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Neue Gesichter

Das Miteinander ist für Menschen lebensnotwendig. Allein geht ein Mensch ein wie
eine Blume ohne Wasser.

Da heisst es experimentieren. Online ist
vieles möglich, aber es hat seine Grenzen.
Kontakt unter AHA-Schutzmassnahmen ist
möglich, aber gewöhnungsbedürftig.

Lektorat	
Gian Lipp
Auflage

1111 Exemplare

Abonnement 	Du möchtest das ju.blabla abonnieren?
Gerne! Melde dich bei ast-rebstein@jublaost.ch.

Im Miteinander weisst du, wo du hingehörst,
du kannst dich und deine Fähigkeiten einbringen. Miteinander entsteht mehr als du
dir allein denken könntest. Wenn du selber
einmal schwach bist, weisst du immer noch:
Wir sind miteinander unterwegs und ich
trage nicht allein. Deshalb ist immer noch
alles möglich.
In diesem Jahr wird unser gewohntes Miteinander in Frage und auf die Probe gestellt.
Plötzlich heisst es: Abstand halten!
Miteinander – auf Distanz. Geht das?
Ja, das geht!

Ich vertraue auf die kreativen Köpfe in
unseren Jugendverbänden. Jungwacht
und Blauring sind Meister im Miteinander –
und als solche haben sie Gesellschaft und
Kirche etwas zu sagen.
Franz Kreissl,
1986 - 1991 Präses von
Jungwacht und Blauring
Diepoldsau

Editorial

17

Tête â tête

Redaktion 	Désirée Alge, Franziska
Köppel, Simona Bosetti,
Sabri Halef

Weil wir Menschen nicht auf Dauer allein
sein können, finden wir Mittel und Wege,
um unter allen Umständen miteinander zu
leben.

3

Was macht eigentlich ...
die SAJV?
16

GLK2 Segnas 2019

Miteinander macht das Gruppen- und
Scharleben Spass – allein geht es gar nicht.
Miteinander ist ein tolles Lager möglich –
allein gar nicht.

Mit einem oder einer anderen.

Impressum
Titelbild

Mit vielen anderen – nicht ohne sie.

Wenn ein Felssturz einen Fluss blockiert,
staut sich das Wasser für einige Zeit – aber
dann sucht es sich einen neuen Weg, überoder unterirdisch.

Miteinander

Jubla-Lüüt

Ein Ehemaligenverein
entsteht: Altwacht Diepoldsau-Schmitter
9
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

16
Miteinander ein Ziel verfolgen: MJZ und PG Ehemalige
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Schwerpunkt

Mitenand nöd Gegenand
Gruppi-Input

Du brauchst:
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Anstatt sich um diese Aufgaben zu streiten,
kann man sie auch untereinander teilen. Wir
sitzen schlussendlich alle im gleichen Boot
und wollen präsent sein, unseren Verein
fördern und vergrössern. Wieso springen wir
nicht über unseren Schatten und vereinen
uns, auch wenn es nur für einen Tag ist?

Man tritt in mindestens zwei Gruppen
gegeneinander an, diese reihen sich direkt
in zwei Einerreihen nebeneinander auf,
damit jeder einen Konkurrenten des gegnerischen Teams gegenüber hat. Der Spielleiter steht vor den Reihen. Er nennt einen
Gegenstand, den er von seiner «Poschtiliste»
braucht. Die TNs, welche zuvorderst in der
Reihe stehen, liefern sich nun ein Wettrennen, wer diesen Gegenstand zuerst dem
Spielleiter abgibt. Die genaue Beschreibung
findest du im Spika. 		
https://spika.jubla.ch/entries/1077
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Anlassidee: Kampf der Köche
Liebe geht durch den Magen. Wir können
alle bezeugen, dass eine spitzenmässige
Küche ein Lager nochmals verbessern kann.
Doch wie handhaben dies andere Scharen
oder Vereine? Hast du Lust mal einen Blick
über den Tellerrand zu werfen und völlig
neue Lagerspezialitäten kennenzulernen?
Dann organisier das Geländespiel «Kampf
der Köche». Hier kannst du mit der berühmten Lauchsauce deiner Schar bestimmt
triumphieren, aber auch von der heissbegehrten Fotzelschnitte der Konkurrenz probieren. Ein Spiel für alle Feinschmecker und
Geniesser unter uns. 		
https://spika.jubla.ch/entries/1078

Auf folgenden Seiten findest du viele
Corona-konforme Gruppenstundenideen und Beispiele:
		
		

https://www.jubla.ch/mitglieder/themen/corona/
jubla-trotz-corona/

#jublazuhause (Beispiele)
– Feuer-und-Flamme-Lagerfeuerlieder
(Jahresthema 2020) zum Reinhören
und in Erinnerungen schwelgen - oder
zum online Nachsingen (Bsp. Bulei)
– Virtuelle Gruppenstunde mit Aufgaben / Challenges (Bsp Challenge von
JW und BR Herisau / Bsp OstereiersuchChallenge JW Alpnach)
– Virtueller Scharanlass für die ganze
Familie (Bsp. BR Einsiedeln)
– Regelmässiger Podcast für die Kinder
erstellen (Bsp: Jubla Cham Late Night
Show)
– Fortsetzungsgeschichten im WhatsApp-Chat schreiben, indem jede/r
einen Satz beiträgt
– Virtuell in fremde Länder reisen
(z.B.mit Challenges: Fremde Orte
zuordnen / Kennst du Afrika?)
– Zelten zu Hause mit Karton, Decken
und Regenschirmen in der Stube
(Lagerfeuer bitte nur malen :-))
– einander (Ketten-) Briefe schreiben
– gemeinsames Ritual (gleiche Zeit /
gleicher Tag)
– Erinnerungen an gemeinsam Erlebtes teilen (Fotos / Texte / Videos /
Geschichten im Kopf usw.)
– Rätselaufgaben, Zaubertricks und
Spielideen aus den jubla.infanta-Zündhölzern machen
– eure besten Gruppenstundeideen
auf die Ideen-Plattform «Spielekatapult» hochladen - am besten auf
englisch, damit unser philippinischer
Partnerverband «Chiro» auch etwas
davon hat.

Schwerpunkt

Einmal gemeinsam mit einem anderen Verein einen Anlass erleben
- vielleicht mit der "Konkurrenz" aus
dem Nachbardorf? Zusammen macht
mehr Spass als gegeneinander und
vielleicht entdeckt ihr mehr Gemeinsamkeiten als gedacht...

Das Leben eines Dorfes oder eines Quartiers
wird stark durch dessen Vereine mitgeprägt. Die Palette ist gross, vom Männerchor zum Unihockeyclub, vom Chlausverein
zur Gugge, vom Turnverein zur Jubla. Alle
wollen gesehen und gekannt werden, dies
ist schliesslich gratis Werbung und nachhaltige noch dazu. So entsteht ein Konkurrenzkampf. Wer darf sich am Neuzuzügerapéro
vorstellen? Wer macht an der Gewerbeausstellung die Kinderbetreuung? Wer serviert
an der Generalversammlung der örtlichen
Raiffeisenbank?

Eine Gruppenstunde mit Gegnern ist spannend. Wieso nicht für einmal sich mit der
gleichaltrigen Jungwachtgruppe treffen?
Oder mit der Pfadi? Vielleicht kann man
auch die Jubla Schar aus dem Nachbardorf anfragen. Ideal für einen Wettkampf
zwischen den Parteien eignet sich das folgende "Migros-Spiel":

Gruppenstunden-Ideen zu
Corona von Jubla Schweiz
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- deine Gruppe oder deine Schar
- Gegner, die zu Freunden werden

Gruppiidee: Migros-Spiel

Methode macht mehr Sinn, wenn es um
Feedback geben geht oder ich sehr sensible Themen anspreche. Ich persönlich
finde die Sandwichmethode macht weniger Sinn, wenn es um einen bestimmten
Kritikpunkt geht. Wenn es um wesentliche
Veränderungen geht, ist Klarheit wichtig,
um Missverständnisse zu vermeiden.

Was, wenn es
miteinander
nicht mehr klappt?

Worauf ist sonst noch zu achten? Wie kann
man z.B. vermeiden, beim Anbringen von Kritik
«herabschauend» zu wirken?

Bild: Kalei-Teamgeist, Moira Müntener
Fragen: Désirée Alge, Franziska Köppel

Konflikte beginnen meist unterschwellig
und versteckt. Oft hat man «ein komisches
Gefühl im Bauch». Man merkt, dass irgendetwas nicht stimmt, aber man kann gar
nicht genau sagen, was. Die Ursachen können vielfältig sein: Rollenkonflikte, Interessenkonflikte oder die ungeklärte Verteilung
der Aufgaben und Kompetenzen.

Jede*r macht Konflikte auf unterschiedliche Weise sichtbar. Das
ist auch ok, da gibt es kein richtig
oder falsch.
Und was kann man tun, wenn der andere nicht
mehr am miteinander interessiert ist?

Ich spreche die Person darauf an. Manchmal glaubt man, dass man Konflikte vermeiden muss. Das geht aber nicht. Immer da,
wo wir in Teams zusammenarbeiten, wird es
Konflikte geben. Die Frage ist: Wie gehen
wir damit um? Wir haben unterschiedliche
Interessen, Sichtweisen und Bedürfnisse
und das macht das Miteinander ja auch so
spannend. Ich bin überzeugt, dass es sehr
wertvoll ist, den Mut zu haben, Konflikte
frühzeitig, offen und klar anzusprechen.

Eine Möglichkeit ist, zuerst das Einzelgespräch mit der betroffenen Person zu
suchen. Am besten man beginnt mit der
eigenen Wahrnehmung, ganz konkret und
ohne Bewertung oder Verallgemeinerung.
Eine mögliche Formulierung wäre: «Mir ist
aufgefallen, dass…»

Ich zeige damit, dass ich mein
Gegenüber ernst nehme und
Interesse habe. Ich muss mich
darauf einstellen, dass auch
eine negative Reaktion wie Enttäuschung, Wut oder Frust beim
Anderen entstehen kann.
Spreche ich Spannungen in der Gruppe
an, ist es wichtig, dass sich die Beteiligten
gegenseitig zuhören, ausreden lassen und
sich mit Wertschätzung begegnen.
Ich darf mir auch bewusst sein, dass man
manche Konflikte lösen kann, wenn man
darüber spricht, manche auch nicht. Aber
wenn ich sie anspreche, kann ich dafür
sorgen, dass der Konflikt nicht eskaliert.

Die Sandwichmethode kennen viele. Ist sie für
schwere Konflikte geeignet?

Bei der Sandwich Methode wird die eigentliche Kritik zwischen Lob gepackt. Um beim
Bild des Sandwich zu bleiben: Die Kritik stellt
das «matschige» Innere des Sandwichs
dar und das Lob das krosse Äußere. Diese

Wenn ich z.B. als Scharleiter*in
ein herausforderndes Gespräch
mit einer Leiter*in führe, ist es
wichtig, dass ich geduldig bin,
zuhöre und das Gegenüber ausreden lasse. Ich vermeide persönliche Angriffe und
verletzende Formulierungen.
Dabei ist es eine grosse Hilfe auf
“Ich-Botschaften” zu achten.
Das heisst, ich teile Beobachtungen und
Wahrnehmungen aus meiner Perspektive
mit. Ich bin klar und deutlich mit meinen
Aussagen und bleibe freundlich und respektvoll.

Oft ist man ja auch privat befreundet. Wie
schafft man es, dass Probleme in der Gruppe
nicht auf die persönliche Ebene abfärben?

Es ist wichtig, dass jede*r seine Rolle kennt
und diese klar kommuniziert. Welchen Hut
habe ich auf? Bin ich in dieser Situation
gute Freundin bzw. guter Freund? Oder
habe ich in dieser Situation die Rolle des
Scharleiters /der Scharleiterin und agiere
aus dieser Rolle heraus?

Idealerweise lässt man es ja gar nicht so weit
kommen. Wie kann ein gutes «Miteinander»
aufrecht erhalten werden?

Ein gutes «Miteinander» ist nicht selbstverständlich, sondern man muss immer wieder
daran arbeiten. Für die Zusammenarbeit
im Team helfen klar formulierte Ziele und
Erwartungen, die es immer wieder zu überprüfen gilt, um zu schauen: «Wo stehen wir
als Team»? Ganz praktisch helfen Höckeinstiege, bei denen wir die anderen im Team
besser kennenlernen, überrascht werden,
Spass miteinander haben. Sehr förderlich
kann sein, zwischendurch einem anderen
ein positives Feedback zu geben – einen
Satz aufschreiben und abgeben. Das irritiert
vielleicht zunächst, aber das tut einfach
gut! Als Hilfsmittel gibt es dafür auch bereits
vorgedruckte Lobkärtchen zu kaufen.

Und warum nicht im Team eine
Person benennen, die den
«Teamgeist» im Blick hat?
Die Kalei hat z.B. einen selbstgehäkelten
Teamgeist immer an den Sitzungen dabei.
Der leuchtet, wenn der «Teamgeist» besonders spürbar ist. Diese Idee von Moira finde
ich super!

Verena Kaiser,
seit 2018 Kantons-Präses
von Jungwacht und
Blauring SG/AI/AR/GL

Schwerpunkt

Die Reaktion der Beteiligten auf einen Konflikt kann auch sehr verschieden sein. Die
einen werden laut, "explodieren", stören die
Zusammenarbeit und versuchen, andere
auf ihre Seite zu ziehen. Andere sind enttäuscht, frustriert. Sie ziehen sich zurück und
gehen anderen aus dem Weg.

Wenn ein Problem im Team auftaucht, wie
spricht man das am besten an?

Es lohnt sich, dann Unterstützung zu suchen,
wenn man merkt, dass man als Team auf
der Stelle tritt und es keine gemeinsame
Ebene gibt. Manchmal ist es auch schon im
Erstgespräch hilfreich, eine Begleitperson
wie Scharbegleitung, Präses oder Coach
eurer Schar dabei zu haben. Häufig ist der
Blick von aussen sehr unterstützend. Es gibt
Sicherheit und ist überhaupt kein Zeichen
von Schwäche. Es zeigt viel mehr, dass dir
als Verantwortliche das Team am Herzen
liegt und du gemeinsam eine gute Lösung
für alle finden möchtest.
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Schwerpunkt

Die Jubla funktioniert ja nur miteinander – Wie
merkt man frühzeitig, wenn es irgendwo hakt?

Wenn möglich sollte man das Gespräch
nicht lange aufschieben, sondern zeitnah
führen. Es braucht Mut, die Dinge anzugehen, aber es lohnt sich. Eine gute Vorbereitung auf das Gespräch gibt Sicherheit.
Wie lange darf das Gespräch dauern? Wo
findet es statt? Wer nimmt teil? Wie und
wo sitzen wir? Wie vermeiden wir Störungen von aussen? Wer hat welche Rolle?
Welches Ziel wollen wir mit dem Gespräch
erreichen? Was sind weitere Schritte?

Und wann ist es vielleicht besser,
«aussenstehende» Hilfe anzufordern?

Im Vierjahresrhythmus werden
von der Bundesversammlung
(BV) Mehrjahresziele inkl.
Schwerpunkte definiert, die
den Strategien folgen. Die
Mehrjahresziele werden in
Jahresziele heruntergebrochen, die von der nationalen
wie kantonalen Ebene verfolgt
werden. So wird gewährleistet,
dass der ganze Verband miteiander an Vision und Strategien
arbeitet. Einzelprojekte werden
dadurch nicht ausgeschlossen
und sind jederzeit willkommen.
(Auszug Jubla.ch)

Mehrjahresziel (MJZ) der Jubla Sch

weiz

An der Bundesversammlung (BV) 2018 wurde von
den Kantonsvertretungen unter anderem das folgende Mehrjahresziel definiert:

Ein Ehemaligenverein entsteht
Altwacht Diepoldsau-Schmitter

"Ehemaligenwesen nutzen": Die Jubla nutzt ihr Ehemaligennetzwerk auf allen Ebenen. (2019 – 2022)
Folgende Schwerpunkte sollen bei der Erreichung
dieses Zieles helfen:
– Ehemaligenwesen im Verband verankern:
Die Koordination und strukturelle Verankerung des
Ehemaligenwesens im Verband ist 2022 definiert und
von der Bundesversammlung beschlossen.
– Ehemaligenvereinigungen gründen:
2022 gibt es in 90% der Scharen eine organisierte Vereinigung für Ehemalige.
– Mitgliederzahl in Ehemaligenvereinigungen steigern: 2022 sind 50’000 Personen Mitglied in einer Vereinigung für Ehemalige der Jubla.

Die Projektgruppe Ehemalige (PGE) wurde
vor knapp einem Jahr gegründet, als nach
einem Workshop an der Kantonskonferenz
(Kako) klar wurde, dass unser Kanton das
Mehrjahresziel von Jungwacht Blauring
Schweiz zwar umsetzen möchte, aber die
Ressourcen und auch eine Übersicht über
unsere Ehemaligenvereinigungen fehlen.
Die PGE wird zur Zeit von zwei Mitgliedern
der Kantonsleitung geleitet und von jeder
Region mit einem Mitglied der Relei oder
eine*r Ehemaligen unterstützt. Nebst den
Mehrjahreszielen von Jungwacht Blauring
Schweiz ist es auch Ziel, die Strukturen und
Verantwortlichkeiten des kantonalen Ehemaligenvereins zu klären. So hat die PGE
ein erstes "Konzept Ehemaligenwesen SG/
AI/AR/GL" erarbeitet, welches fortlaufend
weiterentwickelt wird.

Im Sommer 2020 fand dann eine umfassende Umfrage im Jubla-Kanton statt, um
herauszufinden, wo es in unserem Kanton
überhaupt schon Ehemaligenvereinigungen
gibt. Erfreulicherweise besitzt bereits rund
die Hälfte unserer Scharen eine organisierte
Ehemaligenvereinigung und in fast allen
Regionen gibt es noch zusätzliche Scharen, welche gerne einen Ehemaligenverein
hätten.
In einem nächsten Schritt erarbeitet die
PGE zurzeit weitere Unterlagen als Ergänzung zu den auf nationaler Ebene vorhanenen Vorlagen, um spezifisch diese Scharen
bei der Gründung eines Ehemaligenvereins
zu unterstützen und bereits bestehenden
Vereinigungen neue Inputs geben zu können. Diese werden voraussichtlich im Frühling 2021 fertig sein und den Scharen und
Ehemaligenvereinigungen zur Verfügung
gestellt werden.
Kontakt Kalei: Moira Müntener, Medea Koller

Und wenn es diesen Verein für dich nicht
gibt, dann ist das auch gar kein Problem:
Gründe doch einfach selbst einen!
Im folgenden Teil möchte ich dir anhand der
Altwacht Diepoldau zeigen, wie das in etwa
gehen könnte.

Die Gründung
Das oben beschriebene Problem plagte
vor über 20 Jahren ein paar scheidende
Jungwachtleiter aus Diepoldsau-Schmitter. Sie wollten sich nicht aus den Augen
verlieren und sich weiterhin regelmässig
treffen, jedoch mit einem viel schlankeren
Programm, als das, was die Jungwacht bot.
So war schnell klar: Man musste sich treffen,
beraten und die Wünsche der Gründungsmitglieder zusammentragen. An jenem
besagten Abend in grauer Vorzeit, als es
noch keine Smartphones gab, wurde also
der Rahmen für die Altwacht geschaffen der Verein war geboren!
Nun, um hier ganz korrekt zu sein: Ein Verein
war und ist die Altwacht Diepoldau-Schmitter nicht, sondern eine Ehemaligenvereinigung. Es gibt keine Generalversammlung
und auch keine Statuten, obwohl die Jahresplanung doch sehr an eine Versammlung erinnert.

Jahresprogramm
Nach einer gewissen Eingewöhnungsphase
wurde der erste Montag im Monat als Altwachtabend definiert. Getroffen wird sich
zuhause beim Präsidenten Beat Hutter vor
der Haustüre. Anmelden muss man sich
nicht - es kommt, wer kommt. Das Programm wird mittlerweile mit einem weltweit
agierenden Nachrichtendienst besprochen
und mitgeteilt. Zu eben jener grauen Vorzeit der Vereinsgründung wurden die Programmpunkte wahrscheinlich mit Rauchzeichen oder Meldereitern übermittelt, man
weiss es nicht so genau. Auf jeden Fall werden diese Abende teilweise ganz spontan,
teilweise von langer Hand geplant.
So bilden Wanderungen, Firmenbesichtigungen, Bowlingtourniere, Velofahrten,
Kochabende und viele andere Aktivitäten
den Rahmen.

Schwerpunkt

Projektgruppe Ehemalige (PGE)
des Kantons SG/AI/AR/GL

Du bist fertig mit deiner Aktivzeit als Leiter/in
in der Jubla. Die Höcks und Gruppenstunden
passen nicht mehr zu dir und deinem Leben,
du möchtest aber trotzdem den Kontakt zu
deinen ehemaligen Jubla Gspänli nicht verlieren? In vielen Fällen gibt es bereits eine
Lösung für dein Problem: Du kannst einfach
dem Ehemaligenverein deiner Schar (die
Namensgebungen reichen von Grauring
über Altwacht bis Blauwacht..) beitreten!
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Schwerpunkt

Miteinander ein Ziel verfolgen

Ich hoffe, unser Beispiel macht Mut, selbst
so ein kleines Projekt in Angriff zu nehmen.
Es braucht zwei engagierte Leute und
ebenso viele Interessenten und schon steht
das Projekt auf den Kinderbeinen.

Hilfsmittel von Jubla Schweiz
Willst du einen Ehemaligen-Verein
gründen? Auf der Homepage von
jubla.ch findest du unter anderem
folgende Hilfsmittel:

		

jubla.ch/mitglieder/schubonline/

KWW
09.-10 01.2021

Coachkurs
23 – 24.01.2021

Solidaritätsaktion
jubla.infanta
17.2. – 29.3. 2021
Kaktus Ausbildungstage
27.-28.02.2021
Nationale Präsidestagung
Sa 20.03.2021
Kantonales Präsidestreffen
Di 23.03.2021
Einsendeschluss soziale
Projekte
Mi 01.04.2021
ast-uznach@jublaost.ch
GK, GLK und SLK
SG/AI/AR/GL
10.-17.04.2021
o. 17.-24.04.2021
Kantonskonferenz 1-21
So 09.05.2021
Bundesversammlung 1/21
Sa 29.05.2021
Kakuba & Kuba
Sa 29.05.2021

Region SaWe

Region Linth

Region StauU

Anlässe Region
Linth 2021
Neujahrsbrunch linth.
bruncht
So 03.01. 2021
Scharleitenden-Stamm
Fr 29.01.2021
linth.kocht.outdoor
Fr 05.03. 2021

Anlässe Region
SaWe 2021
Scharleitenden-Stamm
Do 28.01.2021
Themenabend und MIKE
Ausbildung
Sa 20.02.2021
Regiotreffen
in Buchs / Grabs
Datum noch offen
Regionalversammlung
in Sargans
Mi 05.05.2021

Anlässe Region
StauU 2021
Neujahresapéro
15.01.2021
Themenabend
09.02.2021
Regionalversammlung
Di .04.05.2021

"Landsgmeind" (RV)
Sa 08.05.2021

Region Rheintal
Anlässe Region
Rheintal 2021

Region Toggenburg
Anlässe Region
Toggenburg 2021

Valentins-Brunch
So 14.02.2021

Themenabend / MIKE
Fr 19.02.2021

Regionalversammlung
in Oberriet
Di .04.05.2021

Offene Releisitzung
Mi 31.03.2021

Ausbildungsabend
Mi 26.05.2021

Regionalversammlung
30.04.2021

Jubla-Alltag

– Leitfaden Ehemalige
– Checkliste Gründung EhemaligenVereinigung
– Statutenvorlage zur Gründung eines
Ehemaligen-Vereins
– Protokoll Gründungsversammlung
eines Ehemaligen-Vereins

Kantone SG/AI/AR/GL /
National

Aufgrund der
Corona-Pandemie ist
es zum aktuellen Zeitpunkt noch unsicher,
welche Anlässe (wie)
stattfinden können.
Bitte prüft daher laufend auf den entsprechenden Plattformen, ob und wie die
Anlässe durchgeführt
werden.
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Mitglieder
Mitglied kann jeder ehemalige Leiter der
Jungwacht Diepoldau-Schmitter werden,
der einen schriftlichen Antrag an den Präsidenten stellt und sich bereit erklärt, den
Altwachtsilvester in diesem Jahr zu planen.
Dieser Anlass ist dann auch gleich die
Feuertaufe. Altwächter sind meist mit einfachen Mitteln zufrieden zu stellen, deshalb
ist aus den Annalen der Geschichtsschreibung des Vereins auch nicht bekannt, dass
jemals ein Interessent die Feuertaufe nicht
bestanden hätte. So sind wir mittlerweile
altersmässig ein bunt gemischter Haufen
aus 20 bis über 50-jährigen Männern, die
sich aufgrund ihrer sich deckenden Interessen blendend verstehen.

Agenda
JanuarMai 2021

Erfolgsgeheimnis
Das ist einfach: Wie jedes erfolgreiche Konzept braucht es einfache, klare Strukturen:
Der fixe erste Montag im Monat und die
offene Mitgliedschaft, die keine An- und
Abmeldung verlangt. Anlässe, die nicht von
der Teilnehmerzahl, sondern von der Geselligkeit leben.


Schwerpunkt

Neben den regelmässigen Montagstreffen
werden an der Jahresplanung auch einige
fixe Anlässe datiert. So trifft man sich zum
Altwachtsilvester (der traditionell am 30.
Dezember gefeiert wird), zum Sommerlagerbesuch, zum Fam ilienplausch und zu
einem Lagerfeuerabend am herbstlichen
Alten Rhein.

Rückblicke
in 20 s
JUBLA-TAG (1- 9)
Sa 12.09.2020, überall

Jubla-Alltag

Der Jubla-Tag war DAS
grosse Erlebnis in 45 Scharen des Kantons.
Viele Aktivitäten fanden
wegen Corona im Freien
statt, das schöne Wetter
trug dabei wesentlich zur
guten Stimmung bei.
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Jubla-Alltag
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#Jubla-Tag
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Jubla Schänis
1,2
Blauring Sargans
3
Jubla Vilters-Wangs
4,5
JW und BR Herisau 6,7,8,9
Jumo Kaltbrunn
10,11
Jugendteam Benken
12
Jubla Gommiswald
13
JW und BR Gams
14,15

13

12

14
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KaKo 2-20 (8- 10)
17.10.20, Degersheim
An der eintägigen coronakonformen Kantonskonferenz wurde viel diskutiert,
abgestimmt und (unter den
Masken) gelacht.
Die Flammen tanzten!

1

10.–17.10.20, Unteriberg
Der Herbst-GK war eine so
lehrreiche, schlammige und
spassige Woche, dass die
Kulei vor Freude fast durch
die Decke ging!

10

Herbst-GLK 1 (3,4)

3

26.9.–03.10.20, Sedrun
Der Herbst-GLK verbrachte
eine unvergessliche Woche
mit viel Lebensfreu(n)de.

03.–10.10.20, Weissbad
Super lässigi abwechsligsriichi Wuche mit viel guete
Erfahrige und coole Lüüt.

4

Jubla-Alltag

Herbst-GLK 2 (5,6)

15

14

Jubla-Alltag

GK SG/AI/AR/GL (1,2)

2
6

TWC Rheintal (7)

18.–20.09.20, Diepoldsau
Kämpfen bis zum abwinken!

9
5

8

7

Tête-à-Tête
- mitenand!
Katrin Jucker und
Marco Wicki

Was macht eigentlich ...
die SAJV

Katrin «Ninsha»
Jucker

ehem. Scharleiterin BR Herisau,
IAST, St.Gallen,
Präses Bux/Grabs

Hast du dich jemals gefragt, wer
eigentlich den Jugendurlaub
gesetzlich verankert hat oder wer
die Aktion 72 h jeweils organisiert?
Das macht die SAJV.
Text: Isabelle Quinche
Fotos: SAJV (Jugendsession in Bern / 72h)

Wofür steht denn SAJV?
Ausgeschrieben heisst SAJV Schweizer
Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände.
So ist sie auch der europaweit älteste Dachverband für Jugendverbände und vertritt
momentan über 50 verschiedene Jugendorganisationen mit all ihren Mitgliedern, von
der Jubla über Pro Juventute bis zu Amnesty
International Youth. «Vertreten» heisst, sich in
der Politik und der Gesellschaft für die Mitglieder einzusetzen.
Und was nützt mir die SAJV nun konkret im
Jubla-Scharalltag?
Nur als kleines Beispiel: momentan gibt es
ein spannendes Projekt namens BreakFree!,
welches auf das Thema der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt in Jugendverbänden hinweist. Was bedeuten all die
Buchstaben von LGBTQ? Wie gehe ich als

ehem. Relei SaWe,
Coach, Kulei, KHL

Wie lange seid Ihr bereits ein Paar?
SAJV Geschäftsstelle in Bern mit
19 Mitarbeiter*innen
Durchschnittsalter Team: 26 Jahre
Vorstand aus 9 Mitgliedsorganisationen
Aktuell 7 laufende Projekte
Link zur Website: sajv.ch

Ninsha: Wir sind seit 12 ½ Jahren ein Paar - vor
Wicki dachte ich, dass eine 4 Monate Beziehung schon echt viel ist.
Wicki: Wart ich frag mal kurz meine Frau: Kurz
nach dem Gruppenleiterkurs in Zuoz im 2008 .

Habt Ihr euch auch in der Jubla kennen gelernt?
Ninsha: Ja, beim GLK leiten. Wir hatten
zusammen eine BG, ich bin sozusagen als
Lückenfüllerin ins Team gerutscht.

Wicki: Am Kursleitervorweekend in Weissbad.

Hat es gleich gefunkt?
Leitungsperson mit meinen Kindern das
Thema am besten an? Dazu werden Workshops organisiert und es gibt Leitfäden auf
der Homepage (https://www.sajv.ch/de/
projekte/breakfree/).
Du kannst uns aber natürlich immer mit
Fragen und Anliegen entgegentreten. Wir
können dich durch unsere Projekte und in
vielen Themen unterstützen. Melde dich
unbedingt bei uns (mio@sajv.ch)!

Ninsha: *räusper* Ich kann’s nicht leugnen,
denn er hat mir wirklich von Anfang an
gefallen, aber ich war gerade in einer dieser
«langen» Beziehungen. ;-)
Wicki: Nein. Da ich wusste, dass Ninsha in
festen Händen war, habe ich mir keine grossen Gedanken gemacht. Wir durften im Kurs
zusammen eine Gruppe leiten. Es war sehr
spassig… Aber eben sie war ja leider vergeben. Dies hat sich dann nach dem Kurs glücklicherweise geändert :)

Welche Jubla-Erfahrungen haben euch auch im
Zusammenleben weitergeholfen?
Ninsha: Alles was im AAA-Team lief...

Wicki: Ninsha durfte schon bald mit mir zelten
und wandern: Da hat ihr die Jublaerfahrung
sicher geholfen ;-) Wir teilen auf jeden Fall
die Freude an der Natur, sind mit unseren
Kindern oft im Wald unterwegs und haben
meist kein Problem mit schlechtem Wetter.

Besucht/leitet/bekocht ihr auch gemeinsam
Lager und/oder Kurse?

Ninsha: Unterdessen nicht mehr. Wir haben
gemeinsam in ein paar Lagern gekocht.
Ich habe in Kursen gekocht, in denen Wicki
geleitet hat und zuletzt gemeinsam geleitet
haben wir glaube ich 2011 im WM Berg.
Wicki: Da Ninsha in den letzten Jahren als
Präses mit BR und JW Buchs/Grabs im Zeltlager war, durfte ich mit unseren Kindern
zuhause bleiben und das Lager nur am Ehemaligentag besuchen. Seit Ninsha nicht mehr
Präses ist, kann ich als Koch ins Lager.

Habt Ihr auch Hobbies, an denen der Partner gar
kein Interesse hat?
Ninsha: Ja, zum Glück. :)

Wicki: Ninsha kommt aus einer musikalischen
Familie. Als mich ihre Schwester kennenlernte meinte sie zu mir: «Was, du rauchsch
und spielsch kei Instrument?! Du muesch jo
en huere geile Siech sie, dass d’Katrin übercho hesch.» Das mit dem Rauchen hat sich
mittlerweile gelegt, aber die Musik lass ich
lieber sein.

Ihr seid auch bereits Eltern, wie wichtig ist es
euch, dass eure Kinder Teil der Jubla werden?

Ninsha: Es würde mich sehr freuen, wenn
unsere Kinderleins auch Teil der Jubla sind
und so viele tolle Erfahrungen machen können. Unser Älterster ist gerade in der ersten
Schnuppergruppenstunde gewesen.
Wicki: Schaun’ wir mal… Wahrscheinlich wird
es sich ergeben und sonst ist auch nicht so
tragisch.

Was möchtet Ihr den Lesern mitteilen?

Ninsha: Liebe ist, wenn es Jubla-Liebe ist!
Wicki: Geniesst die Jubla. Ihr macht viele
Erfahrungen, die euch niemand mehr nimmt.

Jubla-Lüüt

Und was machen die sonst so?
Verschiedene Projekte wie die alljährliche
Jugendsession in Bern, oder dem Programm
Voilà (du kennst wahrscheinlich die dazugehörenden Kaktus-Kurse), Kompetenzförderung von Kindern und Jugendlichen in Politik
und der Freiwilligenarbeit,…

Infobox

Marco «Wicki» Wicki
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Fragen: Désirée Alge

Eine Schar und was sie so treibt ...
Jubla Uznach
Die Riesenschar Uznach ist nicht
nur wegen ihrer mehr als hundert
Teilnehmer riesig, sondern weil sie
riesig viel Spiel, Spass, Freude und
Freunde bietet. Was die Uzner Goldkehlchen sonst noch so auszeichnet,
erzählen sie uns natürlich gerne.
Text: Désirée Alge
Bilder: Jubla Uznach

Steckbrief
–	Region:
Linth
–	Anzahl Leitende:
42 Leitende
–	Anzahl Kinder:
104 Kinder
–	Lieblingslageressen:
Burger am Bunten Abend

Jubla-Lüüt

–	Bester Scharanlass:
Chlauseinzug

Link zur Website der Schar
www.jubla-uzna.ch

Der Blauring Buchs-Grabs kann gerne vorbeikommen und die Temperatur testen. Wir
würden ihnen sonst ein paar warme Militärdecken mitbringen, denn wir trauen uns
zurzeit definitiv nicht in die Linth!

Experten seid Ihr sicher auch im Thema Lager.
Zieht es euch da eher ins Zelt oder in ein Haus?
Normalerweise gehen wir in Hauslager.
Nachdem uns das Kala 2018 sehr gefallen
hat, haben wir dieses Jahr nach langer
Zeit wieder ein Zeltlager durchgeführt. In
Zukunft planen wir deshalb abwechslungsweise Zelt- und Hauslager.

Welcher Block darf in keinem Lager fehlen?

Für uns Leitenden ist die Aktion-X ein absolutes Muss. Den Kindern gefällt dieser Block
meistens erst im Nachhinein. Ausserdem dazu
gehört bei uns ein grosses Geländegame,
auch gerne nachts, und ein Wasserplausch,
wenn es besonders heiss ist.

Im Lager gibt’s auch Lagerfeuer – welches Lied
kann die ganze Schar auswendig?

Grundsätzlich ist unsere Schar nicht unbedingt
fürs Singen bekannt, obwohl wir die allerbesten Singbüchlein besitzen! Am Lagerfeuer
geniessen wir lieber Schoggibananen als zu
singen. Wenn wir dann doch singen, dann
meistens Klassiker wie Country Roads oder
Alperose.

Und welcher ist euer liebster Scharanlass?

Der Chlauseeinzug, da begleiten wir den
Samichlaus mit Fackeln ins Städtli, und auch
ein 2-tägiger Scharanlass mit Geländegame
und Übernachtung im Zelt gehören zu unseren
Favoriten.

Bei welchem Hosesackspiel machen alle mit?
Das Jasskartenrugby ist absoluter Liebling, auch wenn es manchmal nicht ganz
glimpflich ausgeht

Was hat die Jubla Uznach, was andere Scharen
nicht haben?
Das Highlight in den Gruppis ist bei uns
immer der Schaumstoffraum. Wir haben
einen ganzen Raum bis fast zur Decke
gefüllt mit Schaumstoff zum Seich machen.
Wir hoffen, dass wir ihn bald wieder benutzen können!

Weils so schön war, stelle ich auch euch noch
diese Frage: Wenn Ihr im Lager ein endloses
Budget hättet, wie sähe das aus?

Mit einem endlosen Budget wüssten wir
selbst wohl nicht viel anzufangen, aber
wir würden sonst gerne ein Bundeslager
sponsoren oder so, damit alle Jublas davon
etwas hätten!

Herausforderungen meistern ist für Jublaner
schliesslich ein Kinderspiel, wie habt Ihr das
Lager in diesem Jahr umgesetzt?

Für uns war besonders die Ungewissheit
vor dem Lager schwierig, im Lager ging
dann jedoch alles sehr gut. Da wir von
Anfang an ein Zeltlager planten, ging es
mit viel Abstand und mit ein paar HygieneRegeln recht einfach. Da wenige Tage vor
dem Lager unser Zeltplatz in Luzern überschwemmt wurde, mussten wir kurzfristig
alles umplanen und nach Benken SG, in
unser Nachbardorf, verlegen. Somit waren
wir froh, überhaupt ein Lager durchführen
zu können und nahmen die Coronaregeln
gerne in Kauf.

Welche Schar möchtet Ihr als nächstes nominieren und welche Frage brennt euch unter
den Nägeln?
Wir nominieren gerne die Blaju RapperswilJona und fragen sie, ob sie vielleicht unser
Sprungtuch geklaut haben, das seit dem
regionalen Pfila 2017 spurlos verschwunden
ist…

Jubla-Lüüt

Der Blauring Buchs-Grabs hatte euch nominiert
und gefragt, wie der Wasserstand und die
Temperatur der Linth gerade sind. Was könnt
Ihr als Experten dazu sagen?

–	Tollstes Lagermotto:
"mit em Krilanda in Randa"
oder Pokémon
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–	Liebstes Lagerfeuerlied:
Fli Fly

Neue Gesichter

Vor- und Nachname:

Meine Jubla-Freunde nennen mich:

Désirée Alge

Desi
Vor- und Nachname:

Moira Müntener

Meine Jubla-Freunde nennen mich:

Lieblingspflanze:

Jubla-Lüüt
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Hosenschleimkröten

Lieblingslageressen:

Zukünftige Hebamme (und Flight Attendant)

Lieblingslagerfeuerlied:

Ghackets und Hörnli mit Öpfelmues (ganz wichtig)

I bi en Italiano!

Ich bin besonders, weil

Meine Lieblings-Gruppenstunde:
Ressort Prävention, Ressort Ehemalige und

in der Kalei:

Verantwortung

Wandern
Regen
Schlamm

Schlangenbrot

Glitzer
Chillen

Stadt-Land-Fluss, dann Theäterle und zum Schluss

Was könnte die Politik von

Speziell Gutes einkreisen, Doofes Durchstreichen.)
Geländegame

jeder besonders ist und das mega gut ist so!

Schoggispiel

Begleitung der Relei Toggenburg

Ich mag / mag nicht:

Natur erleben

Das Sackmesser, idealerweise mit Korkenzieher

Älplermagronen und zum Dessert selbstgemachte

Meine Verantwortlichkeiten

Gemeinschaft

isch doch logisch?

(→ Neu: Kalei)

gebrannte Mandeln (natürlich alles über dem Feuer)

Knoten

...weil

Basteln

Zelten

Schoggi-Bananen

Schlafsack

Hauslager

Tanzen

Wanderschuhe

Lagerfeuer

Singen

der Jubla lernen
Gesunder Menschenverstand

Jubla-Lüüt

Lieblingslageressen:

so gut gumpt

Mein liebstes Jubla-Gadget:

Brilliant Rekordverdächtig Kultig

... ist besonders, weil

es die beste Schar aus dem Rheantl ist und sonst niemand

Meine Jubla-Gruppe hiess:

Sonnenbrille

Blauring Kirchberg		

... ist besonders, weil

(→ Jetzt: Relei Rheintal)

Blauring Balgach
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Ich verdiene mein Geld als

Laelia

Linde (Baum)

Mein liebstes Jubla-Gadget:
Meine (ehemalige) Schar:

Meine (ehemalige) Schar:

Vor- und Nachname:

Vor- und Nachname:

Lars Göldi

Andrea Zünd

Meine (ehemalige) Schar:

Jubla Altstätten

Zum Geburtstag kannst du mir gratulieren am:

Wenns Kuchen gibt immer

Meine Verantwortlichkeit in der Kalei:

Fachgruppe Coaching

Zum Geburtstag kannst du mir gratulieren am:
Meine (ehemalige) Schar:
... ist besonders, weil

sie sich für fast jede verrückte Idee begeistern lässt
Sackmesser

Meine Jubla-Gruppe hiess:

Twiddels

Meine liebstes Jubla-Gadget:

wenn jemand nicht mehr weiter laufen mag

einen Pelikan

nach Hause nehmen, weil

ein Elefant mir doch etwas zu gross wäre.
Meine Lieblings-Gruppenstunde:

Was könnte die Politik von
der Jubla lernen

Diddl-Blätter damals voll in gsi sind

Mis Buuchtäschli, will i demit weniger Sache
verlüre tue im Lager :-)

Walderdbeeren; eine prima Ablenkung,

Aus dem Zoo würde ich

...weil

Lieblingslageressen:

Lieblingslagerfeuerlied:

Brot mit Schoggipulver zum Zmorge

über den Wolken

Meine Lieblings-Gruppenstunde:

Schoggifondue, Ravioli oder Popcorn ufem Füür

besteht aus vielen selbst erfundenen Spielen
Haus- oder Zeltlager?

Beides isch super :-)

Wie die Jubla sollte auch die Politik alle dazu motivieren,
sich einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen.

Mein Tipp für die Menschheit:

Nichts Grossartiges, aber alles grossartig tun wollen.

Mein Tipp für die Menschheit:

Id Jubla goh! Wil mer viel cooli Lüüt trifft,
unvergesslichi Sache erlebt und für s'Lebe lernt.

