein, dass beide Seiten voneinander profitie-

schub.glaubenleben

4. Zusammenarbeit Schar und Pfarrei

26

ren können und eine bereichernde Beziehung
entstehen kann.

Ressourcen der Kirche
Die Schar kann viel von der Kirche profitieren.
Zum einen durch die bereits erwähnten Räum-

Pfar· rei
Zur Pfarrei gehören alle in einem geografisch umschriebenen Gebiet wohnhaften
Personen ( röm.-kath. getauft).

lichkeiten und finanziellen Unterstützungen.

Eine Ortschaft kann in eine oder mehrere

Zum anderen stellt die Pfarrei an den meisten

Pfarreien unterteilt sein. In der Regel ge-

Orten einen*eine Präses an, der *die euch mit

hört jede Schar zu einer Pfarrei. Als Kirche

seiner *ihrer Erfahrung beraten, begleiten und

vor Ort hat die Pfarrei folgende vier Grund-

unterstützen kann. Die Verbindung zur Kirche

aufgaben:

kann neben wertvollen inhaltlichen Impulsen
z.B. auch als Werbeplattform genutzt werden.
Mit regelmässigen Artikeln und Berichten im
Pfarreiblatt oder auf der Webseite der Pfarrei/Kirchgemeinde ist die Bevölkerung stets
über deine Schar informiert. Auch kannst du
eventuell den Religionsunterricht für einen

– Gemeinschaft fördern
– Dienst am Nächsten leisten
– Werte/Glauben verkünden
– Gottesdienst feiern
Pfar· rei· lei· tung
Jede Pfarrei hat eine Leitung. Entweder leitet ein Pfarrer oder ein*e Laientheologe*in

Werbeblock nutzen. Setze dich dazu mit der

(Gemeindeleitung ) eine Pfarrei.

Pfarreileitung in Verbindung und/oder frage

Die Pfarreileitung wird von einem Team mit

den*die Präses, der *die in der Regel einen di-

anderen Theolog*innen, Katechet *innen

rekten Zugang zu Religionslehrpersonen hat.

und Jugend- sowie manchmal auch Sozialarbeitenden unterstützt (Pfarreiteam

Zugang zur Kirche
Die Schnittstelle zur Pfarrei ist in den meisten
Fällen der *die Präses. Mach mit ihm*ihr ab,
wie die Kommunikation und gegebenenfalls
der Informationsfluss zwischen der Schar und
der Pfarrei geregelt sein soll. So zeigst du Inte-

oder Seelsorgeteam). Jubla-Präsides sind
oft Teil dieses Teams.
Pas· to· ral· raum
Seel· sor· ge· raum | Seel· sor· ge· ein· heit
Mehrere Pfarreien zusammen bilden einen Pastoralraum/Seelsorgeraum, welche

resse und gibst an, dass dir und der Schar die

von einem gemeinsamen Team geleitet

Kirche nicht egal ist. Lade die Pfarreileitung

werden. Eure zuständige Ansprechperson

und die Verantwortlichen der Kirchgemeinde

kann ein Teil dieses Teams sein.

einmal an eine Sitzung ein oder gehe selbst
einmal mit einer Delegation an die Pfarrei-

Kirch· ge· mein· de

oder Kirchenratssitzung, damit ihr euch ken-

Die Kirchgemeinde ist die (demokratisch

nenlernen und gegenseitige Erwartungen klären könnt. Die Pfarreileitungen schätzen dies
in der Regel sehr. Ihnen liegt vor allem auch
der direkte Kontakt mit den Jugendlichen am
Herzen. Wenn deine Schar einen Pfarreianlass
aktiv mitgestaltet und sich mit ihren Anliegen
einbringt, wird das oft sehr geschätzt.

organisierte, staatskirchenrechtliche) Behörde, die das Personal ( inkl. den Pfarrer
und die Pfarreileitung) anstellt und über
das Geld der Kirchgemeinde verfügt. Die
Kirchgemeinde wird vom Kirchenrat geführt, welcher von der Kirchgemeindeversammlung (alle mündigen katholischen
Personen der Kirchgemeinde) gewählt
wird. Eine Kirchgemeinde umschliesst eine

Die Kirchgemeinde ist demokratisch struktu-

Pfarrei, vielerorts besteht allerdings eine

riert. Alle volljährigen Kirchgemeindemitglie-

Kirchgemeinde aus mehreren Pfarreien,

der haben ein Mitentscheidungsrecht. Dazu

vor allem in grösseren Orten mit mehreren

zählen auch viele Mitglieder deiner Schar.

Pfarreien.

Nutze diese Chance zur aktiven Mitbestimmung innerhalb der Pfarrei und der Kirche als
Ganzes. Vielleicht ist sogar jemand aus dem
Leitungsteam motiviert, in einem Rat (Pfarreirat, Kirchgemeinderat ) mitzuarbeiten.
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5.3 Ehemalige
Die Jubla, mit ihrer Lebensfreude und ihren Lebensfreunden, bleibt dir fürs Leben. Die Erlebnisse
in der Jubla prägen jede*n Leiter *in. Oftmals entsteht eine enge Bindung mit dem Verband.
Viele Ehemalige pflegen auch nach ihrer aktiven Zeit vielfältige Kontakte untereinander. Manche behalten auch einen engen Draht zur Schar. Je nach Grösse und Alter deiner Schar und
bereits vorhandenen Ehemaligenvereinen ist diese Bindung mehr oder weniger intensiv.
Wer aus dem aktiven Scharleben austritt, gilt

Ressourcen der Ehemaligen

als Ehemalige*r. Unabhängig davon ob diese

Wie die Beispiele zeigen, können Ehemalige

Person noch im Lager kocht oder sich sonst

deine Schar als Expert *innen in vielen Berei-

noch in der Jubla engagiert. Viele Ehemalige

chen unterstützen. Erzähle in Gesprächen – z. B.

sind gerne bereit, deine Schar zu unterstützen

an Ehemaligentreffen – von euren Vorhaben

oder anzupacken. Sie können als Expert *in-

in der Schar oder informiere die Ehemaligen

nen in ganz verschiedenen Bereichen ange-

mit einem jährlichen Brief, einem Newsletter

fragt werden. Oft haben sie nicht nur grosse

o. Ä. Jede*r Ehemalige hat wiederum ein per-

Jubla-Erfahrung, sondern können durch ihre

sönliches Netzwerk von nützlichen Kontakten,

jetzige Tätigkeit und ihren Beruf viel Wissen und

die dir und deiner Schar eine grosse Hilfe sein

wertvolle Tipps in die Schar einbringen.

können.

Erwartungen der Ehemaligen

Im Gegensatz zu anderen Netzwerkpartnern

Wenn du die Ehemaligen etwas kennst, wirst

kennen die Ehemaligen die Jubla schon. Das

du schnell herausfinden, was sie von der Schar

hat einen grossen Vorteil: Du musst bei Anfra-

erwarten. Oft genügen ihnen das Wiederse-

gen um Hilfe oder Unterstützung nicht zuerst

hen und der gesellige Zusammenhalt mit

noch grosse Überzeugungsarbeit leisten. Ehe-

Jubla-Freunden. Dies kann deine Schar bei-

malige wissen, worum es geht und sind grund-

spielsweise mit einem Ehemaligentreffen gut

sätzlich auch motiviert, ihre Hilfe anzubieten.

ermöglichen. Man kann so die Ehemaligen

Diese kann beispielsweise auch finanzieller Na-

kennenlernen, über den Stand der Schar infor-

tur sein: Beim Gönner *innensuchen, bei Spen-

mieren und wichtige Kontakte für den Ausbau

denaktionen usw. kann der Miteinbezug von

des Scharnetzwerks knüpfen.

Ehemaligen stark zum Erfolg beitragen. Nicht

Im Allgemeinen sind auch Ehemalige gerne

zu unterschätzen ist die Lobbyarbeit von Ehe-

informiert und wissen gerne über die Aktivitä-

maligen zugunsten deiner Schar oder auch

ten in der Schar Bescheid. Schränke die Häu-

der gesamten Jubla. So gibt es beispielsweise

figkeit der Informationen ein und achte auf

Ehemalige im Pfarreirat oder in der Politik, die

die Qualität der Informationen: Plattformen

ihre Karriere in der Jubla gestartet haben. Oft

wie Webseite, Social Media, Newsletter usw. –

haben Ehemalige auch selber Kinder, wohnen

Medien, die ihr für Eltern und Kinder ohnehin

noch in der Gemeinde und haben Kontakt zu

schon pflegt – sind ausreichend, um die Ehe-

anderen Eltern – gut für Neuzuwachs in deiner

maligen auf dem Laufenden zu halten.

Schar.

Beispiel
Die Scharleitung der Jubla schreibt
dreimal jährlich einen Newsletter an ihre
Ehemaligen. Im Newsletter sind diverse
Rückblicke aus dem Scharalltag zu
finden. Ist die Schar beim Lageraufbau
oder bei einem grösseren Projekt auf
Unterstützung angewiesen, fragt sie die
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Gibt es in deiner Schar keine solchen Formen
Beispiele für den Einsatz von Ehemaligen

der Vereinigung, findest du durch etwas Nach-

– D ie Jungwacht möchte eine Ver-

forschung bei ehemaligen Scharleitungsperso-

einsbroschüre professionell gestalten

nen, im Vereinsarchiv oder auf der jubla.db si-

und drucken lassen. Ein ehemaliger

cherlich Kontaktdaten. Dazu ist es wichtig, dass

Leiter ist Grafikdesigner und kann dabei

auch nach dem Schar-Austritt die Daten in der

helfen. Zudem hat er einen guten Draht

jubla.db aktuell gehalten werden. Jungwacht

zu seinem Arbeitgeber und kann die

Blauring Schweiz bietet Merkblätter, Checklis-

Broschüren zum halben Preis für die

ten und Vorlagen, um Scharen bei der Grün-

Jungwacht drucken lassen.

dung von Ehemaligenvereinigungen zu unter-

– Der Blauring sucht eine*n neue*n

stützen.

Präses. Durch eine Ehemalige, die sich
im Pfarreirat engagiert, wird eine für die

Das nationale Ehemaligennetzwerk hilft dir den

Schar und die Kirchgemeinde pas-

Kontakt zu anderen Ehemaligen zu halten:

sende Person gefunden.

– facebook.com
– linkedin.com
Suche nach «Ehemalige Jungwacht Blauring»

Zugang zu den Ehemaligen
Viele Scharen haben Ehemaligenvereinigungen. Durch sie tretet ihr einfach in Kontakt mit
Ehemaligen. Solche Vereine, Klubs oder sonstige

schub.verband

2.1 Engagement in Jungwacht Blauring

Zusammenschlüsse fördern den Zusammenhalt
und lassen das Netzwerk wachsen. Eine gut funktionierende Ehemaligenvereinigung mit diversen

jubla.ch/ehemalige

attraktiven Anlässen kann auch als Ansporn für
aktive Leitende dienen und ist eine Möglichkeit,
die Jubla-Freundschaften auch nach der Leitungszeit weiterzupflegen. Wichtig ist es, als Schar
einen Draht zu solchen Ehemaligennetzwerken
aufzubauen. Dies kann durch eine Ansprechperson oder eine Delegation von aktiven Vertretenden aus dem Leitungsteam gelingen. Diese kann
beispielsweise jährlich die Generalversammlung
der Ehemaligenvereinigung besuchen oder auch
mal an einem Anlass teilnehmen.

