Jungwacht Blauring schafft

L e b e ns f re u ( n ) d e !

Was die Jubla ist
Die Jubla ist ein Kinder- und Jugendverband mit über 400 lokalen Gruppen – offen für
alle, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft und Religion. Jungwacht Blauring steht für
Akzeptanz, Respekt und Solidarität ein. In der Jubla verbringen Kinder und Jugendliche
ihre Freizeit vielfältig und altersgerecht.

Wir, die Jubla Reinach
Wer sind wir

Scharanlässe

Wir sind ein junges, aufgestelltes Leitungsteam zwischen 16 und 28 Jahren
mit rund 15 Leitungspersonen. Gemeinsam erarbeiten und gestalten wir den
Scharalltag. Nebst unserem normalen
Scharleben trifft man uns auch verschiedenen Anlässen in und um Reinach an.

Anlässe, welche alle ein bis zwei Monate
sind, ﬁnden Samstags zwischen 14:00
und 17:00 Uhr statt. Die Anlässe werden
gemeinsam durchgeführt.

Wo sind wir
Unsere Vereins-Räumlichkeiten beﬁnden
sich an der Gartenstrasse 16 in Reinach,
Basel-Land. Unsere Aktivitäten beginnen und enden meistens bei unseren
Räumlichkeiten. Sollten wir uns jedoch
an einem anderen Ort treffen, werden
unsere Mitglieder rechtzeitig informiert.
Auch auf unserer Webseite können diese
Informationen gefunden werden.

Ferienlager
Ausserdem haben wir jedes Jahr an Pﬁngsten sowie in den Sommerferien ein Lager.
Auch diese gestalten wir gemeinsam als
Jubla.

Genaueres

Gruppenstunden

Genauere Daten und Informationen dazu
ﬁndest du auf unserer Webseite. Zudem
bekommst du als Mitglied ein Programm,
auf dem alle Treffen aufgelistet sind. In
den Schulferien und an Feiertagen ﬁnden
keine Gruppenstunden statt, ausser unsere Lager über Pﬁngsten und während den
Sommerferien.

Die Jungs (Jungwacht) treffen sich jede
Woche am Mittwoch zwischen 18:00
und 19:30 Uhr zur Gruppenstunde an der
Gartenstrasse 16. Die Mädchen (Blauring)
jeweils jeden zweiten Samstag zwischen
14:00 und 17:00 Uhr.

Du bist natürlich nicht verpﬂichtet, an
jedem Treffen oder den Lagern teilzunehmen. Aber wie du siehst, ist in der Jubla
immer etwas los und wir freuen uns immer,
wenn du kommst.

Was macht die Jubla
Neben den Gruppenstunden, gestaltet die Jubla sowohl spannende und abwechslungsreiche Anlässe, als auch Haus- und Zeltlager.
Ob im Wald Hütten zu bauen, einen Schatz zu suchen, Schlangenbrot zu machen,
Schnitzeljagden, einen Kinoabend mit Popcorn, eine Olympiade, singen am Lagerfeuer, in abenteuerliche Geländespiele eintauchen, wandern und unter dem Sternenhimmel übernachten, Zelte bauen und über dem Feuer kochen, sich verkleiden–
das alles und vieles mehr bietet Jungwacht Blauring.
Die Aktivitäten sowie die Lager werden vom Leitungsteam organisiert und durchgeführt und durch die Kinder aktiv mitgestaltet. Dies garantiert ein abwechslungsreiches
Freizeitangebot, welches den Interessen der Kinder entspricht und bietet unvergessliche Erlebnisse mit ihren Freundinnen und Freunden.

Die Jubla bietet...
…abwechslungs- und bewegungsreiche Spiele im Freien.
…Wanderungen in der Natur und weitere sportliche Aktivitäten.
…gemütliches und besinnliches Zusammensein sowie Singen am Lagerfeuer.
…kreatives Basteln und Werken.
…vielseitige Gruppenspiele.
…einen Ort, an dem Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Gemeinschaft
erleben und Wertschätzung erfahren.
... eine Möglichkeit, sich zu engagieren, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.
... Freiraum, Neues zu wagen und sich ganzheitlich zu entwickeln.
…Lebensfreu(n)de
…und vieles mehr!