Jubla-Lüüt

Lieblingspflanze:

(→ Jetzt: Relei Rheintal)

Jubla Altstätten

Mein liebstes Jubla-Gadget:

8. Mai 1995 (und jedes Jahr wieder)
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(→ Jetzt: Kalei)

Netzwerkarbeit ist Beziehungsarbeit mit einzelnen
Personen, Gruppen und Organisationen, welche
Interesse und Ansprüche haben an Jungwacht
Blauring und umgekehrt. Das sind zum Beispiel
Eltern, Ehemalige, Lehrpersonen, Behören, Sportvereine, Pfarreirat, Firmen oder Gelgebende
(Netzwerkpartner). Netzwerkarbeit ist immer
bezogen auf ein Projekt, ein Anlass oder ein Ziel.

Netzwerktreffen – Netzwerk Apéro
– netzwerken...

Vor- und Nachname:

Leonie Kaspar

mich:
Meine Jubla-Freunde nennen
Leonie oder Lelut

Jubla-Lüüt

Meine (ehemalige) Schar:

Meine Jubla-Gruppe hiess:

(→ Jetzt: Kalei)

immer wieder anders

Pfannkuchen

Haus- oder Zeltlager?

Haus

Mein liebstes Jubla-Gadget:

... weil

es im Herbst in den Bergen kalt ist.

Blauring Socken

Leitende, die mit mir in Kontakt treten wollen,
machen das am besten:

...- .. .- / -- .- .. .-..

Ich mag / mag nicht:
Speziell Gutes einkreisen, Doofes Durchstreichen.)
Knoten
Schlamm

Schlafsack

Geländegame
Lagerfeuer
Regen

Schlangenbrot

Glitzer
Chillen

Basteln

Singen

Schoggi-Bananen

Hauslager

Tanzen

Wanderschuhe

Text: Tino «Haschabaia» Waldburger,
		 Kalei Ressort Ausbildung
Bild: pexels.com
Grafiken: Jubla Schweiz

Doch was ist Netzwerkarbeit eigentlich?
Netzwerkarbeit ist Beziehungsarbeit mit einzelnen Personen, Gruppen und Organisationen, welche zusammenwirken und einander
beeinflussen können. Diese haben Interessen
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 deine Netzwerkpartner und
deren Erwartungen kennst und je besser
sie euch kennen, umso besser könnt ihr
voneinander profitieren. Dazu braucht es
eine Netzwerkanalyse. Die Ressourcen
oder Angebote der Netzwerkpartner sind
sehr vielseitig (z.B. Geld, Material, Personal,
Inhalte). Gute Netzwerkarbeit braucht Zeit
und Geduld und kann wachsen. Beziehungen und somit das gesamte Netzwerk
müssen daher stetig gepflegt werden. Dabei
ist die Kommunikation sehr wichtig.

Jubla-Welt

Sowohl im privaten wie auch im
geschäftlichen Umfeld haben diese
und ähnliche Begriffe in den letzten
Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Ein intaktes, breites Netzwerk
ist heutzutage wichtig und kann entscheidend zum Gelingen von Projekten und Lagern beitragen. Dies hat
auch Jungwacht Blauring bemerkt
und diesem Thema im neuen Schub
eine eigene Broschüre gewidmet.
Auf 54 Seiten findet man alles zum
Thema Netzwerkarbeit und Öffentlichkeitsarbeit.
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Lieblingslageressen:

schub.netzwerk
Kontakte knüpfen.

wir zu viele Ideen für Namen hatten.

weil

24

Blauring Degersheim

Netzwerkpartner sammeln: Wer sind wichtige Netzwerkpartner,
um neue Mitglieder zu gewinnen?
(Grafik Jubla Schweiz)

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).

Im GLK wird der Blick von der eigenen Schar
in Richtung des gesamten Verbandes geöffnet. Nach diesen Ausbildungsinhalten sollte
jeder Leitende in der Lage sein, angemessene Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit zu
betreiben.
Im SLK wird das Thema noch einmal bedeutsamer, da man als zukünftige Schar – und
Lagerleitung entscheidend zur Umsetzung
beiträgt. Neben den bisher behandelten
Inhalten liegt ein Fokus auf den verschiedenen Begleitpersonen. Denn auch Präses,
Scharbegleitung und J+S-Coach sind wichtige Netzwerkpartner. Ausserdem lerne die
Kursteilnehmenden verschieden Instrumente
wie die Netzwerkanalyse kennen.

Die Netzwerkanalyse - was ist das und wozu
ist es gut?
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.
Die Netzwerkanalyse ist in drei Teile gegliedert.
Zuerst werden alle Netzwerkparten gesammelt.
Danach werden deren Ressourcen und Erwartungen in einer Tabelle aufgelistet. Zum Schluss
werden die Netzwerkpartner gewichtet.
Netzwerkpartner sammeln
In diesem ersten Schritt sollen in einem breiten
Brainstorming alle möglichen Netzwerkpartner
identifiziert werden. Dabei soll auch über die
üblichen Grenzen hinweg gedacht werden
und auch private Kontakte und Eltern und
Ehemalige miteinbezogen werden. Folgende
Fragen können dabei helfen:

– 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?

– Netzwerkpartner, mit denen du nur
Kontakt hältst, haben wenig Einfluss und
Anspruch an euch und euren Aktivitäten. Sie
benötigen nur einen minimalen Aufwand.
Du kannst sie aber aktivieren und ihr Interesse und ihr Nutzen werden dadurch erhöht.

Netzwerkpartner gewichten:
Einteilung nach Ressourcen und Erwartungen
(Grafik Jubla Schweiz)

– Netzwerkpartner, mit denen du zusammenarbeitest, haben einen grossen Einfluss
auf die Schar und zusätzlich auch grosse
Erwartungen an sie. Für sie solltest du am
meisten Zeit investieren und dich stark mit
ihnen befassen.

Die Partner in deinem ScharNetzwerk bringen wichtige Ressourcen für deine Schar mit,
haben aber auch Erwartungen.
Damit euer Netzwerk bestehen
bleibt - oder auch wächst - ist
es wichtig, euer Netzwerk gut zu
pflegen.

Jubla-Welt

Netzwerk in der Jubla-Ausbildung
Auch in den Stoffprogrammen der verschiedenen Kursstufen hat das Thema Netzwerk
seinen Platz gefunden. Im GK steht das Kennenlernen des eigenen Jubla Netzwerkes
im Vordergrund. Ausserdem werden Chancen und Gefahren der Öffentlichkeitsarbeit
mit speziellen Augenmerk auf die sozialen
Medien thematisiert. Auch wird dem auf
dieser Stufe wichtigsten Netzwerkpartner,
den Eltern, besondere Aufmerksamkeit
geschenkt.

Netzwerkpartner gewichten
Im letzten Schritt werden die Netzwerkpartern anhand ihrer Erwartungen und Ressourcen gewichtet. Es gibt folgende Gruppen:

– Netzwerkpartner, die du zufriedenstellen
solltest, haben einen grossen Einfluss auf die
Schar, aber ein eher kleines Interesse an ihr.
Welche Massnahmen es genau braucht,
damit sie zufrieden sind, hängt vom jeweiligen Netzwerkpartner ab.
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Jubla-Welt

Um eine Übersicht zu erlangen empfiehlt es
sich eine Tabelle zu erstellen. In einer Spalte
werden die zuvor gefundenen Netzwerkpartner aufgelistet, in einer zweiten deren
Ressourcen und in der dritten die Erwartungen. Diese Tabelle ist für jedes Projekt
individuell und sollte deshalb auch jeweils
neu erstellt werden.

– Netzwerkpartner, die du informieren musst,
haben einen kleinen Einfluss auf die Schar,
aber zugleich ein grosses Interesse an ihr.
Der Infofluss zu ihnen muss sichergestellt
werden.

Infobox KULTI
WAS: Dankesanlass für Jubla-Leitende in
Form eines Musik- und Kulturfestivals
WANN: Voraussichtlich Freitag, 20. bis
Sonntag, 22. August 2021

Lieder- und Kulturfest 2021
Dä Funkä tanzt!

Text: Michelle Agatiello
Bilder: Jubla Schweiz

Was erwartet dich am Lieder- und Kulturfest
21, kurz Kulti? Eine ganze Ladung funkelnde
und feurige Jubla-Momente! Während rund
zwei Tagen feiern wir gemeinsam bei guter
Musik, kreativen Ateliers und stossen gemeinsam an: Auf das ehrenamtliche Engagement, das du und unzählige andere für die
Jubla leisten.

social media
facebook: kulti.jubla

instagram: kulti21

… 2019 fand das Kulti in Härkingen SO
unter dem Motto «Helden-haft aus
Leidenschaft» statt und zählte rund
2'000 Besucher*innen. Zum ersten Mal
seit 2005 findet das Kulti 2021 wieder in
unserem Kanton statt. Eine Gelegenheit,
die ihr nicht verpassen solltet!
Freuen kannst du dich auf ein vielseitiges
Programm, vollgepackt mit Konzerten von
bekannten Headlinern und Jubla-Acts,
sowie unbeschwerte Stunden bei Ateliers,
Bars und Essensständen. Auch das Funkenspringen wird nicht zu kurz kommen, zumal
Leitende und Ehemalige aus allen JublaKantonen ab 16 Jahren eingeladen sind.
Die perfekte Gelegenheit also, bestehende
Kontakte zu pflegen, alte wieder auflodern
zu lassen und neue zu knüpfen.
So leben wir Lebensfreu(n)de!

Mit dem Kulti 21 Instagram- und FacebookKanälen, sowie auf unserer Homepage bleiben du und deine Jublafreund*innen stets
auf dem Laufenden. Hier erfährt ihr Aktuelles
zur Durchführung und News und selbstverständlich findet ihr auch Infos zu Gelände,
Tickets, Programm und natürlich zu den Acts.

Eines sei an dieser Stelle vorweggenommen: Aufgrund der anhaltenden
Situation bezüglich Corona-Pandemie ist die Durchführung unsicher.
Zurzeit kann nicht ausgeschlossen werden,
dass das Kulti um ein Jahr verschoben
werden muss. Das OK ist darum bemüht,
die sinnvollste und sicherste Lösung für alle
Beteiligten zu treffen. Ob und in welchem
Rahmen das Kulti durchgeführt werden
kann, wird zu einem späteren Zeitpunkt
entschieden. Selbstverständlich werden wir
euch auf unseren Kanälen über den Entscheid informieren.
Wir freuen uns schon jetzt enorm auf das
nächste Kulti – egal wann und in welcher
Form - wenn es heisst «Dä Funkä tanzt!»

Jubla-Welt

Schon bald ist es soweit und das
Lieder- und Kulturfest kommt in
unseren Jubla-Kanton SG/AI/AR/GL.
Auch wenn wir gerade noch mitten
in der kalten Jahreszeit stecken und
die aktuelle Lage nicht besonders
an lange und warme Festival-Nächte
erinnert, lassen wir uns die Vorfreude auf das kommende Lieder- und
Kulturfest nicht nehmen! Ist auch
deine Agenda für das nächste Jahr
noch leer? Dann sehen wir uns voraussichtlich vom 20. bis 22. August
2021 auf der Allmend in Altstätten!

Das zehnköpfige Kulti-OK steckt schon mitten in der Planung des Jubla-Festivals und
sprüht vor Energie, Vorfreude und Kreativität. Gemeinsam ist es unser Ziel, euch und
rund 2'500 weiteren Jubla-Menschen ein
unvergessliches Erlebnis zu ermöglichen und
ganz besonders all denjenigen zu danken,
die mit ihrem freiwilligen Engagement die
Jubla prägen und weiterbringen!

WO: Bei uns im Kanton! Genauer gesagt
auf der Allmend Altstätten SG (RhemaGelände)
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Jubla-Welt

WER: Willkommen sind alle Jubla-Leitenden und Ehemaligen ab 16 Jahren

Ju(hu)bla

Jubla-Suchsel
Zahlenrätsel

Hashiwokakero Wortschlangen, Zahlenrätsel, grosses Jubla-Suchsel, ...
– unsere Rubrik Ju(hu)bla hält Unterhaltung für zwischendurch bereit.

Finde im Jubla-Suchsel folgende Begriffe: Zusammensein Naturerleben Mitbestimmen
Lebensfreunde Lagerfeuer Singen Lachen Tanzen Kurs Scharanlass.

4,2 = 26

Erinnere dich an ein Jublaerlebnis, welches du mit dem gefundenen Wort in Verbindung
bringst. Sende den beteiligten Personen eine Postkarte und erzähle ihnen von deinem
Erlebnis.

6,5 = 111
3,2 = 15

Kleiner Tipp: mit der PostCard Creator App von der Post kannst du täglich eine gratis Postkarte kreieren und versenden.

7,3 = ?

Rätsel: Aurel Louis

Wortschlangen
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Ju(hu)bla

Verbinde die Buchstaben miteinander, sodass ein Wort entsteht.
Beginnen können die Wortschlangen an jedem Punkt der Buchstaben-Quadrate.
Auch die Richtung ist von Gitter zu Gitter individuell.

Ju(hu)bla

Hashiwokakero
ju.blablaMathe

Verbinde die einzelnen Zahlen, mit einfachen
oder doppelten Linien so miteinander, dass
es einen zusammenhängenden Pfad ergibt.
Die Linien dürfen nur horizontal oder vertikal
eingezeichnet werden. Die Zahl gibt an, wie
viele Linien den Zahlenkreis berühren dürfen.

+

+

= 15

=?

–

+

=9

=?

+

x

= 33

=?

Lösungen
Die Lösungen findest du online:
bit.ly/loesungen3-20

ju.blabla-Abo verschenken?
Bald ist Weihnachten! Das ju.blabla kann auch von Eltern, Ehemaligen und
anderen Interessierten abonniert oder -noch besser - ihnen geschenkt werden!

Das ju.blabla erscheint 3 mal jährlich und
enthält kurze und lange Inputs zu diversen
Jubla-Themen. Die meisten Leitenden und
Präses aus den Scharen, sowie Mitglieder
diverser Gremien unseres Jubla-Kantons
erhalten es automatisch. Wer es auch
sonst gerne haben möchte, kann es neu
bei der IAST Rebstein abonnieren. Der Preis
des Abos beschränkt sich auf 24 CHF und
enthält damit die Druckkosten und einen
kleinen Beitrag an die Administration.

Vielleicht eignet sich das ju.blabla-Abo als
Weihnachtsgeschenk für eure Ehemaligen?

Bestell- und Schenkvorgang:

Melde dich per Mail bei der
Impulsarbeitsstelle Rebstein.
Den Rest besorgen wir. Danke!