Das Wichtigste in Kürze
Die Ehemaligen sind ein unverzichtbarer Unterstützungspool. Eine Ehemaligenvereinigung (Verein, Klub, Netzwerk usw.) stärkt das Zugehörigkeitsgefühl und vereinfacht für dich den Zugang zu zahlreichen Expert * innen, Jubla-Erfahrenen und
tollen Leuten, die gerne der Jubla unter die Arme greifen.
Dir persönlich bietet eine solche Vereinigung zudem die Möglichkeit, das JublaFeuer auch nach deinem Scharaustritt in dir brennen zu lassen. Denke daran, dass
du dein jubla.db Profil auch nach dem Schar-Austritt aktualisierst.
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5.4 Andere Scharen
Leitungskurse, Leitendentreffen und andere Jubla-Projekte – sicher hat sich in deiner bisherigen Zeit in der Jubla schon ein beachtliches Freundschaftsnetzwerk entwickelt. Du kennst
Leute aus anderen Scharen und man trifft einander ab und zu. Zudem gibt es Scharen in deiner
Umgebung, in der Nachbargemeinde oder vielleicht sogar in derselben Gemeinde. In vielen
Kantonen werden scharübergreifende Angebote, Anlässe oder Feste organisiert. Auf jeden Fall
werden dir die Möglichkeiten für den Kontakt zu anderen Scharen nicht fehlen. Überlege dir, wo
du Hilfe bekommst und wie du auch andere Scharen mit deiner Erfahrung und deinem Wissen
unterstützen kannst.

Erwartungen der anderen Scharen
Beide Scharen sollen von eurer Netzwerkar-

Schar, wie auch der anderen Schar, vorwärts

beit profitieren können: Gebt einander Tipps,

zu kommen. Mit guter Zusammenarbeit kommt

diskutiert gemeinsam über ein Thema, erzählt

ihr schneller ans Ziel.

über eigene Ideen und Konzepte aus eurer
Schar und fragt nach Gewohnheiten der an-

Hast du ein bestimmtes Amt (Scharleiter *in,

deren. Lasst einander aber auch Spielraum

Lagerleiter *in, Kassier * in usw.), sind die Aus-

für die Individualität der eigenen Schar, denn

tauschmöglichkeiten in deiner eigenen Schar

jede Schar funktioniert anders. Du wirst sehen:

oft beschränkt. Hier ist ein Austausch mit Per-

Wenn du dazu motiviert bist, fliesst der Aus-

sonen anderer Scharen mit gleicher Funktion

tausch bei einem Treffen mit Vertretenden an-

umso gewinnbringender.

derer Scharen wie von selbst.
Auch Austausch im Sinne von gegenseitiger

Ressourcen anderer Scharen

Materialausleihe kann für deine Schar eine

Anwerbung von Neumitgliedern, sinkende Mit-

kostengünstige oder gar kostenlose Möglich-

gliederzahlen, Lagerhaus- oder Lagerplatz-

keit darstellen, um an spezielles, nicht ausrei-

suche, Finanzierung der Schar – viele Prob-

chend verfügbares Material für Lager, Gross-

leme und Themen werden in vielen Scharen

anlässe, Gruppenstunden usw. zu gelangen.

immer wieder behandelt. Als Gruppenleiter *in bei der Planung von Gruppenstunden

Ein gemeinsames Projekt oder grösserer An-

oder auch als Mitglied der Scharleitung bist

lass kann zusammen mit anderen Scharen

du ständig mit spezifischen Fragen, Heraus-

durchgeführt werden. Nimm doch Kontakt

forderungen und Aufgaben konfrontiert, die

auf mit Scharen aus den Nachbargemeinden

bei anderen Scharen genau so oder ähnlich

oder anderen Stadtteile. Grössere Anlässe mit

anzutreffen sind. Um diese zu lösen, sind meist

Werbeeffekt sind gemeinsam einfacher zu

kreative und ausgefallene Ideen gefordert.

gestalten. Ihr könnt so ein grösseres Publikum

Solche sind durch den Austausch mit anderen

erreichen und die Jubla besser präsentieren.

Scharen leichter zu finden und helfen, deiner
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Zusammenarbeit

Jubla, Jungwacht und/oder Blauring?
Inzwischen sind mehr als die Hälfte aller Jungwacht- und Blauring-Scharen als

In der Gemeinde gibt es vier Jubla-

geschlechtergemischte Jubla-Scharen or-

Scharen. Um die Jubla möglichst vielen

ganisiert.

Kindern näherzubringen, reichen die
Scharen gemeinsam bei der Schulleitung

In vielen Gemeinden funktionieren Jung-

der Primarstufe die Idee ein, bei den

wacht und Blauring jedoch erfolgreich pa-

Sommersporttagen der Primarschulhäu-

rallel und eigenständig. Auf die Vor- und

ser mitzuwirken und gleichzeitig Werbung
für die Jubla zu machen. Die Chancen
für eine Zusage sind deutlich höher, wenn
sich mehrere Scharen zusammentun, um
ein bestimmtes Anliegen – hier Mitgliederzuwachs – durchzusetzen.

Nachteile einer Fusion bzw. einer Trennung
gehen wir hier nicht ein. Entscheidend ist,
dass in Gemeinden mit getrennten Jungwacht- und Blauring-Scharen eine Zusammenarbeit mit der anderen Schar äusserst
wichtig ist.
Hier einige Beispiele und Tipps:
–	Ihr seid keine Konkurrenz! Bei Werbeakti-

Anlässe mit anderen Scharen machen Spass.

onen auf dem Dorfplatz, in Schulhäusern

Ein Geländespiel oder ein Sportturnier gegen

oder auch in den Medien könnt ihr zu-

eine andere Schar fördert den Zusammenhalt

sammen mehr erreichen. Ihr könnt eure

der Kinder und Jugendlichen in deiner Schar

Ressourcen besser einteilen und solche

und bietet unvergessliche Erlebnisse für alle
Beteiligten. Oder wie wäre es mit einem gemeinsamen Lager ?

Zugang zu anderen Scharen
Der Zugang zu anderen Scharen kann aus
Eigeninitiative erfolgen. In vielen Kantonen

Aktionen in grösserem Rahmen durchführen. Zugleich kommen mehr Ideen
zusammen und euer gemeinsames Netzwerk ist grösser als euer eigenes.
–	Gemeinsam könnt ihr grössere Scharanlässe durchführen, zusammen ins Lager
gehen, Spiele machen, die mit mehr Leu-

gibt es regional organisierte Austauschplatt-

ten noch mehr Spass machen und euren

formen. Ebenso wird in Leitungskursen oft über

Kindern und Jugendlichen unvergessli-

verschiedenste Themen diskutiert. Wenn du

che Erlebnisse bieten.

solche Möglichkeiten wahrnimmst, dich einbringst und aufgenommene Ideen, Tipps usw.
in deine eigene Schar mitbringst, kannst du einen sehr wertvollen Teil zur positiven Entwicklung der Jubla in deiner Gemeinde beitragen.
Auch in der Schule, bei der Arbeit oder in anderen Vereinen kannst du Personen kennen-

–	Ihr werdet von derselben Gemeinde und/
oder Kirchgemeinde unterstützt. Wenn
ihr ein Anliegen habt und mit den zuständigen Personen in Kontakt treten
möchtet, vertretet ihr miteinander eine
grössere Gemeinschaft und könnt eure
Wünsche und Anliegen überzeugender
vertreten.

lernen, die in einer anderen Jubla-Schar mitwirken. Früher oder später wirst du mit diesen
sicherlich über die Jubla sprechen. Nutze die
Möglichkeit zum Austausch, sammle Ideen
und gib auch du wertvolle Tipps weiter.
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5.5 Andere Vereine
Der Begriff «andere Vereine» spricht all jene Vereine, Klubs und Gruppierungen an, die ihr Mitgliedereinzugsgebiet ebenfalls in deiner Gemeinde haben, jedoch keine Kinder- und Jugendverbände sind. Der Einfachheit halber werden diese hier und im Folgenden als «Vereine» bezeichnet.

Erwartungen anderer Vereine

Zugang zu anderen Vereinen

Die Erwartungen der anderen Vereine decken

Alle Vereine haben eine Kontaktperson, eine

sich wahrscheinlich mit euren Erwartungen

E-Mail-Adresse und/oder eine Webseite, auf

an andere Vereine. Keine zu grosse Konkur-

der man sich informieren kann, an wen man

renz werden, sondern einander unterstützen

sich wenden soll. Ausserdem gibt es in vielen

ist das Ziel ( z. B. so wie wir erwarten, dass kein

Gemeinden auch Versammlungen und Kon-

Lager der Musikschule während dem Som-

ferenzen, an welchen der Austausch und die

merlager stattfindet, sollten wir auch nicht am

Vernetzung das Ziel ist. Nimm doch als Ver-

Konzertabend der Feldmusik einen Scharan-

tretung deiner Schar daran teil und bring die

lass durchführen ). Eine Überschneidung von

Bedürfnisse und Ressourcen deiner Schar ins

Interessen kann es bezüglich Raumnutzung,

Spiel. Auch die Teilnahme an einem Anlass ei-

Terminen und Personen immer geben. Damit

nes anderen Vereines kann viel bewirken.

es keine Kollisionen gibt, braucht es eine gute
Absprache zwischen den Vereinen. So macht

Datenkonferenz

in gewissen Bereichen vielleicht sogar eine Zusammenarbeit Sinn, z. B. bei einem Jubiläum

Einmal Ende Jahr lädt jemand eines

servieren oder gemeinsam die Neuwerbung in

Vereines in Absprache mit der Gemeinde

den Schulen organisieren.

Vertreter *innen der anderen Vereine ein,
an einen Tisch zu sitzen. Die Anlassdaten

Ressourcen anderer Vereine
Andere Vereine können eine sehr breite Palette an Ressourcen bieten. Da es so viele
Vereine gibt, und innerhalb diesen, so viele
Menschen mit verschiedenen Berufen und Beziehungen stecken, ergeben sich viele nutz-

des einzelnen Vereines werden durchgegangen. Dazu sendet jeder Verein im Voraus alle seine Anlässe mit Datum und Ort
dem*der Gastgeber *in, der *die diese
sortiert und für jeden eine Liste druckt.

bare Möglichkeiten.

Dieses Treffen ist gleichzeitig eine gute

Oft braucht es nur ein persönliches Gespräch

kennenzulernen und neue Beziehungen

mit der richtigen Person. Vielleicht hast du am
Turnfest mit einem*r der Turner *innen gesprochen und herausgefunden, dass er *sie eine
Druckerei besitzt. Du weisst, dass deine Schar
schon lange Kleber mit dem Scharlogo drucken will, jedoch noch kein günstiges Angebot gekriegt habt. Der *Die Turner *in bietet dir
einen Rabatt an.
Andere Möglichkeiten bieten sich zum Beispiel
bei der Organisation eines Anlasses. Deine
Schar will ein Konzert geben, kann das gemietete Equipment aber nicht mit einem normal
grossen Auto abholen. Du bist in einer Guggenmusig, die einen Anhänger hat, in den alles reinpasst.
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und dafür benötigten Räumlichkeiten je-

Gelegenheit, Personen anderer Vereine
zu knüpfen, die der Jubla in Zukunft von
Nutzen sein könnten.
Viele Gemeinden/Pfarreien haben einen
Veranstaltungskalender online, in welchem oft selbstständig Anlässe eingetragen werden können.

Andere Kinder- und

5.6 Andere Kinder- und Jugendverbände

Jugendverbände stellen sich vor

Es existieren in der Schweiz neben der Jubla
zahlreiche weitere Kinder- und Jugendver-

Pfadi

bände mit ähnlichen Zielen und Hintergrün-

Ca. 50 000 Mitglieder in 550 lokalen Ab-

den. Zwei davon sind die Pfadi und der Cevi.

teilungen
« Pfadi bietet Freundschaft, Engagement
und Abenteuer! »

Ressourcen anderer
Kinder- und Jugendverbände

Wer kennt sie nicht, die Pfadi: Pfadi steht für

Du kannst diese Vielfalt von verschiedenen

Aktivitäten am Samstagnachmittag oder

Kinder- und Jugendverbänden in der Schweiz

während eines ganzen Wochenendes.

nutzen. Themen, die du mit Leitenden anderer Scharen besprichst, kannst du genauso mit

pfadi.swiss

Die Pfadis lernen Techniken für das Leben
draussen in der Natur, erleben Abenteuer
und Geheimnisse und haben zusammen

Leuten anderer Jugendverbände diskutieren.

Spass. Bereits Kinder lernen Verantwortung

Gemeinsame Anlässe sind auch mit Nicht-

für sich und kleine Gruppen zu überneh-

Jubla-Scharen möglich. Eine Zusammenarbeit

men.

kann beispielsweise in folgenden Situationen
hilfreich sein:

Die Pfadi besteht aus fünf Stufen : Diese
altersspezifische Zuteilung ermöglicht es,

–	Verbandsübergreifende Probleme: Themen

Kinder und Jugendliche altersgerecht zu

wie z. B. « Mitgliederrückgang » betreffen

fördern und auf ihre Bedürfnisse und Inte-

nicht nur die Jubla, sondern auch andere

ressen einzugehen.

Kinder- und Jugendverbände.
CEVI

–	Für ein bestimmtes Projekt oder einen grösseren Anlass kannst du deine Ressourcen mit

Ca. 13 000 Mitglieder in über 200 lokalen

anderen Kinder- und Jugendverbänden zu-

Vereinen

sammenbringen.
–	Gegenseitige Materialausleihe ist auch über

cevi.ch

« Der Cevi ist aufgeteilt in sieben Regionalverbände und sechs Arbeitsgebiete. »

Jubla-Grenzen möglich.
In der Jungschar erleben Kinder unter

Zugang zu anderen
Kinder- und Jugendverbänden
Andere Jugendverbände haben Hilfsmittel,
die man auch in der Jubla brauchen kann. So
ist z. B. die Lagerplatzdatenbank oder eCamp
der Pfadi ein oft genutztes Werkzeug. Auch
Gruppenstunden- oder Lagerblockideen finden sich im Internet in grosser Zahl.

der Leitung von freiwilligen, jungen Leiter *innen Abenteuer im Freien wie Zeltlager, Theater spielen, Postenläufe und
ähnliches. Die Jungschar bietet Kindern
und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung, prägende Gemeinschaftserlebnisse, Abenteuer und die Möglichkeit,
ihre Talente zu entwickeln sowie Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Die Arbeitsgebiete bestehen unter

schub.verband

4.5 Hilfsmittel und Werbematerial

anderem aus der Bergsteigergruppe Cevi
Alpin, der internationalen Entwicklungshilfe HorYzon oder dem Cevi Militär Service.

Sollte in einer Gemeinde eine Konkurrenzsituation herrschen, kann diese Gegebenheit auch
ein Ansporn sein. Die Leitenden der Jubla können motiviert sein, herauszustechen oder die
Zusammenarbeit weiter voranzutreiben.
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5.7 Schule
In der Schweiz gehen alle Kinder in die Schule. Es ist der Ort, an dem in jungen Jahren erste
Freundschaften geschlossen werden und Kinder zusammenkommen. Genau diese Tatsache
kann für dich und deine Schar eine grosse Chance sein. Nutze dies, um beispielsweise Werbung
zu machen.

Erwartungen der Schule

Zugang zur Schule

Auch wenn die Schule und deine Schar einen

Wenn du mit der Schule Kontakt aufnehmen

unterschiedlichen Auftrag verfolgen, haben

möchtest, ist der Weg über die Schulleitung

die Schulen und Jungwacht Blauring eine

empfohlen. Diese kann darüber entscheiden,

wichtige Gemeinsamkeit: die Kinder. Den

ob du die Schule als Werbeplattform nutzen

Lehrpersonen ist es wichtig, dass die Kinder

kannst. Gute Argumente für die Erlaubnis des

einer sinnvollen Freizeitgestaltung nachgehen

Werbens in Schulklassen sind dabei wichtig.

und sie gut betreut sind. In der Schule arbeiten

«Stärkung des Zusammenhaltes», «kreative

erfahrene Lehrpersonen, daher hat die Schule

ausserschulische Förderung resp. Freizeitge-

entsprechende Erwartungen, wenn du in Klas-

staltung» oder «Förderung der Sozialkompe-

sen Werbung machen darfst. Achte beispiels-

tenzen» liegen auch im Interesse der Schule.

weise auf die Pünktlichkeit und pflege stets ei-

Viele Schulen/Gemeinden bieten Mittags-

nen höflichen Umgang mit den Lehrpersonen

tische/ Tagesstrukturen an. Diese haben zum

und den Kindern.

Ziel, dass die Kinder neben der Schule betreut
werden, damit die Eltern arbeiten können.

Ressourcen der Schule

Kläre mit einer zuständigen Person, ob ihr als

Viele Lehrpersonen unterstützen dein ehren-

Schar dort einmal in der Betreuung helfen und

amtliches Engagement für die Kinder und Ju-

so Werbung machen könnt.

gendlichen und sind dir – sofern sie es können

Auch das Mithelfen bei einem Sportanlass

– in vielen Sachen behilflich.

oder das Mitleiten in einem Klassenlager kann

Die Schulen haben direkten Zugang und en-

einen persönlichen Zugang zu den Kindern

gen Kontakt zu den Kindern und ihren Eltern.

und der Schule ermöglichen.

Die Schule kann als Werbeplattform für die

Ein anderer Zugang kann auch deine ehe-

Gruppenstunden oder das Lager genutzt

malige Lehrperson oder die Sozialarbeit sein.

werden. Während früher die Kinder- und Ju-

Falls es dir nicht erlaubt wird, direkt im Klassen-

gendverbände regelmässig in den Klassen

zimmer zu werben, kannst du vielleicht eine

Werbung betrieben haben, ist dies heute stark

« Pausenplatzaktion » machen. Allerdings ist

vom Ort und der Schulleitung abhängig. Infor-

auch hier Absprache mit der Schulleitung und

miere dich also genau und frühzeitig.

allenfalls anderen Vereinen nötig.

Auch Informationswände in den Schulhäusern
können für das Anbringen von Flyern genutzt

Neumitgliederwerbung

werden. Falls du im Unterricht für deine Schar
werben darfst, überlege dir, wie du erreichen

Schulen reagieren ganz unterschiedlich

kannst, dass die Kinder die erhaltenen Infor-

auf Anfragen von Kinder- und Jugend-

mationen vollständig an die Eltern weiterlei-

verbänden. Falls du die Möglichkeit

ten. Allenfalls eignet sich dafür ein Informati-

hast, direkt in den Klassen Werbung zu

onsblatt für die Eltern.

machen, ist es wichtig, dass du dich gut
vorbereitest, altersgerecht informierst
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Die Schule verfügt über viele Räumlichkei-

und keinen Aufwand für die Lehrperson

ten, die du für Gruppenstunden oder Schar-

erzeugst. Mache lieber ein Rollenspiel

anlässe nutzen kannst. Denke dabei z. B. an

und zeige 2 – 3 Fotos, als eine aufwendige

die Schulküchen, Turnhallen, Sportanlagen

Powerpoint-Präsentation mitzubringen,

oder Aulen, die sich gut für Scharanlässe oder

um die Jubla zu erklären.

Elternabende eignen.

Mögliche Verwaltungsbereiche
einer Gemeinde
Ge· mein· de· rat/ klei· ner Stadt· rat
(Exekutive/ausführende Gewalt)
gewählte Politiker *innen, die für die Gemeindeaufgaben für die Gestaltung der

5.8

Gemeinde
Eine politische Gemeinde kann ein Dorf oder
auch eine Stadt sein. Die Zusammenarbeit
mit der Gemeinde bringt beiden Seiten einen

Gemeinde zuständig sind
Ge· mein· de· ver· samm· lung/
Ein· woh· nen· den· rat/Gros· ser Ge· mein·
de· rat/Gros· ser Stadt· rat

Nutzen, denn bei vielen Aktivitäten und An-

(Legislative/gesetzgebende Gewalt)

lässen deiner Schar kommst du mit deiner Ge-

Politiker *innen

meinde in Kontakt. Der Erfolg deiner Schar ist

nen, die politische Aufträge an die Exeku-

somit auch von der politischen Unterstützung,

tive erteilen und diese kontrollieren

und/oder

Einwohner *in-

die ihr erhält, abhängig. Verschaffe dir einen
Überblick, wer die Ansprechpersonen in deiner Gemeinde sind.

Erwartungen der Gemeinde
Sei dir bewusst, dass deine Schar einen wichtigen und wertvollen Beitrag für das Zusammenleben in deiner Gemeinde leistet. Eine attrak-

Ju· gend· kom· mis· si· on
gewählte Personen, die politische Geschäfte rund um die Kinder- und Jugendförderung behandeln, sie beraten die
Exekutive bezüglich Jugendpolitik und unterstützt die Arbeit der offenen Kinder- und
Jugendarbeit

tive Gemeinde verfügt unter anderem über

Of· fe· ne Kin· der- und Ju· gend· ar· beit

ein gutes Angebot für Familien mit Kindern.

ist beauftragt, Massnahmen der Jugend-

Damit die Gemeinde die Arbeit deiner Schar

politik und -förderung umzusetzen, der

kennt und schätzt, ist ein guter Kontakt zu den

Auftrag kann sich je nach Gemeinde un-

richtigen Ansprechpersonen in der Gemeinde

terscheiden, unterstützt Kinder und Ju-

wichtig.

gendliche in der Umsetzung ihrer Anliegen

Ressourcen der Gemeinde

der und Jugendliche an

Viele Scharen werden von der Gemeinde
finanziell ( z. B. Papiersammlung ) oder mit
Räumlichkeiten (z. B. Nutzung einer Turnhalle)
unterstützt. Ebenso wichtig ist aber auch die

und bietet offene Freizeitaktivitäten für Kin-

Sport-, Frei· zeit· kom· mis· si· on
behandelt oftmals die Anliegen von Vereinen und bestimmt die Politik im Bereich
Sport und Freizeit

informelle Unterstützung durch die Politik: Eine
Person, die ein gutes Wort für deine Schar ein-

Schul· pfle· ge, Schul· rat

legt, kann viele Türen öffnen und zum Beispiel

oder Bil· dungs· kom· mis· si· on

die Werbung in der Schule ermöglichen.

das vorgesetzte Gremium der Schule zuständig für die Bildungspolitik

Zugang zur Gemeinde
Um die Beziehung zu der Gemeinde zu pflegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Von grosser Bedeutung ist, dass du immer
wieder die Relevanz der Schararbeit für das
Zusammenleben in der Gemeinde aufzeigst.
Dazu muss sich deine Schar der Bevölkerung
präsentieren. Möglichkeiten dafür sind die

Schul· lei· tung
erste Ansprechperson der Schule bei Fragen wie z.B. Neumitgliederwerbung oder
Schulräume
Lie· gen·schafts· ver· wal· tung
und Haus· dienst
Teil der Gemeindeverwaltung, sorgen für

Teilnahme an Versammlungen, das Engage-

die Vermietung und Pflege der Liegen-

ment an Dorffesten oder das sich Einbringen

schaften in der Gemeinde

in Kommissionen. Lade Vertreter *innen auch
zu öffentlichen Anlässen deiner Schar ein. So

Werk· dienst

kannst du den Anliegen eurer Schar Gehör

Teil der Gemeindeverwaltung, sorgt sich

verschaffen und du findest Unterstützung.
Vielleicht gibt es ja auch Ehemalige die sich

um

die

Instandhaltung

des

Gemein-

deraums

in der Gemeinde engagieren.
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5.9

Fachpartner
Fachpartner haben sich auf ein bestimmtes Thema spezialisiert und unterstützen durch Gelder,
Beratung und Unterlagen. Viele Fachpartner von Jungwacht Blauring Schweiz sind auch auf
Scharstufe interessant. Sie bieten dir und deiner Schar Plattformen, Ausbildung oder sonstige
Hilfestellungen.

Erwartungen der Fachpartner

Zugang

Fachpartner haben im Allgemeinen keine Er-

Informationen zu den einzelnen Fachpartnern

wartungen an dich und deine Schar. Nutzt du

findest du meistens auf deren Webseiten. Dort

aber ein Angebot, musst du gewisse Forma-

findest du Kontaktdaten und Anmeldeformu-

litäten (fristgerechte Anmeldung, Formulare

lare, die das genaue Vorgehen erläutern.

korrekt ausfüllen, Einreichung von Unterlagen,
obligatorische Termine usw. ) einhalten. Zudem wird oft gewünscht, das genutzte Angebot ( z. B. auf der Lageranmeldung oder auf
der Scharwebseite) zu erwähnen.

schub.netzwerk

6.2 Netzwerkarbeit auf nationaler Ebene,
Fachpartner

Ressourcen der Fachpartner
Die Ressourcen der einzelnen Fachpartner
sind sehr unterschiedlich: Aus- und Weiterbildung, Unterstützung, Beratung, finanzielle
Unterstützung usw. Neben den nachfolgend
erwähnten gibt es auf lokaler Stufe in deiner
Gemeinde sicherlich noch zahlreiche andere
Angebote, die für deine Schar interessant sein
können.

Fachpartner unterstützen Scharen finanziell durch Unterstützungsgelder,
personell durch Beratung und inhaltlich durch Unterlagen und Inputs.
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KulturLegi
Schweiz

KulturLegi KulturLegi
Schweiz

Gesundheitsförderung und
Suchtprävention im Kinder- und
Jugendverband

Voilà – Gesundheitsförderung und Prävention

Die KulturLegi – ein Angebot der Caritas Schweiz –

Voilà ist das nationale Präventions- und Gesund-

ist ein persönlicher Ausweis für Kinder und Erwach-

heitsförderungsprogramm der Schweizerischen Ar-

sene, die nachweislich am oder unter dem Existenz-

beitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV).

minimum leben. Ziel ist es, dass auch diese Personen

Jährlich profitieren rund 10 000 Kinder und Jugend-

am gesellschaftlichen Leben, z. B. am Jubla-Alltag,

liche aus unterschiedlichen Kinder- und Jugendver-

teilhaben können.

bänden von Voilà.

Kinder und Jugendliche, die im Besitz der KulturLegi

In deinem Kanton gibt es mit grosser Sicherheit auch

sind, erhalten bei allen Jungwacht Blauring-Scha-

ein Voilà-Programm, teilweise haben sie aber Na-

ren, Regional- und Kantonalverbänden sowie bei

men wie « Prophyl» im Thurgau oder « Rüeblichrut »

der Jubla Schweiz 70 % Rabatt auf :

im Aargau, die nicht direkt auf eine Verbindung mit

– Wochenend- und Lagerbeiträge

Voilà Schweiz hinweisen. Besuche die Voilà-Ausbil-

– Mitgliederbeiträge

dung und setze dich dort vertieft und mit Gesund-

– Kurskosten

heitsförderung und Prävention auseinander. An-

Weise bei der Anmeldung oder Info darauf hin.

schliessend planst du mit deinem Leitungsteam die

Finanziert wird das Ganze durch die Stiftung pro

konkrete Umsetzung von Voilà in deiner Schar. Die

jungwacht blauring.

Vorgaben sind je nach Kanton unterschiedlich.

Gesundheitsförderung und
Suchtprävention im Kinder- und
Jugendverband

Was will Voilà?
jubla.ch/kulturlegi

«Gesundheit » wird in Voilà ganzheitlich verstanden.
Entsprechend ist es das Ziel von Voilà, sowohl das

SLRG – Rettungsschwimmerkurse

psychische als auch das physische und soziale Wohl-

Wasseraktivitäten gehören in den unterschiedlichs-

befinden von Kindern und Jugendlichen zu steigern

ten Formen zu Jungwacht Blauring: Bäche stauen,

und sie damit in ihrer gesunden Entwicklung zu un-

Baden im Lager, Plantschen im See, Wasserspiele in

terstützen. Gerade in diesen Punkten bewirken die

der Badi, Bootstour auf einem Fluss. Um Gefahren

Jugendverbände sehr viel. Es gilt, die Chancen zu

zu erkennen und darauf richtig zu reagieren, gibt

packen und diese Stärken gezielt auszunutzen.

es Kurse der Schweizerischen Lebensrettungsgesell-

KulturLegi
Schweiz

schaft (SLRG). Mit der entsprechenden Ausbildung

Grundsätzlich leisten die Jugendverbände auch

kannst du in Gruppenstunden oder im Lager mit

ohne Voilà schon sehr wertvolle Gesundheitsförde-

einer Gruppe unterschiedliche Aktivitäten durch-

rung und Prävention. Voilà will das den Leiter *innen

führen. Informiere dich, wozu welche Ausbildung

bewusst machen und konkret aufzeigen, wie die po-

benötigt wird.

sitiven Aspekte noch ergänzt und gezielt eingesetzt
zu sogenannten «gesunden» Lagern und Aktivitäten
führen. Dazu gehören sowohl die Durchführung spe-

Gesundheitsförderung und
Suchtprävention im Kinder- und
Jugendverband

jubla.netz

jubla.ch/slrg

zifisch gesundheitsfördernder und präventiver Aktivitäten im Lageralltag als auch die Gestaltung von
Rahmenbedingungen, die zum Wohlbefinden der

Blindspot – Inklusion von Kindern und Jugendlichen

Kinder und Jugendlichen im Lager beitragen.

mit und ohne Behinderung
Blindspot ist eine nationale Förderorganisation für
Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung.

voila.ch

Sie engagiert sich dafür, dass Menschen mit einer
Behinderung ebenso wie Menschen ohne Behinderung selbstbestimmt und aktiv am Leben teilhaben
können. Auch die Jubla sieht Vielfalt als Mehrwert
für die Gesellschaft. Um den Leitenden das nötige
Fachwissen und genügend Unterstützung für den
Umgang mit dem Thema Inklusion (Einbezug von
Personen in eine Gruppe) bereitstellen zu können,
ist Blindspot ein Fachpartner der Jubla.
Wenn du mehr zur Inklusion von Kindern mit Behinderung wissen möchtest oder konkrete Fragen hast,
dann darfst du jederzeit die fachliche Unterstützung
von Blindspot nutzen.

blindspot.ch
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5.10 Sponsoren und Spendende
Stell dir vor: Du willst mit deiner Schar einen besonderen Scharanlass auf dem Dorfplatz durchführen und brauchst dafür ein grosses Zelt. Deine Schar hat jedoch weder selber ein Zelt noch
Geld, um eines zu kaufen. Was nun? Wenn du Sponsoren oder Spendende um materielle oder
finanzielle Unterstützung bittest, kannst du dein Ziel erreichen.

Erwartungen der Sponsoren
und Spendenden

Ressourcen der Sponsoren
und Spendenden

Materielle oder finanzielle Unterstützung kann

Die Unterstützung von Sponsoren und Spen

von zwei verschiedenen Arten von Partnern

denden kann in unterschiedlicher Form ge-

kommen. Diese haben unterschiedliche Er-

schehen. Sie können deiner Schar Geld für

wartungen an deine Schar.

neue Scharpullover schenken. Oder ihr bekommt von der Pfarrei neue Zelte für euer Som-

Sponsoren erwarten für eine Geld- oder Sach-

merlager. Es können aber auch kleine Mate-

leistung einen Gegenwert von dir. Meistens

rialspenden sein, wie zum Beispiel Kuchen für

handelt es sich dabei um Werbung. Zum Bei-

einen Jubla-Anlass. Zusätzlich kannst du bei

spiel kannst du ihr Logo auf deiner Scharweb-

Firmen oder beim lokalen Gewerbe nach Ver-

seite zeigen oder du hängst Werbeplakate der

günstigungen fragen. Vielleicht kannst du das

Sponsoren an deinem Anlass auf. Ein Sponso-

Holz für eure Lagerbauten bei einer Schreine-

ringbeitrag ist interessant, wenn er das rich-

rei günstiger beziehen.

tige Zielpublikum erreicht. Oft sind es darum
Firmen aus der Gemeinde oder thematisch zur

Die Suche nach Sponsoren oder Spendenden

Jubla passende Organisationen. Sie erhoffen

macht nicht in jedem Fall Sinn. Sich jährlich

sich eine grössere Bekanntheit durch einen

wiederholende Ausgaben wie Mitgliederbei-

Sponsoringbeitrag an deine Schar.

träge an den Kantonalverband oder Material
für Gruppenstunden sollte deine Schar mit

Spendende oder Gönner *innen können Per-

wiederkehrenden Geldern finanzieren. Diese

sonen, Firmen, Vereine, Stiftungen oder Ins-

kannst du mit Anlässen, Papiersammlungen

titutionen (z. B. Kirche) sein, die deine Schar

oder Mitgliederbeiträgen der Jubla-Kinder

unterstützen. Meistens erwarten sie keine di-

beschaffen. Für einmalige Ausgaben wie die

rekte Gegenleistung dafür, weil sie einen per-

Anschaffung neuer Zelte kannst du gut auf die

sönlichen Bezug zu deiner Schar haben oder

Suche nach Sponsoren und Spendenden ge-

Jungwacht Blauring eine gute Sache finden.

hen. Dabei kann dich auch deine Regional-

Sie begrüssen es, wenn aufgezeigt wird, was

oder Kantonsleitung unterstützen.

die Spende bewirkt und, dass damit eine gute
Sache unterstützt wird. Insbesondere Stiftun-

Tipp

gen und Institutionen wollen oft, dass mit ihrer Unterstützung gezielt etwas gefördert oder

W iederkehrende Gelder können auch

erreicht wird, z. B. dass Kinder aus finanziell

von Sponsoren oder Spendenden kom-

schwachen Familien dank ihrer Unterstützung

men. Triff mit den Geldgebenden eine

ins Lager können.

Vereinbarung für eine regelmässige
Unterstützung. Natürlich leistet deine
Schar bei Bedarf auch eine regelmässige
Gegenleistung.
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Zugang zu Sponsoren und Spendenden
Um geeignete Sponsoren oder Spendende zu finden, kannst du im
Internet recherchieren, in deinem persönlichen Netzwerk nach Anre-

Gewerbe von A bis Z
Von A wie Autogarage bis Z wie Zügelfirma.
Es gibt viele Geschäfte, Firmen oder Institu-

gungen fragen oder natürlich auch die Netzwerkpartner deiner Schar

tionen, die ihr als Spendende oder Sponso-

um Hilfe bitten.

ren gewinnen könnt.

Wenn du Sponsoring- oder Spendenbeiträge mithilfe von Gesuchen

Gemeinde

einfordern willst, musst du Folgendes beachten:

Einige Gemeinden haben ein Budget für

– Eventuell eine telefonische Vorabklärung machen, was die Sponsoren

Projekte im Kinder- und Jugendbereich. Es

und Spendenden von deiner Schar erwarten.
– Genau beachten, was Sponsoren oder Spendende in einem Gesuch
haben wollen. Meistens sind es die Vorstellung von Jungwacht Blauring und deiner Schar, ein Projektbeschrieb, ein Budget, mögliche Gegenleistungen und eine Kontaktadresse.
– Jubla-Sprache vermeiden, wenn Sponsoren und Spendende keinen
Jubla-Hintergrund haben.
– Gesuche gegenlesen lassen.

lohnt sich also bei der Gemeinde nachzufragen.
Jugendbeauftragte
Es gibt lokale Jugendbeauftragte in Städten und Gemeinden. Recherchiert im Internet nach deren Kontaktadressen. Oft haben sie ein Budget für Projekte und Anlässe
in der Kinder- und Jugendarbeit.

– E ingabetermine beachten.
Serviceklubs
Beispiele für Serviceklubs sind Kiwanis, Lions

jubla.netz

Fundraising und Sponsoring

Fundraising
Auf nationaler Ebene wird die Arbeit mit Spendenden professionell organisiert. Dafür gibt es verschiedene Instrumente. Privatpersonen wie auch Pfarreien werden über sogenannte Spenden-

Club oder auch Rotary. Sie haben oft lokale Ableger, die man für Sponsoring-Beiträge oder Spenden anfragen kann.
Stiftungen
Sucht nach Stiftungen, die im Kinder- und
Jugendbereich aktiv sind. Oder überprüft,
ob sie Projekte oder Themenbereiche unterstützt haben, die eurem ähnlich sind.

briefe angeschrieben. Ausserdem werden Stiftungen, nationale
Förderprogramme vom Bund und Firmen für die Unterstützung

Stiftung pro jungwacht blauring

von konkreten Projekten und Anlässen angefragt. Bei Firmen

Du planst ein Projekt oder einen Anlass in

handelt es sich meist um ein Sponsoring, bei dem die betreffende

der Schar, in der Region oder im Kanton und

Firma z. B. mit einem Logo am Anlass präsent sein möchte. Ohne

deiner Schar fehlt das notwendige Geld?