Häufige Fragen
Wie werde ich Mitglied?
Du willst Mitglied der Jubla werden?
Dann schau doch zunächst ein, zwei Mal
bei uns vorbei und entdecke die JublaWelt hautnah.
Schnuppern ist bei immer möglich. Du
brauchst also nur mit unserem Leitungsteam Kontakt aufzunehmen und dich
zum Schnuppern anzumelden, einfach
vorbeizukommen oder du fragst deine
Freunde, ob du sie in die nächste Gruppenstunde begleiten darfst. Gefällt dir
was du dort erlebst, kannst du ohne Problem Mitglied werden. Die Mitgliedschaft
bei uns kostet pro Jahr CHF 50.00.

Wie alt muss ich sein?
Jungwacht Blauring ist grundsätzlich für
Kinder ab der Einschulung bis zum 15.
Lebensjahr. Ab dem 16. Lebensjahr hast
du dann die Möglichkeit, selbst im Leitungsteam mitzuwirken und dich entsprechend aus- und weiterzubilden.

Die Jubla und die Kirche - was
bedeutet das für mich?
Der Ursprung der Jubla liegt bei der
katholischen Kirche, genauer gesagt
den katholischen Pfarreien, die in den
30er Jahren die Kinder- und Jugendangebote «Jungwacht» und «Blauring» ins
Leben riefen. Bis heute versteht sich die
Jubla als Teil der katholischen Kirche und

macht dies mit ihrem Grundsatz «Glauben leben» sichtbar.
So kommen christliche Werte und Traditionen – wie sie auch in vielen anderen
Religionen und Gemeinschaften verankert sind – noch heute im Scharalltag
zum Tragen. Am Lagerfeuer singen, Gutenachtgeschichten erzählen, Laternen
basteln, Kuchen für den guten Zweck
verkaufen, den Samichlaustag feiern
– das alles sind Aktivitäten, die ihren
Ursprung in Werten wie Friede & Gerechtigkeit, Solidarität, Toleranz, Respekt und
Spiritualität ﬁnden. Dabei geht es in der
Jubla stets um das Miteinander. Es zählen
Gemeinsamkeiten -keine Unterschiede.
Es sind in der Jubla Kinder und Jugendliche aller Kulturen, Religionen und
Konfessionen willkommen. Die katholische Kirche zählt für die Jubla bis heute
zu einer der wichtigen Partner. So dürfen
wir uns auf die ﬁnanzielle, materielle aber
auch personelle Unterstützung der Pfarrei
verlassen.

Was die Jubla auszeichnet
10’000 Leitende für eine
hochwertige und sinnvolle
Freizeitgestaltung
Hinter Jungwacht Blauring stehen über
10’000 Jugendliche und junge Erwachsene. Sie bieten schweizweit über 21’500
Kindern eine hochwertige und sinnvolle
Freizeitgestaltung bieten. Das Engagement der jungen Leitenden basiert auf
einem ehrenamtlichen Einsatz in ihrer
Freizeit. In ihrer Leitungstätigkeit erhalten
Leitende Unterstützung von erfahrenen
Begleitpersonen innerhalb des JublaNetzwerks.

Kompetenzen an und lernen praxisnah,
Verantwortung für sich selbst und andere zu übernehmen. Ergänzt wird diese
umfassende Aus- und Weiterbildung
durch Wahlmodule, welche auf RisikoAktivitäten wie Berg oder Wasser spezialisiert sind. Damit das erworbene Wissen
aufrecht erhalten bleibt, besuchen die
Leitungspersonen alle zwei Jahre eine
Weiterbildung.

Aus- und Weiterbildung haben in Jungwacht Blauring hohe Priorität.
Die jugendlichen Leitungspersonen
besuchen in regelmässigen Abständen
J+S-Kurse im Bereich «Lagersport/Trekking». Dabei erlernen sie die pädagogischen und methodischen Hintergründe,
um kindgerechte Aktivitäten zu planen.
Über die verschiedenen Kursstufen hinweg eignen sich die Leitenden weitere

Informationen &
Kontakte
Jungwacht Blauring Reinach | Gartenstrasse 16 | 4153 Reinach
info@jublareinach.ch | jublareinach.ch
jublareinach |
jublareinach

Unsere Partner:

