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Mach mit bei Jungwacht Blauring Reinach 
Jungwacht Blauring (Jubla) ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 lokalen Gruppen 
– offen für alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft oder Religion. Die Jubla steht ein für 
Akzeptanz, Respekt und Solidarität. Bei uns verbringen Kinder und Jugendliche eine vielfältige 
und altersgerechte Freizeit.  

Zusammen lachen, unvergessliche Augenblicke erleben, singen am Lagerfeuer, in 
abenteuerliche Geschichten und Spiele eintauchen, wandern und unter dem Sternenhimmel 
übernachten, Zelte bauen und über dem Feuer kochen, eine Schatzkarte zeichnen, sich 
verkleiden, Verantwortung übernehmen und gemeinsam weiterkommen, besondere 
Momente feiern, Freundinnen und Freunde fürs Leben finden – das alles und vieles mehr 
bietet Jungwacht Blauring. 

 

Die Jubla bietet… 

... einen Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Gemeinschaft erleben 
und Wertschätzung erfahren. 

 
...  eine Möglichkeit, sich zu engagieren, gemeinsam Entscheide zu treffen und 

Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. 
 
...  Aktivitäten im Freien und in der Natur, um sich zu bewegen und ohne Leistungsdruck 

Spass zu haben. 
 
...  Freiraum, Neues zu wagen und sich ganzheitlich zu entwickeln. 
 
...  Lebensfreu(n)de. 
 

 

Mitglied werden bei Jungwacht Blauring Reinach 

Du warst bei einem unserer Nachmittage oder Angebote dabei? Du hast Jubla-Luft 
geschnuppert und möchtest nun bei uns mitmachen? Kein Problem! Fülle mit deinen Eltern 
das folgende Formular aus und schon bist du dabei und erhältst von uns immer die neusten 
Programminfos und Einladungen zu unseren Anlässen. Die Mitgliedschaft bei uns kostet pro 
Jahr CHF 50.00. 
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Anmeldeformular Jungwacht Blauring Reinach 
Bitte in Blockschrift ausfüllen 
 
 
Angaben Kind 
 
Geschlecht:  weiblich männlich sonstige 

 
………………………………………………… ……………………………………………………….   …..………………… 
Vorname: Name: Geburtsdatum: 

 
…………………………………………………………………....……  ….…………………..   ……………………………… 
Adresse: Postleitzahl:  Ort: 

 
………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 
Telefon:      E-Mail Adresse: 
 
 
Kontakt Eltern / Erziehungsberechtige 
 
…………………………………………………………… ……………………………………………………………………..   
Vorname:     Name: 
 
…………………………………………………………………....……  ….…………………..   ……………………………… 
Adresse (falls abweichend): Postleitzahl:  Ort: 

 
………………………………………………………….. …………………………………………………………………….. 
Telefon (falls abweichend):    E-Mail Adresse (falls abweichend): 
 

Bemerkungen: (Allergien, besondere Essensgewohnheiten, was wir wissen sollten) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rechtliches: Versicherung ist Sache der Teilnehmenden. Wir behalten uns vor, gelegentlich gemachte Fotos bei 
unserem Programm für Werbezwecke zu veröffentlichen. Bitte teilen Sie uns mit, falls Sie dies ausdrücklich nicht 
wünschen. 
 
 
……………………………………………..   ………………………………………………………………………………… 
Datum       Unterschrift der Eltern oder Erziehungsberechtigten 
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