Fundraising (engl. fund – Kapital, to raise – beschaffen) könnten
die meisten nationalen Projekte und Anlässe gar nicht finanziert
werden. Bei grösseren Projekten kannst du dich für Unterstützung
an die Bundesleitung wenden.

Du willst Leitende von Jungwacht Blauring
aus- oder weiterbilden und benötigst dafür finanzielle Unterstützung? Du hast eine
ausgefallene Jubla-Projektidee und suchst
Unterstützung in Form von Finanzen oder
Begleitung? Bei der Stiftung pro jungwacht
blauring kannst du finanzielle Mittel und
weitere Unterstützung für Projekte, Anlässe
und die Aus- und Weiterbildung von Leiten-

Das Wichtigste in Kürze

den in der Jubla beantragen.

Lass deine persönlichen Beziehungen spielen und binde dein Netzwerk dabei mit ein, um neue Sponsoren und Spendende zu finden.

jubla.ch/stiftung

Nimm die Gegenleistung, die deine Schar erfüllen soll, ernst. Denkt
zum Beispiel auch daran, Dankeskarten zu verschicken. So hinterlässt deine Schar einen positiven Eindruck bei den Sponsoren und
Spendenden.
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5.11

Personen ohne Jubla-Wissen
Obwohl Jungwacht Blauring in vielen Regionen der Deutschschweiz vertreten ist, gibt es überall auch Personen, die die Jubla nicht kennen. Einige kennen andere Kinder- und Jugendverbände, andere können sich nichts darunter vorstellen.
In der Schweiz sind die zahlreichen Vereine

in der Jubla? Wieso könnte das für die Eltern

und Verbände ein wichtiger Bestandteil der

interessant sein? Die Erklärung sollte leicht ver-

Gesellschaft. Dies ist eine langjährige und tief

ständlich, der Zielgruppe angepasst und inter-

verwurzelte Tradition. In kaum einem anderen

essant sein, zum Beispiel:

Land spielen Vereine eine so wichtige Rolle.

– Lernen, Verantwortung zu übernehmen

So überrascht es auch nicht, dass z.B. Perso-

– Erlangen von handwerklichen Fähigkeiten

nen mit Migrationshintergrund Vereinsstruktu-

– Lernen, in einem Team zu arbeiten

ren oftmals nicht kennen.

( Teamfähigkeit)
– Förderung der Sozialkompetenzen

Gehe nicht davon aus, dass alle Menschen

– Nicht leistungsorientiert

wissen, was die Jubla ist. Achte darauf, wie
du dich mit deiner Schar nach aussen zeigst.
Denn gerade für Personen ohne Jubla-Wissen
kann dies der erste Kontakt mit der Jubla be-

schub.verband
1.1 Grundsätze

deuten und in den meisten Fällen ist der erste
Eindruck entscheidend.

Erwartungen der Personen
ohne Jubla-Wissen

Die Erfahrung zeigt, dass besonders Fami-

Bevor du anderen erklärst, was die Jubla ist

ferne und/oder sozial benachteiligte Per-

und was du dort machst, sollte sich deine

sonen grossen Wert darauf legen, dass

Schar selber Gedanken darüber machen,

ihr Kind ein leistungsorientiertes Hobby

wie sie sich selbst und entsprechend ihre Ar-

ausübt. Hier ist es besonders wichtig, auf-

beit definiert. Lege einen Schwerpunkt darauf,

zuzeigen, dass das Kind in der Jubla viele

zu beschreiben, was du in der Jubla machst,

wertvolle Kompetenzen für die berufliche,

aber betone auch, weshalb es für ein Kind gut

aber auch private Zukunft lernt.

ist, in der Jubla dabei zu sein. Was lernt ein Kind
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Tipp

lien mit Migrationshintergrund, bildungs-
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Ressourcen der Personen
ohne Jubla-Wissen
Immer wieder haben Scharen mit Mitglieder-

Tipp

mangel zu kämpfen – vielleicht hast du davon gehört oder bist selber davon betroffen.

Familien mit Migrationshintergrund or-

Um den Fortbestand deiner Schar zu sichern,

ganisieren sich oftmals in sogenannten

braucht es laufend neue Mitglieder. Mit jedem

« Migrant *innentreffs ». Informiere dich, ob

öffentlichen Auftritt (Anlässe, Werbung usw. )

es so etwas in der Gemeinde oder in der

kannst du also potenzielle Neumitglieder ge-

Umgebung gibt. Auch (ehrenamtliche

winnen. Achte darum umso mehr darauf, wie

oder professionell koordinierte) Integra-

deine Schar sich in der Öffentlichkeit präsen-

tionsgruppen können einen wertvollen

tiert. Deine Schar sollte zudem für Kinder und

Zugang darstellen.

Jugendliche aller Nationalitäten, Religionen,
Kulturen und Konfessionen offen und zugänglich sein.

Medienarbeit
Die Präsenz in den Medien und in der Öffentlichkeit allgemein kann dazu beitragen, dass

schub.schar

4.2 Eine Schar leiten

immer mehr Personen von der Jubla hören
und sich dafür interessieren. Wichtig ist, dass
vor allem bei Informationen, die auch an Per-

Eine gewisse Bekanntheit fördert ausserdem

sonen ohne Jubla-Wissen weitergegeben wer-

die Anerkennung eurer Arbeit. Dadurch seid

den, die Jubla immer kurz erklärt wird.

ihr in der Lage, euch für bessere Rahmenbedingungen stark zu machen.

schub.netzwerk

7. Öffentlichkeitsarbeit

Zugang zu den Personen
ohne Jubla-Wissen

Werbematerial

Am einfachsten erreicht deine Schar ihre Ziel-

Habt ihr Informationsblätter und Werbemate-

gruppen, wenn sie ihre Aktivitäten in der Öf-

rialien? Falls ja, wie sind diese gestaltet ? Es

fentlichkeit macht. Je nach Zielgruppe sind

lohnt sich, gewisse Dinge besonders gut zu

unterschiedliche Werbemöglichkeiten oder

überdenken (z. B. was ein Kind in der Jubla ler-

Anlässe geeignet.

nen kann), bevor ein Flyer oder eine Broschüre
erstellt und verteilt wird. Vorlagen für Infobro-

Elternarbeit

schüren in verschiedenen Sprachen stehen zur

Wie bereits im Kapitel Eltern erwähnt, ist die

Verfügung.

Elternarbeit sehr entscheidend. Überlege dir
wo und wie du die Eltern, die die Jubla nicht
kennen, am besten erreichen kannst.

jubla.netz

jubla.ch/werbematerial

schub.netzwerk
5.1 Eltern
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Hindernisse und Bedenken abbauen
Bedenkt bei der Bewerbung eurer Jubla-

freiwillig und die Deutung bleibt jedem Mit-

Schar, dass für einige Personen auch weitere

glied überlassen.

Informationen sehr entscheidend sind. So
kannst du von Beginn an Bedenken abbauen
und allfällige Hindernisse beseitigen.

–	D ie Gruppenstunde findet immer samstags
statt, da hat mein Kind Fussballturniere. Das
Lager ist immer im Sommer, da verbringen

Folgend ein paar Tipps zu möglichen Fragen,

wir die Ferien als Familie. Ist dies ein Prob-

die verschiedenste Personen beschäftigen

lem? Gibt es Gruppen, die sich an anderen

könnten:

Tagen treffen? Sind allenfalls andere Kinder
auch davon betroffen, so dass es sich lohnt,

–	Was kostet es, wenn das Kind die Gruppen-

eine neue Gruppe zusammenzustellen?

stunden oder ein Lager besucht? Welche
Möglichkeiten gibt es, wenn sich die Eltern
dies nicht leisten können?

–	Wir verstehen nicht gut Deutsch. Wie kann
ich mich trotzdem über die Aktivitäten informieren? Gibt es eine Bezugsperson, die

Tipp: Vielleicht kann die Kirchgemeinde finan-

auch dieselbe Sprache spricht wie ich?

zielle Unterstützung bieten, damit Kinder von
sozial benachteiligten Familien trotzdem ins

–	Aus religiösen, gesundheitlichen oder

Lager kommen können. In manchen Kirchge-

sonstigen Gründen kann ein Kind gewisse

meinden gibt es auch einen kirchlichen Sozial-

Nahrungsmittel nicht essen oder an gewis-

dienst, an den du dich wenden kannst. Auch

sen Aktivitäten nicht teilnehmen. Oder es

das Angebot der KulturLegi unterstützt finan-

benötigt Medikamente oder sonst eine spe-

ziell. Hilf Familien auch bei der Organisation

zielle Pflege. Vielleicht hat das Kind auch

fehlender Ausrüstung (z.B. Flohmarktaktion). .

eine Beeinträchtigung? An wen können sich
die Eltern wenden? Kann das Kind trotzdem

schub.netzwerk
5.9 Fachpartner

in die Jubla kommen? Welche Alternativen/
Möglichkeiten gibt es, damit sich sowohl die
Leitenden, die Eltern, aber auch das Kind

–	In der Jubla wird Sport getrieben. Heisst dies,

wohlfühlen?

dass ein Kind mit einer körperlichen Beeinträchtigung nicht teilnehmen kann? Welche

Tipp: Schafft im Leitungsteam ein Bewusstsein

Möglichkeiten bestehen da?

dafür, was alles Gründe sein könnten, wieso
ein Kind nicht in die Jubla kommt. Überlegt

Tipp: Die Jubla hat eine Partnerschaft mit

euch in einem weiteren Schritt, wie ihr dem

Blindspot. Blindspot hilft euch dabei, es auch

entgegenwirken könnt. Meist sind es einfache

Kindern mit Beeinträchtigung(en) zu ermögli-

Dinge, die man anpassen muss, um bei den

chen, an den Aktivitäten teilzunehmen.

Eltern Bedenken abzubauen.

–	D ie Jubla ist katholisch. Sind denn Kinder anderer Konfessionen trotzdem willkommen?
Muss mein Kind dann an katholischen Ritualen teilnehmen?
Tipp: Jungwacht Blauring ist offen für Kinder
und Jugendliche aller Religionen, Konfessi-

Zum den Themen Diversität und Vielfalt gibt
es einige Fachpartner und Merkblätter, die
dir dabei helfen, wie du mit Personen ohne
Jubla-Wissen in Kontakt treten kannst. Informiere dich bei Interesse.

onen und Kulturen. Rituale können den Zusammenhalt fördern und sollen niemals ausschliessend sein. Die Teilnahme an Ritualen ist
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jubla.ch/oeffnung

Netzwerkarbeit auf regionaler/kantonaler Ebene | Netzwerkarbeit auf allen Ebenen

6 Netzwerkarbeit auf allen Ebenen
Netzwerkarbeit ist auf allen Ebenen des Verbandes eine wichtige Aufgabe, denn ein gutes
Netzwerk bietet fachliche, personelle, politische, materielle und finanzielle Unterstützung auf
allen Ebenen. Somit pflegen nicht nur Scharen ihre Beziehungen zu ihren Netzwerkpartnern,
sondern auch Gremien der regionalen, kantonalen und nationalen Ebene positionieren sich in
ihrem Netzwerk.

6.1 Netzwerkarbeit auf regionaler/kantonaler Ebene
Die verbandsinterne Netzwerkarbeit bildet einen zentralen Teil der Aufgaben der Regional- und
Kantonsleitungen. Sie tragen die Interessen der Scharen und Regionen auf die nationale Ebene
und leiten Informationen auf beide Seiten weiter. Neben der Nutzung der offiziellen Kommunikationskanäle ist auch die Pflege persönlicher Kontakte von grosser Bedeutung.

regionale/kantonale Ebene
Fachpartner

Regional-/
Kantonalverband

Kirche
Ehemalige

Sponsoren und
Spendende

Scharbegleitung*
andere Verbände

Regional- und
Kantonsleitung
(Relei, Kalei)

Lagercoach*

Arbeitsstelle
(AST)

____________

andere
Jubla-Regionen/
Jubla-Kantone

Medien

Kinder- und
Jugendförderung
Fach- und
Arbeitsgruppen
(FG/AG)

____________

Kanton
(J+S-Amt)

Öffentlichkeit

andere Kinderund Jugendverbände

* Begleitpersonen

Neben der Verbandsnetzwerkarbeit pflegen

...d ie Interessen von Jungwacht Blauring ge-

die regionalen und kantonalen Gremien auch

hört werden.

mit ihren Netzwerkpartnern den Kontakt. Die

Beispiel : An einer Generalversammlung ei-

kantonale Netzwerkarbeit hat zum Ziel, dass ...

ner kantonalen Jugendarbeitsfachstelle.

...vorhandene Ressourcen genutzt und ge-

... Jungwacht Blauring bekannter wird oder

meinsam Jungwacht Blauring-Scharen un-

bekannt bleibt.

terstützt werden.

Beispiel: Zusammenarbeit mit lokalen Me-

B
 eispiel: Präventions- und Gesundheitsför-

dien.

derungsprogramm Voilà in Zusammenarbeit
mit der Pfadi.
...fi nanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen.

schub.verband

1.5 Strukturen in Jungwacht Blauring

	
Beispiel: Die Kirche unterstützt die kantonale
Arbeitsstelle in vielen Kantonen finanziell.
...
i n schwierigen Situationen Fachpersonen
vermitteln oder fachlich unterstützen können.
	Beispiel: Das Krisenteam unterstützt die
Scharen in schwierigen Situationen mit Fachpersonen im Hintergrund.
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6.2 Netzwerkarbeit auf nationaler Ebene
Netzwerkarbeit auf nationaler Ebene ist wichtig, weil die Jubla dadurch ihre Anliegen gegen
aussen besser vertreten, sich inhaltlich mit anderen Organisationen austauschen und die Unterstützung für die ganze Jubla sichern kann. So wird gewährleistet, dass die Interessen von
Scharen, Regional- und Kantonalverbänden vertreten sind. National werden Vereinbarungen
getroffen, um die Unterstützung für die Jubla zu sichern.

nationale Ebene

Fachpartner
Kirche

Ehemalige

Jungwacht
Blauring Schweiz
Bund/BASPO/BSV

____________
Sponsoren und
Spendende

____________

Bundesleitung
(Bulei)

Verbände und
Vereine

Medien

Verbandsleitung
(VL)

Fach- und
Arbeitsgruppen
(FG/AG)

Kinder- und
Jugendförderung

andere Kinderund Jugendverbände

____________
Öffentlichkeit

Auf nationaler Ebene arbeitet Jungwacht

–
I nteressenvertretung in der Öffentlichkeit

Blauring Schweiz mit verschiedenen Verbän-

und mit verschiedenen Organisationen

den der Kinder- und Jugendförderung und

Beispiel: Politische Stellungnahmen zu The-

anderen Kinder- und Jugendverbänden zu-

men, die Kinder und Jugendliche betreffen,

sammen. Jungwacht Blauring hat als einer der

ehrenamtliche Arbeit (auch Jugendurlaub)

grössten Kinder- und Jugendverbände in der

vertreten und stärken, J+S-Bedingungen für

Schweiz eine zentrale Rolle in der ausserschu-

Lagersport/Trekking

lischen Kinder- und Jugendförderung. Umso
wichtiger ist die Zusammenarbeit der Jubla

–
W issenstransfer zu wichtigen Themen der

Schweiz mit ihren Netzwerkpartnern. Jung-

Kinder- und Jugendförderung

wacht Blauring ist ausserdem Teil des Kompe-

Beispiel: Erarbeitung von neuen Hilfsmitteln

tenzzentrums Jugend und arbeitet in diesem

zum Thema schonender Umgang mit Res-

Rahmen mit verschiedenen kirchlichen Orga-

sourcen (Nachhaltigkeit)

nisationen zusammen. Die Jubla ist Mitglied
bei FIMCAP (internationales Netzwerk katho-

Die Herausforderung ist, als Gesamtverband

lischer Jugendverbände).

aufzutreten und die Meinung von allen zu vertreten. Dies bedingt, dass sich alle Jubla-in-

Bei der nationalen Netzwerkarbeit geht es vor

tern vernetzen, zusammenarbeiten und über

allem um Themen wie:

Aktivitäten aller Ebenen informiert sind. Dank
verschiedenen Austauschplattformen wie die

– Finanzielle und materielle Unterstützung

Bundesversammlung, Kurse und andere An-

	Beispiel: J+S-Lagerbeiträge, Beiträge der

lässe können Meinungen ausgetauscht und

Kirche, Geld von Spendenden (Fundraising),

berücksichtigt werden. Gemeinsam und mit

Sachspenden

der Unterstützung der Netzwerkpartner erreicht die Jubla viel.

– Unterstützung und Beratung der Kantonsleitungen und Fachgruppen
Beispiel : Weiterbildung für kantonale Krisenverantwortliche, AST-Weiterbildung
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Allgemeine Netzwerkpartner

Netzwerkpartner in der Aus- und Weiterbildung

Diese Firmen und Organisationen unterstützen die Jubla Schweiz

Dank diesen Netzwerkpartnern kann die Jubla Schweiz eine

inhaltlich und/oder finanziell bei spezifischen Fragestellungen,

altersgerechte und zielgerichtete Aus- und Weiterbildung für ihre

Anlässen und Projekten:

Leitenden und deren Begleitpersonen anbieten:

– Benevol (Fachstelle für Freiwilligenarbeit)

– Bundesamt für Sport (BASPO)

benevol.ch, dossier-freiwillig-engagiert.ch
– B lindspot (Nationale Förderorganisation für Inklusion und Vielfalt in der Gesellschaft)
blindspot.ch
– Jugendheimverein
– Jumi (Kindermagazin)
jumi.ch
– KulturLegi (Caritas Schweiz)
kulturlegi.ch
– L imita (Fachstelle zur Prävention sexueller Ausbeutung)
limita.ch
– NGO-Koordination post Beijing Schweiz

baspo.ch
– Bundesamt für Sozialversicherung (BSV)
bsv.admin.ch
– Chance Kirchenberufe
chance-kirchenberufe.ch
– ForModula (Fachausweis Kirchliche Jugendarbeit)
formodula.ch
– Jugend und Sport (J+S)
jugendundsport.ch
– Religionspädagogisches Institut (RPI)
– SLRG (Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft)
slrg.ch

postbeijing.ch
– rex verlag luzern
rex-verlag.ch
– Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG
sgg-ssup.ch
– SchweizMobil
schweizmobil.ch
– Stiftung pro jungwacht blauring
jubla.ch/stiftung
– Swiss Olympic
swissolympic.ch
– Verein Netzwerk Ehemalige Jungwacht Blauring
jubla.ch/ehemalige

Kirchliche Netzwerkpartner
Als grösster katholischer Kinder- und Jugendverband der Schweiz
pflegt die Jubla Schweiz einen offenen Austausch mit diesen
Gremien und Organisationen:
– A llianz Gleichwürdig Katholisch
gleichwuerdig.ch
– Chiro Philippinen
jubla.ch/philippinen
– Deutschschweizerische Arbeitsgruppe für Ministrant *innenpastoral (DAMP)
damp.ch
– Deutschschweizer Fachstelle für offene kirchliche Jugendarbeit (OKJ)

Netzwerkpartner in der Kinder- und Jugendförderung
Die Jubla Schweiz vernetzt sich im Bereich der Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit folgenden Gremien und Organi-

fachstelle.info
– Deutschschweizerische Ordinarienkonferenz (DOK)
bischoefe.ch/wir/dok

sationen:

– Fastenaktion

– DOJ (Dachverband offene Kinder- und Jugendarbeit)

– F IMCAP (Dachverband katholischer Jugendverbände)

fastenaktion.ch
doj.ch
– E idgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen
(EKKJ)
– Faires Lager (Projekt für nachhaltige Jugendlager)
faires-lager.ch
– i nfoklick.ch (Kinder- und Jugendförderung Schweiz)
infoklick.ch
– K inderlobby Schweiz
kinderlobby.ch
– Pro Juventute
projuventute.ch
– SAJV (Schweizerische Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände)
sajv.ch

fimcap.org
– I nländische Mission
im-mi.ch
– Juseso-Verein
kath.ch/jugend
– O rdinarienkonferenz katholische Jugendvereinigungen (OKJV)
– Schweizerische Bischofskonferenz (SBK)
bischoefe.ch
– Schweizerischer Katholischer Frauenbund (SKF)
frauenbund.ch
– Schweizerischer Katholischer Volksverein (SKVV)
skvv.ch
– Verband Katholischer Pfadi ( VKP)
kp.ch

– Varietà (Kompetenzzentrum interkulturelle Öffnung)
varieta.ch
– Voilà (Gesundheitsförderung und Prävention in Jugendverbän-

Ausserdem freuen wir uns insbesondere über die finanzielle Unterstützung durch:

den)
voila.ch
– Weitere Kinder- und Jugendverbände (Cevi Schweiz, Pfadibewegung Schweiz)

– Deutschschweizer Jugendkollekte
jugendkollekte.ch
– Römisch-Katholische Zentralkonferenz der Schweiz (RKZ)
rkz.ch

45

Öffentlichkeitsarbeit | Aktive und passive Öffentlichkeitsarbeit

7 Öffentlichkeitsarbeit
Was hat Netzwerkarbeit mit Öffentlichkeitsarbeit (ÖA) zu tun? Die Antwort ist : alles. Sobald
du in irgendeiner Weise deine Schar vertrittst, über sie sprichst oder für sie wirbst, betreibst du
Öffentlichkeitsarbeit.
Öffentlichkeitsarbeit bezeichnet die Gestal-

personelle oder materielle Unterstützung, An-

tung einer guten Beziehung einer Organisation

erkennung usw.

(in unserem Fall die Jubla) zur Öffentlichkeit.

Wirkungsvolle Öffentlichkeitsarbeit hängt von

Eine gute ÖA steigert die Bekanntheit, führt zu

verschiedenen Faktoren wie der Zielgruppe,

einem verbesserten Informationsstand und be-

der Botschaft, des Kommunikationsmittels und

wirkt eine positive Wahrnehmung bei der Bevöl-

der Wirkung ab. Es gibt aktive und passive ÖA.

kerung – sozusagen eine Imagepflege von A bis
Z. Das führt zu vielseitigen Resultaten: Mitgliedergewinnung, Sponsoring-Partnerschaften,

7.1

jubla.netz

jubla.ch/oeffentlichkeitsarbeit

Aktive und passive Öffentlichkeitsarbeit
Es gibt zwei Ebenen von Öffentlichkeitsarbeit: aktive und passive. Eine Jubla-Schar macht aktive ÖA, wenn sie bewusst Informationen an die Öffentlichkeit trägt (z. B. Bericht/Inserat in einer
Zeitung oder im Gemeindeblatt, Ankündigung Scharanlass in einem Gottesdienst, Versand Dankeskarten Lager, Einladungen für Gruppenstunden usw.). Passive ÖA macht eine Schar dann,
wenn sie durch Aktivitäten in der Öffentlichkeit unbewusst wahrgenommen wird (z. B. Gestaltung Gottesdienst, Scharanlass im Dorf, Reise ins Lager usw.).
Während aktive (= bewusste) ÖA meist gut geplant ist und dadurch auch positiv wirkt, kann
passive (= unbewusste) ÖA oftmals auch negative Folgen mit sich bringen. Das herausfordernde
an der Sache: Hundert Beispiele für positive ÖA können mit nur einem Beispiel negativer ÖA
schlagartig zunichtegemacht werden.
Sei dir deshalb der unbewussten ÖA stets bewusst : Auch wenn du in der Gemeinde nicht mit
deinem Jubla-Pulli oder einer Kinderschar herumläufst, assoziieren dich die Leute als Leitungsperson der Jubla. Sei also darauf bedacht, dass du die Jubla stets mitträgst.
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Positive Beispielsituation
Du und dein Leitungsteam gehen nach dem Höck in einem Restaurant der Gemeinde etwas trinken.
Ihr tragt euren Jubla-Pullover und diskutiert über den bevorstehenden Scharanlass. Am Nachbartisch
sitzt die Frau des Bäckers. Am Scharanlass steht plötzlich der Bäcker in euren Räumlichkeiten. Er bringt
euch eine Kiste voller nicht verkaufter Berliner vorbei.
Negative Beispielsituation
Du und dein Leitungsteam gehen nach dem Scharanlass noch weiter. Die meisten Leitenden tragen
noch die Jubla-Kleider mit dem Scharlogo. Ihr wollt den tollen Nachmittag bei ein paar Bierchen in einer Bar in eurer Umgebung schön ausklingen lassen. Dabei sehen euch Eltern und Unterstützende der
Jubla vielleicht betrunken und unkontrolliert, rümpfen die Nase über die heutige Jugend und erzählen
den Vorfall anderen Eltern von Jubla-Kindern beim nächsten Elternabend der Primarschule.

7.2 Was macht gute
Öffentlichkeitsarbeit aus ?

7.3 Botschaft –
Was können wir kommunizieren ?

Jede Überlegung rund um gute Öffentlich-

Die Botschaft hinter der Kommunikation ist das

keitsarbeit beginnt mit einer simplen Frage:

A und O. Überlege dir als Erstes, was du dem

« Wer sagt was über welchen Kanal zu wem

Empfänger deiner Nachricht mitteilen möch-

und mit welcher Wirkung?»

test. Überlege dir danach, in welcher Form du
das « was » verpacken möchtest.

Wer:

Jubla-Schar

Was:	Kommunikations-Botschaft

Eckpfeile dafür sind:

			

(sprachlich und bildlich)

– Interesse gewinnen:

			

( z. B. über Projekt/Anlass, allgemein

	Die Jubla schmackhaft machen, positive

über die Jubla usw.)

Eigenschaften hervorheben

Kanal: 	Kommunikationsmittel

– Aufmerksamkeit gewinnen :

			

	Einfach, kurz, knackig und lebendig schrei-

( z. B. Vereinszeitschrift, Webseite, Social Media, Flyer/Plakat, Inserat/Text

ben

Gemeindeblatt, Medienmitteilung

– Wissen vermitteln/verankern:

usw.)

	Informationen als Hauptbotschaft verpa-

Zu wem: Zielgruppe (z. B. Eltern, Kinder, usw.)

cken und immer und immer wieder kommu-

Wirkung: 	Z iel, das man erreichen möchte

nizieren, stets gleiche Wortwahl benutzen,

			

( z. B. Information über Anlass, Eltern

stets gleiche grafischen Elemente verwen-

schicken ihr Kind in die Jubla, Unter-

den

stützung wird angeboten)

– B ilder und/oder Grafiken zur Unterstützung

Sind alle diese Fragen vor der eigentlichen

– Kontaktdaten angeben: Webseite, Mailad-

verwenden
Planung und Durchführung der Kommunika-

resse oder Telefonnummer

tionsmassnahmen gut durchdacht und aufeinander abgestimmt, steht einer effektiven
Imagepflege nichts im Weg.

47

Öffentlichkeitsarbeit | Kommunikationsmittel – Welche Kanäle können wir nutzen?

7.4 Kommunikationsmittel – Welche Kanäle können wir nutzen?
Alle folgenden Kommunikationsmittel – so verschieden sie auch sind – dienen einem gemeinsamen Nutzen : Öffentlichkeitsarbeit. Die Kunst ist es, das geeignete Kommunikationsmittel zu
finden, welches dein Vorhaben am besten unterstützt und präsentiert. Diese Auflistung soll dir
dabei helfen.

Medienarbeit
Printmedien
Zum Beispiel: Gemeindezeitung, Pfarreiblatt,
Regionalzeitungen, Magazine usw. Die öffentlichen Printmedien werden für grössere
Berichte über Anlässe oder Projekte innerhalb der Gemeinde angegangen. Schicke
neben der Medienmitteilung (per E-Mail an
Redaktion) immer auch ein bis zwei Bilder
inkl. Bildlegenden ein. Diese machen deinen Text attraktiver. Auch telefonisch nachfragen ist erlaubt.
Radio
Dieses Medium eignet sich nur für Werbung
oder Berichte zu Grossanlässen, die über
die Gemeindegrenze hinausgehen. Schicke eine Medienmitteilung (per E-Mail an
Redaktion) und melde dich danach unbedingt auch noch telefonisch.

TV
Das Fernsehen überträgt generell nur sehr
spezielle oder grosse Anlässe. Damit das
Fernsehen kommt, musst du unter Umständen sehr gute Überzeugungsarbeit leisten.
Regionalfernsehen sind aber besonders
während der Sommerzeit froh um regionale
Berichte. Einige Medien wie z. B. Zeitungen
haben meistens auch Online-Auftritte. Auf
ihren Webseiten werden oft Texte und Bilder
veröffentlicht, die bei den gedruckten Ausgaben keinen Platz finden.
Wichtig: Bei Online-Auftritten ist dein Artikel
für alle mit Internetzugang einsehbar und
hat theoretisch eine weltweite Reichweite.

jubla.netz

Medienarbeit

Medien als Netzwerkpartner
Auch zu Medienstellen kannst du einen Kontakt aufbauen und pflegen. Vielleicht gibt es ja
Ehemalige, Eltern oder andere Netzwerkpartner, die als Journalist * in arbeiten und durch
welche du den Kontakt zu einer Medienstelle aufbauen kannst.
Erwartungen der Medien:
Halte die Abgabetermine/Redaktionsschlüsse ein, die von den Zeitungen usw. vorgegeben werden, damit deine Schar sich nicht unbeliebt macht. So kannst du vielleicht eine*n
Reporter *in, der*die einen professionellen Bericht schreibt, zu einem Grossanlass einladen. Überlege dir, wen du zur Unterstützung anfragen könntest. Sei es eine (Ex-)Leitungsperson, der *die Kommunikation studiert, ein Elternteil eines Jubla-Kindes, der *die bei der
Redaktion einer Zeitung arbeitet, oder jemand von der Relei/Kalei. So kannst du seriösere
und besser organisierte Berichte oder Werbeaktionen starten.
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Internet

Newsletter

Webseite

Verschickt deine Schar einen Newsletter, ist

Die Webseite gilt als Visitenkarte für die Schar.

es wichtig, dass dieser regelmässig erscheint.

Deren Inhalte sollten daher stets aktuell und

So können sich die Abonnent *innen darauf

übersichtlich dargestellt sein. Eine Webseite

freuen. Ein Newsletter kann neben den neus-

beinhaltet im Optimalfall:

ten Informationen auch Aktionen beinhal-

Informationen zur Schar (Zahlen und Fakten,

ten (z. B. Fotowettbewerb, Jubla-Pulli für 50 %

Geschichte usw.), Informationen zu den Lei-

usw.). Die Möglichkeit, sich für den Newsletter

tenden und dem*der Präses (Porträts), In-

abmelden zu können, muss unbedingt ge-

formationen zu den Gruppen (Porträts, evtl.

währleistet sein.

Terminpläne der einzelnen Gruppen), NewsBlog, einen Ehemaligenbereich, Agenda, Bil-

E-Mail

dergalerie, Kontaktangaben, Links zu weite-

Das E-Mail erleichtert einem vieles, z. B. das

ren Kanälen (z. B. Facebook, YouTube usw.).

Versenden von Informationen zu einer Gruppenstunde. Damit die Kommunikation via

Ein grosser Vorteil: Alle, die Zugriff auf das

E-Mail jedoch einwandfrei funktioniert, muss

Internet haben, können auch auf eure Web-

die regelmässige E-Mail-Kontrolle von allen

seite zugreifen. Sie sollte möglichst einfach zu

Beteiligten garantiert sein.

bedienen sein.
Es gilt:
Besser früher als später kommunizieren.
jubla.netz

jubla.ch/scharwebseiten

Soziale Medien

Denke daran: Das Internet vergisst nichts.

Soziale Medien wie z. B. Facebook, Instagram,

Alles, was einmal im Internet war, bleibt

YouTube oder Messenger sind einfache und

vorhanden, auch wenn man es löscht.

schnelle Kommunikationsmittel. Sie ermöglichen es, Aktivitäten ohne grossen Aufwand
darzustellen und dabei Aussenstehende teilhaben zu lassen. Überlege dir, welche Zielgruppe(n) du mit diesen Kommunikationsmit-

jubla.netz

Bild- und Urheberrechte
Datenschutz im Netz

teln am besten erreichen kannst.

jubla.netz

Social Media
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Mündliche Kommunikation und Anlässe
das

ist eines der besten Werbemittel überhaupt.

in der heutigen Werbewelt oftmals verges-

So könnt ihr mit eurem Schar-Pulli an einer

sen geht, ist die mündliche Kommunika-

Gemeindeversammlung teilnehmen, einen

tion. Unterschätze diese Form von ÖA nicht.

Werbestand an der Gewerbeausstellung or-

Mund-zu-Mund-Propaganda bei Freunden,

ganisieren oder am Jubla-Tag mit einem Ge-

Kindern, Eltern usw. ist zwar nur bedingt steu-

ländespiel im Dorf für alle auf euch aufmerk-

erbar, bei positiven Botschaften jedoch umso

sam machen. Geniesst deine Schar einen

wirkungsvoller. Die Teilnahme und Durch-

guten Ruf in der Gemeinde, so gelingt auch

führung von Anlässen in der Öffentlichkeit

die ÖA für Schar-Aktivitäten besser.

Ein

wichtiges

Kommunikationsmittel,

Input
Auch negative Informationen oder
Gerüchte können sich herumsprechen.
Diese bleiben leider oftmals länger in
Erinnerung als Positives. Vermeide also
das Entstehen von Gerüchten, verantwortungsloses Benehmen oder sonstige
sich negativ auswirkende Verhaltensweisen. Siehe dazu den Absatz über die
unbewusste ÖA.
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Printprodukte
Werbetafeln

Scharzeitung

z. B. für ein Lager, öffentliche Anlässe usw.

Eine Scharzeitung erscheint 2 – 4 Mal im Jahr

An öffentlichen Orten mit viel Aufmerksamkeit

und beinhaltet News rund um den Jubla-Alltag

und Platz aufstellen, z. B. Gemeindekern, Ge-

wie z. B. Neuerungen im Verein, Fotos, Berichte

meindeanfang/-ende, Schule, Pfarreiheim.

über vergangene Anlässe und/oder Gruppen-

Dazu braucht es oft eine Bewilligung der Ge-

stunden, einen Ausblick auf kommende An-

meinde und/oder des Platzbesitzenden. Be-

lässe, Vorstellung neuer Leitenden/Gruppen

sorge dir die nötige Erlaubnis dafür.

usw. Wichtig: Kontaktdaten ( inkl. Adresse der
Webseite und/oder Social-Media-Kanälen)

Plakate

nicht vergessen.

z.B. für den Chilbi-Stand, den Flohmarkt, den
Osterbrunch, die Schnupper-Gruppenstunden

Werbe- und Fanartikel

usw.

z. B. als Helfergeschenk, Kommunikationsmit-

An öffentlichen Orten mit viel Aufmerksamkeit

tel, Identifikation, zum Präsenz markieren

aufstellen, z. B. in Läden, Gemeindeaushang,

Werbe- und Fanartikel können – je nach Art –

Post usw. Auch hier gilt: Zuerst um Erlaubnis

sehr kostengünstig produziert werden. Einige

fragen.

Beispiele sind Bleistifte, Kugelschreiber, Kleber
oder Streichhölzer. Der Schar-Pulli gehört na-

Flyer

türlich ebenfalls zu dieser Rubrik. Sei dir jedoch

z. B. für einen von euch organisierten Anlass,

im Klaren, dass etwas schieflaufen kann. Wenn

ein Bestellformular für die Jubla-Kleidung, all-

ein Kleber deiner Schar an der Kirchentür oder

gemeine Informationen über eure Jugendar-

an einer fremden Autoscheibe klebt, ist das

beit in der Gemeinde usw.

negative ÖA.

Das Verteilen der Flyer kannst du sehr gut in

Auch die Jubla auf nationaler Ebene hat

eine Gruppenstunde einbauen, einen Anlass

Werbe- und Fanartikel, die für jeden im Jubla-

daraus machen, bei der Schule verteilen oder

Shop erhältlich sind. Falls eine Schar oder ein

den Kindern direkt nach der Gruppenstunde

Kanton einen guten Artikel erfindet/produ-

mit nach Hause geben ( letzteres nur für jubla-

ziert, besteht die Möglichkeit, diesen über den

interne Anlässe). Du kannst sie auch von der

Jubla-Shop zu bewerben.

Post verteilen lassen, jedoch kostet dies viel
Geld und Haushalte mit dem Aufkleber « Bitte
keine Werbung » auf dem Briefkasten erhalten

jubla.netz

jubla.ch/werbematerial

den Flyer nicht.
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7.5 An wen (Zielgruppe) können wir
kommunizieren?

7.6

Welche Wirkung kann unsere
Kommunikation haben ?

Grundsätzlich kannst du deine Kommunikation

Überlege dir stets, was dein Ziel (= wünschens-

an alle richten. Sinn macht dies allerdings nur

werte Wirkung ) hinter deiner Kommunikation

wenig. Bei jedem Kommunikationsmittel gilt

ist. Denn dein Ziel soll der Wirkung beim Emp-

es zunächst zu überlegen, welche Zielgruppe

fänger entsprechen. Je nach Zielgruppe kann

du ansprechen willst. Tust du dies nicht, ver-

das ein anderes Ziel sein ( z. B. Ziel bei Ziel-

schwendest du Zeit und Geld in etwas, das bei

gruppe « Eltern » ist, dass sie ihr Kind in die Jubla

der falschen Person eine falsche Wirkung er-

schicken; Ziel bei Zielgruppe « Sponsor en» ist,

zeugt. Deine Zielgruppen können sein:

dass sie deiner Schar Geld oder Material spenden). Aufbauend auf deinem Ziel definierst du
dann Botschaft, Zielgruppe, Kanal und Spra-

– K inder und Jugendliche ( je nach Alter ist die

che. So schliesst sich der Kreis.

Kommunikation auch anzupassen)
– E hemalige
– E ltern

Generell darf man bei der ÖA auch darauf

– Behörden/Schulen/Kirchgemeinde

hinweisen, dass finanzielle und materielle Un-

– Medien

terstützung immer willkommen ist. Dies sollte

– Weitere Netzwerkpartner aus Kapitel 5

man möglichst diskret einfliessen lassen, z. B.

– usw.

bei Briefen oder auf der schareigenen Webseite auch die Kontoangaben aufführen.

Öffentlichkeitsarbeit im Krisenfall
Krisenfälle in Kinder- und Jugendverbänden wecken in der Regel grosses Medieninteresse. Unser Ziel ist es,
Betroffene und die Kinder vor den Medien zu schützen und die Medieninformation zu kontrollieren. Die
ÖA in einer Extremsituation wie einem Krisenfall ist speziell und hat eigene Regeln und Vorgehensweisen.
Deshalb ist die Unterstützung des Krisenteams besonders wichtig. Medieninformationen sind in jedem Fall
von Anfang an mit dem Krisenteam abzusprechen. Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist in jedem Fall
empfehlenswert. Die Polizei ist professionell und hat viel Erfahrung. Sie kann auch bei der Kommunikation
unterstützen, bis das Krisenteam diese übernehmen kann. In Krisensituationen kommuniziert nur der *die
Verantwortliche aus dem Krisenteam.
Gerüchte und Vorverurteilungen von Personen vermeiden
Die Medien setzen in Krisenfällen gerne eine schuldige Person in Szene. Dies, selbst wenn es gar keine*n
Schuldige*n gibt. In der Hektik läuft man schnell Gefahr, mit unklaren Aussagen den Medien in die Hände
zu spielen. Es entstehen Gerüchte und Vorverurteilungen von Personen. Daher ist es wichtig, dass Aussagen gegenüber Medien gut durchdacht und vorbereitet sind. Dies muss durch den Einsatz von Fachpersonen geschehen. Auch Vermutungen müssen vorgebeugt und falsche Berichte korrigiert werden.

jubla.netz

jubla.ch/krisenkonzept
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7.7 Weitere Kommunikationstipps
Verwendung von Bildern
Bilder sagen mehr als tausend Worte. Deshalb

Jungwacht Blauring Schweiz hat ein CI/CD

sind sie gerade für die ÖA so wertvoll. Aber

definiert. Es kann übernommen werden. Es

aufgepasst: Jeder Mensch darf selbst darü-

nützt deiner Schar insofern, dass egal, was

ber bestimmen, ob und in welchem Zusam-

sie wie und wo kommuniziert, stets wieder-

menhang Bilder oder Videos mit ihm*ihr veröf-

erkannt wird. Wiedererkennung, verknüpft mit

fentlicht werden. Achte daher bei Bildern und

einer positiven Wahrnehmung, ist Gold wert.

Videos immer auf die Bildrechte. Bei jedem

Es schafft Anerkennung, Vertrauen und guten

Bild oder Video, das du veröffentlichen willst,

Willen gegenüber deiner Schar.

musst du zunächst das Einverständnis des darauf abgebildeten Kindes bzw. dessen Eltern
einholen. Dies, sofern das Kind klar erkennbar
ist. Um auf Nummer sicher zu gehen, stelle dir

jubla.netz

jubla.ch/werbematerial

immer folgende Fragen: Welche Bilder werden verwendet? Sind die Aktivitäten, welche

Sprache

die Kinder auf den Fotos machen, typisch für

Deine Botschaft soll rüberkommen. Das er-

die Jubla? Widerspiegeln sie Werte der Jubla

reichst du u.a. mit deiner Sprache. Beant-

(Spass, Toleranz, Respekt, Kreativität, Gemein-

worte für dich deshalb bei jedem Text, den du

schaft usw.)? Wurde bei den Eltern der auf den

schreibst, folgende Fragen: Mit welchen Wor-

Bildern abgebildeten Kinder die Erlaubnis für

ten beschreibst du die Jubla? Welche Werte

die Veröffentlichung eingeholt? Natürlich soll-

werden damit vermittelt? Ist es einfach und

ten dargestellte Aktivitäten auch sicher sein.

verständlich geschrieben?

jubla.netz

jubla.netz

Bild- und Urheberrechte
Vorlage Elternbrief Bildrechte

Texte schreiben

Tipp

Tipp
Achte darauf, dass auf den Bildern alle

Schreibe nur das Nötigste. Wichtig ist,

Geschlechter abgebildet sind. Zudem

dass du eine einfache Sprache wählst,

ist es empfehlenswert beim Teilen von

kurze Sätze schreibst und in Schrift-

Bildern auf Fotos von Kindern in Badeklei-

sprache kommunizierst. Alles, was du

dung zu verzichten.

schreibst, muss auch für Aussenstehende
verständlich sein, brauche so wenige
Abkürzungen wie möglich.

Corporate Identity/Corporate Design
Das CI/CD fällt in den Bereich der Wiedererkennung. Es ist die Gesamtheit der Merkmale,

Geschlechtergerechte Sprache

die eine Schar/die Jubla vereint und von anderen

Scharen/Organisationen

unterschei-

Achte dich darauf, dass du in der Spra-

det. Dazu gehören unter anderem:

che alle Geschlechter ansprichst. Tipps

– ein einheitliches Logo (das Jubla-Logo)

dazu findest du unter

– Werbeartikel und Werbematerial
– Jubla-Kleidung
– Schriftart und Briefkopf

jubla.netz

jubla.ch/gender
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7.8

Checkliste Öffentlichkeitsarbeit
Diese Tabelle gibt dir einen Überblick über Kommunikationsmittel und Netzwerkpartner. Überlege dir, welche Kommunikationsmittel bei welchen Netzwerkpartnern am besten geeignet sind
und setz ein x.
Mündliche
Kommunikation
und Anlässe

TV

Webseite

Soziale Medien

E-Mail

Newsletter

Werbetafeln

Plakat

Flyer

Scharzeitung

Werbung in
Schulen

Anlässe

...

Printprodukte

Radio

Internet

Printmedien

Medienarbeit

Kinder und Jugendliche





























Eltern





























Ehemalige





























Kirche





























Andere Scharen





























Andere Vereine





























Andere Kinderund Jugendverbände





























Schule





























Gemeinde





























Sponsoren und Spendende





























Personen
ohne Jubla-Wissen





























Medien





























Das Wichtigste in Kürze
Stell dir immer die Frage: «Wer sagt was über welchen Kanal zu wem und mit welcher
Wirkung?»
– Wer: Jubla-Schar
– Was: Kommunikationsbotschaft – sprachlich und bildlich (z. B. über Projekt/Anlass, allgemein über die Jubla usw.)
–Ü
 ber welchen Kanal: Kommunikationsmittel (z. B. Vereinszeitschrift, Webseite, Social Media,
Flyer/Plakat, Inserat/Text Gemeindeblatt, Medienmitteilung usw.)
– Z u wem: Zielgruppe (z. B. Eltern, Kinder usw.)
–M
 it welcher Wirkung ?
Organisiere deine ÖA gut. Mach dir einen Material- und Zeitplan, damit du nichts vergisst.
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Stichwortverzeichnis
Anlässe

S. 50

Arbeitsstellen (AST)

S. 11

Begleitpersonen

S. 12

Blindspot

S. 37

Bund

S. 45

Bundesversammlung

S. 14

Corporate Identity (CI)

S. 53

Ehemalige

S. 28

Eltern

S. 22

Erwartungen

S. 12, 14

Fachpartner

S. 36

Fanartikel

S. 51

Fundraising

S. 39

Gemeinde

S. 35

Internet

S. 49

Jubla-Medien

S. 11, 14

Jugendkommission

S. 35

Kantonsleitung

S. 11

Kinder- und Jugendförderung

S. 44, 45

Kinder- und Jugendverbände

S. 33, 45

Kirche/Kirchengemeinde

S. 26

Kommunikationsmittel

S. 48

Konferenzen

S. 11

Kontakt

S. 18

KulturLegi

S. 37

Kurse

S. 11

Lagercoach/J+S-Coach

S. 13

Lobbyarbeit

S. 9

Medienarbeit

S. 48

Netzwerkanalyse

S. 15

Netzwerkarbeit

S. 4

Netzwerkpartner

S. 4, 22

Netzwerkpflege

S. 18

Offene Kinder- und Jugendarbeit

S. 35

Öffentlichkeitsarbeit

S. 46

Öffnung

S. 42

Online/Neue Medien

S. 49

Pfarrei/Pfarreileitung

S. 27

Positionierung

S. 9

Präsides

S. 11, 13

Printprodukte

S. 51

Pro Jungwacht Blauring (Stiftung)

S. 39

Regionalleitung

S. 11

Scharbegleitung

S. 13

Scharen

S. 30

Schule

S. 34

SLRG

S. 37

Soziale Medien

S. 49

Spendende

S. 38

Spielregeln der Netzwerkarbeit

S. 20

Sponsoren

S. 38

Stiftungen

S. 39

Verbandsnetzwerk

S. 10

Voilà

S. 37

Zusammenarbeit

S. 17

Impressum
3. Auflage 2023, 2000 Exemplare
Herausgeber
Jungwacht Blauring Schweiz
St. Karliquai 12
6004 Luzern
jubla.ch | info@jubla.ch
Koordination
Arbeitsgruppe Schub, Leitung: Sara Würgler | David Moser, Jungwacht Blauring Schweiz
Überarbeitung
Lea Brändle, Jungwacht Blauring Schweiz (2. Auflage)
Remo Müller, Jungwacht Blauring Schweiz (3. Auflage)
Redaktion
Alice Stierli, Carmen Trefny, Claude Bachmann, Flurin Hügi, Janette Allemann,
Lea Brändle, Lorenz Schmidlin, Nathalie Fullin und Sara Würgler
Layout
Angela Imfeld, angelaimfeld.ch | Gio Cettuzzi
Illustrationen
Anna-Lea Guarisco, annaleaguarisco.ch
Druck
Brunner Medien AG
Arsenalstrasse 24
6010 Kriens

